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Das hier vorliegende RZ-Info stellt eine Neuerung dar und ist das Er- 
gebnis des Nachdenkens der Organisatoren des Rechenzentrums (RZ) iiber 
die Moglichkeiten zur Verbesserung des Informations- und Komrnunikati- 
onsflusses zwischen Benutzern und Betreibern des RZ. 

Vordringliches Ziel dieses Infos, das in loser Folge erscheinen und 
den Benutzern zugeleitet werden soll, ist es, fiir die Benutzer ein 
gr6Beres MaB an Transparenz herzustellen - Transparenz vor allem im 
Hinblick auf den aktuellen Entwicklungsstand von Projekten, die vom 
RZ realisiert und den Benutzern zur Verfiigung gestellt werden; 
Transparenz aber auch hinsichtlich der vielfaltigen Dienstleistungen 
und Systemunterstutzungen, die das RZ anbietet. 

In diesem Sinne wird an dieser Stelle kiinftig uber alle Neuerungen 
und Veranderungen, iiber geplante oder bereits realisierte Vorhaben 
informiert - in der Hoffnung, daB die in der Vergangenheit durch den 
!angel an gegenseitiger Riickmeldung bisweilen aufgetretenen Reibungs- 

--verluste in Zukunft auf diese Weise weitgehend vermieden werden kon- 
nen. 

Daneben sollen die Benutzer und alle an der Arbeit des RZ Interes- 
sierten iiber die regularen und die neu hinzugekomrnenen Dienstleistun- 
gen des Rechenzentrums informiert werden. Auch hier soll das vorlie- 
gende Heft eine bisher vorhandene Lucke schlieaen. 

Es ist ferner geplant, im Rahmen dieses Infos in unregelmaBigen Ab- 
standen ausgewahlte und fur die Benutzer besonders interessante The- 
men schwerpunktmaBig zu behandeln. 

Selbstverstandlich ist ein Projekt wie das vorliegende Info grund- 
satzlich auf die Ruckmeldungen der Benutzer angewiesen. Eine aktive 
Mitarbeit von Ihrer Seite ist deshalb nicht nur erwiinscht, sondern 
unbedingte Voraussetzung, wenn das Info auf langere Sicht hin den Be- 
durfnissen aller Beteiligten gerecht werden soll. Richten Sie deshalb . 

Ihre Kritik, Hinweise und insbesondere Verbesserungsvorsch~~ge bitte 
an Frau Schneider, Rechenzentrum, Tel: 302-2529. 
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ORGANISATION UND AUFBAU DES RECHENZENTRUMS 

Das RZ ist eine zentrale Einrichtung der Universitat des Saarlandes. 
Leiter des RZ ist jeweils ein Professor des FB 10, Informatik. Gegen- 
wartiger Inhaber dieser position ist Herr Prof. Dr. Paul. 

Stellvertretende Leiter sind Herr Dip1.-Phys. B. Kett und Frau 
Dip1.-Inform. A. Schmitt. Herr Kett ist fir den Bereich Technik/Ent- 
wicklung zustandig, Frau Schmitt fUr die Geschaftsfihrung und Organi- 
sation. 

Systemverwalter ist Herr Konrad. 

Fur das Abrechnungswesen ist Herr Bingert zustandig. 

Das Sekretariat des RZ ist mit Frau Beauquis besetzt. 
'- (Te1.-Nr.: 302-2586) 

Das RZ befindet sich zur Zeit noch in den Raumen im Parterre und Un- 
tergeschofl von Gebaude 36.1. Zur Behebung der herrschenden Raumnot 
wurde hinter Gebaude 36.1 ein Anbau errichtet ( = Gebaude 36.21, in 
den Teile des RZ, insbesondere auch das Sekretariat, umziehen. Der 
Umzug wird bis etwa Ende April abgeschlossen sein. 
Da auch ein Teil der Rechenanlagen in die neuen Raume verlagert wird, 
ist an einigen Tagen ein Rechnerausfall mzglich. 

Vom RZ Saarbricken aus wird auch die Medizinische FakultZt in Homburg 
betreut. Zwei Mitarbeiter des RZ, Herr Heinrich und Herr Dr. GrZber, 
sind hierfur in der Homburger AuRenstelle zustzndig. 

Die fur die Anwenderberatung eingerichtete Hotline wird von verschie- 
denen Personen besetzt und ist zu erreichen unter der Te1.-Nr. 
302-3602. 

. Aufgaben des Rechenzentrums 

Die Aufgaben des Rechenzentrums sind in der 'Ordnung fir das Rechen- 
zentrum der Universitat des Saarlandes vom 5 .  Juli 1974 wie folgt 
festgelegt: 

Artikel 2 

(1) Das Rechenzentrum dient der Forschung und Lehre. Es sol1 dariiber 
hinaus die Kenntnis von der Bedeutung und der sinnvollen Benutzung 
von Groarechenanlagen als eines Hilfsmittels ftir die Forschung mag- 
lichst weit verbreiten. Im Rahmen freier Kapazitgten leistet es all- 
gemeine praktische Dienste. 

Artikel 3 

Das Rechenzentrum einschlie8lich seiner Nebenstellen erfcllt die Auf- 
gaben nach Artikel 2 durch 
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1. Retreiben und Betreuung der ihm zur Verfiigung stehenden 
Rechenanlagen und ihrer Zusatzgerate, 

2. wissenschaftliche Beratung der Benutzer einschliefllich 
der Anleitung zur maschinengerechten Vorbereitung und 
sinnvollen Durchfiihrung der zu bearbeitenden Aufgaben, 

3. Zurverfugungstellen von Rechenkapazitat zur Durchfchrung 
der Aufgaben nach Artikel 2 Abs.1, 

4. Veranstaltung von Programmierkursen, 

5. laufende Erganzung der Software, insbesondere der Pro- 
grarnmbibliothek. 

Die Aufgaben des Rechenzentrums, so wie in dieser Ordnung fest- 
geschrieben, sind jedoch in standigem Wandel begriffen. Beispielswei- 
se sind in der zitierten Ordnung weder PCs noch Netze erwahnt, deren -, 
Wartung und Betreuung heute einen Groflteil der Aufgaben des RZ ausma- 
chen. 

Organisation des Rechenbetriebs 

Die auf dem zentralen GroBrechner Siemens 7570P zur Verfiigung stehen- 
de Rechenzeit wird einmal jahrlich den verschiedenen Auftraggebern 
zugeteilt. Moglicher Auftraggeber ist jedes Mitglied der Universitat, 
das Gber Haushaltsmittel verfugt, sowie nichtbeamtete Professoren, 
die Bedienstete der Universitat oder der Universitatsklinik sind. 

Die Bereitstellung von Rechenzeit dient, wie bereits bei der Aufstel- 
lung der Aufgaben des RZ erwahnt, in erster Linie Forschung und Leh- 
re, wird aber auch fur allgemeine praktische Dienste im Zusammenhang 
mit den Aufgaben der Universitat zur Verfiigung gestellt. 

Jeder Auftraggeber stellt einmal pro Jahr einen Antrag auf Zuteilung 
von Rechenzeit an die Senatskommission des Rechenzentrums ('Beirat - 
des Rechenzentrums'). Aufgrund seines Verbrauchs an Rechenzeit im 
vorangegangenen Rechnungsjahr und der im Antrag anzugebenden Vertei- 
lung der Rechenzeit auf Forschung, Lehre oder allgemeine praktische 
Dienste wird dem Auftraggeber ein Rechenzeitdeputat fur das ganze 
Jahr zur Verfllgung gestellt. Im Laufe des Jahres wird dieses Deputat - - -  

per Einzelantrag ans RZ auf die verschiedenen Projekte des Auftragge- 
bers verteilt. 

Fur jeden Einzelantrag erhhlt der Auftraggeber eine Benutzerkennung 
auf dem GroBrechner und eine Abrechnungsnummer. Nach Ablauf eines 
Quartals wird ihm eine Aufstellung iiber seinen Verbrauch an Rechen- 
zeit und anderer Verbrauchsmaterialien zugestellt. 

Falls das Rechenzeitdeputat wBhrend des Rechnungsjahres nicht voll- 
s t a n d i g  ausgeschopft werden kann, verfallt der etwaige Rest. 
Bei unzureichendem Deputat kann ein Antrag an den Prgsidenten der 
Universitat gestellt werden, der iiber eine Rechenzeit- Reserve ver- 
fiigt, aus der zusStzliche Rechenzeit zur Verfiigung gestellt werden 
kann. 
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Die Zuteilung anderer Systemressourcen ( Platten- und Arbeitsspei- 
cherplatz u.a.1 kann beim Systemverwalter beantragt werden. 

DIE LEISTUNGEN DES RECHENZENTRUMS 

Das Rechenzentrum stellt eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Ver- 
fugung, deren Umfang den Benutzern nicht zuletzt aufgrund der zuneh- 
menden Dezentralisierung nicht immer ersichtlich ist. 

Betreuung der zentralen Rechenanlagen 

Betreuung, Betrieb und Wartung der zentral aufgestellten Rechenanla- 
'- gen nehmen im Aufgaben- und Leistungsspektrum des RZ eine vorgeordne- 

te Rolle ein. 

Bei den zentral aufgestellten Rechenanlagen handelt es sich um 4 
Rechner der Fa. Siemens unter dem Betriebssystem BS2000 und 3 Rechner 
der Fa. DEC vom Typ VAX unter dem Betriebssystem Unix BSD 4.3 bzw. 
Ultrix. Von den Technikern des RZ werden hierbei nicht nur die Anla- 
gen selbst, sondern auch die gesamte Peripherie, also Drucker, Plot- 
ter, Magnetbandstationen und Magnetplatten gewartet. 

An die zentralen Rechner sind ca. 700 EndgerZite (Terminals, Drucker) 
angeschlossen. Fur einen Teil dieser Terminals und Drucker existiert 
ein Wartungspool. Das RZ ist fiir den reibungslosen Betrieb der zu 
diesem Pool geh6renden Gerate zustiindig. Diese Terminals und Drucker 
werden vom RZ gegen eine jahrliche Kostenpauschale von 50 bzw. 75 DM 
auch repariert. 

Zu den zentralen Anlagen zghlt auch die COM-Anlage, mit der Computer- 
Outputs auf Mikrofilm verfilmt werden kbnnen, und ein Mikrofilmdupli- 

. z ierer. 

Netzbetreuunq 

Einen zweiten, wichtigen Aufgabenkomplex, dessen Bedeutung und Umfang 
standig zunehmen, stellen Aufbau bzw. Weiterentwicklung, Betreuung 
und Wartung der auf dem Campus installierten Netze dar. 

Es ist in diesem Zusammenhang relativ wenig bekannt, dai3 die Univer- 
sitat Saarbrficken auf dem Gebiet der campusinternen Vernetzung zusam- 
men mit der Universitat Stuttgart eine Spitzenstellung im Bundesge- 
biet einnimmt. 

KernstGck des Campus-Netzsystems ist das vom RZ entwickelte CANTUS- 
Netz, das als Nachfolge-Netz des alteren Medusa-Netzes konzipiert und 
im Rahmen des Kooperationsprojekts 'Innovative Informations-In- 
frastrukturen' zwischen der ~niversitat des Saarlandes und der Sie- 
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rnens AG wesentlich ausgebaut wurde. Die hierfiir benotigten Knoten und 
Stationscontroller (STCs) wurden vom RZ entwickelt, gefertigt und in- 
stalliert. 

Die fiir den Anschlufi verschiedener PCs an Cantus oder die Verkabelung 
einzelner Gerate untereinander benctigten Kabel werden teilweise vom 
RZ im Auftrag der Benutzer hergestellt. Das RZ stellt hierbei die fiir 
den AnschluG der PCs an die Stromquelle im Zimmer benotigten Kabel 
her; die Verkabelung von einem Stationscontroller in die einzelnen 
Zimmer wird von der Technischen Betriebsdirektion vorgenommen. 

In das CANTUS-Netz integriert sind Anschlusse sowohl an lokale Netze 
vom Typ Ethernet als auch an offentliche Netze (Datex-P, DFN). 

Das RZ betreut die Knoten und STCs des Cantus-Netzes sowie die An- 
schliisse an lokale und offentliche Netze und bis Ende dieses Jahres 
noch die 10 Vermittlungsrechner des Medusa-Netzes. 

Interface- Entwicklunq 

Neben der Netzentwicklung stellt die Entwicklung und Anpassung sog. 
Interfaces den zweiten Schwerpunkt in der vom RZ geleisteten techni- 
schen Entwicklungsarbeit dar. 

Die Einbindung der verschiedenen Rechner in die Netze erfordert eine 
ganze Reihe von sowohl Hardware - als auch Software-Interfaces. Hard- 
ware-seitig ubernimmt das RZ die Wartung und Weiterentwicklung von 
Interfaces zu den Kompaktsystemen, dem Cantus-Netz, den Ethernet - 
LANs und den Schnelldruckern. Die vorhandenen Software-Interfaces 
werden standig an neue Software-Versionen angepaflt und weiterentwick- 
elt. 

Ejne eigene Stellung nimrnt hierbei ein Universalinterface ein, das im 
Rahrnen des 1.1.1.- Projekts entwickelt wird. Es ermoglicht den An- 
schlufl verschiedener Peripheriegerate mit paralleler Schnittstelle an 
den Sinix PC-MX2. 

PC - Betreuuna 

Neben der Netzbetreuung nimmt die Betreuung der auf dem Campus be- 
findlichen PCs innerhalb der vom RZ zur Verfugung gestellten Dienst- 
leistungen einen imrner breiteren Raum ein. 

Infolge des enormen Preisverfalls bei PCs und Workstations und begun- 
stigt durch das 1.1.1. Projekt sowie das Computer-Investions-Programm 
des Bundev ( C I P )  wurden in zahlreichen Instituten eigene Arbeits- 
platzrechner mit den dazugehorigen Peripheriegeraten installiert, die 
zur Losung der jeweiligen Fachaufgahen eingesetzt werden. 
Die Folge davon ist eine grofle Typenvielfalt an DV-Geraten auf dem 
Campus Saarbrticken und dem Gebiet der Medizinischen Fakultat in Hom- 
burg, fOr deren Anwender das RZ nicht nur bereichsGbergreifende Dien- 
ste zur Verfiigung stellt, sondern auch teilweise die Wartung der Gs- 
rate Gbernimrnt. 
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Gegenwartig werden ca. 220 Sinix-PCs mit etwa 400 Terminals und 200 
angeschlossenen Druckern vom RZ gewartet und in die Netzeinbindung 
und Beratung miteinbezogen. 
Ebenso wird fiir die zahlreichen PCs unter MS/DOS eine Beratung 
angeboten. 

Auch MS/DOS-Rechner und Ataris konnen an CANTUS angeschlossen werden. 
Die erforderliche Software ist bei der Anwenderberatung erhaltlich. 

Als zusZtzliche Dienstleistung bietet das RZ Einfiihrungskurse in die 
verschiedenen Betriebssysteme dieser PCs an. Sinix-Kurse werden re- 
gelmal3ig durchgefiihrt, eine erste Einfiihrung in MS/DOS £and im Marz 
statt und sol1 in Zukunft hsufiger angeboten werden. Ein Einfiihrungs- 
kurs in das Atari-Betriebssystem ist geplant. 

FGr 10 CP/M Kompaktsysteme (eigenentwickelte Multiprozessorsysteme 
mit etwa 150 Anschliissen) fibernimmt das RZ Wartung, Systembetreuung 

- und Beratung. 
Im Untergeschofi von Bau 27 ist ein SINIX MX 500 mit 16 angeschlosse- 
nen Arbeitsplatzen installiert, der vom RZ betrieben und betreut und 
fiir Lehrveranstaltungen zur Verfugung gestellt wird. 

Bedingt durch die Dezentralisierung besteht ein grofler Teil dex Ar- 
bei,t des RZ in der Betreuung, Information und Beratung der 
Saarbriicker und Homburger Anwender. Die zu diesem Zweck eingerichtete 
Benutzerberatung im Container vor GebZude 36.1 wird nach dem Umzug 
des RZ in die neuen Raume neu organisiert und eine zentrale Anlauf- 
stelle in Ram E.07, GebZude 36.1, eingerichtet. 

Die Struktur von CANTUS . 
CANTUS, das CAmpusiiberdeckende NeTz der Universitat des Saarlandes, 
ist ein zweistufiges Punkt-zu-Punkt-Netz, das entwickelt wurde, urn 
dem steigenden Bediirfnis der Benutzer nach lokalen Inhouse-Netzen und 
dem gleiehfalls zunehmenden Wunsch, zentrale Services in Anspruch 
nehmen zu kSnnen, unter Berficksichtigung der vorhandenen Rechner-In- 
frastruktur und der gegebenen Ressourcen nach Maglichkeit optimal 
Rechnung tragen zu konnen. 

Uber den gesamten Campus sind in verschiedenen Gebauden lokale Netze 
(LANs) installiert, die durch eine CANTUS-Komponente, namlich das 
'interne Netz', so miteinander verbunden werden, daa ein Datenverkehr 
von einern beliebigen Punkt eines lokalen Netzes zu einem beliebigen 
Punkt in einem anderen lokalen Netz erfolgen kann. Das interne Netz 
bildet die 1. Stufe des CANTUS-Netzes und besteht aus 16 untereinan- 
der verbundenen Knotenrechnern, die den Datenverkehr zwischen den 
versehiedenen lokalen Netzen errnaglichen. 
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Stufe 2 des CANTUS-Netzes bildet das 'externe Netz', das sich aus 
denjenigen Komponenten zusammensetzt, die an die Knotenrechner ange- 
schlossen sind: STCs rnit angeschlossenen Terminals, PCs, Druckern und 
Plottern, LANs (wie 2.B. ETHERNET) und die Groarechner. Die STCs sind 
eine Eigenentwicklung des RZ und entsprechen in ihrer Funktion einem 
lokalen Netz . 
An die Knoten auf dem Saarbrficker Campus sind gegenwartig etwa 40 
STCs angeschlossen, an die Knoten auf dem Campus der Medizinischen 
Fakultiit in Homburg etwa 8. 

Die einzelnen Endbenutzer sind an STCs angeschlossen; diese stellen 
die Verbindung zu dem dazugeh6renden Knotenrechner her und ermagli- 
chen so die Bereitstellung der verschiedenen CANTUS-Dienste. Die Ver- 
bindung der STCs zum internen Netz ist fir den Endbenutzer jedoch 
nicht sichtbar: fiir ihn ist nur ein anderer Rechner als Partner er- 
kennbar. 

Die Einbindung eines PCs oder Terminals in das CANTUS-Netz ermoglicht 
dem Benutzer folgende Dienste: 

Dialog rnit den zentralen Rechnern 

Uber den CANTUS-Anschlua kann der Benutzer rnit dem Betriebssystem von 
Host-Rechnern kommunizieren. Durch Eingabe von CTRL @ erhalt er ein 
sogenanntes Netlink-Menii, das diese 4 Hosts anzeigt: 

CAHTUS U 6 . 2 0 1  HETLIHK 

UEingabe! Bcdeutung !Verbindung* 
*==:====1============================================1==========* 

U<O> i I n f o r n a t i o n  ! * * <1> ! usbl  Sfenens-7.570P (ES20001 paula : b e r e i t  * 
if (2, ! usb2  DEC UAX-11/780 (UHIX)  sbuvax : b e r e i t  * 

<3> ! usb3 DEC URX-11/780 (UHIX)  sbsvax : b e r e i t  * * < 4 >  ! usb4 Sfencns-7.536 (8520001  Venus : b e r e f t  * 
UYYYYYIYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY 
n:<D 

Der CANTUS-Dialog-Benutzer kann selbst bestimmen, rnit welchem Host er 
kommunizieren will. Zu einer gegebenen Zeit kann nur die, Verbindung 
zu einem Rechner aktiv sein, jedoch kann man problemlos zu einem an- 
deren Host umschalten. 
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Filetransfer 

Der CANTUS-Filetransfer, kurz cft genannt, ist eine der zentralen 
Dienstleistungen des Netzes. Er ermGglicht die Ubertragung von Datei- 
en zwischen unterschiedlichen an CANTUS angeschlossenen Rechnern, so- 
fern auf dem lokalen Rechner ein cft-Benutzerprogramm und auf dern 
entfernten Rechner ein cft-Serverprogramrn lguft. 

Die Dateiibertragung kann entweder vom lokalen zum entfernten Rechner 
oder umgekehrt erfolgen. 
Eine Ubertragung ist sowohl in Textformat als auch in BinZrformat 
rnoglich. Bei einer Ubertragung im Textformat wird die Datei im Ziel- 
rechner editierbar abgelegt, d.h. es werden u.U. Zeichenurnwandlungen 
vorgenommen. Bei einer Ubertragung in Binarformat wird die Datei rnit 
exakt demselben BinZrEorrnat, das sie auf dem eigenen Rechner hat, auf 
dern Zielrechner abgelegt. 

k 

Remote Spool - dezentrales Drucken/Plotten 

CANTUS bietet die Moglichkeit, vom Hostrechner aus auf einem dezen- 
tral aufgestellten Drucker Dateien auszugeben. Hierfiir ist die Datei 
via cft zuerst auf den BS2000-Host 7.570P (Paula), der als 'Spool-- 
Servert fungiert, zu iibertragen. Von dort aus kann sie auf irgendei- 
nem an CANTUS angeschlossenen Drucker oder Plotter ausgegeben werden. 

DATEX-P uber CANTUS 

Ein weiterer wichtiger CANTUS-Dienst ist der Zugang zum Datex-P-Netz 
der Deutschen Bundespost. Von jedern an CANTUS angeschlossenen PC oder 
Terminal aus kann fiber das DATEX-P-Netz ein Dialog mit anderen Rech- 
nern im DATEX-P-Netz gefihrt werden. 

' Mithilfe geeigneter Programme kBnnen die Datex-P-Anschlusse zum welt- 
weiten Versenden elektronischer Post benutzt werden. Diese MGglich- 
keit existiert auf den VAX-Hosts und auf dem BS2000-Host 7.570P iiber 
ein CSNET-Mail-System. Die Mailsysteme kdnnen naturlich auch lokal 
genutzt werden. 

Wie kommt man zu einem CANTUS-Anschlua? 

Zunachst ist durch einen Anruf im RZ (Herr Spaniol, Tel. 302-3276) zu 
klzren, welcher Anschlua erforderlich ist: 

- V.24-Anschlu0 eines PCs oder Terminals ('langsam') , 

- HDLC-Anschlua eines PCs an einen STC ('schnellt) 
- Ethernet-AnschluB ('schnelll). 
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Anschlieaend ist zu klaren, ob an einem installierten STC noch ein 
freier Anschlua existiert. Falls ja, ist ein Verbindunskabel zum STC 
z u  verlegen - entweder durch die Technische Betriebsdirektion oder - 
wenn das notwendige technische Wissen vorhanden ist - auch selbst. 

Sollte kein STC mit einem freien Anschlua vorhanden sein, steht fiir 
die weitere Beratung Herr Schuh, Tel. 302-3276, zur Verfiigung. 

DIE EINBINDUNG DER IBM-PCS UND DER ATARI-STS 

IN DAS CANWS - NETZ 

- 
Die auf dem Campus der Universitat weitverbreiteten IBM-PCs und ATARI 
STs konnen nunmehr in das CANTUS-Netz eingebunden werden. Somit ste- 
hen allen Benutzern dieser PCs die Moglichkeiten des Cantus-Netzes 
zur Verfiigung. 

IBM - PCs und IBM-Kompatible 

Auaer IBM-PCs unter dem Betriebssystem MS/DOS sind auch IBM-kompa- 
tible PCs an CANTUS anschlienbar. 

Die vorhandene Hardware ermoglicht zwei Anschlunarten an das CANTUS- 
Netz: 

1) einen sog. V24-Anschlu0, bei dem eine serielle Schnitt- 
stelle am PC mit dem Bildschirmanschlu0 am Stationscon- 
troller (STC) verbunden wird. Die maxi-male Dateniibertra- 
gungsrate bei diesem AnschluB betragt 9600 Bit/Sek. 

2 )  einen sog. HDLC-Anschlun, fiir den im PC eine spezielle 
HDLC-Karte erforderlich ist, deren Ausgang rnit einem 
entsprechenden Anschluf.3 (upac-Anschluf3 )am STC verbun- 
den wird. Hier sind Dateniibertragungsraten bis zu 64 KB 
m6glich. 

Nahere Auskiinfte zu diesem Anschluf.3 erteilt Herr Schuh, 
Rechenzentrum der Universitat des Saarlandes, Tel. 302- 
3276. 
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Die z u r  Kopplung der IBM-PCs mit dem CANTUS-Netz erforderliche Soft- 
ware wird vom Rechenzentrurn zur Verfugung gestellt. Sie urnfaat drei 
Proq ralnme: 

Darnit k6nnen am IBM-PC Dialoge rnit den im CANTUS-Netz verffigbaren 
Host-Rechnern (SIEMENS/BS2000 und DEC Vax/ Unix) gefiihrt werden. Bei- 
de oben genannten Schnittstellen werden unterstiitzt, sowohl ein lang- 
samer als auch ein schneller AnschluB sind moglich. 

Fiir Dialoge rnit einem SIEMENS-Rechner werden die Eingaben vom PC ge- 
puffert, d.h. sie kannen vor dem Absenden noch editiert werden. Dar- 
iiberhinaus besteht die Meglichkeit, Funktionstasten rnit Strings zu 
belegen, die fiir eine spztere Anwendung gespeichert werden. 

Dieses Dialogprogramin ermeglicht auflerdem den Transfer von Dateien; 
dabei wird der CANTUS - Filetransfer benutzt (siehe Abschnitt b)). 
Eine ausfiihrliche Programmbeschreibung kann im Dialogprogramm iiber 
das Menu abgerufen werden. 

b )  ein Filetransfer-Programm 

Mithilfe dieses Programms konnen Dateien zwischen dem IBM-PC und ei- 
nern Host-Rechner im CANTUS-Netz iiber die CFT-Schnitt- stelle (CFT = 
Cantus File Transfer) iibertragen werden. Auch dieses Programm unter- - 
stiitzt sgwohl-die V24- als auch die HDLC-Schnittstelle. 

Das Filetransfer-Programm kann sowohl im Dialog-Modus als auch im 
Batch-Modus aufgerufen werden. Irn Dialog-Modus erfolgt die Eingabe 
der erforderlichen Parameter maskengesteuert, wahrend im Batch-Modus 
die notwendigen Parameter von einer Datei versorgt werden. 

Eine ausfiihrliche Programrnbeschreibung wird rnit der Software mitge- 
liefert. 

C) eine 9750-Emulation 

Ein HDLC-Anschlua errnSglicht weiterhin die Emulation eines Siemens 
9750-Bildschirrns (=  der Standard-Bildschirm auf BS2000-Rechnern) auf 
einem IBM-PC. Die ftir die Bildschirmemulation erforderliche Software 
kann ohne eine HDLC-Karte nicht verwendet werden. 

ATARI STs 

Das Programrn, das die Einbindung der ATARI-STs ins CANTUS-Netz be- 
sorgt, ist vollstandig in die GEM-Oberflache des Atari eingebunden. 
Es ermaglicht im folgenden 

- den Dialog rnit den SIEMENS-Groarechnern 7.570P ('Paula1) 
und 7.536 ('Venust) im Betriebssystem BS2000 
und rnit den beiden VAX-Rechnern (SBWAX und SBSVAX) im 
Betriebssystem U N I X ,  
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- den Transfer von Dateien von und zu den beiden SIEMENS- 
Rechnern und der SBUVAX, 

- die Einstellung der Parameter fur die V.24-Schnittstelle 
- das Laden, Speichern und Editieren der Funktionstasten- 
Belegung ffir den Dialogmodus. 

Das Hauptmenii enthiilt eine Dialogbox nit 5 AuswahlmSglichkeiten: 
(Buttons 

Es erscheint beim Programmstart sowie beim Verlassen einer der zur 
Verftgung stehenden Funktionen. 

DIALOG 

Der durch die Auswahl dieses Buttons ermoglichte Dialog erfolgt rnit 
den BS2000-Rechnern blockorientiert und mit-den VAX-~echnern zeichen- 
orientiert. Bei der ersten Dialoaausffihruna erscheint das CANTUS-An- - - - -  - 

d - J 
- - - - - . - . 

fangsmenii, aus dem ersichtlich ist, mit welchen Hosts eine Verbindung 
hergestellt werden kann. 

FILETRANSFER 

Das mit dieser Auswahl am Bildschirm erscheinende Filetransfer-Menu 
enthalt eine Dialogbox, in der sowohl der Name der zu transferieren- 
den Datei auf dem Atari als auch der Dateiname auf dem Zielrechner, 
die Benutzerkennung und das PaRwort, die Ubertragungsrichtung und der 
Ubertragungsmodus einzugeben sind. Dateien konnen sowohl in Text- als 
auch in Binarformat tibertragen werden. 

Fur die Zukunft sind folgende Erweiterungen geplant: 

- der Datei-Transfer im Batch-Betrieb (d. h. mehrere ~ateien 
hintereinander 

- CANTUS als Atari-Accessory. 
Auf Benutzerwfinsche wird soweit wie mBglich eingegangen. 
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Eine ausfiihrliche Programmbeschreibung und die dazugehorige Software 
ist ebenfalls bei der Benutzerberatung zu erhalten. Interessenten 
brinycrn bitte eine - Leerdiskette -- - - -- mit und erhalten dafiir eine beschrie- 
bene Diskette mit der Prograrnm-Kopie. 

Im Laufe der zweiten Jahreshalfte wird ein neuer, schneller Anschlua 
der SINIX PC-MX2 an CANTUS freigegeben. Der neue AnschluB ermSglicht 
nicht nur einen hoheren Netto-Datendurchsatz, sondern ist vielmehr 

\ die Voraussetzung £fir eine Vielzahl von Anwendungen, die ohne den 
schnellen Anschlua nicht mdglich sind. 
Die Dateniibertragungsrate des momentan genutzten CANTUS-Anschlusses 
betragt etwa 0,8 KB/sec. netto (bei einer Leitungsgeschwindigkeit von 
9,6 KB brutto); mit dem neuen Anschlua wird die Ubertragungsrate auf 
ca. 4 KB/sec. netto gesteigert werden (bei einer Leitungsgeschwindig- 
keit von 64 KB/sec. brutto). 
Die groae Differenz zwischen dem in Rechnernetzen tatsachlich er- 
reichten Datendurchsatz ( 'netto') und der auf dem physikalischen Me- 
dium moglichen DatenGbertragungsrate (die i.a. von Netzbetreibern zur 
Charakterisierung eines Netzes angegeben wird) wird durch die Proto- 
kolle verursacht, die zur Gewahrleistung einer gesicherten Ubertra- 
gung erforderlich sind. 

Z u r  Realisierung des schnellen Anschlusses sind auf der Hardware-Sei- 
te erforderlich: 

- eine Zusatzplatine im MX2 (DUEAI-Board), entwickelt 
\ 

von SIEMENS, 
- eine zusatzliche upac-Karte in den CANTUS-Stationscon- 

trollern ( S T C )  sowie 
- die Leitung zwischen den PCs und STCs ( eine 8-Draht - 

Verbindung 1 .  

Die fur den Anschlua erforderliche Software wird ebenso wie die Hard- 
ware-Komponenten zum Teil von Siemens bereitgestellt und zum Teil vom 
RZ. Der gesamte Platzbedarf auf der Festplatte umfaBt ca. 7 Megabyte. 

Durch die zusatzliche Ausstattung der PC-MX2 rnit dem DUEAI-Board wird 
das System (d.h. die CPU) wesentlich entlastet, da die Komrnunikation 
zwischen PC und Netz auf dem Zusatzboard abgewickelt wird. 
Ferner bietet der neue AnschluB den wesentlichen Vorteil mehrerer 
"virtueller" Verbindungen zwischen zwei Rechnern, wodurch eine echte 
Prozefl-zu-ProzeB-Kommunikation erm6glicht wird. 

Aus dieser ProzeB - Prozefi-Kommunikation ergibt sich die Mbglichkeit, 
die SINIX PC-MX2 im CANTUS-Rechnerverbund als 'hosts' zu betrachten 
(d.h. sie fungieren genauso wie die BS2000 Anlagen). Durch die kon- 
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sistente Einhaltung der CMX- Schnittstelle (CMX = Communication Me- 
thod SiniX) als einheitlichen Netzzugang wird es in Zukunft mijglich 
sein, alle SIEMENS-Standard-Anwendungen wie 

- EM9750 (eine Emulation des 9750-Bildschirms) 

- Filetransfer Sinix <-> CANTUS <-> Sinix 

- Filetransfer Sinix <-> CANTUS <-> BS2000 

- Remote Spoolout von BS2000 iiber Sinix auf Drucker 
(ein vom BS2000-Rechner aus abgesetzter Druckauftrag wird 
uber diesen schnellen Anschlua auf einem an einen Sinix PC 
angeschlossenen Drucker ausgegeben) 

zu benutzen. 

Darnberhinaus wurden zusStzliche Services u.a. vom RZ fur den campus- -' 

weiten Einsatz entwickelt. Diese sind im einzelnen: 

- BACKUP (Anfertigung von Sicherungskopien) auf dem BS2000- 
Host 

- REMOTE LOADING (ein auf dem BS2000 gespeichertes Programm 
kann vom Sinix PC aus geladen werden) 

- dezentrale Services zum Benutzen von teuren EndgerZten 
(Plotter, Laserdrucker etc.) 

Der bisher von den MX2 genutzte langsame CANTUS-AnschluB uber die 
V.24-Schnittstelle wird parallel dazu weiterhin einsetzbar sein. 

DIE UBERTRAGUNG VON CSNET-MAIL AUF SINIX 

Mit der Realisierung des schnellen Anschlusses der PC-MX2 an CANTUS 
wird auch die Ubertragung von CSNET auf die Sinix- PCs moglich. 
'CSNET' steht fur Computer Science Research NETwork; es handelt sich 
hierbei um ein internationales Computer-Mailsystem, das vor allem von 
Forschungseinrichtungen genutzt wird. Gegenwsrtig sind die 
BS2000-Rechner und zwei VAX-Rechner an CSNET angeschlossen und erm6g- 
lichen so die Kommunikation mit Rechnern in aller Welt. 

Aufgrund der durch den schnellen AnschluB ermoglichten Funktion der 
PC-MX2 als Hosts konnen auch diese PCs kunftig als eigene Adressaten 
im CSNET funyieren und an der weltweiten Rechner-Kommunikation teil- 
nehmen. Der Anschlufl an CSNET kann aber auch zur Realisierung eines 
campusinternen Mail-Dienstes benutzt werden, iiber den dann Post von 
MX2 zu MX2 geschickt werden kann. 
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Die fiir die Ubertragung von CSNET auf die Sinix PCs erforderliche 
Software wird im Rahmen des 1.1.1.- Projekts unter Benutzung der CMX- 
Sehnittstelle auf die Sinix-Gerzte iibertragen. 

AuE den Einsatz des von Siemens entwickelten Mail-Systems MA1L.X auf 
Sinix wurde hauptsachlich aus Griinden des zu hohen Platzbedarfs ver- 
zichtet. Das System ist unseres Erachtens fur den universitaren Ein- 
satz weniger geeignet, da es sehr umfangreich ist und aufwendig in 
der Administration. 

ZUGANG ZUM VEKTORRECHNER DES RHRK IN KAISERSLAUTERN 

Das RZ der Universitat des Saarlandes hat im Oktober 1987 eine Ver- - bindung zum Vektorrechner SIEMENS-VP100 des Regionalen Hochschulre- 
chenzentrums in Kaiserslautern (RHRK) in Betrieb genornrnen. 

Der VPlOO ('VP' steht fGr 'Vektor-Prozessor') zahlt zu einer System- 
familie von leistungsstarken GroBtrechnern. Diese Supercomputer 
zeichnen sich durch das Merkmal des Vektorisierens aus, d.h. eine 
spezialisierte Hardware kann, falls es sich um eine Reihe von gleich- 
artigen Datenelementen handelt, rnit denen eine bestimrnte Operation 
ausgefuhrt werden soll, diese Datenelemente nicht nur sequentiell, 
sondern in grol3em Maae iiberlappt bearbeiten. Dies ist bei Berechnun- 
gen und Verkniipfungen von grofien, oft riesigen Datenmengen der Vor- 
teil gegeniiber der skalaren Verarbeitung. 

Zum Einsatz kommt hier ein sehr leistungsfahiger Fortran77/ VP-Uber- 
setzer, der 2.B. in der Lage ist, DO-Schleifen automa- tisch zu vek- 
torisieren und so fur die Ausfiihrung in Pipelines des Vektorprozes- 
sors aufzubereiten. 

Bei der realisierten Rechnerkopplung handelt es sich um einen homoge- 
nen Verbund iiber das DATEX-P-Netz der Deutschen Bundespost rnit einer 

- Leitungsgeschwindigkeit von 9600 Baud. 

Zugriff auf den Vektor-Rechner 

Von der Saarbriicker BS2000-Anlage 7.570P ist der BS2000-Rechner 
7.590G des RHRK erreichbar, der als Front-End-Prozessorsystem fur 
das VP100-System dient. 
Der Zugriff auf den Vektorprozessor erfolgt immer Gber einen Dialog 
rnit dem vorgeschalteten BS2000-Rechner, dessen Kommandosyntax um vek- 
torspezifische Komponenten erweitert wurde. 

Uber die homogene Kopplung ist sowohl Dialog als auch File- Transfer 
zwischen der Universitat Saarbriicken und dem RHRK moglich,. 

Eine effiziente Nutzung des Vektor-Prozessorsystems ist nur dann mog- 
lich, wenn ausschliealich Programme zum Ablauf gebracht werden, die 
die Vektoreinheit des VPlOO auch wirklich in Anspruch nehmen. Dies 
schrankt den Kreis der potentiellen Saarbriicker Benutzer auf diejeni- 
gen Grooanwender ein, die sowohl FORTRAN-Programme rnit einem grofien 
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vektorisierbaren Anteil zum Ablauf bringen wollen als auch auf unse- 
rer BS2000-Anlage 7.570P an Grenzen stosen, was die Rechenzeit und 
eventuell auch den Benutzeradressraum anbelangt. 

Vergleich der Rechnerqeschwindiqkeit 

Bei Testrechnungen auf dem VPlOO konnte bei einem Programm ohne spe- 
ziell auf einen Vektorrechner zugeschnittenen Code (skalarer Code) 
eine Beschleunigung urn etwa den Faktor 3 im Vergleich zu unserer 
7.570P-Anlage festgestellt werden. 

Bei speziellen Programmen, die die Vektorisierung auf dem VPlOO gete- 
stet haben, wurde je nach Grof3e der Vektoren und Ausfiihrungshaufig- 
keit eine Beschleunigung urn den Faktor 42 bis 110 im Verg1eic:h zur 
skalaren Ausfuhrung auf der 7.570P errechnet. 

Formalitaten 

Antrage auf Erteilung einer Rechenerlaubnis fur den VPlOO stellen Sie 
bitte schriftlich mit genauer Projektbezeichnung und Begrundung der 
Notwendigkeit der Nutzung des VPlOO an den Leiter des Rechenzentrums 
der Universitat des Saarlandes. 

Die Kontaktstelle fur die weitere Betreuung befindet sich bis zum Um- 
zug im RZ, Raum E14, Herr Thorn&, Tel. 302-2596. 

Dort sind erhaltlich: 

- Antragsformulare auf Erteilung von Rechenzeit fur den VPlOO 
und die 7.590G-Anlage in Kaiserslautern, 

- Kontaktadressen fur VP-Beratung und Bestellung von Hand- 
buchern in Kaiserslautern, 

- Beispielprozeduren fiir die Ubertragung von Programmquellen 
und Daten zum Vektorrechner, fur die Ausfuhrung von Pro- 
grammen auf dem VPlOO und fiir die Riickubertragung von Er- 
gebnissen nach Saarbrucken. 


