
Anwenderinformation des Rechenzentrums der Universitat des Saarlandes 

1 .  Jahrgang, Nr.  3 Oktober 1 988 
- - - - - - - - - - - - -- 

Herausgeber: Rechenzentrurn der Universitat des Saarlandes 
A. Schmitt, M. Schneider 

Anfang Juli luden die Organisatoren des Rechenzentrums zu einer 'RZ-. 
Party' ein, einer Veranstaltung, die zum ersten Ma1 stattfand. Die RZ- 
Pasty hatte zum Ziel, Benutzern und Betreibern des RZ Gelegenheit zum 
gegenseitigen Kennenlernen zu geben. Die Benutzer sollten in ungezwun- 
genem Rahmen ihre bisherigen Erfahrungen mit dem RZ diskutieren und 
Wunsche und Anregucgen fur die Zukunft einbringen konnen. 

Die erschienenen Benutzer auaerten in der Tat auch eine ganze Reihe 
von Wunschen, denen das RZ im Rahrnen des Moglichen nachgegangen ist 
und weiterhin nachgehen will. Diejenigen Anregungen, die auch ftir die 
Gesamtheit der Benutzer von Interesse sind, haben Eingang in das vor- 
liegende Info gefunden; der Grosteil der Artikel in diesem Heft setzt 
sich direkt mit diesen Anregungen auseinander. 
Dariiberhinaus sol1 den Benutzern die Moglichkeit gegeben werden, auch 
auaerhalb von solchen Veranstaltungen wie der RZ-Party Rfickrneldungen 
gleich welcher Art ans RZ richten zu konnen. Aus diesem Grund wird 
kunftig jedem RZ-Info ein Blatt fiir Renutzerr5ckmeldungen beigefugt, 
das die Benutzer ausfiillen und ans RZ zurucksenden kbnnen. 

Die RZ-Party machte auaerdem deutlich, daa es sehr sinnvoll ware, die- 
jenigen RZ-Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Tatigkeit direkt oder 
indirekt besonders vie1 mit den Benutzern zu tun haben, im RZ-INFO 
einmal personlich vorzustellen. Aus diesem Grund wurde eine neue 
Rubrik fur das Info kreiert, das RZ-PROFIL. In dieser Rubrik sollen 
die Tztigkeits- und Zustandigkeitsbereiche der einzelnen Mitarbeiter 
dargelegt und transparent gemacht werden. Als erste Mita'rbeitergruppe 
werden im vorliegenden Heft die Mitglieder der Netzgruppe des RZ 
vorgestellt, also jene Mitarbeiter, die mit der Betreuung und Wartung 
der auf dem Campus installierten Netze betraut sind. 

Als weiteres Novum findet sich im vorliegenden Heft zum ersten Ma1 ein 
Beitrag, fGr den nicht die beiden Herausgeber verantwortlich zeichnen, 
sondern Mitarbeiter des Fachbereichs 10 Informatik. Die Autoren der an 
der Universitat entwickelten Programmiersprache COMSKEE stellen hier 
das Resultat ihrer Arbeit vor. Kunftig erhalten einzelne Benutzer auf 
Anfrage die Moglichkeit, Beitrage, die fur einen gr88eren 
Benutzerkreis interessant sind, an dieser Stelle zu veroffentlichen. 
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Organisatorisches 

'Altes' versus 'neues' RZ: was ist wo? 

Der im letzten Info veraffentlichte Lageplan der neuen Raume des RZ, 
verbunden mit einer etwas irrefuhrenden Kennzeichnung der alten und 
neuen RZ-Raume, hat unter den Benutzern falschlicherweise den Eindruck 
hervorgerufen, daa die raumliche Anlaufstelle fir alle RZ-Dienst- 2 

leistungen nunmehr in GebBude 36.2 sei. So warteten bereits eine Reihe 
von Benutzern vor dem neuen RZ-Sekretariat in Gebaude 36.2 vergeblich 
auf die Aushgndigung ihrer Druckausgaben, die jedoch, wie bisher, an 
der gewohnten Stelle im Erdgeschoa von Bau 36.1 bereitliegen. Zum 
besseren Uberblick hier noch einmal eine Aufstellung dessen, was wo zu 
finden ist bzw. ausgegeben wird: 

Gebgude 36.2 
(neues RZ) 

- Druckausgabe - Sekretariat 
- Reparaturannahme - Verwaltung - Operating - Entwicklung - Techniker - COM-Anlage 

(ansprechbar uber die Sprechanlage - VAX-Rechner 
neben dem Eingang zum Maschinenraum) 
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Ab 11. Oktober wird die Benutzerberatung nicht mehr wie bisher im 
Container neben Bau 36 untergebracht sein, sondern zieht urn in den 
Raum E07 in Gebaude 36.1; der Container wird ganz verschwinden. In 
diesem Raum kbnnen Benutzer ihre defekt-en PCs abgeben, eine verstarkte 
Beratung zur Benutzung des RZ wird dort angeboten und einige weitere 
Neuerungen wird es ebenfalls geben; Gber diese wird im einzelnen noch 
berichtet werden. Ab Semesterbeginn gelten fiir die Benutzerberatung 
neue Beratungszeiten. Vam 24. Oktober an ist zu folgenden Zeiten eine 
Beratung m6glich: 

Mo - Fr 8.30 - 12-00 
13.30 - 16.30 

Terminalemulation 9750 ftir die Anschl i i sse  ans Kompaktsystem 

Die in der letzten Ausgabe des RZ-Infos als neuer Service £fir 
SINIX-Anwender bereits beschriebene Terminalemulation 9750 exisitiert 
auch fur Gerate rnit einem Anschlua an die RZ-eigenen Kompaktsysteme. 
Hier sind konkret die Tatung-Terminals gemeint. Die Existenz dieser 
Moglichkeit ist den Anwendern an diesen Terminals anscheinend nur 
wenig bekannt. Anwender von Tatung-Terminals rnit einem solchen 
Kompaktsystem-Anschlul3, die ihre Geriite rnit der 9750-Emulation 
versehen wollen, bringen ihre Gerate bitte im RZ vorbei, wo von den 
Technikern die Installation eines besonderen Zeichensatzes vorqenommen 
wird, der fiir die Emulation erforderlich ist. 

Eine Mitteilunq in eigener Sache 

Gleichzeitig rnit der einhellig positiven Benutzerresonanz auf die 
beiden ersten Ausgaben des vorliegenden Heftes trat ein - den 
RZ-Betreibern durchaus nicht unerkannt gebliebener - Sachverhalt 
zutage: da8 namlich nicht alle Benutzer zu allen Zeiten und in vollem 
Umfang rnit den Dienstleistungen des RZ zufrieden waren, ob es sich nun 
urn die Informationspolitik, die Anwenderberatung, den Reparatur- und 
Wartungsdienst oder um Entscheidungen fiber die Bereitstellung neuer 
Services 'handelte. 

Eine Reihe von Schritten seitens des RZ zielten und zielen darauf ab, 
die Zusammenarbeit rnit den Benutzern insgesamt etwas gedeihlicher zu 
gestalten. Gerade der Wunsch, den InformationsfluI3 zwischen dem RZ und 
den Benutzern zu verbessern, war ja der Ausloser fGr die Konzeption 
und Realisierung des RZ-Infos. Fur die Anwenderberatung wurde ein 
neues raumliches und personelles Konzept entwickelt, von dem im 
folgenden noch die Rede sein wird. Eine Reihe weiterer Initiativen 
hatten zum Ziel, auch jene Benutzer zur RSckmeldung zu ermutigen, die 
in der Vergangenheit kaum pers6nliche Kontakte zu Mitarbeitern des RZ 
hatten. 

Zu dem Hinweis auf die guten Vorsatze und die bereits realisierten 
Xnderungen und Neuerungen sei aber an dieser Stelle auch einmal der 
Verweis auf die vielfaltigen und in den letzten Jahren stetig 
gestiegenen Aufgaben der RZ-Mitarbeiter erlaubt. Besonders die rnit dem 
notwendig gewordenen Umzug des RZ in die neuen Raume verbundenen 
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Arbeiten muaten von den RZ-Mitarbeitern zusatzlich zu ihren sonstigen 
Aufgaben erledigt werden. Dadurch wurden Krafte und Mittel gebunden, 
die moglicherweise an anderer Stelle fehlten. 

Auch wenn der Hinweis auf die personelle Unterausstattung manche 
langweilen mag, weil er gar zu oft und ausgiebig zu Ohren kommt, so 
ftihrt doch an einer Feststellung kein Weg vorbei: fiir die zu 
bewzltigenden Aufgaben ist das RZ personell entschieden unterbesetzt. 
Eine Reihe von Stellen, deren Inhaber das RZ verlassen haben, wurden 
entweder gar nicht mehr neubesetzt oder die Stelle(n1 muaten aufgrund 
von Regelungen der Universitatsverwaltung ein Jahr vakant bleiben. 
Ohne Drittmittel in erheblicher Gro8enordnung, wie sie in den 
vergangenen vier Jahren durch das 111-Projekt dern RZ zugeflossen sind, 
hatte zum Beispiel der Ausbau des Campus-Netzes, der ganzlich aus 
diesen Drittmitteln finanziert wurde, niemals realisiert werden 
konnen. Nach dern Ausiaufen des 111-Projekts am Ende dieses Jahres 
werden diese Zusatzmittel, die auch in Personalleistungen umgesetzt 
wurden, wegfallen. Die gleichen bzw. gestiegene Aufgaben werden danach 
also mit weniger Mitteln bewaltigt werden miissen. Besonders betroffen + 

von dieser kunftigen Situation werden die Techniker des RZ sein. 
Deshalb muate fiir die Hardware-Wartung und Reparatur ein Konzept 
erstellt werden, das den veranderten finanziellen und personellen 
Gegebenheiten nach dern Ende des 111-Projekts Rechnung tragt und 
versucht, die zu erwartenden Schwierigkeiten und Engpasse moglichst 
gering zu halten. Probleme sehen wir auch in der kiinftigen 
Software-Wartung, die wegen des Wegfalls der relevanten Mitarbeiter 
nicht im bisherigen Umfang aufrechterhalten werden kann. 

Erschwerend wirken sich gerade auf dern Gebiet der Personalleistungen 
administrative Hemmnisse in Form von Verordnungen oder unveranderbaren 
finanziellen Vorgaben aus. Aufgrund solcher Einschrankungen ist es 
oftmals nicht m6glich, aus Drittmitteln bezahlte Mitarbeiter, obwohl 
sie dringend gebraucht werden, nach Auslaufen der Vertrage weiterhin 
zu behalten - ein Sachverhalt, mit dern sich nicht nur das RZ abfinden 
rnuL3. 
Auch aus anderen Rechenzentren erreicht uns die Nachricht, daa die 
Schwierigkeiten dort Zhnlich gelagert sind: steigende Aufgaben, stetig 
wachsende Anforderungen, ein zunehmender und heterogener werdender Be- 

d nutzerkreis, dessen Wiinsche nicht immer zur Zufriedenheit aller er- 
fiillt werden konnen. Obwohl der Urnstand, dafl auch andere die gleichen 
Probleme haben wie man selber, nicht ohne eine gewisse Erleichterung 
zur Kenntnis genommen wird, sol1 rnit einem Hinweis wie dern obigen bei- 
leibe nicht ein als unbefriedigend empfundener Status Quo fest- 
geschrieben werden. Vergangene Fehler gestehen wir ein, ffir die Zu- 
kunft sind wir im Rahmen des Moglichen zu Verbesserungen entschlossen, 
AnsZtze hierzu sind hoffentlich fur die Benutzer bereits sichtbar ge- 
worden und fur Rfickmeldungen von Seiten der Benutzer sind wir jeder- 
zeit offen. 

MERLIN - ein Proqrammpaket zur Realisierunq teilzentraler Services 

Das Programmpaket MERLIN (MEta-SeRvice-VerwaLtung unter SINIX) geh6rt 
in die Reihe der neuen Dienste £fir SINIX-Anwender , die im vorigen IN- 
FO mit der Darstellung des Backup- und Archivierungssystems BAR, dern 
File-Server-Konzept FIBAX, dern Filetransfer FTSIMIX und der Terminal- 
Emulation EM9750 begonnen wurde. 
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MERLIN wurde konzipiert und realisiert, urn moglichst vielen der an ei- 
nes der zahlreichen lokalen Netze a u f  dern Campus angeschlossenen Be- 
nutzern den lokalen (=teilzentralen) Zugriff au£ hochwertige und teure 
Peripheriegerate zu erm6glichen. Mithilfe von MERLIN kann ein Benutzer 
an einem beliebigen PC auf einem entfernt aufgestellten Drucker oder 
Plotter Dateien ausgeben oder auf andere externe Resourcen wie etwa 
Modems oder Massenspeicher zugreifen. 

Zielsetzung und Eigenschaften von MERLIN 

Bei der Entwicklung von MERLIN bestand die Zielsetzung darin, 

- die Services netztypunabhgngig zu realisieren, so dafi sie in allen 
auf dem Campus installierten lokalen Netze (CANTUS wird hierbei auch 
als lokales Netz aufgefaflt) realisiert werden kbnnen, 

- den Zugriff auf die Services fGr den Benutzer so unkompliziert wie 
moglich zu gestalten und 

- als Client-Rechner moglichst alle auf dern Campus vernetzten Rechner 
zuzulassen. 

Gegenwartig sind folgende PC-Typen als Client-Rechner vorgesehen: 
PC-MX, PC-X, MX2, PC-D2, Atari, Apollo Workstations und IBM-PCs. 
Client-Rechner als auch Server miissen iiber ein lokales Netz, sei es 
Ethernet, Cheapernet, 3-COM oder Cantus, miteinander verbunden sein. 

MERLIN basiert auf 

- dern Einsatz des SINIX PC-MX2 als Server 
(Dieser Rechner kann an alle auf dern Campus eingesetzten Netze ange- 
schlossen werden.) 

- und dern in allen Netzen angebotenen Datei-Transfer. 

MX2-Rechner, die fiir den schnellen AnschluS an CANTUS ausgertistet 
sind, konnen durch die Installation der MERLIN-Server-Software, die im 
wesentlichen eine Erweiterung ihres Spoolverwaltungssystems darstellt, 
und durch den Anschlua eines hochwertigen Peripheriegersts zu einem 
MERLIN-Server werden. Dieser Server ist dann von allen an die ver- 
schiedenen Netze angeschlossenen Rechner im Falle einer gewiinschten 
Ausgabe auf Drucker/Plotter direkt anzusprechen. 

Da MERLIN sich ausschlieSlich auf den Datei-Transfer-Befehl stfitzt, 
kann er leicht an verschiedene Protokoll-Softwareprodukte, wie sie in 
den verschiedenen Netzen benutzt werden, angepaat werden und ist somit 
weitgehend unabhangig vom Netztyp einsetzbar. 

Die Ausgaben von Dateien auf entfernten Peripheriegeriiten konnen so 
organisiert werden, daB aus der Sicht des Benutzers der Zugriff auf 
das entfernte Peripherigerat genauso erfolgt wie auf sein eigenes, un- 
mittelbar angeschlossenes Peripheriegerzt. So kann 2.B. ein entfernter 
Drucker direkt aus dern HIT-Men= heraus angesprochen werden. 
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Der fiir MERLIN erforderliche Administrierungsaufwand ist gering, eben- 
so wie die Rechner-Zusatzbelastung, da MERLIN auf dem Client- und dem 
Server-Rechner nur wahrend der Erledigung eines Ausgabe-Auftrags aktiv 
wird. 

MERLIN opexiert sowohl im Multi-Server- als auch im Multi-Service-Be- 
trieb, d.h. es kBnnen mehrere Server eingesetzt und auf einem Server 
k6nnen mehrere Services (drucken, plotten etc.) vorgehalten werden. 

Implementierung 

Im Rahmen von MERLIN sind z.Zt. implementiert: 

- ein Drucker-Service (Easerdrucker Siemens 9022) und 
- ein Plotter-Service (Plotter 9009). 

Fur den Druckservice sind grundsatzlich alle Drucker verwendbar, die 
an einen MX2 angeschlossen werden kbnnen. Ohne Zusatzaufwand an- 
schlieAbar sind sowohl bei Druckern als auch bei Plottern nur die oben 
erwahnten, von Siemens unterstctzen Gerate. (Da der Plotter Siemens 
9009 eine Lizenzausgabe eines HP-Druckers ist, sind letztendlich alle 
Plotter mit HPGL, 'Hewlett Packard Graphic Language', anschliesbar; 
der AnschluA eines solchen Gerates erfordert aber u. U. ein eigenes, 
von der entsprechenden Firma mitzulieferndes Interface. Die AnschlieR- 
barkeit bzw, Nicht-Anschlieobarkeit 'fremder' Gerate ist im Einzelfall 
zu klaren.) 

Die Verfiigbarkeit der von MERLIN zur VerfGgung gestellten Dienste ist 
allerdings abhangig von der Bereitschaft der Benutzer, sich unterein- 
ander zu verstandigen, welcher MX2-Rechner in welchem Institut nun 
beispielsweise zu einem MERLIN-Server ausgeriistet werden soll. Auch 
miissen die Benutzer die Erlaubnis zur Druckausgabe auf den in einem 
jeweiligen Institut aufgestellten Drucker oder Plotter untereinander 
gewahren. Nicht zuletzt die Anschaffung der erforderlichen Peripherie 
ist ebenfalls eine Sache der Benutzer. Im Rahmen des 111-Projekts ist 
bisher lediglich ein MX2 mit Software und Peripherie an den Lehrstuhl 
Prof. Gonser in der Elektrotechnik ausgeliefert worden. 

Einlesen von FremdbZndern 

Auf der RZ-Party wurde seitens einiger Benutzer der eingeschrankte 
Service beim Einlesen fremder, d.h. von universitatsexternen Stellen 
erstellten Magnetbandern, die auf den hiesigen Rechnern eingelesen und 
inhaltlich auf Magnetplatten iibertragen werden sollen, kritisch 
angemerkt. In diesem Zusammenhang ist aus der Sicht des RZ jedoch auf 
einige Punkte hinzuweisen. Einige Angaben Dber das Fremdband sind auch 
fiir HZ-Mitarbeiter zum erfolgreichen Einlesen des Bandes unbedingt 
erforderlich. Es handelt sich hierbei im einzelnen urn: 

- den Namen des Bandes (das Label), 
- die Archiv-Nummer des Bandes (das Volume-Label), 
- die Schreibdichte (800, 1600 oder mehr BPI), 
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- die BlocklZnge, 
- die SatzlFinge, 
- die Satzfarm (fest oder variabel), 
- die Version des Betriebssystems und 
- die Version des Programms, mit dem das Band erstellt wurde 

(TSOSMT, Archive etc.) 

Benutzer, die mit Fremdbandern arbeiten wollen, aber iiber die oben 
erwahnten Punkte keinerlei Angaben machen konnen, konnen nur in 
Einzelfallen und nach personlicher Absprache weitere Hilfen erhalten. 
Da 5s auch fur die Mitarbeiter des RZ nur mit groaem Aufwand moglich 
ist, ein solches Fremdband einzulesen, wird der Benutzer in der Regel 
gebeten, zuerst die fehlenden Informationen iiber sein Band einzuholen. 
Erst danach wird das Band zum Einlesen angenommen. 

Uber weitere Konventionen der Bandbenutzung, die grundsatzlich nur im 
Batch-Betrieb erlaubt ist, konnen sich die Benutzer mithilfe der 
Informationskennung fur BS2000-Anwender informieren. Unter der Kennung 
$INFO sind dies im besonderen die Dateien: 
'Rechnerbenutzungn und "Floppy.Platte.Bandn 

Online-Recherchen in offentlichen Datenbanken 

AuE der RZ-Party wurde von den Benutzern gro0es Interesse an 
Informationen tiber Zugangsmoglichkeiten zu nationalen und internatio- 
nalen Datenbanken geausert . Angesichts der Vorteile von 
Online-Recherchen ist die Nachfrage nach solchen Zugangsm6glichkeiten 
nicht weiter verwunderlich. Ein Uberblick Bber die heutige 
Informationsflut ( -  die Zahl allein schon der wissenschaftlichen 
Veroffentlichungen verdoppelt sich etwa alle 15 Jahre - 1 ist ohne die 

.... Hilfe eines Rechners, der natiirlich ungleich schneller und effektiver 
Bestande von mehreren Millionen Zitaten durchzusuchen kann, kaum noch 
zu verschaffen. FCr den einzelnen Benutzer - vorausgesetzt er verfugt 
6ber die entsprechende elektronische Ausstattung - ist der Zugriff auf 
das Wissen der Welt, das in gro8en elektxonischen Datenbanken 
gesammelt und systematisch aufbereitet wird, in den letzten Jahren 
zunehmend einfacher geworden. Leistungsfahigere Computer, eine verbes- 
serte Dateniibertragung sowie effizientere und gleichzeitig benutzer- 
freundlichere Software fur die Datenbankabfrage ermoglichen einem 
stetig wachsenden Benutzerkreis, die Informationsm~glichkeiten solcher 
Datenbanken zu nutzen. 

Im universitaren Bereich sind Online-Recherchen vor allem bei der 
Literaturrecherche interessant. Gegenuber der herkommlichen Literatur- 
suche in gedruckten Fachbibliographien, Zeitschriften und ahnlichen 
Publikationen ist eine effizient durchgefuhrte Online-Recherche ein 
ungleich komfortableres und enorm zeitsparendes Verfahren, das eine 
hdhere Ausbeute mit wesentlich praziseren Suchergebnissen liefert. Die 
Suchergebnisse sind zudem von gro8erer Aktualitat, da sich eine 
Datenbank schneller aktualisieren laBt als ein Druckerzeugnis. All 
diese Vorteile haben dazu gefiihrt, daB in manchen Fachrichtungen 
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bereits Uberlegungen angestellt werden, ob die Mittel fiir (gedruckte) 
Fachbibliografien nicht zugunsten einer Aufstockung der Mittel fGr 
Online-Recherchen reduziert werden sollten. Auf einige trotz aller 
Erleichterungen existierenden Hindernisse sol1 im weiteren aber 
dennoch hingewiesen werden. 

Was fiir Datenbanken gibt es? 

Derzeit werden weltweit von ca. 550 Online-Diensten mehr als 3700 
verschiedene Gffentlich zugangliche Datenbanken angeboten. Die 
wichtigsten europiiischen Datenbanken sind im 'Direct Information Access 
Network (DIANE)' zusammengefafit. Man unterteilt die verschiedenen 
Datenbanken dabei in 

- Hinweisdatenbanken (mit Sekundarinformation): 

bibliografische Datenbanken rnit Hinweisen auf Publikationen aller Art 
und 
Referenzdatenbanken rnit Hinweisen auf Forschungsprojekte, 
Technologie-Angebote, Tagungen 

und 

- Faktendatenbanken (mit Primarinformation): 

numerische Datenbanken (2.B. rnit physikalischen Stoffdaten) 
algorithmische Datenbanken (2.B. rnit Berechnungsverfahren) 
textgraphische Datenbanken (2.B. rnit chemischen Strukturformeln) 
Software-Datenbanken (mit kopierfahigen Programmen) und 
Volltext-Datenbanken (mit vollstandigen Publikationen). 

Die Datenbanken variieren in der GrGBe von wenigen hundert Eintragen 
bis zu mehreren Millionen (so verfugen beispielsweise die Chemical 
Abstracts, eine der gr613ten Datenbanken weltweit, uber ca. 9 Mio. - 
Eintrage). Das thematische Schwergewicht bei den heute verfiigbaren 
Datenbanken liegt auf folgenden Fachgebieten: 

- Medizin 
- Biowissenschaften 
- Agrarwissenschaften 
- Naturwissenschaften 
- Technik und Ingenieurwissenschaften 
- Wirtschaft 

Mithilfe sogenannter Datenbank-PEihrer lsiehe Anhang), die eine recht 
genaue Beschreibung der einzelnen Datenbankinhalte geben, kann aus der 
Fulle der angebotenen Datenbanken die fur eine vorliegende 
Fragestellung am besten geeignete Datenbank ausgewdhlt werden. 
Naturlich gibt es bei einer solch groaen Zahl von Datenbanken auch 
thematische Uberschneidungen, sodaR dasselbe Thema in verschiedenen 
Datenbanken recherchiert werden kann. Ob man sich nun auf einige wenige 
Datenbanken beschrankt oder alle Moglichlceiten ausniitzt, ist lediglich 
eine Kostenfrage. 



Seite 9 RZ-INFO 

Wie wird eine Online-Recherche durchgefuhrt? 

Die Durchfiihrung einer online-~echerche erfordert, gleichgiiltig ob sie 
selbstandig oder mi t der Hilf e eines professionellen 
Informationsvermittlers durchgefiihrt wird, eine griindliche 
Vorbereitung, die in aller Regel zeita~fwendi~er ist als die Recherche 
selbst. Der erste Schritt besteht in der Konsultation der gewohnlich zu 
den einzelnen Datenbanken erstellten ausfiihrlichen Beschreibungen, die 
Auskunft dariiber geben, welche Inhalte wie gespeichert sind (2.B.: 
welche Schriften sind verzeichnet? ab welchem Jahr? decken in einer 
bestimmten Datenbank etwa die Publikationen zur Geschichte die ganze 
Menschheitsgeschichte ab oder nur den Abschnitt vom Mittelalter bis zur 
Neuzeit?). 

Zur Informationsgewinnung aus einer Datenbank ist weiterhin die 
Kenntnis einer normierten Recherchesprache erforderlich. Je nach 
Datenbankanbieter gibt es eine ganze Reihe solcher verschiedener 

.- Abfragesprachen. Die wichtigsten der jeweils von den verschiedenen 
Suchsprachen zur Verfiigung gestellten Funktionen sind identisch, und 
die als Ergebnis der Recherche angezeigten Dokumente variieren von 
Anbieter zu Anbieter nur wenig. Auch benutzen die Anbieter von sog. 
'Datenbankfamilien' fiir alle darin enthaltenen Datenbanken die gleiche 
Abfragesprache. Will man selbstandig Online-Recherchen durchfiihren, 
sollte man jedoch schon ein bis zwei Recherche-Sprachen gut kennen. 

Beim Aufbau einer Datenbank werden die gespeicherten Zitate in eine 
Vielzahl sog. Felder unterteilt, nach denen einzeln gesucht werden 
kann. Diese konnen etwa einzelne W6rter aus dem Titel, der Name des 
Autors, das VerBffentlichungsjahr, der Erscheinungsort, der Dokumenttyp 
oder die Sprache sein, in der das verzeichnete Dokument abgefaat ist. 
Diese Suchbegriffe k6nnen mithilfe von logischen operatoren (and, or, 
not) untereinander verkntipft werden, um die Prazision der 
Suchergebnisse zu optimieren. Ein einfaches Beispiel: 

Computer : Search Mode - Enter Query 
Benutzer : 1 : Liirmminderung 

Computer : Result 2106 

Durch die Verkniipfung mit einem zweiten Suchbegriff kann man die Zahl 
der Treffer eingrenzen: 

Benutzer : 2 : 1 and Dieselmotor ( = Liirmminderung and Dieselmotor) 

Computer : Result 195 

Durch HinzufGgung eines weiteren Suchbegriffs kann man die Trefferquote 
noch weiter reduzieren: 

Benutzer : 3 : 2 and Kapselung ( = Liirmminderung and Dieselmotor 
and Kapselung) 

Computer : Result 26 



Seite 10 RZ-INFO 

Die gefundenen 26 Zitate konnen nun am Bildschirm ausgegeben oder 
offline ausgedruckt werden, wobei der Benutzer noch festlegen kann, ob 
er alle zitate sehen will oder nur die ersten oder letzten 10, jedes 
funfte Zitat a .  Ein vollstandiges Zitat kann beispielsweise so 
aussehen: 

I 

I I STN  INTERNATIONAL^ 
ENLRGIF FILE SCARCtl RCSVLTS - P3103111Z 01 NOV 111 Q1:IO.32 

L I  ANSWER 1 OF I 

A N  Bb(ZI.b846 FMRGIE 
TI Wwlsch~l l l ichke~l  mrrqitspurnder Baumaamrhmcn 

Econolw elf'w~cncy 01 antrm-lavmq c w l r u c t o n  m r r r w e r  

AU Scheu. W. 

SO Wacrmcl8chnll. lAuq 19851 v. 30111 p. 38-312 

ISSK 0720.3438 
OT Z ~ i l l r h r l l l  
CY Dsulsrhlmd. Oundsrrrpubhk 
LA DCUlrch 
FA ABDL. AB 
ABDE Waermedarmmunq sind die w i k r u n r l m  Bamrsmahmm l u  Inrrqnrhsprrmq ud r m  

Umwellrchull. Str rond bebn Neub~u "on eiqtnpeulrlem Wohnraurn in haecblern Marre 
w u l s ~ h ~ l l l c h e  Invcsl i l ionm Wo r0ertingr br i  Heubaurorhrben Be rulaassqen Grenzen lurr 

Geschossllrrchen vnd Gren1abalaen6r errrich1 sin6. pehl bu Versla8rkulp der 
W ~ e r m c d a e m m q  won Aussmwaendcn ZLI Laslen der Wohnllaeche und w r d  abrolul 
U n w ~ l s r h r l l k h  Bclm Hcubsu von I v  r.rmnlendm odcr q t r s r b k h  ru r w l l m d m  Gebacudcn 
werdrn Warrrncdremmunqtn, die vor der Slluer nach in hohrm Marre w v l r c h ~ l l l w h  wrcren. 

durrh a3 Beslrurrmq "on Crlraegen und d m 1  der Enefprtinsparvnq r r lw  scme l  
UOWillch.llkh ~ n d  unlerblribm demzulolqr. WJrfmrpum~enhraulprn kwnnen in hoh.m Maass 

W~rlschrllCch sen. hauplrrechEch b r i '  klrnen A r l ~ q a h  Sin rind eiqonllzh dm luer den Nwbav 
von Em- m d  Zwc~lrmilicnharusrrn paedrslmierlc Helrunq. Sit toemen Jmh - nrchlraeglich In 
bralrhmde Em- und Zwrilanul.nhreuaer ehgrbaut - cine qul r  W i l s c b r l l l i c N ~ i l  r rqeb rn  

lOTq.1 
ClDE 'GEBAEWE: -ENEflGIFEINSPARUNG; -GEOAEUJE: -WIRTSWAFTLICWEIT; -ENERGIEEINSPARUNG: 

-WlRTSCHATTLlOt!iTlT: -LHERGIEElNSPARUNG: -BEREUWMLTHODEH:  WAERMEISRIERWC: 
BEKAEMF'FUNG DER LWTVERSCHMUTZVNG: WAERL(LPVMPEN: STLUERN; 
[IN-IZWLIIAMILIENHAEUSER. WOHNHAEUSER; ' LNWSTRICANLAGEN; NACHRUESTUNG: 
DIAOIAMME 

. .  8 

.................................................................................... 

(Oialr.l.rl 1181 I , C ~ - ~ , ~ ~ ~ ~ . , , ~ ~ ~ . ~ I  I . . , , . ~~  

STN  INTERNATIONAL^ 
DlPPQ FILE SEARCH RESULTS - P295318Y 11 Otl 87 0J:ZOIl 

L I  ANSWER I W 1 

OP Normal O o l i  P m l  (I alml MIS: K .............................................................................................. 
Dl12 Accrp! Dala C r w  Re1 

Value %Err Type Cod* Sance Evd  Nvnbrr 
.................. 

4.9ll4OE.OI < 3 capor #cc8pl e v d  I 

4.92IJOL.W < 3 exper w a d  e v d  1 

4.9II3SE~02 < 3 erpar m o d  unsvrl 3 

432051f+OI < 3 t rp r r  m n d  waval 4 

Relsrmcrs: 
1 1h.rmdynnics Rmsmrch Cmnlar. -Selccl.d Valrer o l  Proper11.s 01 Chermc~I Compandl.- 

Oalr P lo jec I .Teks  A h M  Wv8r;ily. Co?epl Stall+ Tr1.1 k r 1 - l r a I  drla rhartr. 
. . .  rz lml .  198Ol. 

2. St*. D.R. . Y a y  Prrsrym 01 PW8 Subslmncea,- In& Ln(. Oum 33. 511 119411. i 

3. Diddiscombe. D.P. Urnday. R.. Hrrop. 0.. )lead. A& Lrwh.  68.. Mxlm. JS.. brake.  

CXS.. ~Th~rmodynrm.Propc r l i a1  a l  OrqaniC O v q m ,  C o v o m d r  P ~ r l  XIII. Preptralnn an6 
Physical P rqml les  01 Pum Elhllphnds.- 5 Owm Soc. 1164 IW. 

4. Ooublik. T. hied. V. HIIS. E.. -The V a p ~  P r t s w e l  01 k c  Subrl~nces: Llr*vier. New . . . .  
Ymk 113731. . , ., . . , .  . . . . .  . . 

.................................................................................... 
AN- Zugriffenummcr 
TI- Dakumentti t e l  
AU= Autor 
SO= QuOllensngebe hbs trac t  i n  doutecher Spracho 
DT- Dokumenttyp C T D E -  ~ h e e a u r u e b e g r i f f e  i n  doutochox- r t t k  Chomical Abs trac t s  ~eg ie ter -Numner  

Sprncho CN- Chon~ls  cho Dezelchnung 
HC'= ~ o l e k u l a r f o r m e ~  
t'N= Verbindu~;gegruppe 

M D .  1c: M i e p i o l  fOT o i n  hkumont aun e i n o r  b ib l iographi schen  Dnton- ::: ~ ? ~ ~ ~ : ~ ; : e w L c h t  
- 

bonk nit don W o u t u n g o n  dar  j ewoi l igon  Poldabkbrrungon 

cY- Publ ikat ione land  
LA= Sprache d e s  Originaldokumentes 

hLlD. 1d: D e i s p i e l  f(lr e i n  Dokument sun einer n-riechen Datenbank 
m i t  den Dedeutungon d e r  j e w e i l i g e n  PeldabkOxzungen 

0 coo",,an, ,,,, ,m,,c,R I~, ,~~~,,  SI chrmc.t I ~ ~ . - C W ,  

Wie oben zu sehen, besteht der entscheidende Vorteil einer 
Online-Recherche in der Moglichkeit, mehrere Suchbegriffe durch 
Operatoren miteinander zu verknupfen. Der Operator and weist dabei den 
Rechner an, eine Schnittmenge aus den zu zwei verschiedenen 
Suchbegriffen gefundenen Zitaten zu bilden. Der Operator or ist 
erforderlich, wenn man nach einem Synonym zu einem bestimmten 
Einzelbegriff suchen will. Eine Rechercheforrnulierung mittels Synonymen 
konnte etwa so aussehen: 

FA- Feldanaabe 

(Larmminderung or Schallschutz or Gerauschdarnmung) 
and Dieselmotor and (Kapselung or Verkapseln) 
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Da eine Berucksichtigung aller moglichen Synonyme zu einem Suchbegriff 
die Recherche unnotig verkomplizieren wiirde, haben zumindest die 
Hersteller groser Datenbanken sogenannte Thesauri erstellt, 
Verzeichnisse, die zu jedem fur das betreffende Fachgebiet wichtigen 
Begriff die bevorzugte Benennung, den sogenannten Deskriptor, 
auffuhren. In diesen Thesauri sind auch die festgelegten Abkiirzungen 
eines Suchbegriffs festgelegt. Die Ermittlung dieser Deskriptoren und 
Abkurzungen ist ein wesentlicher Teil der Recherchevorbereitung. 

Zusatzlich zu diesen logischen Operatoren haben verschiedene 
Datenbankhersteller in ihrer jeweiligen Abfragesprache weitere 
Operatoren und Verfeinerungen vorgesehen, sodaa auch sehr komplizierte 
Fragestellungen abgearbeitet werden konnen . 'Messenger', die 
Recherchesprache des Datenbankanbieters STN International (Scientific 
and Technical Research Network - Karlsruhe) zum Beispiel sieht durch 
ihre sogenannten 'proximity-' bzw. 'adjacencyt-Operatoren die 
Moglichkeit vor, festzulegen, ob etwa zwei verknupfte Suchbegriffe im 
selben Feld vorkommen mussen, oder ob die Reihenfolge der beiden 

- Suchbegriffe auch umdrehbar sein soll. Durch eine geschickte Festlegung 
der verfugbaren Operatoren kann ein optimaler Kompromia zwischen der 
Vollstandigkeit und der PrZzision eines Recherche-Ergebnisses erzielt 
werden. 

Als Suchwort konnen jedoch nicht nur sprachliche Begriffe eingesetzt 
werden. Die bei textgraphischen naturwissenschaftlichen Datenbanken 
eingesetzten Suchsprachen erlauben auch die Verwendung zweidimensiona- 
ler chemischer Strukturformeln zur Gewinnung von strukturbezogenen 
Informationen. Auf einem grafikfzhigen Bildschirm k6nnen etwa 
Molekiilstrukturen aufgebaut und als 'Suchbegriff' verwendet werden. 

Ein Nachteil, der sich dabei in mehr oder weniger ausgepragter Form bei 
so gut wie allen Datenbank-Recherchen einstellt, ist die u.U. hohe 
Redundanz der Treffer bzw. ein variierender und gegebenenfalls recht 
hoher Anteil unbrauchbarer Titel. Wird beispielsweise ein bestimmter 
Begriff, der von mehreren Disziplinen oder Disziplin-Zweigen gebraucht 
wird, als Suchbegriff verwendet, so werden natGrlich alle in der 
Datenbank verzeichneten Titel zu diesem Suchbegriff angezeigt 
(Beispiel: 'Stoffwechsel' oder 'Kreislauf'). Einem solchen Ergebnis ist 
durch die Verkniipfung mehrerer geeigneter Suchbegriffe vorzubeugen. 
Eine weitere Ursache fSr den Recherche-'Ballast' ist im Aufbau und der 
Struktur der Datenbank zu suchen, etwa der sehr starken Aufgliederung 
eines Zitats in Felder. In manchen Datenbanken ist etwa das Feld 
'Titel' so weit unterteilt, daa man fast nach jedem einzelnen der im 
Titel vorkommenden Worter. suchen kann. Es liegt auf der Hand, daa die 
Suche auf dieser Granularitiitsstufe potentiell eine hohe Treffer- 
Redundanz zur Folge hat. 

Die Kosten ffir eine Online-Recherche 

Fiir HochschulangehBrige sind die Recherchekosten in der Regel nicht in 
vollem Umfang zu erstatten. LBBt man als Universitatsangehoriger etwa 
eine Recherche durch den Informationsvermittler einer uberregionalen 
Informationseinrichtung durchfiihren, so entrichtet man eine je nach 
Institution unterschiedliche Pauschale. 
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In die Kostenrechnung gehen drei Posten ein: 

- Die Datenubertragungskosten fur die Benutzung des Postnetzes. 

Diese Kosten sind bei deutschen Datenbanken vernachlzssigbar klein; 
die Datenubertragung bei einer online-Recherche lauft uber die 
Datex-P Leitungen der Bundespost. Die Ubertragungskosten entsprechen 
also den normalen Datex-P Gebuhren. Auch bei Recherchen in amerika- 
nischen Datenbanken sind die Ubertragungskosten relativ gering, da 
nicht das Telefonnetz, sondern spezielle Datenubertragungsnetze 
benutzt werden. 

- Die Anschaltzeit-Gebuhren. 

Sie stellen meist den groBten Anteil dar, da nicht nur die reine CPU- 
Zeit, die der Rechner fur das Suchen benotigt, bezahlt werden muB, 
sondern die echte Verbindungszeit. Die Preise variieren hier zwischen 
den Datenbanken. Die meisten Preise liegen im Schnitt zwischen 2,50 
und 5.00 DM pro Minute. Die Verbindungsdauer hangt zum einen von der 
Komplexitat der Fragestellung und zum andern von der Qualitat der 
Recherche-Vorbereitung ab. 

- Die Zitat-Gebuhren. 
Fur jedes abgerufene Zitat muB eine Gebuhr bezahlt werden, wobei die 
Gebuhren je nach gewunschtem Ausgabeformat und je nach der Art der 
Leistung gestaffelt sein konnen. Die verschiedenen Datenbankanbieter 
haben individuell unterschiedliche und 2.T. sehr komplizierte Ab- 
rechnungsverfahren. Die Preise sind bei den Anbietern zu erfahren. 

Um aus diesen Angaben den RiickschluB auf die Kosten fiir eine 'typische' 
Recherche zu ermoglichen, sei an dieser Stelle eine denkbare 
'Modellabrechnung' anhand der aktuellen Preise ffir Standardleistungen 
des Karlsruher Datenbankanbieters STN International vorgefuhrt: 

Bei einer Recherche in den Chemical Abstracts (CAI  kostet die 
Nutzungsstunde 183.00 D M  Die Zitatgebiihr fur eine Online-Anzeige - 
betragt pro Zitat 1.80 DM. Sollen die Zitate zusatzlich offline 
ausgedruckt und dem Benutzer zugeschickt werden, so ist pro Zitat 
wiederum eine Gebiihr von 1-99 DM zu entrichten (Stand: Juli 1988). Bei 
einer Anschaltzeit von 30 Minuten und 50 angezeigten und ausgedruckten 
Zitaten beliefe sich also der Freis fur die komplette Recherche 
inclusive Datent iber t ragungskos ten  auf ca. 120 DM. 

Online-Recherchen vom Arbeitsplatzrechner aus: 
wie wirdls gemacht? 

Der Weg vom Arbeitsplatzrechner aus der Universitat hinaus und zu 
international verteilten Datenbanken fiihrt uber das Datex-P Netz der 
Bundespost. Es ist sozusagen das Fernsprechnetz der Computer. Seit 
November 1983 existiert im Rechenzentrum auf der Siemens-GroBrechner- 
anlage 7.570P ein Datex-P Hauptanschlufl. Benutzer, die bereits auf der 
Siemens-Anlage eine eigene Kennung besitzen und zu anderen Datex-P 
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Teilnehmern eine Verbindung herstellen wollen, miissen zunachst einen 
Antrag fur eine Datex-P-Zugangsberechti- gung an den XZ-Mitarbeiter, 
Herrn Roland Berberich, stellen. (Antragsformulare sind im Sekretariat 
des RZ, Bau 36.2, erhaltlich.) In diesem Antrag ist auch die 
Datex-P-AnschluBnummer des H o s t s ,  also des jeweiligen Datenbankanbie- 
ters oder eines Gateway-Rechners anzugeben, die am besten bei dieser 
Stelle zu erfragen ist. 

Uber diesen Datex-P-Anschlua konnen Benutzer, die an das CANTUS-Netz 
angeschlossen sind, einen Dialog mit anderen Datex-P-Teilnehmern 
auaerhalb der Universitat fGhren. Die Verbindung zwischen dem 
CANTUS-Netz und dem Datex-P-Netz wird durch sogenannte Netzvermittler 
im BS2000 realisiert, die der Benutzer vor einem Datex-P Dialog 
ansprechen mu8. Der folgende Beispieldialog illustriert den Ablauf 
eines Datex-P Gesprachs mit dem STN International in Karlsruhe, 
speziell mit der Datenbank CA Chemical Abstracts), die von STN an- 
geboten wird (die Benutzereingaben sind spitz umklammert): 

*-ll~-)l..~.k.n.*.)r..I'.I'.*.*.*.~k~*.~.)1.**.*.*.)I.~*.*.)I.*~****~.*****~*~**.:*:*****~.~:*:A.*'**'k**'*'*'*k*.'.h'~* 

CANTUS V 6 . 3 2 A  NETL I  NK 
.~.S(.~~..~.J(.~(~J(..)(.)(.~$(.*.#.)I.$(.-X.-X.M.~(.~~.)(.-~*.#~~~~*)(..~-W~~~.M~~*~~~~*~~F~~-~*-X.~~~*~)(.~~~~~~)(.~~+~R~*~~~~~~~~ 

.wEino ,abe !  E e d e i ~ ' t ~ ~ t i c ~  !Verb induna* .* = .- -. .- -. -- -- .; .- - - - .- - -. -- - -. -. - - - - .-. -. -. -- - -- -- - - - .- .- ,.. - .- - - .- .-. -- - -. .- -.. - - .... - - . - - - -  ---------------d------------------------------- 1 ==========:* 

.x. <a> ! 1 n . F o r m a t . i a n  I ;* 
%. ~ 1 3  ! usb.l Siemens-7.57GP II3S20017i .oauLa : bereit * 
.r.. <2> ! ~ 4 b Z  EEC VAX-:11/7130 (UhIiXj s buva:.: : aestoer'c  (it 

.j(. .<3'r. : irsib3 GEC VAX-1 1 /78U Clll\il: XS sbsva:c : oestoerl:. :* 
,fi Lt> ! 1.1 5 bit Siemens-7.536 ( B S Z O O O i  venus : b~~re1.k ' i ~  

. ~ ~ . ~ . ~ ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . . ~ . ~ . . ~ ~ . ~ . ~ ( . . ~ . ~ . ~ * . ~ . ~ ~ . . ~ ~ . ~ ~ . . ~ + . ~ . ~ . . ~ ~ ~ . ; ~ . ~ . . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ ; * ; ~ ~ . ~ ~ : ~ . ; f i . ~ . . ~ . ~ ; ~ ~ . ~ ~ ~ . ~ ~ : ~ . ~ ~ . . ~ . ~ . ~ . . ~ . . ~ ~ n .  

.il. : < ;\ > 
:~~..)e.~.~.;~j(.;*..~.~~.~~.~.~~~~~.~;~.i(.~+.~:~.~.~~.~..)(.~~~..~..~.~.~~.)(..~..~.~..~.~.y.~..~.~.3(..~.~.~.~..~.)t.~~.~.3(..y..#$(..~.~~ 

a.k ' k u r j - l e  Vers'b i, tidung C Reci?t?er-ISarne S : .oaula  
I*.*. ;*.k:". .#.:*:w:*.fi;*.*:~.:fi. :* ." *.*. +I:*.;*.**;&**..)(.*;fi.:*;*;*;*.)t*. .,I. ;*:*:j.*g..*.j(..)C .y**..&:* .*. .'* ;~.,l.:*;**:fi.~*:&.r(. :* ;*.* .** ' 

<ixdp> (Datex-P Verbindung aufbauen) 

* *  DATEX-P-PAD **: Benutzerkennung : tabcdefgh) 
* *  DATEX-P-PAD ** :  Accountnurnmer : <000> 
* *  DATEX-P-PAD **: Passwort : <xxx...> 
**  DATEX-P-PAD **: Partnername : <cas> (Chemical Abstracts Service) 

* *  DATEX-P-PAD **: Verbindung aufgebaut 
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<#xde> (Dauerausgabe am Bildschirm 
*CSAV75570h: Dauerausgabe eingeschaltet einschalten) 
< 
> ( ' > I  steht fur Line Feed; mit 
Welcome to STN ~nternatianal! Enter x:<x> '>I miissen alle Benutzerein- 
> gaben quittiert werden) 
LOGINID:<xxxxxxxxxxx> 
> (1 : spezielles Terminal von 
PASSWORD:<xxxxxxxxxxx> Hewlett-Packard 
> 2 : grafikfahiges Terminal 
TERMINAL (ENTER 1, 2., 3, or ? ) :  <x> von Tektronics 
> 3 : Textterminal) 

Free  Connect T i . m e  j.r.1 CCNF durj.tio Se.~ten iber  ----- . ,,-. , ssp IWWS 9 

i;kS User. i+ lee t i t~c l  ( j r u a n i z e c l  by F:[Z CHEi'iIE .---- for rrletairis see NEWS 7 

i.CA IS i 4  STATIC LEARI\I:il\lG F I L E  

=> file ca cost= <xxxxxx> 
> 
COST IN U.S. DOLLARS 

(dem Inhaber dieser Kennung 
wird die Kostenabrechnung zu- 
gestellt 

FULL ESTIMATED COST 0.30 0.30 

File 'CAI entered at 10:27:28 on 01 SEP 8 8  
COPYRIGHT (C) 1988 AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
CHARGED TO COST= xxxxxx 

=> <Befehle der Recherchesprache> 

Die Eingabe: 
<logoff> oder <#xen> bewirkt den Verbindungsabbruch. 

('Logoff' bewirkt die offizielle Abmeldung des Gesprachs bei STN; 
'#xenl bewirkt nur eine physikalische Durchtrennung der Ubertragungs- 
leitung, das Gesprach bleibt bei STN bestehen und kann durch Einloggen 
unter derselben Kennung wieder aufgenommen werden.) 

Aufgrund von Besonderheiten in der Systemsoftware der Netzvermittler 
mufl der gewtnschte Host, der Rechner des jeweiligen Datenbankanbieters 
also, auch als Partner auf unserer Siemens-Anlage generiert sein. 
Hierfur ist ebcnfalls Herr Berberich zustandig. Bei diesen Partnern 
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handelt es sich uberwiegend um sog. Gateway-Rechner, die die Verbindung 
zwischen einem Benutzer von auGen und dem jeweiligen Rechner, der die 
vom Benutzer gewiinschten Datenbanken beherbergt, realisiert. Einige 
Gateways beherbergen auch selber Datenbanken. Im Anhang ist eine 
Auflistung der auf unserem Produktionsrechner generierten Partner zu 
f inden. 

Der Benutzer mu8 auserdem auf dem fremden System eine Zugangsberechti- 
gung erhalten. Auf eine entsprechende Mitteilung an den gewiinschten 
Datenbankanbieter hin erhalt man eine Login-ID mit dazugehorigem 
Paflwort, uber die man sich identifizieren muG. 

An dieser Stelle ist zu bemerken, daa die Benutzung Bffentlicher 
Datenbanken eine reine Benutzerangelegenheit ist; Beratung oder 
Hilfestellung f6r die Benutzung fremder Systeme kann vom RZ nicht 
iibernomrnen werden. Dieser Hinweis ist wichtig vor dem Hintergrund 
einiger pragmatischer Schwierigkeiten, die dafiir verantwortlich sind, 
daB nicht alle Benutzer problemlos auf die zweifellos attraktiven 

+ MGglichkeiten der Informationsbeschaffung mithilfe von Online-Diensten 
zugreifen kbnnen. 

Eine erste Schwierigkeit liegt sicherlich in der zu erlernenden 
Recherche-Sprache und in der Notwendigkeit, sich vor der ersten 
selbstandigen Recherche einen Uberblick iiber die Organisation der 
Datenbank verschaffen zu miissen. Einige Datenbankanbieter offerieren 
regelmaaig Seminare an zur Einfiihrung in ihre eigene Abfragesprache, in 
denen auch die Prinzipien des Aufbaus ihrer Datenbanken erlautert 
werden. Diese Seminare sind recht teuer und lohnen sich nur-fur Inte- 
ressenten, die regelrnafiig selbstandige Recherchen durchfiihren wollen. 
Die Informationspolitik gegenuber potentiellen Kunden ist aber nicht 
bei allen Datenbankanbietern'so, wie man sie sich wiinschen wiirde. 

Bei lokal begrenztem Interesse an einer einzigen oder einer kleinen 
Zahl verschiedener Datenbanken veranstalten Datenbankanbieter 
vereinzelt auch Seminare an einer bestimmten Universitiit nur fiir die 
dortigen Mitarbeiter. Solche Seminare wurden an der Universitat des 
Saarlandes in der Vergangenheit von STN International bereits fur die 
Mitarbeiter der Fachrichtung Chemie durchgefuhrt. 

Benutzer, die nur hin und wieder eine Recherche ben6tigen, werden die 
Dienste eines Informationsvermittlers in Anspruch nehmen, der ihnen - 
gegen entsprechendes Entgelt natiirlich - die Arbeit abnimmt. 
Dies ftihrt zu zwei weiteren Problemen, niimlich einmal den hohen Kosten, 
die mit einer Online-Recherche verbunden sind, und zum andern an dem 
Umstand, daa gerade die Recherche in Datenbanken uber sehr 
spezialisierte Themen im Extremfall fast nur von einem Fachmann des 
jeweiligen Gebiets durchgefiihrt werden kann. Naturwissenschaftliche 
Datenbanken wie etwa die erwahnten 'Chemical Abstracts' konnen von 
einem ganzlich fachfremden Informationsvermittler kaum durchsucht 
werden. Einige bundesdeutsche Universitsten haben in ihren zentralen 
Bibliotheken sogenannte Searchers angestellt, deren Tatigkeit in der 
Durchfuhrung von Online-Recherchen besteht. Auch diese speziell 
ausgebildeten Bibliothekare sind bei der Recherche-Vorbereitung auf die 
Mitarbeit der Interessenten angewiesen. Im Idealfall wiirde ein Fachmann 
aus einem bestimmten Gebiet die erforderlichen Kenntnisse erwerben, um 
fur seine Fachrichtung die anfallenden Online-Recherchen durchzufiihren. 
Diese Losung ist an unserer Universitat aus administrativen und nicht 
zuletzt aus finanziellen Grunden nicht verwirklicht. 
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Auf eine einfache, kostenlose MBglichkeit der Online-Recherche in der 
Datenbank der Universitatsbibliothek sol1 abschliefiend noch hingewiesen 
werden. Ein Bestand von gegenwartig 230.000 Banden ab dem Erscheinungs- 
jahr 1977 kann mithilfe eines Rechercheprogramms, das auf dem Produkti- 
onsrechner des RZ, der Anlage Siemens 7.570PI lzuft, durchsucht werden. 

Das Recherche-Programrn kann auf zwei Arten aufgerufen werden: 

1) Benutzer rnit eigener BS2000-Kennung k6nnen das Programm im Dialog 
rnit dem Siemens-Rechner rnit folgendem Befehl starten: 

/EXEC $P5100000.UB.RECHERCHE 

2) Benutzer ohne eigene Benutzerkennung auf dem Siemens-Rechner kdnnen 
ein rnit dem Siemens-Rechner gekoppeltes Terminal benutzen und rnit 
folgendem Logon-Komando das Recherche-Program aufrufen: 

/.U LOGON UBIUB 

Das Program meldet sich daraufhin rnit Hinweisen, was nun zu tun ist. 
Im Katalogsaal der UB liegen Informationsblatter zur Bedienung des Re- 
chercheprogramms aus. Eine Beschreibung desselben ist au0erdem unter 
der Kennung $INFO abgelegt. 

Datenbankfiihrer: 

Boughton, B./ -Wisdom, J.C.: 

"Non-bibliographic online databases: an investigation into their uses 
within the fields of economics and business studies" 
London, 1981 (UB 

Gilreath, Charles L.: - 

"Computerized Literature Searching: research strategies and databases" 
Boulder, 1984 (UB) 
(gute EinfGhrung in den Aufbau von Datenbanken und in die Erstellung 
von Suchprofilen fiir eine Recherche; ca. 150 Datenbanken werden vor- 
gestellt 1 

Staud, Josef: 

"Online Wirtschaftsdatenbanken (Online Business Databases)" 
Frankfurt/M., 1987 (UB) 
(das im UB-Lesesaal befindliche Exemplar ist eine Teilkopie und ver- 
zeichnet lediglich die Namen von Datenbanken und Adressen von Infor- 
mationsanbietern) 

Odin Datenbankfiihrer: Dialogfahige Datenbanken der deutschen 
Diane-Hosts: DIMDI, FIZ Technik, GID und INKA 
Frankfurt/M., 1980-1983 
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Verzeichnis deutscher Datenbanken Datenbankbetreiber und Informations- 
vermittlungsstellen, BRD und West-Berlin 
Miinchen, 1985 (UB) 

Cogito - Informationsvermittlungsstellen: Anschriften, Ansprechpartner, 
Fachgebiete, 
Hoppenstedt-Verlag, Darmstadt, 1986 

Directory of Online Databases, Elsevier, New York, 

(wird vierteljahrlich aktualisiert; beschreibt 3699 internationale 
Datenbanken und enthalt eine Fiille von Adressen; zu erhalten uber 
die UB Mannheim) 

Schulte-Hillen / v. Wietersheim: 

"Handbuch der Datenbanken in Naturwissenschaft und Technik" 
Diisseldorf, 1986 

Schulte-Hillen: 

"Handbuch deutscher Wirtschaftsdatenbanken" 
Hoppenstedt-Verlag, Darmstadt, 1986 

Sehr empfehlenswert zum Thema Dateniibertragung, Datenubertragungsein- 
richtungen, Mailboxen und Datenbanken ist weiterhin: 

Das Modembuch zur DFU, Bruno Hurth/ Manfred Hurth, Verlag Sybex, 
Dusseldorf 1985 

Folgende Rechner sind auf unserem Produktionsrechner als Partner 
generiert: 

L 

- DIMDI KULN (einer der DIANE Hosts) 
- DIALOG USA (weltgrSf3ter Datenbankanbieter) 
- LDS DUSSELDORF (Landesamt fiir Datenverarbeitung und Statisktik) 
- ECHO LUXEMBURG (EG-Veroffentlichungen) 
- DATASTAR SCHWEIZ 
- FIZ4 KARLSRUHE 
- FIZ TECHNIK FRANKFURT 
- SAARBRUCKER ZEITUNG (EG-Richtlinien, Amtsblatter) 
- CAS-ONLINE (Online-Dienst des CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE) 
- STN KARLSRUHE 
- DDAV STRAUBING (Steuersysteme) 
- GID FRANKFURT (Gesellschaft fur Information und Dokumentation) 
- INFODATA FRANKFURT 
- Deutsches Bibliotheksinstitut Berlin 
- T616syst&rnes Questel 1 u. 2, Frankreich 
- BRUKER KARLSRUHE 
- SUNIST Frankreich 
- BIX BYTE INFORMATION EXCHANGE USA 
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- DATASTREAM LONDON 
- SYDONI Prankreich 
- CNIJUR 
- IRMA LUXEMBURG 
- UNI-KLINIK Heidelberg 
- European Space Agency 
- SENIOS Hamburg 
- JURIS Saarbrucken 
- CELEX Luxemburg 
- DFN-INFO 

In der Netzgruppe des RZ sind diejenigen Rechenzentrumsmitarbeiter zu- 
samrnengefaat, die mit dern Ausbau und der Betreuung des auf dern Campus 
installierten Netzsystems befaat sind. 

Die Netzentwicklung hat an der Universitat des Saarlandes eine lange 
Tradition. Bereits seit 1976 wurde das von Mitarbeitern des RZ, Herrn 
Dr. Helmut Frick und Herrn Roland Berberich, entwickelte lokale Rech- 
nernetz MEDUSA (MEhrrechner-Durchschalte-SAtellitenrechner an der 
hiesigen Universitat betrieben. MEDUSA ist ein sternformiges Netz, das - 
auf der Basis des auf dern Campus vorhandenen Telefonnetzes und einer 
Anzahl auf dern Campus verteilter Vermittlerrechner die vorhandenen Da- 
tenendgerate an die verschiedenen GroBrechner anschloa. Da die Anfor- 
derungen an dieses Netz wegen der standig steigenden Zahl von Daten- 
endgeraten auf dern Universitatsgelande und dern Wunsch nach stkirkerer 
Vernetzung im Laufe der Jahre immer grofier wurden, begann man Anfang 
der 80ger Jahre uber ein leistungsfahiges Nachfolgenetz nachzudenken, 
das den Erfordernissen der Universitat auf dern Gebiet der Rechnerkom- 
munikation auch auf Jahre hinaus wurde Rechnung tragen konnen. 

Als Ergebnis dieser Uberlegungen wurde das heute wohl allen Benutzern 
bekannte CANTUS-Netz entwickelt und seit etwa Anfang 1984 installiert. 
Es war nicht zuletzt der hohe Standard der an der hiesigen Universitat 
betriebenen Netzforschung und Netzentwicklung, der den Weg ebnete fur 
die seit vier Jahren laufende Groakooperation zwischen der Universitat 
des Saarlandes und der Siemens AG (111-Projekt), in deren Verlauf das 
CANTUS-Netz wesentlich ausgebaut und erweitert wurde. 

Die Bcdeutung aer Netzgruppe des RZ wird jedoch nicht allein vor dern 
Hintergrund dieser Entwicklungsgeschichte deutlich. Da der Ausbau der 
Netzinfrastruktur auf dern Campus eines der zentralen Projekte inner- 
halb der 111-Kooperation war, stieg die Zahl der neuen Netzteilnehmer 
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im Projektverlauf beinahe sprunghaft an. Neben dem rein physikalischen 
Netzaufbau war dabei von allen rnit der Netzarbeit betrauten RZ-Mitar- 
beitern neben umfangreicher Beratungs- und Koordinationsarbeit auch 
ein erheblicher Anteil an Wartung und Reparatur zu leisten, von den 
zahlreichen 'Erste-Hilfe-Diensten' und 'Feuerwehreinsatzen', wenn es 
irgendwo im Netz Probleme gab, einmal ganz zu schweigen. Alles in a:- 
lem ist es wohl keine allzu ktihne Behauptung, dafl fur die Losung der 
meisten im Verlauf der 111-Kooperation aufgetretenen Probleme seitens 
der Benutzer die 'Netzarbeiter' zustandig waren. 

Es ist eine triviale Feststellung, daf3 an der Entwicklung, dem Aufbau 
und der Betreuung eines solch groRen Netzes, wie ea das Campus-Netx 
unserer Universitat darstellt - zumal rnit dessen Aufbau bereits vor 
uber 12 Jahren begonnen wurde - , eine ganze Reihe von Mitarbeitern 
beteiligt waren. Nicht alle der an diesem Unternehmen in irgendeiner 
Weise Beteiligten sind in der im folgenden vorgestellten Netzgruppe 
vertreten: einzelne beteiligte Mitarbeiter haben die Saarbrucker Uni- 
versitat in der Zwischenzeit verlassen, andere sind in anderen RZ-in- 
ternen Organisationsgruppen vertreten oder nehmen mittlerweile andere 
Aufgaben wahr. Einige weitere sind nur voriibergehend aus Drittmitteln 
beschaftigt. Die hier vorgestellte Netzgruppe ist beispielweise ?us- - 
schlieBlich rnit der Entwicklung und der Pflege der Netz-Software und 
Netz-Administration befaat. Die Hardware-Entwicklung und Hardware-War- 
tung bzw. Reparatur obliegt den Mitarbeitern der Techniker-Gruppe, die 
an spaterer Stelle eine eigene Vorstellung erfahren werden. 

Die Netzgruppe setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: 

1) Herrn Dipl. Inform. Hajo Schuh 

Hajo Schuh ist seit 1977 Mitarbeiter des Rechenzentrums. Seit 1984 ist 
er Leiter der Netzgruppe. Zusamrnen rnit Herrn Frick, dem vormaliqen 
Leiter der Netzgruppe, der nach seiner Promotion die UniversitSt ver- 
liel3, Herrn Alfred Neisius und Prof. Dr. Scheidig arbeitete Herr Schuh 
das Konzept fiir das MEDUSA-Nachfolgenetz CANTUS aus. Wiihrend die CAN- 
TUS-Hardware von Herrn Neisius und Herrn Peter Matuschewski entwickelt 
wurde, iibernahmen Herr Schuh und Herr Peter Spaniol die Entwicklung 
der Software des internen Netzes. 

--. 

Heute, nachdem der Netzaufbau weitgehend abgeschlossen ist, ist Herr 
Schuh rnit der Koordination und Verwaltung des Netzes befaat. So I s t  er 
beispielsweise fGr die Beratung von bereits angeschlossenen oder a u c i ~  
potentiell neuen Netzteilnehmern zustandig. Will etwa ein Benutzer 
statt seines bisherigen langsamen CANTUS-Anschlusses einen schnellen 
Anschlua bekommen oder iiberhaupt erst einmal an CANTUS angeschiossen 
werden, so steht Herr Schuh fur alle Fragen bzgl. der technischen Re?- 
lisierbarkeit, der erforderlichen Software und der entstehenden Kosten 
beratend zur Verfiigung. Herr Schuh iibernimmt auch die Software-Bera- 
tung jener Benutzer, die 'fremde', d . h .  auf dem Campus bisher noch 
nicht vorhandene lokale Netze installiert haben wollen. 

All diese TZtigkeiten bringen es mit sich, daa Hajo Schuh (neben den 
Technikern, die fiir die anfallenden Reparaturen zustandig sind) unter 
allen Mitgliedern der Netzgruppe wohl den meisten unmittelbaren Kon- 
takt rnit den Benutzern hat. Den Grol3tei.l seiner Arbeitszeit ist er 'in 
Sachen CANTUS' Gberall auf dem Campus unterwegs, hin und wieder, wenn 



Seite 20 RZ-INFO 

die Techniker einmal unabkommlich sind, auch schon ma1 mit dem Werk- 
zeuqkoffer, um dringende Reparaturarbeiten an Ort und Stelle durchzu- 
FChren - getreu seinem Ausspruch: "Das Netz ist immer und fiberall!" 

2E Herrn Dipl. Inform. Peter Spaniol 

" r te r  Spaniol ist seit 1979 fester Mitarbeiter des RZ. Der Netzgruppe 
--?Grt er seit 1982 an. Herr Spaniol war neben Herrn Schuh maageblich 
2q d r r  Entwicklung der Software des internen Netzes beteiligt. 

-'? i dem Begriff 'internes Netz' denkt jeder CANTUS-Kenner sofort an 
1s17es kreisfBrmige Gebilde, das in stilisierter Form die Knoten des 
fs\i.;rrUS-Netzes und ihre Verbindungen untereinander darstellt. Die 
-estlegung und Gestaltung der verschiedenen Verbindungswege zwischen - 
den einzelnen Knoten, neudeutsch: das 'Routing', geht auf Peter 
Span.~ol zuriick; er entwickelte die interne Netz-Topologie und stellte 
-1e unter anderem auf einem internationalen Netzwerk-Symposium 1984 in 
- n G i p n  vor. Einen weiteren wichtigen Beitrag zum Netzaufbau steuerte 

ci~-irch die Integration der ETHERNET-Teilnetze ins Cantus-Netz bei; 
"c 5ierfiir relevanten Programme wurden von ihm geschrieben. 

:?!~c" nachdem der Netzaufbau heute prinzipiell abgeschlossen ist, hat - -eyer Spaniol immer noch vielfaltige Aufgaben zu betreuen: standige 
i~:d-lterentwicklung und Pflege der Netzsoftware, die Erweiterung der 
CccTUS-Topologie, wenn im Zuge des Netzausbaus neue Knoten und STCs 
installiert und eingebunden werden, die Weiterentwicklung der STCs 
celbst - all diese Tatigkeiten fallen in seinen Zustandigkeitsbereich. 
7uzh ohne diese zwar nach auSen hin eher unauff~lligen, nach innen 
-3er sehr aufwendigen Beitrage zum Funktionieren des 
:-~~sgs-Netzsystems hatte Herr Spaniol seinen Anteil an der Entwicklung 
: c 7  CANTUS durch einen Umstand bereits fiir alle Zukunft dokumentiert: 

_ ., Lz,inrnen - - mit Hajo Schuh gab er dem Saarbriicker Campus-Netz den Namen: 
.-" n -rv.-c7 
\ .i _ I _ _ .  

: r  Yerrn Dipl. Inform. Uwe Kunzler 

IJWP Kunzler, der Wert darauf legt, an dieser Stelle nicht als 'Herr 
S u n z l e r '  aufgefuhrt zu werden, gehort der Netzgruppe seit 1985 an. Er 
i s t  innerhalb der Netzgruppe in erster Linie zustzndig fur den 
3:tus-Filetransfer, kurz cft genannt. Der cft erfordert, daS auf den 
scii3er-1 am Dateitransfer beteiligten Rechner entweder ein Server- oder 
+~ . -, 
: ' Client-Programm laufen mua. Bei der Entwicklung und 
T~?Lenentierung der meisten dieser Programme war Uwe Kunzler in der 
-inen oder anderen Weise beteiligt, sei es, daa er - wie bei den 
7 '2390-  und UNIX-GroBrechnern - Server- und Client Program schrieb, 
r daa er - wie etwa beim Filetransfer zwischen einem der 
a?hlrcichen an CANTUS anschlieabaren PCs und einem Groorechner - die 
Im~lornentierung des jeweiligen Client-Programs, welches von anderen 
*.',karbeitern geschrieben wurde, betreute. Da diese Mitarbeiter - auch 
ohne organisatorische Zugehorigkeit zur Netzgruppe - einen 
unverzichtbaren Beitrag bei der Netzentwicklung geleistet haben, 
s~llen sie an dieser Stelle gleichfalls aufgefuhrt werden: das 
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Atari-Programrn stammt von Rainer Blau; das Programm fur MS-DOS-Rechner 
von Dr. Stefan Graber; das Programm fur SINIX-Rechner von Dieter 
Meiser und fur CP/M-Rechner schrieb Peter Spaniol das Client-Program. 

Uwe Kunzler ist daruberhinaus zustandig fur die Spezifikation und 
Implementierung des Backup- und Archivierungssystems BAR. Das BAR- 
Server-Programm stammt aus seiner eigenen Feder, die Implementierung 
des MX2-Client-Programs wurde von Cornelia Kraus, einer studentischen 
Mitarbeiterin, vorgenommen. 

Heute besteht ein GroBteil seiner Aufgaben in der stiindigen 
Weiterentwicklung und Verfeinerung der cft-Programme. Neben seiner 
Zustsndigkeit fur den cft obliegt ihm aber auch noch die Betreuung des 
CSNET-Mailsystems auf BS2000-Seite. Benutzer, die diese Mbglichkeit 
der Electronic Mail anwenden wollen, werden von ihm beraten. In allen 
Fragen, die die bffentliche Datenkomunikation an der Universitiit 
betreffen, also der Dialog, Dateitransfer und Maildienst rnit Rechnern 
auaerhalb der Universitzt, gibt Uwe Kunzler ebenso bereitwillig wie 
erschopfend Auskunft; die damit verbundenen Arbeiten, die iiber eine 
Beratung hinausgehen, fallen in den Zustandigkeitsbereich von Herrn 
Berberich, einem anderen RZ-Mitarbeiter. Dem zeichnerischen Talent Owe 
Kunzlers verdanken wir auflerdem eine Vielzahl aussagekrgftiger 
Diagramme und eine Reihe erheiternder Cartoons und Ilkustrationen zu 
RZ-internen Gegebenheiten oder den Kuriositaten der Computer-Welt. 

4 )  Frau Dipl. Inform. Daniela Muller 

Daniela Muller gehbrt seit 1986 der Netzgruppe an. Die einzige Dame in 
dieser Gruppe und eine der wenigen Damen unter den RZ-Mitarbeitern ist 
hierbei fiir das Netzwerkmangement und Monitoring zustgndig. Dahinter 
verbirgt sich ein von Frau Muller erstelltes Programm zur 
Administration und Uberwachung des Netzes, das aufgetretene Fehler 
protokolliert und Fehlerstatistiken erstellt. Anhand dieses 
Netzwerkmonitorings konnen nicht nur Hardware-Fehler, die etwa beim 
physikalischen Verbindungsaufbau auftreten kannen, sondern auch 
Software-Fehler festgestellt ( etwa wenn ein zu versendendes 
Datenpaket in irgendeiner Weise nicht in Ordnung ist) und irn weiteren . dann behoben werden. 

Zu den ersten Aufgaben, die Frau Muller allmorgentlich wahrnimmt, 
gehort der Check des Netzzustandes. Sind seit dem Vortag irgendwelche 
Fehler aufgetreten? mGssen STCs normiert oder sonstige Hardware - 
Auffalligkeiten beseitigt werden? ist alles fur einen ordnungsgernSBen 
Netzbetrieb bereit? - einige jener Kontrollroutinen, die mit dem 
Netzwerkmanagement verbunden sind. Kiinftig werden sie von anderen 
Mitarbeitern erledigt werden, da Frau Muller Ende September nicht nur 
die Netzgruppe, sondern auch die Saarbriicker Universitat verlassen 
hat, um sich anderen Aufgaben zuzuwenden. 

5 )  Herrn Dipl. Inform. Stefan Kuhn 

Stefan Kuhn ist seit 1984 Mitarbeiter des RZ und gehort seit Anfang 
1985 zur Netzgruppe. Sein Zustandigkeitsbereich ist die komplette 
Kommunikationssoftware auf CMX-fahigen SINIX-Rechnern, d.h. also 
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konkret MX2-Gerate. CMX ist ein Transportsystemzugriff, der es den 
Anwendern an MX2-Rechnern ermoglicht, mit Datenstationen und 
Anwendungen unter den Betriebssystemen BS2000, PDN und SINIX im 
lokalen oder einem entfernten System zu kommunizieren. CMX-fahige 
Rechner sind also besonders fiir den Netzbetrieb geeignet. Als Experte 
spez~ell fiir dkese Rechner besorgte Herr Kuhn deren Einbindung in den 
CANTUS-Rechnerverbund. 

Unter 'Kommunikationssoftware' sind in diesem Zusammenhang die 
Dialogprogramme auf SINIX-Rechnern zu verstehen, die den Dialog 
zwischen einem MX2 und einem BS2000-Rechner oder zwischen 
versehiedenen MX2-Rechnern untereinander ermdglichen. Bereits 
existierende Compiler fur diese Dialogprogramme wurden von Stefan Kuhn 
auf die speziellen Erfordernisse des CANTUS-Netzes hin erweitert und 
ergsnzt. In seinen Verantwortungsbereich fallen auch alle Fragen, die 
den Zugang eines SINIX-Anwenders zur Komrnunikationssoftware tangieren, 
die Benutzerschnittstelle also. Von ihm werden alle Versionen der - 
Kommunikationssoftware, auch von 'alten' Losungen, die u.U. noch 
vereinzelt im Einsatz sind, betreut. Ein Groateil seiner Arbeit 
besteht in der stzndigen Weiterentwicklung der Kominunikationssoftware 
und c!eren Anpassung an neuere CANTUS-Versionen. Bei jeder neuen 
CANTUS-Version ist ja auch die Software der verschiedenen in CANTUS 
e!nqebundenen Rechnertypen an diese neue Version anzupassen. 

E i n  Teil seiner Arbeit besteht auch in der Beratung von 
SINIX-Anwendern in allen Fragen der CMX-Konfiguration. Benutzer von 
MX2-Rechnern etwa, die die auf CMX aufsetzenden Dienste wie Fibax, 
FTSINIX oder BAR anwenden wollen, werden in Problemfallen von ihm 
beraten bzw. werden auftauchende Probleme an ihn weitergeleitet. 

Von der Netzgruppe sind nur Hajo Schuh und Peter Spaniol 
festangestellte RZ-Mitarbeiter. Uwe Kunzler, Daniela Miiller und Stefan 
C v h n  werden bzw. wurden aus Drittmitteln des RZ bezahlt. 

COMSKEE 

Die Programmiersprache COMSKEE wurde an der Universitat des Saarlandes 
a.m Lehrstuhl Prof. Dr. Hotz des Fachbereichs 10, Informatik ent- 
wickel t. 

COMSKEE ist eine block- und modulorientierte prozedurale Programmier- 
sprache mit zahlreichen Kontrollstrukturen und dynamischen Datentypen 
sowie einem groaen Satz von Standardprozeduren und -funktionen (etwa 
zllr ln te rp rozef3kommunika t ion) .  Die Sprache ist besonders geeignet fur 
jegliche Art von Textverarbeitung und Datenbankanwendungen. In den 
3 S L 0 0 0 -  und SINIX-Implementierungen wird insbesondere der Mehrfachzu- 
griff und der rechneriibergreifende Zugriff unterstiitzt. 

E i n  Anwendungsbeispiel ist das bereits erwahnte Recherchesystem der 
Universit5tsbibliothek. Im Teilprojekt B1 des SFB 124 wurde mit COMS- 
KEE ein VLSI-Entwurfssystem (CADIC) realisiert ('VLSI' steht fur 'Very 
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Large Scale Integration' und ist ein Begriff aus dem Chip-Design).Wei- 
tere Anwendungen existieren innerhalb der 111-Kooperation sowie im 
kommerziellen Bereich. 

Verfiigbarkeit: 

Es existieren Implementierungen der Sprache fur BS2000-Rechner, VAX- 
Rechner unter UNIX, SINIX-Rechner (2.B. MX2) und ATARI ST. Die Sprache 
ist zur Zeit allgemein verf~gbar auf den Rechnern usbl (Siemens 
7.570PI und usb3 (sbsvax, Siemens 7.536). 

Ein Sprachreport kann iiber den Lehrstuhl Hotz bezogen werden. Auaerdem 
sei auf das Buch 

"Linguistische Datenverarbeitung mit COMSKEE", Jan Messerschmidt, 
Teubner Verlag, Stuttgart 1984 

hingewiesen. 

Im folgenden einige Hinweise zur Benutzung von COMSKEE auf usbl und 
sbsvax. 

usbl: 

Ein ausfiihrlicher Benutzerfuhrer fur die BS2000-Implementierung von 
COMSKEE liegt auf der Datei $csk.p.cobf. 

Dort ist auch die Bedienung des Compilers beschrieben. Die folgenden 
Do-Prozeduren erleichtern die Benutzung von Compiler und Laufzeit- 
system: 

/DO $CSK.INFO allgemeine Infos 
/DO $CSK.UEB Ubersetzen von COMSKEE-Programmen 
/DO $CSK.MO Montieren 
/DO $CSK.CSK edit-compile-run-Zyklus 

sbsvax: 

Eine Kurzanleitung zur Bedienung liegt auf der Datei 
~comskee/commands/csk.doku. 

Compiler und Linker kSnnen analog zum C-Compiler (cc) gestartet werden 
mit 

,comskee/comrnands/csk. 

Es empfiehlt sich, per symbolic link oder alias eine Referenz auf 
obige Datei zu definieren, 2.B.: 

alias csk ,comskee/commands/csk. 

Ansprechpartner fiir COMSKEE ist Manfred Ries, Gebaude 36.1, Te1.2274. 
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Name ...................................................... 
...................................................... Fachrichtung 

T e l  . ...................................................... 

Ich habe eine Benutzerkennung 

- auf der Siemens-Anlage .... 
- auf der VAX-Anlage .... 
- noch keine Benutzerkennung .... 

Mit diesen Leistungen/Ablaufen bezcglich der zentralen oder 
dezentralen Rechner oder der Organisation des Rechenbetriebs allgemein 
war ich bisher nicht irnmer zufrieden: 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 

Ich m6chte folgende Verbesserungsvorschl~ge unterbreiten: 


