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Orqanisatorisches 

Kursangebot 

Das Rechenzentrum beabsichtigt, bei entsprechender Nachfrage, Kurse 
zu folgenden Themen anzubieten (fiir MS-DOS P C s ) :  

- MS-DOS Betriebssystem 
- dBase III+ 
- Multiplan 
- MS-Word 4.0 
- WordStar 
- MS-Windows 
- MS-Chart 
Anwender, die an einem solchen Kurs teilnehinen wollen, melden sich 
bitte bei Frau Neisius, Tel. 302-3602, mit Angabe des gewunschten 
Theaas an. Der Themenkatalog kann auch durch eigene Vorschlage der 
Anwender erweitert werden. Sobald geniigend Anmeldungen fiir einen - 
Kurs eingegangen sind, wird ein Termin festgesetzt und bekanntgege- 
ben. 

Campus-Lizenzen 

Das Rechenzentrum wird haufig um die Beschaffung von Campus-Lizenzen 
aebeten. Fur zahlreiche Software-Produkte im PC-Bereich werden von 
e n  Herstellern keine oder nur sehr teure bzw. zeitlich begrenzte 
Canpus-Lizenzen verqeben. Fur Bestellunqen aus dem Hochschulbereich 
gelken jedoch in vielen Fallen ~chul~reise, die Rabatte bis zu 80 % 
auf den normalen Listenpreis beinhalten. Der Fachhandel verfiigt Gber 
entsprechende "Schulpreislisten". Bisher gibt es an unserer Univer- 
sitat fur kormerzielle Software-Produkte unseres Wissens keine Cam- 
pus-Lizenz. FGr das Erlanger Graphiksystem ERLGRAPH (eine Funktio- 
nen-Bibliothek von Graphik-Routinen auf PC) besitzt das Rechenzen- 
trum eine Campus-Lizenz, die unter geeigneten Voraussetzungen wei- -/ 
teryegeben werden kann. Fur ein weiteres System (TUSTEP, ein System 
von Textverarbeitungsprogrammen), das vom Zentrum fur Datenverarbei- 
tung der Universitzt Tubingen entwickelt wurde, wird zur Zeit ge- 
pruft, zu welchen Konditionen eine Campus-Lizenz beschafft werden 
kann. 
Fiir nahere Auskiinfte steht das Rechenzentrum zur Verfugung (Anwen- 
derberatung, Frau- Neisius). 

PC-Software £fir unterschiedliche Betriebssysteme 

Wir mochten die Besitzer von SINIX PCs darauf aufmerksam machen, dai3 
die auf SINIX-Rechnern haufig verwendeten Software-Produkte HIT und 
INFORMIX in gleichem Funktionsumfang auch fGr MS-DOS PCs beschafft 
werden k6nnen. Nahere Auskunfte sind iiber die Anwenderberatung (Frau 
Neisius) erhzltlich. 
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KS-DOS - CANTUS-Programme 

Die vom RZ entwickelten CANTUS-Dienstprogramme fur MS-DOS PCs sind 
rnit folgenden Dateinamen unter der Kennung $DOS auf dem BS2000-Rech- 
ner unisb abgelegt und kdnnen von dort rnit dem CANTUS-File-Transfer 
auf einen Benutzer-PC iibertragen werden: 

CANTUS-Dialogprogramm 
Muster der Konfigurationsdatei zum 
CANTUS-Dialogprogramm 
Dokumentationsdatei zum CANTUS-Dialog- 
programm 
CANTUS-Fi1.e-Transfer-Programm 
Dokumentationsdatei zum CANTUS-File- 
Transfer-Programm 
CANTUS-FT-Server-Programm 
Dokumentationsdatei zum CFTS-Programrn 
Programm zur 9750-Bildschirm-Emulation 
iiber das CANTUS-Netz 
zugehorige Dokumentationsdatei 

Mit dem BS2000-Kommando PSTAT $DOS. konnen Anwender sich informie- 
ren, ob eine neue Version der Programme zur VerfGgung steht. Bei der 
Qbertragung auf den Anwender-PC ist zu beachten, dai3 die Dateien rnit 
der Erweiterung ".EXEn ( = Programmdateien) im BinZrmodus Gbertragen 
werden miissen. Anwender, auf deren Rechner noch kein cft-Prgramm 
vorhanden ist, setzen sich bitte mFt der Benutzerberatung in Verbin- 
dung. Dort ist die cft-Software erhzltlich. (Bitte formatierte Leer- 
disketten mitbringen!) 

Neue CANTUS cft-Version 1.2B 

Far CANTUS-Teilnehmer an SINIX PC-X und PC MX sowie MX2-Rechnern, 
die fiir ihren Dateitransfer zum Grofirechner das cft-Programm benut- 
Zen, gibt es eine neue cft-Version. In ihr sind Fehler, die in der 
friiheren Version bei der Pal.3wortkontrolle u.U. auftreten konnten, 
beseitigt. 
Weiterhin besteht die Meglichkeit, uber den BS2000-Gateway einen Da- 
teitransfer mit CMX-fiihigen SINIX PCs zu betreiben, vorausgesetzt 
der Serverprozefi (cftman, FIBAX) auf dem SINIX Partner-PC ist ge- 
startet. Dies gilt auch fGr MS-DOS PCs, die eine HDLC-Verbindung zu 
CANTUS besitzen. Bier mufi ebenso der Serverprozefl auf dem MS-DOS 
Partner-PC gestartet sein. 

Die Dateien, die das ausfiihrbare Programm rnit der neuen Version fiir 
cft und cftmenu enthalten, sind unter der Kennung SSINIX abgelegt 
und konnen rnit der alten cft-Version auf den eigenen Rechner geholt 
werden. Es handelt sich dabei um die Programme: 

cftmenu,pcx.v1,2b 
cft,pcx,vl,2b fur PC-X und PC MX 

und 
cftmenu.mx2.vl.2b 
cft.mx2.vl.2b fur MX2-Rechner. 
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Diese Dateien miissen als Root-Benutzer (oder A t b i n )  ins lokale Da- 
teiverzeichnis /usr/bin kopiert .werden. Vor der tlbertragung ist der 
cft rnit dem Komrnando modus auf die Ubertragungsart binaer einzustel- 
len. 

Damit der cft einen File-Transfer durchfuhren kann, verlangt er das 
Vorhandensein weiterer Files, in denen verschiedene Attribute f G r  
den cft festgelegt werden. Diese Piles messen u n t e r .  dem Directory 

abgelegt sein. Nahere Informationen hiewzu sind in folgend.er ilatei 
enthalten: 

$SINIX.CFT,IM>K,CFT~DATEI 

ZusBtzliche Informationen zum Dateitransfer sind unter S S I N I X  in den 
Textdateien 

CFT.DOK.CFTINF0 (Info-Datei) 
CFT.DOK.CFT.DATE1 (Einstellen der Umgebung) 
CPT . DOK . CFTMENU (cft-Menu) 
CFT . DOK . INSTALL (Installation des cfts) 
CFT,DOK.CFT (Bedienung des cft .s)  

Fur neue Anwender ohne alten cft besteht die Moglichkeit, die Pro- 
grammdateien rnit der neuen cft-Version in der Anwenderberatung zu 
kopieren. 

Einfiihrung in die CMX-basierten SINIX-Dienste 

In RZ-INFO Nr. 2 war fur Benutzer von MX2-Rechnern ein Einfiihrungs- 
kurs in die neuen SINIX-Dienste, die durch eine Aufristung fur den -- 
'schnellen' CANTUS-AnschluS maglich werden, angekundigt worden, der 
Ende Oktober stattfinden sollte. Inzwischen ist dieser Zeitpunkt 
langst verstrichen, ohne daS der angekcndigte Kurs stattgefunden 
hat, und ein aufmerksamer Benutzer (und vermutlich sehnsiichtiger SI- 
NIX-Anwender) registrierte das und Eragte diesbezuglich an. 

Wir bedanken uns fiir das gezeigte Xnteresse, mcssen gleichzeitig 
aber leider mitteilen, dafi ein solcher Kurs bis auf weiteres noch 
nicht durchgefGhrt werden kann. Zur Realisierung muBte der 
MX500-Rechner im SINIX-Kursraum des RZ in Gebaude 27 - nur dort kann 
der Kurs stattfinden - zuvor rnit Kommunikationssoftware ausgerustet 
werden, die fiir die Verbindun2 rnit d.er BS2000-Anlage notwendig ist. 
Diese Software ist ein Siemens-Produkt und bereits seit langem be- 
stellt, bis dat-o aber noch nicht eingetroffen. Sobald sie eingetrof- 
fen und installiert ist, wird der  angekiincligte Kurs selbstverstand- 
lich durchgefuhrt. 
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Auf die im vorigen RZ-Info neu eingefuhrte M6glichkeit der schrift- 
lichen Ruckmeldung war das Echo auflerst gering. Auch wenn es unrea- 
listisch gewesen wzre, gleich zu Anfang eine Flut von Mitteilungen 
zu erwarten, - das Vertrauen unserer Benutzer in die Wirksamkeit ei- 
ner solchen #uAerungsfo.rm kann schliealich nicht einfach vorausge- 
setzt werden - zeigt das schwache Echo doch, daA die schriftliche 
Riickmeldung in dieser Form gegeniiber anderen entbehrlich ist. 

Die neue Anwenderberatuna in Raum E07 

Seit dem 11. Oktober vorigen Jahres befindet sich die Anwenderbera- 
tung im Raum E07 in Gebaude 36.1. Der raumlichen Veranderung ent- 
spricht ein verandertes inhaltliches und personelles Konzept, das 
darauf abzielt, die Benutzerberatung zu intensivieren und qualitativ 
aufzuwerten. 

Im Gegensatz zu fruher wird die Benutzerberatung nun von den Mitar- 
beitern des RZ durchgefuhrt. In turnusmaI3igemf sich 2-wochentlich 
Znderndem Wechsel stehen alle RZ-Mitarbeiter fGr einen Vor- oder 
Nachmittag zur Verfugung. Bei Problemen, die in den Spezialisie- 
rungsbereich eines gerade nicht anwesenden Mitarbeiters fallen, wird 
telefonisch Rucksprache genommen. 

Wichtige Informationen zu einzelnen Gebieten, neuen Geraten, Verof- 
fentlichungen von Herstellern etc. konnen auch von den RZ-Mitarbei- 
tern selbst bei der Anwenderberatung abgerufen oder eingesehen wer- 
den. Auf diese Weise wird auch eine wirkungsvollere Diffusion von 
Information unter den RZ-Mitarbeitern selbst erreicht. Bis dato hat 
sich das neue Beratungskonzept unter den Benutzern wohl noch kaum 
herumgesprochen. Sicherlich existieren seitens der Anwender - auch 
vor dem Hintergrund der in der Vergangenheit fur die Anwender wohl 
nicht ganz befriedigend gelosten Beratung - noch gewisse Vorbehalte. 
Wir hoffen jedoch, daa die neue Anwenderberatung mit der Zeit eine 
grbaere Akzeptanz unter den Benutzern findet. 

Raum E07 in GebZude 36.1 

Der Raum E07, in dem friiher'die Techniker des RZ untergebracht wa- 
ren, ist ganzlich neu gestaltet worden. Eine Reihe hochwertiger DV- 
Gerate wurde dort aufgestellt und steht fiir die Beratung von Anwen- 
dern mit gleichen Geraten zur Verfugung. Im einzelnen befinden sich 
in diesem Raum: 

- ein Telefax-GerZt 

Nach einer Probephase, in der der mittlere Preis fur eine DIN 
A4-Seite ermittelt wird, kann dieses Gerat gegen entsprechendes Ent- 
gelt auch von Anwendern genutzt werden. 
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- eine Apollo Workstation WS320 
- eine SUN Workstation 
- ein PC-D2 
- ein PS/2-80 
- ein MX2 
- ein PC-X 
- einige Terminals 
- ein Apple Laserwriter I1 
- ein Nec-P6 Nadeldrucker 
- ein Typenraddrucker 

Auserdem ist der Raum E07 nunmenr die Annahmestel-le fur defekte Gc- 
rate; nach der Reparatur werden die Gerate dort auch wieder abge- 
holt. Des weiteren sind Antragsformulare fGr Electronic Mail und ei- 
ne Reihe von Info-Blattern zu verschiedenen Themen dort e r h Z 3 . t l i c h .  

Entgegen den im letzten RZ-Info verijffentlichten Beratungszeiten 
stehen Gerate und Berater in E07 den Anwendern nun z u  folgenden Zei- - 
ten zur Verfugung: 

Ab 1-4-89 ist die Anwenderberatung freitags nachmittags zu folgenden 
Zeiten ge6ffnet: 

13.15 - 15.15 

SINIX-Referenzzentrum £fir technisch-wissenschaftliche 
Anwendersoftware 

Im Dezember 1988 wurde am Institut fiir Betriebssysteme und Rechner- " 
verbund der Technischen Universitiit Braunschweig ein SINIX-Referenz- 
zentrum fur technisch-wissenschaftliche Anwendersoftware erzffnet. 
Dieses Referenzzentrum ubernimmt die Sammlung, Anpassung und Vertei- 
lung und in kleinem Maastab auch die Neuerstellung technisch-wissen- 
schaftiicher Anwendungssysteme fur SINIX-Rechner der Siemens AG. Die 
angebotenen Systeme stammen zum kleineren Teil von der Siemens AG 
selbst, zum gr8seren Teil von europaischen und amerikanischen Sie- 
mens-Anwendern. 

Zur Verteilung der Informationen uber die vom Referenzzentrum ver- 
walteten Software, aber auch geeigneter Software, die an anderen 
Stellen verfugbar ist, will das Refererenzzentrum in halbjahrlichen 
Abstanden einen Katalog herausbringen. Qer erste worl.iegende Katalog 
ist in der Anwenderberatung in E07 einzusehen. 

Die Eintrgge der einzelnen Produkte enthalten neben einer aussagefa- 
higen Kurzbeschreibung alle wesentlichen Angaben zu Programmver~i~on 
und Lieferform, der erforderlichen Hard- und Software, dem Anbieter 
und nicht zuletzt zu den Preisen. Eine ganze'~eihe von Produkten in 
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diesern Katalog sind lediglich gegen Erstattung der Kosten fiir die 
Disketten mit den Prograrnmkopien, gegebenenfalls den Kopien der Do- 
kumentation und der Versandgebuhren erhsltlich. 

Folgende Prograrnmsysteme sind irn ersten Kataiog aufgeftihrt: 

Datcnbnnken/Retricvolsystcme 
DBPROLOG 
VC-IS AM 

Graphik 
GI-Grafik 
G K S  (SINLX) 
GI<S/FORTRAN 
SIEGRA 
9754-Paket 

Hilfsprogramme 
ColShow 
Compress 
CURRY 
GNU-Emacs 
K W I C  
Less 

ICommunikation 

CST 
Kermit 

N t t ~ n c r i k  
BLAS 
EISPACK 
IMSL-MATH 
IMSL-SFUN 
LINPACIC 
NAG.LlDRAJlY (SINIX) 
Numerical llccipcs 
QUADPACI< 

P r o g r n ~ n n . l i c r s p r n c l ~ c ~ \  

Uasic 
Comskee 
FORT!lAN77 
F77 
HCPE 
LISPCOMP 
LISP-KCL 
Little Slllalltalk 

i Mocka 
PASCAL-XT (SINIX) 
PROLOG 
P t c  
Simula 
UX-B ASIC 

I XLisp 

S i m u l a t i o n  
GPSS-FORTRAN 

I 
SIMPAK 

I Spielc und Spic lc rc icn  

i GNU-Chess 

I Statistik 
Clustnn 

IMSL-STAT 
P-STAT 
S 

SPSSX 
SPSSX-Trends 
STATH 
STAT-X (SINIS) 
ZEITREIIlE 

In diesem Katalog sind auch diejenigen Programme und Programmsysteme 
aufgefiihrt, die an der Universitat des Saarlandes als Resultat der 
111-Kooperation entstanden sind. Es ist daran gedacht, auch alle 
iibrigen im Rahmen der Kooperation entstandenen Programme nach der 
Fertigstellung des ProjekaGschluBberichts unter einer speziellen 
Kennun9 auf unserem Produktionsrechner abzulegen. Von dort aus wer- 
den sie im Laufe des Jahres per remote loading uber das Netz auf den 
aenutzer-Rechner ladbar sein. 
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Ein vergleichbarer Katalog ffir die auf BS2000-Rechnern verfugbare 
technisch-wissenschaftliche Anwendersoftware wurde vom Universitats- 
rechenzentrum Diisseldorf im Rahmen einer Kooperation rnit der Siemens 
AG erstellt. Ziel dieses Projekts war die Verbesserung des Angebots 
an technisch-wissenschaftlicher Anwendersoftware durch Ubernahme 
neuer R.eleases und der Optimierung vorhandener Software, die Anpas- 
sung wichtiger Software an die BS2000-Umgebung, Dokumentation und 
Distribution der Systeme und Informationen tiber die verfiighaxen Pro- 
dukte. Der aus dem Projekt resultiexedde Katalog stellt den Ist- 
Stand technisch-wissenschaftlicher Anwendersoftware im BS2000 dar. 
Er enthzlt Tnformationen iiber Preise, Lizenzbedingunyen und Anbieter 
nut- von solchen Systemen, die fur einen breiteren Anwenderkreis von 
Bedeutung sein konnten. 

Dieser Katalog ist ebenfalls bei der Anwenderbzratung einzusehen. 

$INFO - die Informationskennung des HZ 

Unter der Kennung $INFO lag bisher fur die Anwender eine Informa- 
tionssammlung zu den verschiedensten Themen bereit, die online abge- 
rufen werden konnte. Mangels Pflege haufte sich unter dieser Kennung 
mit den Jahren eine ganze Reihe von Dateien an, deren Inhalt entwe- 
der ganz oder teilweise veraltet war. Aus diesem Grund wurde gegen 
Jahresende 1988 die Kennung $Info umgestaltet und in eine systemati- 
schere und gleichzeitig benutzerfreundlichere Form gebracht, die in 
den bisherigen Wochen auch bereits haufig in Anspruch yenommen wur- 
de . 
Die Anwenderinformationen, die sich sowohl auf allgemein Organisato- 
risches (Rechenzeiten, Benutzungsantrage), als auch auf die im K Z  
verffigbaren Programme und Systeme beziehen, wexden in Dateien be- 
reitgehalten. Der Name der jeweiligen Datei enthslt den oder die 
Suchbegriffe zum Auffinden der Information. Diese Informationen kon- - 
nen auch unter verschiedenen sog. User-IDS gespeichert sein. '$INFO' 
ist zum Beispiel eine solche User-ID, '$CSNET1 eine andere. Die ftir 
die Anwender wichtigen allgemeinen Informationen sind jedoch alle 
unter der User-ID $INFO enthalten. 

Die Prozedur, mit der man den neuen Informationsdienst starten kann, 
wird auf die gewohnte Weise aufgerufen: 

Der Anwender erhSlt daraufhin ein ausftihrliches Menti, das ihm alle 
mdglichen Optionen auflistet. Im Gegensatz zlir fruheren $INFO-Proze- 
dur ist hier die Ausgabe des Dateikatalogs mit einer Auflistung al- 
ler unter der Kennung enhaltznen Dateien in die Prozedur integriert; 
bei der frtiheren Prozedur muGte dieser Dateikatalog mithilfe eines 
FSTAT-Kommandos vor Aufruf der Prozedur eingesehen werden, was bei 
Nicht-Eingeweihten zu einiger Verwirrung fuhrte. 
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Eine weitere wesentliche Verbesserung stellt sicherlich auch die 
umfangreiche Help-Datei dar, die von jedem Punkt der Prozedur aus 
aufgerufen werden kann. Insgesamt werden dem Anwender fun£ Menfis an- 
geboten, zwischen denen explizit oder implizit umgeschaltet werden 
kann. Der Bildschirm ist aufgeteilt in ein Datenfeld, ein Meniifeld 
und eine Eingabezeile. Eingabezeile ist die letzte Zeile des Bild- 
schirms. Das Meniifeld kann drei oder sieben Zeilen lang sein; die 
gewfinschte Lange kann vom Benutzer selbst eingestellt werden, je 
nachdem, ob er die moglicnen Eingaben fur ein Menfi in gedrangter 
oder etwas ausftihrlicherer Form dargestellt haben m6chte. 

Neben der Wmstrukturierung der Benutzeroberflache wurden alle Datei- 
en unter $INFO aktualisiert und eventuell enthaltene Querverweise 
auf andere Dateien - wo n6tig - berichtigt. 

Datex-P-AnschluS vom MX2 aus 

Benutzer an MX2-Rechnern, die mit den entsprechenden Hardware- und 
Software-Komponenten fur einen schnellen CANTUS-Anschlufi ausgerfistet 
sind, k6nnen ab sofort als zusatzlichen Service die Moglichkeit er- 
halten, von ihrem Rechner aus direkt ins Datex-P-Netz der Deutschen 
Bundespost zu kommen. Der Anschlua an Datex-P war bisher nur bei 
Anschlua des PCs als Terminal (Programm rim) moglich. 

Die Verbindung ist vom MX2 aus in komfortabler Weise sowohl auf 
Shell-Ebene als auch aus einem Menfi heraus herzustellen. Beim Aufruf 
von der Shell-Ebene erzeugt das Kommando datexp folgende Bildschirrn- 
ausgabe (Benutzereingaben sind fett gedruckt): 

$ datexp 
- X . 2 3  PAD Funktion: auf Rechner usbl 

CANT'JS-Terminal V1.OO 10. Okt. 88 

USH415 / INIT verbunden mit UNISB / CSAV / 0099.  

* *  DATEX-P-PAD **  : Benutzerkennung : abcdefg 
* *  DATEX-P-PAD * *  : Accountnumber : 000 
* *  UATEX-P-PAD ** : Passwort : xxxxxxx 
* *  DATEX-P-PAD * *  : Partnername : xxx 

etc. 

Anwendern, dersn MX2-Rechner noch nicht ftir den schnellen Anschlus 
.uber CMX aufgerustet wurden, wird auf Wunsch die fcr diesen Datex-P- 
AnschluG erforderliche Software zusammen mit der Software fiir die 
anderen SINIX-Dienste, ( B A R ,  FT-SINIX, EM9750 etc.) bei der Hardwa- 
re-Aufrustung auf dem Rechner installiert. 
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Diejenigen Anwender, die bereits fGr den schnellen Anschlua ausgerii- 
stet sind und auch schon die fur die verschiedenen SINIX-Dienste er- 
forderliche Software installiert haben, k6nnen sich das Programm fur 
den Datex-P-Anschluf.3 mithilfe des Shell-Scripts cmxinstall aus einem 
BS2000-Archiv auf ihren MX2 transferieren. cmxinstall als auch die 
dazugehorende Dokumentationsdatei dok-cmx werden bei der Grundin- 
stallation der CMX-Software mitgeliefert; cmxinstall befindet sich 
unter /usr/bin, dok-cmx unter /usr/Host auf dern Benutzer-PC. 

cmxinstall basiert auf dern Backup- und Archivierungssystem BAR und 
beinhaltet eine Prozedur zur UnterstGtzung der in BAR enthaltenen 
Option x (Dateiextraktion aus einem BS2000-Archiv und Transfer auf 
den Benutzer-PC). Diese Prozedur kann auch zum Laden anderer auf dern 
BS2000-Rechner gespeicherter Programme auf den eigenen PC verwendet 
werden. 
Im vorliegenden Fall bewirkt der Aufruf cmxinstall zusarnmen rnit den 
entsprechenden Angaben also die Extraktion des ablauffahigen An- 
schlul3programms aus dern BS2000-Archiv datexp und dessen Ablage unter 
dern Dateiverzeichnis /usr/bin auf dern lokalen MX2. Bei der Angabe 
des gewiinschten Archivs datexp ist auch ein PaRwort einzugeben, das - 
telefonisch im Rechenzentrum unter der Nr. 302-3623 erfragt werden 
kann. 
1st das AnschluRprogramrn auf den Benutzer-Rechner gebracht, kann es 
rnit dern Aufruf: datexp gestartet werden. Der Aufruf kann rnit oder 
ohne Parameterangabe erfolgen: 

$ datexp (ohne Parameterangabe) automatischer Verbindungsaufbau 
zum Rechner usbl 

Sdatexp <rechner> Verbindungsaufbau zu einem der 
I 1 beiden gewtinschten Rechner; 

usbl od. ukhom diese Version ist fiir Hornburger 
Anwender vorgesehen. 

Electronic Mail an der Universitat des Saarlandes 

Diejenigen unter unseren Benutzern, die in der Vergangenheit die 
MGglichkeit des elektronischen 'Mailens' bereits genutzt haben, er- 
hielten vor einiger Zeit eine Reihe von Info-Blattern, die sie vor 
allen Dingen Gber die geanderte Abrechnungspraxis fiir Mail-Teilneh- 
mer informieren sollten. In der Folgezeit gingen eine ganze Reihe 
von Anfragen ein, nicht nur von potentiell neuen Mail-Benutzern, 
sondern auch von bereits eingetragenen, die mit dern Mailen verschie- 
dene Schwierigkeiten hatten. 

Die starke Nachfrage der Anwender nach dieser modernsten Transport- 
form des geschriebenen Wortes wird angesichts der zahlreichen Vor- 
teile der elektronischen Post im Vergieich zur herk6mmlichen Nach- 
richtenubermittlung schnell verstandlich. Neben der enormen Zeiter- 
sparnis gegenuber einem brieflichen Informationsaustausch kommen 
auch beim Vergleich rnit der Kommunikation per Telefon noch weitere 
Vorteile hinzu: im Gegensatz zum Telefongesprach ist man von Zeit- 
verschiebungen und von der tatsachlichen Anwesenheit des Kommunika- 
tionspartners unabhangig. Auaerdem erlauben die Computer-Netze, die 
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solche Nachrichten transportieren, noch weitere Dienste wie etwa die 
M6glichkeit des Austauschs von Dateien, in manchen Netzen auch noch 
des Remote Login bzw. des Remote Job Entry (d.h. man kann auf einem 
entfernten Rechner ein Programm starten) oder der Teilnahme an Com- 
puter-Konferenzen und sog. News-Diensten, fiber die alle Netz-Teil- 
nehmer Informationen von allgemeinem Interesse austauschen kbnnen. 

Service dieser Art hat allerdings nicht nur seinen Preis. Verwirrend 
vor allem fiir Mail-Einsteiger Is.t auch die Adressierung: wie lautet 
die eigene Mail-Adresse? Kann man alle E-Mail-Adressen, die man von 
potentiellen Kommunikationspartnern erhalten hat, auch tatsachlich 
erreichen? Diese und weitere Fragen zum 'Gewufit wie?' sollen im fol- 
genden transparenter gemacht werden. 

Nationale und internationale Computer-Netze 

Basis der elektronischen Kornmunikation ist ein Computer-Netz, ein 
kooperativer Verbund von rniteinander kommunizierenden Rechnern. Com- 
puternetze sind in ihrer Organisationsstruktur, ihrem technischen 
Aufbau und ihrem Ausdehnungsgrad so vielfaltig wie die Bedfirfnisse 
ihrer Teilnehmer nach Dateitransfer, Electronic Mail, Computerkonfe- 
renzen und anderem. Die ersten Netze waren haufig 'Forschungsnetze'. 
Eine Vorreiterrolle bei der Netzentwicklung spielten auch hier wie- 
der die USA und dort insbesondere der militarische Sektor, der seit 
den spaten 60er Jahren mit massiver finanzieller Unterstutzung die 
Netzentwicklung wesentlich vorantrieb. Da bei solchen Forschungsnet- 
zen in den meisten Fallen der Staat oder andere offizielle For- 
schungstrzger den Unterhalt iibernehmen, ist die Teilnahme auch nur 
fur Universitaten oder Forschungseinrichtungen moglich. 

Noch harteren Zugangsbeschrhnkungen unterliegen grofie 'Firmennetze,' 
wie das Xerox Internet oder das Easynet der Firma DEC, die nur den 
eigenen Angestellten offenstehen, oder 'kommerzielle' Netze wie das 
Tymnet oder Telenet in den USA. 

Aus dem Wunsch nach Informationsaustausch durch verschiedene Nutzer- 
gruppen entstanden nicht-kommerzielle, 'kooperative' Netze. In ihnen 
finden sowohl Nutzer aus Universitaten und Forschungseinrichtungen 
als auch aus Unternehmen eine breite Basis fur eine Kommunikation 
innerhalb der zahlreichen netz-internen Gruppen und auch iiber :%=is 
eigene Netz hinaus.' Einige dieser kooperativen Netze wie etwa das 
amerikanische USENET und seine europaische Variante EUNET oder das 
australische ACSNet entstanden auf der Basis eines gemeinsamen Be- 
triebssystems, in diesem Fall UNIX, andere au£ der Basis eines ge- 
meinsamen (herstellerspezifischen) Rechnertyps, wie 2.B. im 'IBM- 
Netz' BITNet und seinem europhischen Pendant EARN. 

Fiir den Mail-Verkehr fiber die Grenzen eines gegebenen Netzes hinaus 
mu8 es an wenigstens einer Stelle im Netz einen Gateway geben, eine 
Art Vermittlerrechner, der die 'Ubersetzung' zwischen den verschie- 
denen technischen Standards und Protokollen der involvierten Netze 
ubernimmt. 

Innerhalb eines Mail-Netzes sammeln mehrere Knotenrechner (Hosts) 
die von angeschlossenen Einzelrechnern eingehende Mail und leiten 
sie zum niichsten Knoten weiter. Zentralrechner unter den Knoten ist 
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ein 'Backbone1-Rechner, der die ankommende Mail uber die entspre- 
chenden Gat.eways innerhalb Deutschlands, Europas oder der US4 zu den 
verschiedenen anderen Netzen weiterleitet. Die Backbones tragen ne- 
ben der administrativen auch die finanzielle Hauptlast eines Mail- 
Netzes. 

Die Geschwindigkeit des Nachrichtentransports vom Sender zum Empfsn- 
ger ist abhangig von netz-internen Festlegungen. Einige Netze reali- 
sieren einen schnellen, aber teuren andauernden Datentransport, b e i  
dem eingehende Nachrichten sofort nach Ankunft weitergeleitet wer- 
den. Bei preisgiinstigeren sog. 'Store-and-Forwardf-Netzen, in denen 
die Knoten erst ein bestimmtes Kontingent an Mails 'einsammeln' und 
diese dann in einem Arbeitsgang weiterleiten, setzt sich die Lauf- 
zeit einer Computer-Nachricht aus der Summe der Verzogexungen zusarn-- 
men, die bei der Weitergabe der Daten zwischen nationalen Zentral- 
knoten und dem u.U. unregelmaaigen Abruf durch einen Subknoten ent- 
stehen. Eine innerhalb Deutschlands verschickte Mail-Nachricht er- 
reicht ihren Empfanger moglicherweise langsamer als eine Mitteilung 
an einen Partner in den USA, wo die Rechnernetze wesentlich bes se r  
ausgebaut sind. I 

Die bekanntesten bzw. fur Saarbriicker Anwender wichtigsten Mail- 
Netze sind: 

CSNet: Computer Science Network 

Ein reines Forschungsnetz, das fur kommerzielle Einrichtungen nicht 
zuganglich ist. Es gibt einen zentralen Verwaltungsknoten in den USA 
und einzelne Backbones in verschiedenen Landern. CSNet-Backbone fiir 
Deutschland ist ein Rechner der Informatik-Rechnerabteilung der Uni- 
versitat Karlsruhe (Adreakiirzel: ira.uka.de). 

EUnet: European NETwork 
USEnet: American USEr NETwork 

Beide Netze sind reine UNIX-Netze und verbinden in Europa ca. 1000 
und in USA ca. 9000 UNIX-Rechner miteinander. Es steht Anwendern aus 
dem kommerziellen als auch dem universitaren Bereich offen. Deut- - 
scher Backbone ist die Universitat Dortmund (unido.uucp). 

EARN: European Academic Research Network 
BITnet: Because It's Time NEWork 

Von der Firma IBM initiierte Netze mit Forschungseinrichtungen an 
Universitaten und Firmen als Zielgruppen. Der deutsche Anteil von 
EARN wurde 1987 vom Deutschen Forschungsnetz DPN iibernomrnen. Unido, 
der deutsche EUNET-Backbone, ist gleichzeitig auch ein EARN-Knoten 
und erlaubt als Gateway den Zugang vom deutschen EUNET ins EARN oder 
BITNet und urngekehrt. Das IBM-Netz in Kanada ist als NORTHNET be- 
kannt. 
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ARPA Internet: 

Das ARPANET (Advanced Research Projects Agency) ist seit 1969 mit 
militarischer Unterstiitzung entstanden. Es wurde Anfang der 80er 
Jahre aufgespalten in verschiedene Domains und ist mit vielen Firmen 
und Forschungseinrichtungen zum Internet zusammengewachsen. 

DPN: Deutsches ForschungsWetz 

Der DFN-Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Netzdienste wi.e Piletrans- 
fer, Remote Job Entry, Mail u.a. £fir die verschiedensten Rechner zu 
entwickeln und zu vertreiben. Als Netz fungiert der Datex-P-Dienst 
der Bundespost. Die vom DFN unterstiitzte Mail-Norm, X.400, stammt 
vorn Normengremium der internationalen Postgesellschaften (CCITT). 
Xhnliche Forschungsnetze wie das DFN existieren weltweit. 

JANET: Joint Academic NETwork 

Es wurde als britisches Forschungs- und Universitatsnetz gegrundet. 
Seine Adreastruktux ahnelt der des ARPA Internet. 

Elektronisches 'Mailen' - wie wirdls gemacht? 

Elektronisches Mailen ist an der Universitat des Saarlandes sowohl 
voln RS2000-Produktionsrechner als auch - fiir dort eingetragene Be- 
nutzer - von den VAX-Rechnern aus moglich. Da alle UNIX-Rechner 
standardmaaig uber ein Programrn fur den Mail-Austausch untereinander 
verfugen, spielt es keine Rolle, ob man auf der sbsvax-, der sbuvax- 
oder der fbl0vax-Anlage als Benutzer eingetragen ist. Aus organisa- 
torischen Griinden kann der Kreis der Mail-Nutzer auf diesen Anlagen 
jedoch nur in sehr begrenztem MaB erweitert werden. 'Neue' oder po- 
tentielle Mail-Nutzer sollten sich auf den Mail-Anschlua der 
BS2000-Anlage beschranken. Dies beinhaltet jedoch keine Einschran- 
kung der 'Reichweite': Alle Netze, die uber die VAX-Anlage erreich- 
bar sind, konnen auch beim Mailen von der BS2000-Anlage aus erreicht 
werden; iediglich die Wege, die eine Nachricht nach dem Abschicken 
nimmt-, sind u.nterschiedlich. 

Zum elektronischen Mailen mussen folgende Voraussetzungen erfiillt 
sein: 

- Auf dem Rechner, an dem der Benutzer arbeitet, mu8 ein Mail-System 
installiert sein. Dann ist i.a. lokales Mailen m6glich. 

- Der Rechner, der das Mail-System beherbergt, mufl an ein Netz ange- 
schlossen sein, uber das Rechner in der Auaenwelt erreicht werden 
k b n n e n .  

- Der Benutzer, der das Mail-System nutzen will, mu8 dem lokalen 
Mail-System als solcher bekannt sein. Dies geschieht ffir das CSNet 
Mail-System im BS2000 durch einen "Antrag auf Einrichtung einer 
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Mail-Kennung", der bei der Anwenderberatuny erhaltlich ist. Auf die- 
sen Antrag hin wird der k5nftige Mail-Teilnehmer mit folgenden Anga- 
ben im lokalen Mail-System eingetragen: 

a) seiner BS2000-Benutzerkennung, 
b) sogenannten Alias-Namen, die der 

Benutzer frei wahlen kann und 
C) seiner Adresse in Kurzform. 

Beispiel: Benutzer: Ewe Kunzler 
Mail-Alias: uwek, Kunzler 
Adresse 
(Kurzform): Uwe Kunzler, RZ Uni SB 

Uber die Benutzerkennung oder einfacher uber die Alias-Namen ist der 
Benutzer adressierbar (2.B. als uwek@unisb); die Kurzadresse wird 
bei verschickter Mail zur Verdeutlichung der Absender-Adresse mitge- 
schickt. Sobald der Eintrag eines neuen Mail-Benutzers vorqenommen 
und wirksam geworden ist, kann der Benutzer Mail verschicken und 
empfangen. / 

Das Schreiben, Lesen und Senden von Mail erfolgt mithilfe des Mail- 
Programms, das nach einem Logon auf dem Produktionsrechner wie £01-gt 
aufgerufen wird: 

Der nach diesem Aufruf erscheinende Bildschirm-Output zeigt an, dal3 
der Benutzer mit dem BS2000-CSNet-Mail-Programm verbunden ist, das 
seine Nachrichten iiber das CSNET weitertransportiert. F i r  den noch 
unerfahrenen Mail-Einsteiger empfiehlt es sich, durch Einyabe von 
"Help" zunachst einmal die vom Mail-Programm zur Verfiigung gestell- 
ten Funktionen anzuschauen: 

/<Dialog-Cmd> 
compose 
dir [New] 

edit 

edt/edor 

include <file> 

header 

input 

show 
end 
review 

send 
delete <numbers> 

read <numbers> 
save <numbers> 

fiihrt ein BS2000-Dialogkommando aus (z.B./FSTAT); 
leitet die Erstellung einer Mail ein; 
bringt ein Verzeichnis der vorhandenen oder (mit 
Zusatz [New]) der neu eingeyangenen Mail; 
erlaubt das Editieren einer Nachricht mittels - 
eines voreingestellten Editors (i.a. EDOR); 
zum Editieren der Nachricht kann der EDT benutzt 
werden; EDOR wird nicht unterstutzt; 
eine Datei oder ein Bibliothekselement kfinnen in 
die Nachricht integriert werden; 
der Header (Kopf) einer Mail-Nachricht kann edi- 
tiert werden; 
nach dem Verla.ssen des Mail-Editors kann man mit 
diesem Kommando wieder in den Editor zuriickkehren 
und weitere Zeilen an der Tastatur eingeben; 
zeigt verschiedene Parameter des Mail-Programms an 
beendet das Mail-Programm; 
zeigt die erstellte Nachricht noch einrnal am Bild- 
schirm; 
bewirkt das Abschicken der erstel-lten Nachricht; 
loscht bereits eingegangene Nachrichten; 
2.B. delete 1 2 3 : losche Nachricht 1, 2 und 3 
eingegangene Nachrichten lesen; 
eine Nachricht in einer Datei ablegen; 
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undel <numbers> geloschte Nachrichten wiederherstellen (dies funk- 
tioniert jedoch nur, solange das Programm noch 
nicht verlassen wurde; 

print <numbers> Mail-Nachrichten ausdrucken. 

Eine Mail-Nachricht erstellen 

Ein Benutzer, der eine Nachricht verschicken will, wird also das 
Kommando compose eingeben. Daraufhin werden vom Programm weitere An- 
gaben abgefragt, die in einem der beiden Bestandteile einer Mail- 
Nachricht, dern 'Header' oder 'Kopf' erscheinen: 

To : Hier ist die Mail-Adresse des Empfangers anzugeben. 
CC : Weitere Empfanger, die eine Kopie dieser Nachricht erhal- 

ten sollen, kannen hier spezifiziert werden. 
Subject: Das 'Subject' entspricht der 'Betref£:'- Zeile in her- 

kornmlichen Briefen und enthalt eine stichwortartige 
Skizzierung des Mail-Inhalts. 

Nach Abschlua dieser Eingaben wird auf dern Bildschirm ein I> ' -  

Zeichen ausgegeben, das dern Benutzer signalisiert, daB er an dieser 
Stelle die eigentliche Mail-Nachricht (den sog. Message-Body) 
eingeben soll; er befindet sich nun in einem sehr einfachen 
Mail-Editor. Als Message-Body konnen nicht nur quasi-briefliche 
Nachrichten, sondern auch Quell-Programme oder sonstiges eingegeben 
werden. Nicht empfehlenswert sind allerdings BinSr-Dateien, da sie 
bei der Ubermittlung von Rechner zu Rechner Probleme verursachen 
konnen. 
Fur die Eingabe lzngerer Nachrichten empfiehlt sich die Erstellung 
mithilfe des EDT, der beliebiges Editieren erlaubt und auch hin- 
sichtlich der Zeilenlange kaum pragmatische Beschrgnkung auferlegt. 
Rechtschreibefehler und andere Fehler, die beim Abfassen von Nach- 
richten mit dern sehr einfachen Mail-Editor unterlaufen sind, konnen 
nachtraglich in diesem Mail-Editor namlich nicht mehr berichtigt 
werden. 

Das Ende der Nachricht rnul.3 dern System angezeigt werden durch Eingabe 
eines Punktes ( ' . ' I  in einer neuen Zeile. Wurde die Nachricht kor- 
rekt abgefast, so erscheint als Bestatigung die Meldung, wieviele 
Zeilen eingegeben wurden. Durch Eingabe von review kann man sich die 
ganze Mail noch einmal ansehen, mithilfe von include k6nnen Dateien 
eingeftigt werden, nach dern EinfGgen kann man mit input wieder in den 
Mail-Editor zuruckkehren und evtl. weitere Zeilen eingeben oder mit 
edt in den EDT wechseln. Mit send schliefllich kann die fertige Nach- 
richt endgultig auf den Weg gebracht werden. 

Mail-Nzchrichten - lesen und verstehen 

Mit dem read-Kommando kann eingegangene Mail gesichtet werden. Der 
Header eingegangener Mail-Nachrichten kann im Vergleich zu den ei- 
genhandig abgeschickten etwas umfangreicher sein, wie folgendes Bei- 
spiel aus der UUCP-Welt zeigt: 



Seite 16 RZ-INFO 

From roman@fbl0vax.sbsvax.uucp Wed Dec 2 14:35:54 1987 
Received: by sbsvax.uucp; Wed, 2 Dec 87 14:35:54 +0100  (MET) 
From: "Roman M. Jansen-Winkeln" <roman@fblOvax.sbsvax.uucp> 
Date: Wed, 2 Dec 87 14:35:51 +0100  (MET) 
Message-Id: <8712021335.AA24738@fb1Ovax.sbsvax.uucp> 
Received: by fbl0vax.sbsvax.uucp; Wed, 2 Dec 87 14:35:51 + 0 1 0 0  (MET) 
To: msgs 

Die From-Zeilen zeigen die Mail-Adresse des Absenders sowie - bei 
Nachrichten, die wie diese aus dem EUNET kommen - Datum und Uhrzeit 
der Absendung an. Aus dieser Zeile kann man - sofern die 
Partneradresse nicht durch einen Gateway vor der Weiterleitung 
umgeschrieben wurde - die richtige und vollstandige E-Mail-Adresse 
eines Partners entnehmen. Die Zeile Received taucht je nach der Zahl 
der Zwischenstationen auch mehrfach auf und gibt Datum und Uhrzeit 
des Empfangs durch diese verschiedenen Stationen an. Die Message-Id 
beinhaltet eine weltweit giiltige Identifikationsnum~ner dieser einen 
Mail, die im Normalfall jedoch nicht weiter interessiert. Zusatzlich 
gibt die Date-Zeile noch einmal das Erstellungsdatum der Nachricht 
an. Der To-Zeile ist der empfangende Benutzer zu entnehmen. 

Nicht alle dieser Angaben sind erforderlich. Die internationalen 
'Mail-Gestalter' haben festgelegt, da0 lediglich die Zeilen From, To 
und Date unverzichtbar fiir einen Mail-Header sind; alle anderen An- 
gaben sind optional. Das genaue Format eines Mail-Headers ist 
auSerdem abhkingig vom jeweils transportierenden Netz und kann im 
Zeileninhalt von dem oben skizzierten Beispiel geringfugig ab- 
weichen. 

Ein heikles Thema: E-Mail-Adressen 

Auch bei der elektronischen Post mua man die Adresse seines Kommuni- 
kationspartners kennen. Diese ist am besten mtindlich, schriftlich 
oder telefonisch direkt bei einem gewiinschten Partner zu erEragen, 
denn es gibt kaum andere Moglichkeiten, eine E-Mail-Adresse zu er- 
f ahren. - 

So vielfzltig wie die einzelnen Mail-Netze sind auch die verschiede- 
nen Formate, die eine E-Mail-Adresse annehmen kann. Als ob es nicht 
schon ausreichen wiirde, daB die verschiedenen Netze unterschiedliche 
Adresformate benutzen, bewirken auch die auf den Mail-Rechnern lau- 
fenden Mail-Programme eine weitere Diversifizierung: Welche Adref3- 
formate 'verstanden' werden, ist letztlich abhangig von dem von ei- 
nem Rechner verwendet Mail-Programm. Eine Nachricht, deren Ziel- 
adresse nicht entschlusselt werden kann, findet ihren Weg zum Emp- 
fanger entweder nur nach vielen Umwegen oder Cberhaupt nicht und 
landet schlimmstenfalls im elektronischen Papierkorb. Um diesem Pro- 
blem abzuhelfen, bemiihen sich die einzelnen Gateway-Betreiber be- 
reits seit einiger Zeit urn eine gr60ere Einheitlichkeit der ver- 
schiedenen Adrefiformate. Deren endgiiltige Durchsetzung wird jedoch 
noch eine Weile auf sich warten lassen. 
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Domain-Adressierung 

Eine Adressierungsform, die sich besonders auaerhalb der UNIX-Welt 
imrner starker durchsetzt, ist. die sog. Domain-Adressierung. Sie 
folgt dem Domain-Vorbilrl des amerikanischer, ARPA Internet. Trennsym- 
bol zwischen Benutzername und Rechnername ist ein sog. 'at'-Sign 
; die einzelnen Subdoma..ins werden durch Punkt.e voneinander ge- 
trennt. 

Es handelt sich hierbei also urn den Benutzer 'smith' an einem Mail- 
Rechner namens 'mcl. Dieser Rechner steht in einer sog. Subdomain 
'lcs', die sich in einer gr613eren administrativen Einheit namens 
'mitt (=Massachusetts Institute of Technology) befindet. ' m i t '  wie- 
derum befindet sich innerhalb der Topleveldomain 'edu'. 

smith@mc.lcs,mit,edu 

~ u r c h  diese Domain-Adressierung ist ein Mail-Nutzer eindeutig zu 
adressieren, egal von welchem Netz aus man ihn zu err2ichen sucht: 
es may zwar mehrere Rechner mit Namen 'mc' geben, aber es gibt nur 
einen solchen Rechner innerhalb der Domain 'lcs,mit.edu', Die AdreB- 
struktur wird wie in einer Baumhierarchie von den Topleveldomains 
nach unten weitergegeben: jede Subdomain legt selbstandig fest, wel- 
c h e  weiteren Subdomains unter ihr zusammengefaflt sind. Auf dizse 
Weise wird Adressengleichheit vermieden. 

I I 
1 

Benl~tzer Mail- 
rechner 

Topleveldomains 

Topleveldomain 

Das ARPA Internet, das bis etwa 1983 nur eine Topleveldomain namens 
ARPA aufwies, wurde aus organisatorischen Grunden in sechs Teilnetze 
aufgegliedert, fiir die jeweils eine neue Topleveldomain eingefchrt 
wurde. Die AdreakiirzeL der einzelnen Topleveldomains symbolisieren 
im einzelnen: 

Subdomain 
lcs inner- 
halb rnit Subdomain 

mit innerhalb 
edu 

,corn (commerce) komrnerzielle Unternehmen; 
,edu (education) Universitaten und Forschungseinrichtungen; 
.gov (government) Regierungs- und Verwaltungsstellen; 
.mil (military) das militarische Netz des Department of Defense; 
.net (networks) zentxale Verwaltungen fur Netze wie CSNet, UUCP 

oder BITNet; 
.srg iorganiza- zivile Organisationen und Institutionen. 

t ions 

Neben d i e s e n  sechs US-amerikanischen Topleveldomains sind weiterhin 
eirie Vielzahl von zweibuchstabigen Landerdomains gebrauchlich, u.a.: 
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etc. 

Usterreich 
Australien 
Schweiz 
Bundesrepublik 
Danemark 
Finnland 
Frankreich 
Israel 
Japan 

Beispiel: 

.kr S.tidkorea 
,my k!al:~ysia 
,nl Niederlande 
,no Norwegen 
.nz Neuseeland 
.pt Portugal 
.uk United Kingdom 
,us USA (Dieses LSnderkGrzel 

wird i.n steigendem MaB an- 
stelle der f r c h e u e n  Domain--Namen 
edu', 'gov' e t c .  verwendet.) 

~niversi tat Bundesrepublik 
Karlsruhe Deutschland 

marina%unisb@ixa.uka,de 

Bei dieser Adresse bildet bereits der Teil links des '@'-Symbols ei- 
ne eigene Adresse: Benutzer 'marina' an der 'unisb', der Universitiit 
des Saarlandes also, kann unter dieser Adresse fiber das CSNet via 
Karlsruhe erreicht werden. Eventuell aus USA kommende Mail-Nachrich- 
ten fiir diesen Empfanger werden zunachst zur Informatik-Rechnerab- 
teilung der Universitat Karlsruhe geleitet. Der dortige Gateway 
streift den Adreateil rechts vom @-Zeichen ab, schreibt die Adresse 
um in 'marina@unisb1 und leitet die Nachricht zur BS2000-Anlage in 
Saarbriicken weiter. 

I 
Informatik- 

Rechnerabteilung 

Auf eine Eigenart der britischen Adressen sei an dieser Stelle hin- 
gewiesen; bei solchen Adressen ist die Reihenfolge der Domains umge- 
kehrt: 
Beispiel: meg@uk.ac.man.cs.at 

I 

Da nicht alle Mail-Programme die urngekehrte Reihenfolge als solche - 
erkennen und entsprechend umschreiben (das EUNET-Mail-Programm im 
Dortmunder Backbone kann's! 1 ,  empfiehlt sich fur Nicht-EUNET-Teil- 
nehmer und 'defensiv adressierende' Mail-Nutzer die Umschreibung der 
Adresse in: 

meg@at,cs.man.ac.uk 

SonderfSlle der Domain-Adressiexung 

Zusatzlich zu den genannten Gruppen von Topleveldomains gibt es noch 
eine Reihe von de facto network domains. Sie sind sozusagen 'noch- 
domains' fur jene Hostrechner, die die oben skizzierte Domain-Adres- 
sierung nicht verstehen oder verarbeiten k6nnen. Dazu gehart noch 
der Gro0teil der UNIX-Rechner (und damit die groRen Netzwerke USENET 
und EUNET), aber auch die IBM-Rechner des BITNET. Beim Versenden von 
Mail an solche Rechner wird der Name des Netzes an die Adresse ange- 
hangt, so daR sich folgendes Format ergibt: 
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name@host.uucp oder 
name@host,bitnet oder 
nme@host.csnet 

Fiir den mpfang von Mail aus diesen Netzen ist fur Saarbrucker Be- 
nutzer die eigene E-Mail-Adresse wie folgt anzugeben: 

CSNET : name%unisb@ira.uka.de 
EUNET: name%unisb@uka.uucp 
ARPA Internet: name%unisb@germany.csnet 

Der Zusatz uucp ( =  'UNIX-to-UNIX-Copy) bezeichnet das Kornmunika- 
tionsmedium der UNIX-Rechner und kennzeichnet den Teilnehmer als EU- 
NET/USENET-Angehgrigen. 

'germany' ist der alte Name des CSNet-Backbones an der Universitat 
Karlsruhe. Statt seiner ist bevorzugt der Domain-Name 'ira.uka.del 
zu benutzen. 

Mail-Axst.ausch mit dem BITNet - 

Der Mail--Austausch mit dem Bitnet beinhaltet fir Saarbrticker Anwen- 
der einige Besonderheiten, die in den Vorgaben der im Bitnet verwen- 
deten Mail--Programme begriindet sind. 

Das Verschicken von Mail ins BITNet ist fir Saarbricker Anwender oh- 
ne Probleme m6glich, da abgeschickte Mails mit dem Adresformat na- 
me@host.bitnet sofort an den deutschen BITNet-Gateway in Dortmund 
geleitet and von dort aus weitertransportiert werden. 

Reim Mailen vom BITNet aus in andere Netze wird die komplette Nach- 
richt, Header und Message-Body in eine Datei, (einen sog. 'BSMTP-Urn- 
schlag') 'gepackt', die zu einem BITNet-Gateway geschickt, dort 
'ausgepackt' und dann weitergeleitet wird. Die Empfanger- Adresse im 
To-Feld dieser Nachricht rnua name%unisb@ira.uka.de oder name%un- 
isb@ukz.uucp lauten. Piir das 'Verpacken' gibt es im BITNet eigene 
'Crossmail'-Programme. 

PC,r das BITNet gibt es in Europa drei offizielle Gateway-Adressen: 

m.iler@cernvax - Standort: Schweiz 
mailer@mcvax - Standort: Amsterdam 
bsmtp@unido - Standort: Dortmund 

Die Nachrichten deutscher BITNet-Teilnehmer erreichen den Saarbriik- 
ker Anwender iiber den Dortmunder Gateway ohne Schwierigkeiten. Euro- 
pzische BITNet-Rechner kennen zumindest einen der drei oben erwahn- 
ten ofEizie1len BITNet-Gateways in Europa, an den sie die Nachrich- 
ten ihrer Teilnehmer schicken. Amerikanische BITNet-Teilnehmer, die 
einem Anwender an der Saar-Uni Mail schicken wollen, schicken ihre 
Nachricht am einfachsten an einen BITNet/CSNet- oder BITNet/EUNET- 
Gateway in den Staaten; Der Gateway gibt die Nachrichten dann in die 
CSNet- oder EiJNET-Leitung nach Europa und in die Bundesrepublik. 
Welche US-Kechner nun als BITNet/CSNet oder BITNet/EUNET-Gateway 
fungieren, kann der amerikanische 'BITNetter' bei seinem lokalen 
Postmaster erfahren; ein solches Gateway befindet sich an der City 
University in New York (CUNYVM). 
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Xltere AdreSformate und Mischformen 

Neben den bereits beschriebenen sind in den verschiedenen Mail.-Net- 
zen auch noch weitere Adrefiformate oder -formen anzutreffen, bei de- 
nen verschiedene Formate gemischt oder auch andere Trennsymbole ver- 
wendet werden. Statt ' @ I  und ' % '  finden sich auch I!', I : '  und I::' 

als Trennsymbol, Innerhalb des EUNET/USENET ist vereinzelt noch d ie -  
se Adreaform z u  finden: 

Hierbei handelt es sich um eine sog. Bang-Adxesse, bei der alle Zwi- 
schenrechner, die eine Nachricht auf dem Weg vom Sendsr zum Empfiin-- 
ger passierte, explizit angegeben werden muaten - bei der stzndig 
steigenden Zahl neu angeschlossener Hosts und dadurch n6tigen netz-- 
internen Umstrukturierungen keine empfehlenswerte Methode. 

Da die verschiedenen Mail-Programme die Adressen eingehender Mail 
gema6 der programminternen Logik vor dem Weiterleiten auch teilweise - 
umschreiben, k6nnen gerade bei Mischadressen auch wahre 'Adrei.3-Unge- 
heuer' entstehen: 

Zum Gluck fiir den Benutzer muB nicht er, sondern das jeweilige Mail- 
Programm sich mit solchen Formen herumschlagen. An dieser Stelle 
wird deutlich, warum eine elektronische Nachricht mitunter seltsame 
Wege geht, sehr lange unterwegs ist, wieder zur Empfanger-Adresse 
zurtickgeschickt wird (so diese rekonstruiert werden kann) oder irn 
schlimrnsten Fall irgendwo im Netz verschwindet. 

Damit dies tunlichst vermieden wird, versuchen die fur jedes Mail- 
System an Hostrechnern tatigen Mail-Systemverwalter, die sog. Post- 
master, so vie1 wie mijglich iiber den Weg einer Mail durchs Netz her- 
auszufinden. Es ist namlich durchaus nicht so, da6 ohne weiteres 
korrekt vorhergesagt werden kann, welchen Weg eine Nachricht nach 
dem Abschicken auf ihrem Weg zum Empfanger nimmt. Zum gegenwzrtigen - 
Zeitpunkt ist es auch nicht moglich, den kompletten Mail-Fuhrer zu 
schreiben, in dem alle Spezifika einer jeden Komponente des interna- 
tionalen Mail-Verkehrs ebenso erschepfend wie korrekt beschrieben 
werden. Bei auftretenden Problemen bleibt fiir den Anwender nur der 
Gang zu den lokalen Postmastern, die bei Adressierungsproblemen und 
anderen Schwierigkeiten helfen und auch die Abrechnung der Mail-KO- 
sten regeln. Postmaster ftir den Saarbriicker CSNet-Anschlua ist 
Franz-Josef Engel ( T e l .  2529). 

Problem: Mail-kosten 

Den Mail-Betreibern an der Universitat des Saarla-ndes ( das RZ und 
der Fachbereich 10 Informatik! entstehen Kosten bei zwei verschiede- 
nen Stellen: 

1) Mail-Kosten an die Backbones und 
2) Datenubertragungskosten an die Deutsche Bundespost, 
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In der Vergangenheit wurden diese Kosten aufgrund verschiedener Ver- 
einbarungen teilweise vom RZ bzw. vom Fachbereich 10 getragen. Ab 
1.1.1989 werden diese Kosten jedoch auf den Verursacher bzw. dessen 
Mittelbewirtsehaf ter umgelegt. 

Die Mailkosten an die Backbones werden in verschiedenen Tarifgruppen 
abgerechnet: 

a )  fur Mail innerhalb Deutschlands: 
b )  fGr Mail innerhalb Europas: 
C )  fiir Mail von und nach Ubersee: 

Diese Preise gelten sowohl fiir verschickte als auch £fir 
empfangene Mail!! 

Die Mail-Betreiber haben keine Moglichkeit, eingegangene Mail nicht 
anzunehrnen. Selbst wenn der Empfanger als Benutzer gesperrt sein 
sollte, mu8 er trotzdem die fEr ihn eingegangene Mail bezahlen. Die 
obigen Preise kBnnen sich andern, wenn die Backbone-Betreiber ihre 
Abrechnungssatze Sndern. Neben diesen speziellen Mail-Kosten ist 
auch noch eine Grundgebiihr zu bezahlen, die vom RZ ubernomrnen wird. 

Die Mail-Kosten k6nnten niedriger sein, wenn alle an der Kommunika- 
tion via Mail Beteiligten sich die Kosten paritatisch teilen wiirden. 
Da die Gateway-Betreiber in den USA jedoch an einer Mitfinanzierung 
der Transatlantik-Verbindungen kein Interesse haben, mussen die eu- 
r o p a i s c h e n  Backbones die Kosten fur die Verbindung tragen. Diese ge- 
ben sie natiirlich an ihre Mail-Teilnehmer weiter. 

Datex-P- oder Telefon-Gebuhren sind nach den Gebuhrensatzen der Post 
zu zahlen. Sie fallen nur bis zum nachsten Mail-Knotenrechner an. Da 
von unseren Mail-Rechnern aus keine Gateways auserhalb der Bundesre- 
publik direkt erreicht werden kbnnen, sondern alle Mails zuerst zu 
Xnoten innerhalb Deutschlands geschickt werden, ergibt sich ffir jede 
Mail, verschickt oder empfangen, national oder international, ein 
einheitlicher Ubertragungsanteil in HBhe von 

-,20 DM/KByte. 

Fur die von der Universitat des Saarlandes aus verschickten oder 
empfangenen Mails gelten also die folgenden effektiven Preise: 

a )  fiir Mail innerhalb Deutschlands: 
b) fur Mail innerhalb Europas: 
C )  fur Mail von und nach Ubersee: 

EAN - das X.400-Mail-System des DFN 

Benutzern, die bereits auf einer der VAX-Anlagen eine Kennung besit- 
Zen, bietet das EAN-Mailsystem des DFN-Vereins eine wesentlich ko- 
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stengiinstigere Moglichkeit, Mail zu verschicken oder zu empfangen. 
'X.400' ist der IS0 - und CCITT-Standard fiir Electronic Mail; er 
verEiigt hber ein benutzerfreundliches Adrefiformat, das nach den Be- 
strebungen der internationalen Postminister zumindest in Europa ein- 
ma1 an die Stelle der vielen heute noch benutzten Adrefiformen treten 
soll. Da der DFN-Verein (in dem die Universitzt des Saarlandes Mit- 
glied ist), fur Mitglieder den elektronischen Postdienst zumindest 
noch bis Ende 1989 subventioniert, miissen beim Mailen Gber das EAN-- 
System keine GebLihren entrichtet werden. 

Neben der standardisierten Mail-Verbind.ung nach X.400 weist das EAN- 
Mail-System zwei fur den Anwender wesentliche Eigenschaften a u f :  

- etwas ungewohnliche und sehr schreibintensive Adressen; 

Die Adresse des Rechners 'sbsvax' zum Beispiel lautet in der ver- 
trauten Domain-Adressierung: 

"sbsvax.informatik.uni-saarland.dbp.de" 
(analoge Namen fiir die Rechner fblOvax und sbuvax). - 

- Derzeit wird zur Verbindung mit dem nachstgelegenen DFN-Backbone 
noch ein vergleichsweise langsames und unsicheres Dateniibertra- 
gungsprotokoll verwendet. 

Interessant fir VAX-Benutzer ist die Moglichkeit, iiber einen EAN-Ga- 
teway Mail an ausgewahlte Domains in Ubersee nicht tiber 'unido' bzw. 
'gerrnany.csnet', sondern kostenlos hber das DFN-Netz zu versenden 
und zu empfangen. Dies funktioniert zur Zeit fGr alle ARPA-Domains 
(.edu, ,gov, . . . I  sowie fhr alle Landerdomains (.fr, .us, .., 1 .  Bei 
den Netz-Domains ".uucpn und ".bitnetw tauchen gelegentlich Schwie- 
rigkeiten auf. 
Um diese Moglichkeit zu nutzen, ist einfach an die normale Mail- 
Adresse der Zusatz @eansb anzuhangen. Die Adresse boehm@rice.edu 
wurde also lauten: boehm%rice.edu@eansb, 

Voraussetzung hierbei ist natiirlich, da0 der gewiinschte Partner dem 
EAN-System auch bekannt ist, und dies zu erfahren ist nur uber per- - 
sdnliche Kontakte moglich. Ansonsten steht die Nutzung des EAN-Mail- 
systems allen UNIX-Anwendern, auch auserhalb der Universitat des 
Saarlandes, offen, deren lokaler Mailer den Rechner sbsvax als Zu- 
gang zu anderen Netzen verwendet. 
Ansprechpartner fur EAN an der Universitat des Saarlandes ist Roman 
Jansen-Winkeln (Te1.4135). 

Organiqranmn des Rechenzentrums 

Mit dem Beginn des laufenden Jahres st-ellt sich die innere Struktur 
des Rechenzentrums in veranderter Form dar: einige Mitarbeiter ver- 
liefien das RZ, andere, die in anderen Bereichen der Universitzt ein- 
gesetzt waren, kamen wieder zum RZ zurEck. Fur Interessierte sei da- 
her an dieser Stelle einmal das Organiyramm des RZ verzffentlicht. 
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( Leiter des Rechenzentrums I 
Prof. Dr. Paul P 

I I 

RZ-PROPIL: Die Mitarbeiter des Hardware-Labors und der 
Wartungsgruppe 

Technik 

Kett 

Auf einige Mitglieder des Hardware-Labors und der Wartungsgruppe 
wurde Sereits im letzten RZ-Info bei der Vorstellung der Netzgruppe 
verwiesen. Die Mitarbeiter der Hardware-Gruppe leisteten nicht nur 
einen nicht unerhebiichen Beitrag beim Aufbau des CANTUS-Netzes; sie 
sind dariiberhinaus unverzichtbarer Bestandteil eines technischen 
Zentrums, wie e s  das RZ darstellt, da jedes DV-System, ob Netz, Ein- 
Platz-System oder GroBrechenanlage, eine bestimmte Hardware voraus- 
setzt, und wo Gerate betrieben werden, fallen neben Installation und 
Inbetriebnahme auch Wartung und Reparaturarbeiten an. Wer jeden Tag 
auf die volle Einsatzfahigkeit seiner DV-Gerate angewiesen ist, weis 
die Dienste desjenigen zu schatzen, der bei einem Ausfall sofort zur 
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Stelle ist, um Abhilfe zu schaffen. Das gilt nicht nur £fir die Be- 
nutzer au£ dem Campus, sondern in gleichem Ma0 auch fur RZ-Mitarbei- 
ter selbst. 

Fur die Benutzer weniger sichtbar sind die Arbeiten bei der Entwick- 
lung und Fertigung von Hardware-Teilen. Die fiir den Aufbau des CAN- 
TUS-Netzes benotigten Bestandteile wurden - wo immer m6glich - von 
den Mitgliedern der Hardware-Gruppe selbst hergestellt, Interfaces, 
Kabel, Platinen etc. Da der vorgegebene finanzielle Rahmen recht eng 
ist, Hardware-Teile auf der anderen Seite jedoch in der Regel s e h r  
teuer sind, versuchten die Techniker rnit zum Teil unkanventionellen 
Methoden, den vorhandenen Spielraum optimal zu nutzen. E s  i s t  dem 
KSnnen und dem Engagement unserer Techniker zu verdanken, daf3 viele 
Teile oder Gerate, die gar nicht hatten gekauft werden ktinnen, 
selbst gebaut und auf diese Weise dennoch verfDgbar gemacht werden 
konnten . 
Die Arbeitsbelastung der RZ-Techniker ist de facto in den letzten 
Jahsen kontinuierlich angestiegen, Durch die 111-Kooperation stieg 
die Zahl der zu betreuenden Gerate auf dem Campus sprunghaft an. Das - 
CANTUS-Netz wurde stzndig erweitert, irnmer mehr PCs und Terminals 
angeschlossen, die in dex Folgezeit dann auch instandgehalten und 
gewartet werden mussen, und das ohne fnanspruchnahme von Firmenper- 
sonal. Daruberhinaus miissen die Techniker ab 1989 ihre Aufgaben mit 
reduziertem Personal bewzltigen, da zum Ende des vcrigen Jahres zwei 
bisherige Mitarbeiter ausgeschieden sind. Gegenwartig gehSren zum 
Hardware-Labor die Mitarbeiter A. Neisius, P. Gerundt, P. Matu- 
schewski, D. Klein und M. Thoenes. Zusatzlich sollen an dieser Stel- 
le jedoch noch zwei weitere rnit Hardware-Wartung beschaftigte Mitar- 
beiter vorgestellt werden, auch wenn sie aus intern-organisatori- 
schen Gr~nden der Systemgruppe angeh6ren: N. Thieme und G. Schuma- 
cher. 

1) Dipl.Ing. Alfred Neisius 

Alfred Neisius ist seit 1975 an der Universitat des Saarlandes be- 
schaftigt und war anfangs beim mittlerweile ausgelaufenen SFB 100 
Elektronische Sprachforschung beschsftigt. 1978 kam er zum Rechen- - 
zentrum und ist seit einem Jahr Leiter des Hardware-Labors. 

Wahrend er in den Anfangen seiner Zeit als RZ-Mitarbeiter rnit der 
Entwicklung von Interfaces (RanalanschlGsse, Grofirechnerinterfaces) 
beschaftigt war, lag sein Schwerpunkt in jungeren Jahren auf der 
Entwicklung und dem Aufbau des CANTUS-Netzes, Zusammen rnit Peter Ma- 
tuschewski entwickelte Alfred Neisius die CANTUS - Hardware, Als 
Leiter der Hardware-Gruppe besteht ein wichtiger Aufgabenbereich 
heute ffir ihn in der Koordination der Entwicklungs- und Wartungsar- 
beiten sowie der CANTUS - Neuinstallationen. Bei diesen steht er fur 
alle Fxagen, die die Hardware betreffen, beratend z u r  Verfiigung und 
ist auch bei Beratungen zu anderen Hardware-Fragen der zustzndige 
Ansprechpartner. 

AuOer seiner ausgewiesenen beruflichen Qualifikation hat Alfred Nei- 
sius auflerdem nautische Kenntnlsse erworben: als passionierter Frei- 
zeitseglef besitzt er alle DSV-Segelscbeine und ist im Akademischen 
Wassersportclub (AKAWAC) aktiv. 
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2 )  Dipl.Ing.(FH) Peter Gerundt 

RZ-INFO 

Peter Gerundt, der seine Kollegen um mehrere Haupteslangen uberragt, 
hat sein Studium in Trier absolviert und ist seit 1977 am Rechenzen- 
trum beschaftigt. Er war von Anfang an rnit der aardware-Entwicklung 
befaat. Gegenwartig l i e g t  sein Schwerpunkt auf der Betreuung der lo- 
kalen Netze (speziell der Ethernets). Daneben ist er zustandig fur 
die Wartung der Datex-P-Untervermittluny und der verschiedenen Druk- 
ker. Eine weitere ihm zufallende Aufgabe - zeitaufwendig und unter 
'Praktikern' eher unbeliebt - ist die Bestellung und Beschaffung von 
Hardware-Ersatzteilen; beides wird von ihm klaglos und rnit wiirdevol- 
ler Stoa erledigt. Neben anderen Mitarbeitern ist Peter Gerundt auch 
Ansprechpartner fiir die CANTUS-Wartung. Sein 'Einsatzgebiet' ist 
hierbei jedoch uberwiegend auf das RZ beschrankt. 

3 )  1ng.grad. Peter Mataschewski 

Peter Matuschewski ist gebiirtiger Berliner und absolvierte dort auch 
sein Studium. Er kam 1980 aus Munchen, wo er bei Siemens angestellt 
war, an die Saar-Uni und war abwechselnd beim SFB 124 "VLSI-Ent- 
wurfsmethoden und Parallelitlit" und am RZ beschzftigt. Seinen Kolle- 
gen zufolge ist er "mit Leib und Seele Hardware-Entwickler" und ver- 
fiigt als solcher tiber die neuesten Kenntnisse und Fertigkeiten £fir 
die Hardware-Entwicklung, wie etwa LCAs (Logic Cell Arrays) oder PAL 
(Programmable Array Logic) . Als Angestellter des SFB war er rnit der 
Entwicklung der POOL-Hardware befaat, einem verteilten Retriebssy- 
stem fiir ein System von Parallelrechnern. 

Seit Januar 1989 ist er wieder am RZ beschzftigt und befaat sich 
hier rnit der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Netz-bezogener 
Hardware. Daneben iibernimmt er auch kompliziertere Wartungen. 

4) Dieter Klein (staatlich gepriifter Techniker) 

Dieter Klein kam von der Firma Saarberg zum Rechenzentrum und wurde 
1985 speziell f3r den Aufbau des CANTUS-Netzes angestellt. Folglich 
war er zuniichst rnit der Installation der Netz-Hardware befaat, spz- 
ter mit der Installation und Inbetriebnahme von Geraten, die im Rah- 
men des 111-Projekts angeschafft wurden. Aus dieser Zeit resultieren 
intensive Kontakte rnit den Benutzern, die er mittlerweile fast alle 
personlich kennt. 

Heute ist Dieter Klein fiir die 'schnellen' CANTUS-Anschlusse zustan- 
dig und betreut hier nicht nur beispielsweise die fur die schnellen 
Anschlusse notwendigen DFU-Boards, sondern auch die dazugehBrende 
Kommunikationssoftware. Er pflegt die CANTUS-Dokumentation, erstellt 
Topologie-Plane und ist auch RZ-intern der Ansprechpartner fur al- 
les, w a s   nit Netz-Adressen und - Adressierung zu tun hat. Zusammen 
rnit Norbert Thieme iibernimmt er auch die Wartung der SINIX-Gerate. 
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5 )  Michael Thoenes (staatiich gepriifter Techniker) 

Michael Thoenes ist rnit 26 Jahren der Jungste in der Wartungsgruppe. 
Er kam vom Neunkircher Eisenwerk an die Saar-Uni; 1986 wurde er vom 
Rechenzentrum fiir das 111-Projekt angestellt. Sein Aufgabengebiet 
bestand hierbei in der Fertigung von CANTUS-Hardwareteilen und dea 
Installation von 111-~erdten. Heute ist er rnit der CANTUS-Umrustung 
beschgftigt und ist, Shnlich wie Dieter Klein, oft in Sachen CANTUS 
auf dem Campus unterwegs. 

In seiner knapp bemessenen Freizeit besucht Michael Thoenes, der 
seine Techniker-Prufung rnit Auszeichnung abschioL3, die Fachoberschu- 
le, um sich spater zum Ingenieux weiterzubilden. 

6) Norbert Thieme (staatlich geprufter Techniker) 

d 

Norbert Thieme absolvierte nicht nur seine Ausbildung in Trier, son- 
dern stammt auch von dort. Er ist seit 1977 am RZ angestellt, war 
aber schon friiher im RZ tatig. Als Angestellter der Computer Gesell- 
schaft Konstanz (CKG) war er Eiir die Wartung der alten TR440-Rech- 
ner, die durch unsere heutigen Siemens-Rechner ersetzt wurden, zu- 
standig und wurde 1977 von der CKG sozusagen 'abgeworben'. In der 
Vergangenheit war er fur die Installation und Wartung des MEDUSA- 
Netzes zustiindig und reparierte defekte Terminals und Drucker. 

Heute bestehen seine Aufgaben in der. Betreuung der Anschlusse des 
Postnetzes (Modems) an CANTUS und - gemeinsam rnit Dieter Klein - in 
der Wartung von SINIX-Geriiten und der Installation von Kommunika- 
tionssoftware. Zusammen rnit Dieter Klein betreut er auch den MX500 
des RZ in Bau 27. 

7) Ing. grad. Gerd Schumacher 
4 

Mit Gerd Schumacher verfiigt das RZ iiber einen sehr begehrten Techni- 
ker, der von verschiedenen Firmen bereits mehrfach abgeworben werden 
sollte. Zum Gliick fiir das RZ entschlof3 er sich zum Bleiben, da er - sich vielfach bei der Realisierung ungew6hnlicher Losungen im Hard- 
ware-Bereich als echter Gewinn erwiesen hatte. So hat er beispiels- 
weise im Bereich der Add-on-Hardware fGr die Universitkit bereits 
mehrere unkonventionelle 'Beschaffungen' selbst realisiert. 

Gerd Schumacher erhielt seinen AbschluB von der FH Saarbriicken und 
ist ebenfalls seit 1977 am Rechenzentrum. Sein Werdegang gleicht dem 
Norbert Thiemes: auch er war fruher Angestellter der CGK und hatte 
seinen Einsatzort am Rechenzentrum unserer Universitzt. Sein Aufga- 
benbereich ist die Groflrechnerwartung. In der Vergangenheit war er 
ebenso wie Norbert Thieme fur die TR440-Rechner zustsndig, daneben 
auch fur die AEG 80/20-Rechner des MEDUSA-Netzes. Er betreut heute 
die Siemens-Rechner des Rechenzentrums und der DVO, die VAX-Rechner 
(insgesamt 6 Zentraleinheiten) sowie eine auSerst umfangreiche Peri- 
pherie. 


