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Editorial 

Uber den Zaun geschaut 

Es zeigt sich immer wieder: Der Blick aber 
den heimischen Zaun lohnt sich in jedem 
Fall. Das vorliegende Znfo greift eine ganze 
Reihe von Anregungen auf, die wir aus den 
Znformationsheften und  Benutzermit te i-  
lungen der Rechenzentren anderer Universi- 
taten erhalten haben. Anhand dieser Hefte 
gewinnen wir nicht nur Einblick in die 
Problemlage an anderen Rechenzentren, son- 
dern erhalten daruber hinaus vielfaltige An- 
regungen fur unsere eigene Arbeit, werden 
auf Software oder auf Informations- und 
Dokumentationsmaterial aufmerksam. Es 
ware zu wunschen, dap sich dieser fur uns 
sehr fruchtbare Znformationsaustausch mit 
(bisher) ca. einem halben Dutzend Hochschul- 
rechenzentren in  Zukunfl noch weiter verstar- 
Ken und ausdehnen liefi. 

Woriiber manche Kollegen andernorts klagen, 
ist auch fur uns im hiesigen Rechenzentrum 
ein Problem: die n ich t  gerade uppige 
Resonanz der Anwender auf Umfragen oder 
Bitten um Ruckmeldung. So ist beispielsweise 
die Resonanz auf unsere Software- Umfrage 
der vergangenen beiden Znfos auch nach der 

wiederholten Aufforderung zur AuPetung 
gleichbleibend sparlich geblieben. ~ b e r  die 
Grunde dafir rtitseln wir noch. Selbst wenn 
wir schlechte Erfarhrungen der Anwender mit 
dem Rechenzentrum in der Vergangenheit 
vermuten miigen, scheint uns diese Erkliirung 
allein doch nicht hinreichend. 

Zm Fall der Software-Umfrage zur Anschaf- 
fung von Unterprogramm-Bibliotheken zur 
Liisung numerischer Fragen bedeutete die 
schwache Rilckmeldung f ir  uns konkret, dab 
vorerst nur zwei Public-Domain-Pakete be- 
sorgt wurden: LZNPACK ist seit einigen 
Wochen bereits im Einsatz, SLATEC wird 
gerade an unsere Rechnerumgebung an- 
gepaDt. 

Sehr gefreut hat uns die bislang erste schrift- 
liche Ruckmeldung zu unserem Znfo. Aus- 
dri ickl ich d a n k e n  rnochten wir  Herrn 
Priv.Dozent Dr. Bahmer, dem leitenden Ober- 
arzt der Universitats-Hautklinik, fur seine 
ermutigenden Zeilen; Feedback dieser Art, 
wenngleich in seiner Art 'einzigartig', beflu- 
gelt geradezu. 

- Organistorisches: 

Das RZ versucht zur Zeit, einen Kursraum mit MS-DOS 12.02.-14.02.90 13 - 16 Uhr 
MS-DOS-Rechnern und Projektionsmoglichkeiten BS2000 
einzurichten, wobei im wesentlichen Raumpro- 19.02.-21-02.90 9 - 12 Uhr 

bleme geklii& werden miissen. Wir hoffen, dieses SPSS-X 05.03.-07.03.90 13 - 16 Uhr 
Ziel bis April 1990 erreichen zu konnen. Daher 
finden im 1. Quartal 1990 keine MS-DOS-Kurse 
statt. Sobald die entsprechenden Voraussetzungen Ort: Homburg, Universitiitskliniken, Bau 86 
geschaffen sind, werden wir neue Kurse ankiindi- 
gen. Telefonische Anmeldung: 068411162173 

(Frau Weber) 
Fiir ganz eilige und mobile Interessenten werden 
in Homburg noch folgende Kurse angeboten: 
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Neu: 

EDV-Literatur aus dem RZ 
Einfiihrung in MS-DOS 

Einfiihrung in SPSS-X 

Seit einigen Monaten ist im RZ eine preiswerte Anwenderberatung des RZ in Gebiiude 36.1. 
~ i n f i i h r u n ~  in das Betriebssystem MS-DOS (Ver- 
sion 3.3, mit Hinweisen auf Version 4) erhlltlich. 
Die etwa 80seitige Broschiire wurde erstellt am 
Regionalen Rechenzentrum fir Niedersach- 
sen an der Universitat Hannover (RRZN) und in 
Saarbrucken bereits an die Teilnehmer des letzten 
MS-DOS-Kurses im vergangenen Jahr abgegeben. 
Die Hefte dienen zwar nicht als Grundlage fur 
unsere MS-DOS-Einfuhrungen, sind jedoch als 
Weiterfiihrung und Vertiefung sehr geeignet, 
zumal den Kursteilnehmern ansonsten keine 
Skripte ausgehandigt werden. 

Seit Anfang Februar ist die Einfuhrung in SPSS-X 
am RZ vorhanden. Auch diese Hefb sind in der 
Anwenderberatung erhaltlich. Ab Mitte M a n  wird 
eine Einfuhrung in UNIX sowie ein Heft mit 
Beitragen zur Rechnerarithmetik verfiigbar sein. 
Auch das UNIX-Heft ist eine gute Erganzung zu 
den Skripten, die den Teilnehmern an unseren 
SINIX-Kursen ausgehiindigt werden. 

Die genannten Hefte sind vom Umfang her 80 - 
100 Seiten stark und durfen nur an Angehorige 
unserer UniversitLit und an diese auch nur zum 
Selbstkostenpreis abgegeben werden. Der bel$iuR 
sich bei den erwahnten Heften auf 5 - 7 DM. Die 
Abgabe ist nicht nur auf die Teilnehmer der 
Einfiihrungskurse des RZ beschrankt, sondern 
kann auch an andere Angehorige der Universitiit 
erfolgen. Erhiiltlich sind die He& jeweils in der 

- 

Anwender, die am Erwerb der oben erwahnten 
(oder weiterer) Schriften aus dem RRZN interes- 
siert sind, setzen sich bitte im RZ mit Frau 
Schneider in Verbindung, (Tel. 2146 oder 3602). 
Bei Frau Schneider ist sowohl eine aktuelle 
ne r s i ch t  uber die Gesamtzahl der RRZN-Publika- 
tionen als auch eine Auswahl verschiedener an- 
derer Schriften einzusehen. 

Fiir die Abrechnung der Hefte ist folgender 
Modus vorgesehen: 

Angestellte der Universitiit erhalten die He& 
gegen Angabe eines Haushaltstitels, von dem der 
Preis fiir die erworbene Anzahl Hefte abgebucht 
werden kann. Studenten mussen den relevanten 
Betrag auf der Universitiitskasse einzahlen (Stu- 
dentenausweis mitbringen! Die Kontonummer ist 
zu erfragen bei Frau Neisius in der Anwender- 
beratung, Tel. 3602; ) Sie erhalten gegen Vorlage 
der Einzahlungsquittung in der Anwenderbera- 
tung die entsprechende Anzahl von Heften. Dieses 
etwas umstandliche Verfahren ist leider erforder- 
lich, da in der Anwenderberatung kein Bargeld 
eingezahlt werden dad. 

Um den Aufwand fiir alle Beteiligten moglichst 
gering zu halten, empfiehlt sich eine Bestellung in 
grofleren Mengen. Unsere Wunschvorstellung ist 
dabei eine Mindestabnahmemenge von 5 Heften. 

Noch Rechenzeit fiir 1990 vo rhanden! 

Solange der Vorrat reicht 

Anwender, die in ihrem Antrag auf Rechenzeit f i r  Stunden kann beim Leiter des Rechenzentrums 
dieses Jahr  'knapp kalkuliert' haben, werden direkt beantragt werden, per einfachem Benut- 
erfreut sein zu horen, daR auf dem Produktions- zungsantrag direkt beim RZ. GroBere Aufstock- 
rechner noch Rechenzeit verfugbar ist, die fur ungen mussen wie bisher aus der Prasidentenre- 
1990 vergeben werden kann. Nachtriigliche Er- serve beantrag$ werden. 
hohungen der zugeteilten Rechenzeit sind also Im Bedarfsfall erteilt Herr Konrad Auskunft (Tel. kein Problem. Die Aufstockung eines bereits ge- 

2286). nehmigten Rechenzeitkontingents um bis zu 5 
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Software auf neuem Stand: 

SESAM, offne dich! 
SESAM V14.1 

DRIVE VS. 1 

ADILOS V6.W 

Das RZ unterstiitzt nun auch die Benutzung von 
Datenbanken auf dem BS2000-Rechner. Dazu 
wurde das relationale Datenbanksystem SESAM 
V14.1 zur Verfiigung gestellt. Bisher war SESAM, 
ebenso wie die beiden anderen Produkte, auf dem 
Grollrechner zwar in einer alten Version vorhan- 
den, vom RZ konnte jedoch keine Beratung zur 
Benutzung dieser Systeme gegeben werden. Bei 
vielen Anwendern, deren auf MX2-Rechnern er- 
stellte Datenbanken fur diese Arbeitsplatzrechner 
inzwischen zu groB geworden sind, ergab sich 
allerdings die Notwendigkeit einer Migration auf 
den Grollrechner. Mit dem Erwerb der aktuellen 
SESAM-Version sowie der Einarbeitung eines RZ- 
Mitarbeiters kbnnen nun auch diese Anwender 
effektiv unterstutzt werden. 

Zusammen mit SESAM werden die Softwarepro- 
dukte DRIVE und ADILOS in aktuellen Ver- 
sionen zur Verfiigung gestellt. DRIVE ist eine 
Programmiersprache der 4. Generation zur Daten- 
bankabfrage und Anwendungserstellung. Das Pro- 
dukt ermoglicht den Zugriff auf SESAM Daten- 
banken in SQL-Syntax. Der Datenzugriff kann im 

Dialog erfolgen, mehrere SQL-Statements konnen 
aber auch zu Prozeduren zusammengefallt werden. 

ADILOS V6.W ist ein Listengenerator zur Erzeu- 
gung von Listen mit flexiblem Layout. Als Grund- 
lage dienen Daten aus SESAM-Datenbanken. ADI- 
LOS und DRIVE unterstiitzen neben SESAM 
Datenbanken auch DVS-Dateien (SAM-, ISAM- 
dateien), die dann ahnlich wie eine Datenbank 
benutzt werden konnen. 

Interessenten wenden sich bitte an die Anwender- 
beratung im RZ (Tel. 3602) oder direkt an H e m  
Blum, Tel. 3623. Online-Informationen sind auch 
unter der Informationskennung $INFO verfiigbar 
(Stichworte 'SESAM' und 'ADILOS'). 

Das RZ ist bereit, gemeinsam mit einem Anwender 
eine auf einem Arbeitsplatzrechner befindliche 
Datenbank auf den Grol3rechner zu migrieren und 
in eine SESAM-Datenbank zu uberfiihren. Interes- 
senten an einem solchen Pilotprojekt setzen sich 
im RZ bitte mit H e m  Gerlach in Verbindung, 
Tel. 3623. 

Neue PC-Tg-Treiber  fur NEC- u. Kyocera-Drucker : 

Gedruckt wie getrieben 

Dem RZ-Memo des Regionalen Rechenzen- 
trums der Universitdt Hamburg verdanken 
wir den Hinweis auf die erwdhnten PC- 
TEX-Treiber dvinec, dvineclq, dvikyo des 
Hamburger Autors Stefan Miihlenberg. 

Einige Merkmale der Treiber in Kurze: 

- dvinec uned dvineclq basieren auf der Beebe- 
Treiber-Familie, dvikyo wurde eigens fur den 
Kyocera Laserdrucker FlOlO geschrieben. 

- Die Programme sind ausschlielllich auf IBM- 

kompatiblen Rechnern ab l aumig .  Die Druckaus- 
gabe erfolgt nicht in eine Datei, sondern immer 
auf die erste parallele Schnittstelle. 

- dvinec bietet 360dpi-Auflosung; dvineclq ist 
ablaufflhig auf allen Epson-LQ-kompatiblen 
Druckern. 

Eine Kopie dieser Public Domain-Treiber nebst 
einer kunen  Erlliuterung ist auch in unserem RZ 
in der Anwenderberatung erhlltlich. (Weitere Be- 
sonderheiten in einer Readme -Datei auf der 
Diskette). 
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TEX fur Apple Macintosh, Atari und UNIX-Rechner: 

Stand der T g n i k  

Den Hinweis auf die T,X-Versionen fdr 
Macintosh und UNIX-Rechner erhielten wir 
aus den Benutzerinformatwnen des RRZN 
Hannover. (Wir danken Herrn Knauf fur 
seine Kooperatwn.) Auf Atari-T EX m h t e n  
uns Anwender aus der Fachrichtung An- 
glistik aufmerksam. 

Wir agieren hier also einrnal als Znforrna- 
tionsverteiler, indern wir beide Hinweise der 
Allgemeinheit zugdnglich w h e n .  

T s f u r  den Mac 
Die TEX-Version fur den Apple Macintosh nennt 
sich OzT& und stammt von Andrew Trevorrow 
aus AdelaiddAustralien. 

Sie u rn fa t  TEX, ein Preview sowie einen Drucker- 
treiber fur einen Postscript-Drucker, also z.B. den 
Apple-Laserwriter. Mitgeliefert wird auch ein 
Texteditor als Schreibtischzubehor. 

Druckertreiber fur andere Drucker, etwa den 
Imagewriter oder andere Matrixdrucker, sind lei- 
der nicht veragbar. Man benotigt 1 MB RAM und 
eine Festplatte. Das System ist einfach zu instal- 
lieren und zu nutzen. Es bietet zudem die Moglich- 
keit, rnit anderen Macintosh-Programmen erstellte 
Grafiken (im Postscript-Format) in den Text zu 
in tegrieren. 

Eine Kopie von OzTEX wird demnachst auch in 
der Anwenderberatung in Gebaude 36.1 erhaltlich 
sein. Die Kopie erfordert insgesamt 10 Disketten 
formatiert rnit 800 KB (am besten schon forma- 
tierte Leerdisketten mitbringen) 

Fiir diejenigen, die TEX auf UNIX-Systemen (ins- 
besondere auf Workstations) einsetzen wollen, 
bietet sich als Alternative zu der (nicht einheitlich 
abgelegten und auch nicht offuiell unterstutzten) 
TEX-Version auf unserer Anlage SBSVAX eine 
Kopie des offiziellen UNIX-Distribution Tape der 
TEX-User Group an, die auf einer SUN in 
normalem Tar-Format geschrieben ist. 

Diese Kassette scheint so ziemlich alles zu enthal- 
ten, was jemals rund um TEX geschrieben worden 
ist (ca. 40 MB). Naturlich braucht man dies nicht 
alles fur ein laufendes TEX-System. Aber der 
TEX-Installateur auf einem UNIX-System muD 

;.a. tiefer in die TEX-Welt einsteigen d s  der 
Instdlateur auf dem PC, der nur ein paar Disket- 
ten auf die Platte kopieren muS. 

Beide Versionen sind Public Domain; die UNIX- 
Version ist im Forschungszentrum Informatik in 
Karlsruhe erhaltlich (nahere Auskunft erteilt im 
RZ Frau Schneider, Tel. 2146). 

Atari T&X 
Als SHAREWARE ist bei dem Fiirther Autor 
Stefan Lindner eine Kopie der TEX-Version erhiilt- 
lich, portiert auf den Atari ST und iibersetzt in C 
rnit dem Turbo C-Compiler von BorlandfHeim- 
soeth. 

Atari TEX ist ablauffahig auf Atari ST sowohl rnit 
als auch ohne Festplatte, jedoch ist die Installa- 
tion auf einem System rnit Festplatte etwas 
einfacher. Die Programmkopie paSt zwar auf eine 
Diskette, jedoch sind fast alle Dateien auf der 
Diskette gepackt und miissen erst entpackt wer- 
den. Die neueste Version en tha t  jetzt auch ein 
Installationsprogramm. Die Kopie enthiilt auBer- 
dem sowohl LATEX als auch eine Reihe von 
Druckertreibern (fiir NL10, NEC P6High und 
P6LOW rnit einer Auflosung von 360x360 dpi 
sowie fur den Atari Laserdrucker). 

Im Vergleich zu der bereits seit einiger Zeit 
erhaltlichen Public-Domain Version ST TEX ist 
Stefan Fiirths Version aktueller, schneller und 
umfangreicher (enthalt mehr Zeichensiitze). Stefan 
Lindner ist bei der TEX User Group offuiell als 
Entwickler registriert und erhkilt so alle h- 
derungen innerhalb von TEX sozusagen 'aus erster 
Hand'. Der groate Vorteil beim Erwerb der 
Shareware-Version liegt unzweifelhafi (und im 
Gegensatz zur PD-Version) im gebotenen Anwen- 
der-Support: Updates werden automatisch zu- 
geschickt und die per Telefon-Hotline angebotene 
Beratung zu (fast) jeder Tag- und Nachtzeit ist ein 
nicht zu unterschatzendes Plus. 

Die Kopie kostet 60 DM. Der Quellcode kann fur 
50 DM erworben werden. Gibt man seine Kopie an 
einen neuen Anwender weiter, der 60 DM an 
Stefan Lindner uberweist, so erhkilt man 15 DM 
als 'Belohnung'. Die Adresse lautet: 

Stefan Lindner , Zltisstr. 3, 8510 Fiirth 

RZ-info - 6 -  3. Jahrgang, Nr. 7 



Loschen uon Dateien in MS-DOS: 

Geloscht in alle Ewigkeit 
von Stefan Graber 

Wenn eine Datei rnit dern Kommando DELETE 
oder ERASE geloscht wird, so wird vom Betriebs- 
system der Eintrag der Datei im Dateiverzeichnis 
als geloscht markiert und der belegt. Speicher- 
platz freigegeben. Mit Spezialprogrammen (z.B. 
PCTOOLS ) kann daher unter 
Umsthnden durch Rekonstruk- 
tion des Eintrags im Dateiver- 
zeichnis das Liischen der Datei 
ruckgangig gemacht und damit 
auch wieder auf die Daten zu- 
gegriffen werden (falls der 
Speicherplatz nicht bereits an- 
ders belegt wurde). 

Wupten Sie schon ... 
&$Z Sie sich die neueste Ver- 
s ion  des CANT US-Kom- 
munikationsprogramms f u r  
MS-DOS-PCs auch per  CAN- 
TUS-File-Transfer von der  
BS2000-Kennung $DOS auf 
Ihren PC laden kGnnen? 

(Datei DIA.EXE, hr t r a -  
gung8dus=biniir) 

Zugriff auf die Daten zu verhindern, um ein 
Ausspahen unmoglich zu machen. Das Betriebs- 
system MS-DOS stellt d a r  kein eigenes Kom- 
mando zur Verfiigung. 

Das Rechenzentrum hat ein Rogramm analog 
zum BS2000-Kommando ERASE 
(mit dern Parameter DESTROY) 
entwickelt, das den Dateiinhalt 
vor dern Uschen zerstijrt. Dieses 
Programm ist unter dern Namen 
DESTROYEXE auf dern SIE- 
MENS-Rechner unter der Ken- 
nung $DOS abgelegt und kann 
von dort rnit Hilfe des CANTUS- 

Neues Softwarepaket LINPACK : 

Dieses Vorgehen ist praktisch, 
wenn eine Datei irrtiimlich ge- 
loscht wurde. Werden jedoch 
personenbezogene oder andere 

Losungen auf der ganzen Linie 

File-Transfers (ijbertmgungs- 
modus=b ) auf jeden im CAN- 
TUS-Netz angeschlossenen 
Rechner iibertragen werden. 

von Lutz Gerlach 

schutzenswerte Daten verarbei- Beim Aufruf von DESTROY 
tet, ist es manchmal wunschenswert, diese Rekon- ohne weitere Parameter werden die erforderlichen 
struktionsmijglichkeit und damit einen erneuten Parameter ausgegeben. 

- 
Seit Jahresanfang ist auf dern BS2000-Rechner 
7.570P das Public Domain-Softwarepaket LIN- 
PACK verfiigbar; es wurde zur Verfiigung gestellt 
von der Universitht Dusseldorf. 

LINPACK ist eine Sammlung von Fortran-Unter- 
programmen zur Liisung linearer Gleichungs- 
systeme unter Beriicksichtigung des Typs der 
Koeffuientenmatrix (z.B. Triangularitiit oder posi- 
tive Definitheit). Charakteristische GdSen wie die 
Determinante, die Kondition oder die Zerlegung 
der Matrix kann man in bestimmten Fdlen 
ebenfalls erhalten. LINPACK bietet Routinen vom 
Typ REAL*4, REAL*8, COMPLEX*8 und COM- 
PLEX*16 an. 

Die UNPACK-Sources sowie die von ihnen be- 
nutzten Hilfsroutinen des BLAS (Basic Linear 
Subprograms) sind im RZ vorhanden. Die zu- 
gehorigen rnit der FOR1-Compiler-Option 
NOTRUNCONST erzeugten Bindemodule sind 

Moglichkeit, 

- die rnit OPTIMIZE='O' iibersetzten Routinen in 
sein Programm zu binden (die Routinen sind 
abgelegt in der LMR-Bibliothek $FORl.LIN- 
PACKO.BIB) oder 

- die rnit OPTIMIZE='2' ubersetzten Routinen in 
sein Programm zu binden (hier sind die Routinen 
abgelegt in der LMR-Bibliothek $FORl.LIN- 
PACK2.BIB). 

Anwender, die ihre Fortran-Sources rnit einer 
Optimierungsstufe < 2 ubersetzen, k6nnen bei 
Benutzung der rnit OPTIMIZE=O iibersetzten LIN- 
PACK-Routinen zufriedenstellende Ereebnisse er- 
warten. Wird die Routine ZSVDC vo$ Benutzer 
nicht benotigt, so kann er auch die rnit OPTI- 
MIZE=2 ubersetzten UNPACK-Routinen verwen- 
den und sollte dieselben Ergebnisse erhalten wie 
bei OPTIMIZE=O. 

unter $FOR1 abgelegt. - ~ e r  Anwender hat die (Dokumentation unter $INFO, 'LIFTPACK) 
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Mathematische Unterprogrammsammlung SLATEC V3.1: 

Probleml~sung rnit Routine 
Zusammen mit dem LINPACK-Paket wurde uns moglicht. 
auch die SLATEC-Bibliothek Version 3.1 von der 
NEA Data Bank zur Vefigung gestellt. SLATEC 
3.1 ist eine umfangreiche Sammlung mathemati- 
scher Subroutinen, die iibrwiegend in portier- 
barem Fortran geschrieben sind. Lediglich ein 
kleiner Teil der Routinen ist maschinenabhangig, 
diese Routinen stehen jedoch f i r  eine Vielzahl 
verschiedener Maschinen zur VerFiigung. 

Neben guten numerischen EigenschaRen sol1 sich 
die Bibliothek auch durch ihre Portabilitat, ihre 
Robustheit und ihre gute Dokumentation auszei- 
chen. So wurde eigens ein 'Test Exchange System' 
fur die Bibliothek entwickelt, das eine Durch- 
suchung der umfangreichen Dokumentationsdatei 
iihnlich einem Information Retrieval-System nach 
Autor, Kategorie, Subroutinenname etc. er- 

- 
Die Bibliothek en thdt  Routinen zu folgenden 
Anwendungsgebieten: 

Elementare und spezielle Funktionen, Elementare 
Vektoroperationen, Losung unterbestimmter 
linearer Gleichungssysteme, Fehleranalyse, Inter- 
polation, Eigenwertprobleme, nicht-lineare Glei- 
chungssysteme, iiberbestimmte lineare Glei- 
chungssysterne, Optimierung, Quadratur, QR-Zer- 
legung, SVD-Zerlegung, gewohnliche und partielle 
DifTerentialgleichungen, Fast Fourier-Transforma- 
tion, Approximation und noch einige mehr. 

SLATEC wird gerade an  unsere Produktionsan- 
lage angepaflt. Nach AbschluS der Arbeiten wer- 
den die Anwender uber die Freigabe informiert. 

Gesprachsrunde zur Rechnerarithmetik: 

Arithme tische Reflexionen 
von Lutz Gerlach 

Das Rechenzentrum plant fur die nachsten Ferien Science Department, IBM Research Center, York- 
zwischen Winter- und Sommersemester eine Ge- town Heights ) entstand eine umfangreiche 
spriichsrunde ( ein Vor- oder Nachmittag ) iiber Theorie der Rechnerarithmetik. Praktische Aus- 
die praktische Auswirkung der Rechnerarithmetik. wirkungen lassen sich in Vorschliigen zur Imple- 

Es sol1 an einfachen Beispielen die Problemstel- mentierung dieser Arithmetik finden. GroSe Be- 

lung erarbeitet werden; dabei wird der Rage  deutung hat dabei die korrekte, mathematisch 
saubere Durchfiihmng der arithmetischen Opera- nachgegangen, wie genav numerische Ergebnisse 

aufgrund der internen Dar~teilung von reellen tionen. 

(besser quasi-reellen ) Zahlen sein konnen. Die Firma IBM bietet seit 1983 Rechner mit der 

Am Beispiel der Sprache FORTRAN sol1 gezeigt 
werden, wie sich rechnerabhgngige Gdl3en ( z.B. 
Basis des Exponenten, Llinge von Exponent und 
Mantisse ) bis in die 'rechnemnabhangige' 
Sprachebene des Programmieres auewirken. 

Es sollen die vorhandenen LiisungsmSglichkeiten 
zum Erzielen von gesicherten Ergebnissen auf- 
gezeigt werden: 

- die Benutzung hijherer Genauigkeit; 

- die Erstellung eigener numerischer Software; 

- die Benutzung fertiger Software. 

In Zusammenarbeit zwischen Prof. Kulisch ( Insti- 
tut fiir Angewandte Mathematik, Universitiit 
Karlsruhe) und Prof. Miranker ! Mathematical 

Arithmetik von Kulischl Miranker an. Es wird 
dazu unter dem Namen ACRITH ein Anwender- 
softwarepaket fiir FORTRAN angeboten. Seit 1986 
werden entsprechende Routinen fiir SIEMENS 
Rechner mit dem Betriebssytem BS2000 unter 
dem Namen ARITHMOS angeboten. Dieses Pro- 
grammpaket ist auch am Rechenzentrum in Saar- 
briicken verfugbar. Auf dieses Programmpaket, 
dessen wichtiger Aspekt es ist, zuverlassige und 
verifizierbare Ergebnisse zu erzeugen, sol1 ab- 
schlieoend eingegangen werden. 

Interessenten melden sich bitte in der Anwen- 
derbemtung bei Frau D. Neisius ( 0681-302 
3602 ) oder direkt bei mir ( 0681-302 3623 ) bis 
Ende Winter~mester 19891 90. 



Nie war es so gut wie heute: 

SPSS-X V3: nicht nur fur Sozis! 
won Stefan Grtiber 

Bereits im letzten RZ-INFO wurde mitgeteilt, daI3 Der SPSSX-Benutzer kann sich eigene Pro- 
am BS2000-Rechner das Statistik-Software-Paket zeduren schreiben (z.B. in FORTRAN oder 
SPSSX in der Version 3 zur Verfiigung steht. Um COBOL) und in das SPSS-X-System integrieren, 
das Umsteigen auf die neue Version schmackhaft sog. USER CODE. Dafiir stehen unter 
zu machen, stellen wir einige Neuerungen dieser $SPSSXT30.TEST.USERTESTsTSRC. einige Bei- 
Version vor. spielprogramme zur VerFiigung. 

Auf BS2000-Dateien kann in vier verschiedenen AuIjerdem bietet die Version 3 die Moglichkeit 
Varianten zugegriffen werden : SPSSX im Dialog aufzurufen: 

- mit dem vollqualifiierten BS2000-Dateinamen /DO $SPSSXSPSSX3O.DIA. 
(FZLE='Dateiname' , Name in Apostrophs), 

In dieser Betriebsart wird jedes SPSSX-Kom- 
- mit dem LINK-Namen: mando bei der Eingabe mit einem '.' abgeschlossen 

und sofort vom SPSSX-System ausgeehrt. Da- 
a) FILE H A W E ,  entweder mit dem BS2000- durch ergibt sich cine Arbeitsweise wie SPSw Kommando PILE Dateiname,LZNK=Link- 
name oder PC+. 

b) rnit dem SPSSX-Kommando 
Linkname lNAME='Dateiname' 

FILE HANDLE 
) und 

- rnit abgekuntem Dateinamen, wobei ein frei 
definierbares Prafb rnit dem Parameter USER- 
PREF beim Aufruf von SPSSX vereinbart werden 
kann. 

Mit einer Makrosprache kann sich jeder SPSSX- 
Benutzer eigene Kommandos definieren. Damit 
kann man u.U. einiges an Effizienz gewinnen, 
wenn Kommandos, Variablen oder Spezifikationen 
mehrfach benutzt werden. 

SPSSX enthiilt zwei Prozeduren (NLR und 
CNLR) zur nichtlinearen Regression. Damit las- 

Auch das Kommando INCLUDE ist maglich, rnit 
dessen Hilfe fertige SPSS-X-Datenbeschreibungen 
und Programme geladen werden konnen, soda0 
wiederholte Eingaben entfallen. Die Eingaben und 
ev. Fehlermeldungen werden in der temporaren 
Datei #T.JOURNAL protokolliert, die nach einer 
entsprechenden aerarbe i tung  als INCLUDE- 
Datei benutzt werden kann. Die Ergebnisse wer- 
den nach SYSLST oder in die rnit LIST= spezifi- 
zierte Datei geschrieben. Mit dieser Dialog- 
Moglichkeit kann man die Vorteile, die die GroS- 
rechnewersion von SPSS-X gegeniiber der PC- 
Version bietet (groSe Fallzahlen, groI3e Anzahl von 
Variablen, spezielle Prozeduren wie SURVIVAL), 
noch besser nutzen. 

sen sich MeBwerte durch eine beliebige mathe- 
matische Funktion (nicht nur durch eine Gerade) Weitere Informationen zu SPSSX V3 sind unter 

anpassen ('Stten"). Die Funktion wird in der $INFO zu finden (Stichwort: 'SPSS'). 

iiblichen Funktionalschreibweise angegeben. 

Aktualisiert: 

Vom RZ unterstiitzte BS2000-Systeme 

Die in RZ-info 2 veroffentlichte Liste der am RZ Die aktualisierte BS2000-Softwareliste ist unter 
vorhandenen BS2000-Systeme, die auch als Datei $INFO in folgenden beiden Dateien enthalten: 
unter der Kennung $INFo abrumar war' vOr BS2WO.System (alle Systeme abziiglich der Com- kurzem aktualisiert worden. 

viler). 
Fur die Anwender interessant ist zum einen die 
Aufnahme neuer Software bzw. die Streichung BS2000.Compiler (alle vom RZ unterstutzten 

einzelner Produkte, die endgiiltig nicht mehr BS2000-Compiler) und 

unterstutzt werden, als auch-die -hderung der BS2WO.Dienst (alle unterstiitzten Dienstpro- 
Unterstutzungskategorie bei einigen Systemen. gramme). 
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Umstellung der UserIds zurn Jahresende 1989 /90: 

Wider die Identitatskrise! 

Anfang Januar sorgte die seit Jahresanfang wirk- 
same Umstellung der Benutzerkennungen und 
Abrechnungsnummern fur Aufregung und Verwir- 
rung unter unseren Anwendern. Obwohl ein Teil 
der Anwender iiber die Umstellungen vor Weih- 
nachten schriftlich informiert, ein Aushang am 
Schwanen Brett in Bau 36 und auI3erdem eine 
entsprechende Datei unter der Informationsken- 
nung $INFO eingerichtet wurde, erhielten etliche 
Anwender die Nachricht nicht rechtzeitig; beim 
ersten Anmelden auf der BS2000-Anlage im neuen 
Jahr sahen sich diese Anwender zu einem Anruf 
im Rechenzentrum gezwungen: ihr Rechner 
kannte sie nicht mehr! 

Die Umstellung der Benutzerkennungen e n t  
sprang nicht etwa einer Schnapsidee des RZ 
sondern war notwendig geworden durch die Ein- 
richtung der neuen Technischen Fakultlt, die zum 
Jahresanfang als funfte Fakultlit zu den bereite 
existierenden Fakultiiten hinzukam. Da sich die 
Nummer der  Fakul ta t  auch im Inst i tu-  
tionenschliissel niederschlug, der die Grundlage 
der Benutzerkennungen (und auch der Haus- 
haltstitel) bildet, waren hderungen unumgting- 
lich. Die neuen Benutzerkennungen wurden nun 
so festgelegt, daB auch kunftige hderungen  der 
Instutionenschlussel keine erneute h d e r u n g  der 
Benutzerkennung mehr erfordern werden. 

Die alten Kennungen bestanden aus einer sie- 
benstelligen ZifTernfolge, der ein Buchstabe vor- 
angestellt war. Diese Gestaltung wurde diktiert 
durch die im BS2000 gultige Konvention fiir 
Benutzerkennungen, nach der eine UserId maxi- 
mal achtstellig sein kann und an erster Stelle 
einen Buchstaben erfordert. Mithilfe des vor- 
angestellten Buchstaben wurde die Anzahl der 
Kennungen eines Benutzers difFerenziert; die Zif- 
fernfolge spiegelte den Institutionenschliissel wie- 
der. Die zur UserId gehorende dreistellige 
Account-Nummer diente mit ihrer letzten Stelle 

aus einer mnemonischen Abkiirzung, also einer 
Buchstabenfolge, die eine symbolische Zuordnung 
zum jeweiligen Fachbereich, zur Fachrichtung und 
zum Lehrstuhlinhaber (und damit in den aller- 
meisten Faillen zum Inhaber der Benutzerken- 
nung) ermoglicht. Der den alten UserIds vor- 
angestellte Buchstabe wird in der neuen Form der 
mnemonischen Abkiirzung angehiingt. 

Beispiel: 

Die Bibliothek des Fachbereichs Wirtschaftswis- 
senschaften 

alte UserZd : A1020900 

neue UserZd : WWOSxxA 

Die neuen Account-Nummern bestehen aus den 
Buchstaben T (fiir Benutzer mit Tagrechenzeit) 
bzw. N (Nachtrechenzeit), denen 6 Stellen bei- 
ge&$ sind, die den alten Institutionenschliissel 
wiederspiegeln, sowie einer Stelle (Ziffer oder 
Buchstabe) zur Kennzeichnung von gegebenenfalls 
mehreren Account-Nummern eines Benutzers. 

Von dieser h d e r u n g  betroffen sind auch die 
Benutzer von Kompaktsystemen bzw. der UNI- 
VAX Die beiden 'Schnupperkennungen' fiir die 
UB-Recherche bzw. das Informationssystem des 
RZ - Gffentlich zuglingliche Systeme also -(logon 
ub,ub und logon info,info blieben von den 
hderungen unberiihrt. 

Anwender, die fristgerecht ihre Rechenzeit fur 
1990 beantragt hatten, wurden im Zutei- 
lungeschreiben bereits uber ihre neue UserId und 
Account-Nummer informiert. Neben der Gewoh- 
nung an die neue Kennung war damit aber auch 
die h d e r u n g  aller Prozeduren oder ENTER-Jobs 
erforderlich, die die alte Kennung enthielten. 

ebenfalls zur abrechnungsmafligen Unterschei- 
dung mehrerer verschiedener ~ennungen  ein- und 
desselben Benutzers. Wir hoffen, daa alle Anwender inzwischen die 

Umstellung 'verarbeitet' haben. 
Die neuen Kennungen brachten eine geringfiigige 
Verkiinung der UserId, dafur eine Verllngerung 
der Account-Nummer. Die neue UserId besteht 
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Rechenzeitzuteilung nach neuem Abrechnungsschliissel: 

Der Rechnungshof hat gesprochen 

In der Vergangenheit bediente sich das RZ bei der 
Berechnung der den Benutzern angelahten 
Rechenzeit eines Verfahrens, das im wesentlichen 
seit 1974 unvertindert bestand und sich am 
Leistungsumfang der damals eingesetzten TR440- 
Anlage orientierte. Bis Ende 1989 wurde die auf 
der Anlage 7.570 P anfallende Rechenzeit nach der 
folgenden Formel ermittelt: 

RZ-Zeit(7.57OP) = 3.2 * (CPU + Spoolout-CPU) + 
l/O-Anzahl 140 

Nach dieser Formel setzte sich also die RZ-Zeit 
eines Benutzers zusammen aus der Summe der 
CPU-Zeit, der Spoolout-CPU-Zeit und der Anzahl 
der Ein-IAusgabeoperationen, wobei die Anzahl 
der Ein-IAusgabeoperationen wiederum geteilt 
wird durch 40. Der Divisor 40 kam dadurch 
zustande, da13 pro Sekunde 40 Ein-lAusgabeopera- 
tionen ausgefuhrt werden konnten. Durch die 
Multiplikation mit dem Faktor 3,2 (bei der bis 
1986 eingesetzten Anlage 7.561 betrug er noch 2) 
sollte gewiihrleistet werden, daB die Tarifstltze fiir 
die Rechenzeit auch beim Wechsel zu neuen, 
leistungsfalhigeren Anlagen, die f i r  gleiche Auf- 
gaben weniger Rechenzeit benotigen, konstant 
gehalten werden konnen. Die von Zeit zu Zeit 
vorgenommene Modifikation dieses Gewichtungs- 
faktors sollte in etwa der Leistungssteigerung 
entsprechen, die jeweils neu am Markt er- 
scheinende Rechnergenerationen bieten. 

An diesem Gewichtungsfaktor und auch an dem 
bisherigen Divisor 40 entzundete sich die Kritik 
des Saarliindischen Rechnungshofes, der eine 
neue, Fiir die Benutzer transparentere und dem 
tatsiichlichen Leistungsniveau heute gtlngiger 
Rechner stiirker angepal3te Abrechnungeformel 
forderte. Die Einfuhrung einer um einen bestimm- 
ten Faktor gewichteten Rechenzeit, um Tarifsiitze 
auch bei wechselnden Anlagen beibehalten zu 
konnen, wurde vom Rechnungshof zwar grund- 
siitzlich akzeptiert; er hielt einen solchen Gewich- 
tungsfaktor jedoch fur ein ungeeignetes Mittel, um 
hderungen in der Leistungsentwicklung bei 
Groorechnern wiederzuspiegeln. Der Rechnungs- 
hof monierte insbesondere, daf3 die Ermittlung des 
Gewichtungsfaktors Fiir die Anwender nicht nach- 
vollziehbar sei. * 
Da 1989 neue Grundsiitze der Kultusministerkon- 
ferenz f i r  Errichtung und Betrieb von Hochschul- 

rechenzentren verabschiedet wurden, bot sich f i r  
1990 die Einfiihmng eines neuen Abrechnungsver- 
fahrens an. Mit Beginn des neuen Jahres erfolgt 
die Abrechnung daher nach der Formel: 

RZ-Zeit (7.570P) = CPU-Zeit + Anzahl der 
WA-Zugrifle der Plattenlaufwerke I 1000 

Der Divisor 1000 trtigt dem Umstand Rechnung, 
da13 unsere heutige Anlage pro Sekunde rea- 
listischerweise 1000 Ein-IAusgabeoperationen 
durchfiihren kann. Die Anzahl der WA-Zugriffe 
mu13 bei der Ermittlung der RZ-Zeit in jedem Fall 
beriicksichtigt werden, da die CPU auf die Beendi- 
gung von E/A-Zugriffen warten mu13 und wiihrend 
dieser Operationen nicht rechnen kann. 

Nach der neuen Abrechnungsformel wird die 
Rechenzeit (auBer bei Benutzern mit extrem hoher 
EIA-Rate) im wesentlichen mit der verbrauchten 
CPU-Zeit iibereinstimmen, die dem Benutzer beim 
logoff angezeigt wird. Das gewichtete System nach 
der alten Formel war nicht zuletzt deshalb auch 
kritisch, weil das BS2000 nur die reine CPU-Zeit 
ausgibt, und sich so mancher Benutzer schon iiber 
die Diskrepanz zwischen der angezeigten CPU- 
Zeit und der ihm angelasteten Rechenzeit wun- 
derte. 

Nach dem neuen Modus entspricht die einem 
Benutzer zugeteilte Rechenzeit der von ihm be- 
antragten Rechenzeit, multipliziert mit einem 
Faktor, der die neue Abrechnungsformel beriick- 
sichtigt; das Ergebnis wird auf volle Stunden 
aufgerundet. Fiir die Benutzer ergibt sich dadurch 
im Vergleich zur bisherigen Praxis eine geringfii- 
gige Verbessemng. 

Die neue Abrechnungsformel bedarf aller- 
dings noch der Zustimmung durch den Beirat 
des Rechenzentrums. 

*(In knapper Form war dieser Faktor den Benut- 
zern auch nicht transparent zu machen, da er 
aufgrund von Benchmarks ermittelt wurde, einem 
Satz von Programmen also, die gezielt die 
Leistungsfahigkeit eines Rechners ausloten.) 
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Eine kleine Diskettenkunde: 

Scheibchenweise 
von J. Sturm u. K. Wolf 

Den folgenden Beitrag entnahmen wir - ein- 
schlk~lich &s Titels - dern Hamburger RZ- 
Memo; ursprUnglich stammt er jedoch aus 
den PC-Nachrichten der UniueraiWt Heidel- 
berg. J.Sturm und K.Wolf sind Wissenschft- 
liche Mitarbeiter am HRZ Bayreuth. Die 
Anpassung einiger Angaben an die Verhdt- 
nisse im RZ-UNISB ubernahm Stefan Grdkber. 
(Die angegebenen Diskettenprebe eind un- 
gefihre Stiickpreise fur Marken-Disketten) 

Fur die Nachdruckerlaubnis danken wir den 
Hamburger Kollegen recht herzlich. 

An den IBM-PClPS2-Rechnern bzw. sogenannten 
Kompatiblen, SINIX- und Atari-Rechnern unseres 
RZ werden 5 verschiedene Diskettentypen einge- 
setzt, die mit folgenden Bezeichnungen versehen 
sind (das Zeichen " steht 4% Zoll): 

5 1/4 " double sided (DS) double density (DD) 48 
tpi soft sector, maximale Kapazitiit 360 KB (ca. 
DM 1,20 - 1,90) 

5 1/4 " double sided (DS) double density (DD) 96 
tpi soft sector, maximale Kapazitblt 720 KB (ca. 
DM 2,25 - 3,16) 

5 114 " double sided (DS) high density, (HD), 96 tpi 
soft sector, maximale Kapazitiit 1,2 MB (ca. DM 
2,95 - 3,80) 

D. 

3 1/2 " double sided (DS) double density (DD), 135 
tpi soft sector, maximale Kapazitiit 720 KB (ca. 
DM 3,20 - 3,W) 

E. 

3 112 " double sided (DS) high density (HD), 135 
tpi soft sector, maximale Kapazitiit 1,44 MB (ca. 
DM 6,40 -8,901 

entnehmen ist -, daB sie 'double-sided', d.h. auf 
Ober- und Unterseite beschrieben werden und daB 
sie 'soft sectored' sind, d.h. d d  die Gmndeintei- 
lung der Diskette, das sogenannte 'Formatieren', 
per Programm erfolgt. Unterschiede existieren in 
der GriiBe, in der Spurdichte und in der Daten- 
dichte. 

5 U4 " Disketten 

Disketten dieser GriiBe (5,25 Zoll = 13,3 cm) sind 
die (noch) am meisten verwendeten Disketten an  
PCs. Ausgehend vom Stammvater dieser Rechner- 
klasse, dem IBM-PC, hat  sich der Diskettentyp A 
als Standard etabliert, der von allen kompatiblen 
Rechnern verarbeitet werden kann. 

Typ A erlaubt eine Spurdichte von 48 tpi (48 
Spurenltracks per inchlZoll) und wird mit 40 
Spuren formatiert, so daB insgesamt ca. 360 KB 
Daten (entspricht ca. 120 Schreibmaschinenseiten 
Text) aufgenommen werden konnen. Der Forma- 
tierbefehl lautet FORMAT A: bei Rechnern, die 
nur diesen Typ bearbeiten kbnnen, ansonsten mu0 
dei Befehl mit dem Zusatz 14 erweitert werden, 
also FORMAT A: 14. 

Von der magnetischen Beschichtung her gleich ist 
der Typ B mit der doppelten Spurdichte 96 tpi, die 
durch erh6hte Qualitiitskontrollen erreicht wird 
und deshalb einiges teurer ist als die 48 tpi 
Standarddiskette. Die hohere Qualitiit erlaubt an 
einigen PCs (bei uns vorwiegend SINIX-Rechner) 
das Formatieren mit 80 Spuren und der Datenka- 
pazitiit von ca. 720 KB. 

Typ C hat eine andere magnetische Beschichtung 
mit h6herer Datendichte als A und B und ist 
deshalb ausschlieBlich in Laufwerken von 
sogenannten PCIAT-Rechnern einsetzbar. Auf 80 
Spiven kann hier eine Datenkapazitiit von 1,2 MB 
erreicht werden. Diese teuerste 5 Y4 "-Diskette 
kann nur in ATs zuverltissig eingesetzt werden, in 
normalen Diskettenlaufwerken laBt sie sich 
schlecht oder gar nicht formatieren bzw. ver- 
ursacht im Betrieb sporadische Datenverluste! 

Welche Disketten ktinnen nun an welchen 
Rechnemeingesetztwerden? 3 l/2 " Disketten 

Dies htingt van den verwendeten Laufwerken in Mit der Verbreitung tragbarer PCS, der Einfiih- 
den jeweiligen Rechnern ab. Allen Diskettentypen rung der PW2-Familie von IBM und verschie- 
gemeinsam ist- wie den obigen Bezeichnungen zu dener l b ~ h n e r  van Atari und Apple haben sich 
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Disketten der kompakten 3 V2 " GdBe (3 V2 " = 9 
cm) etabliert. Diese Disketten sind durch Verwen- 
dung eines Hartplastikgehliuses rnit auto- 
matischem VerschluBschieber recht robust, da der 
eigentliche Datentrhger kaum geknickt oder ver- 
schmutzt werden kann, und ermoglichen dadurch 
die htihere Spurdichte von 135 tpi. 

Typ D rnit normaler magnetischer Beschichtung, 
80 Spuren und einer Datenkapazitdt von 720 KB 
ist fur den IBM-Bereich bereits zur Standarddis- 
kette geworden und kann in allen 3 1/2 " Laufwer- 
ken bearbeitet werden. Wird vom IBM-Rechner 
nur dieser Typ unterstiitzt, lautet der Formatier- 
befehl auf IBM-Rechnern FORMAT A:, ansonsten 
ist der Zusatz lN:9I T:80anzugeben. 

Die relativ teure High-Density-Diskette Typ E 
erreicht auf 80 Spuren 1,44 MB Fassungsvermo- 
gen, kann aber nur in den speziell dafur ausgewie- 
senen Laufwerken (2.B. in den IBM PS2-Modellen 
und im Apple MAC 11) gelesen und beschrieben 
werden. 

'HD' und 'DD' 

'HIY-Disketten, also Disketten vom Typ C und E, 
sind anders magnetisch beschichtet als 'DD'-Dis- 

ketten ("Fypen A, B, D) und ktinnen nur in 
HD-Laufwerken eingesetzt werden, die speziell 
dafiir geeignet und in den Gerlitebeachreibungen 
mit einer Kapazitlit gr6Ser als 1 MI3 ausgewiesen 
sind. In diesen Laufwerken sind sie auch nur dann 
sinnvoll und ntitig, wenn sie rnit der hkhstmog- 
lichen Kapaziut formatiert werden. Werden HD- 
Disketten in anderen Laufwerken bearbeitet bzw. 
nicht rnit der htichstmtiglichen Dichte formatiert, 
sind in der Regel Datenfehler die Folge. Will man 
Daten von Gertlten rnit HD-Laufwerken auf Rech- 
ner ohne HD-Laufwerk ubertragen, mussen dazu - 
auch in HD-Laufwerken! - DD-Disketten verwen- 
det werden. 

Da immer wieder Ragen im Zusammenhang mit 
etwaigen Nachriistungen fur IBM-PCs auftauchen: 

Die Preise einzelner Laufwerke liegen (ohne Ge- 
wlihr) z.Zt. zwischen ca. DM 150 (5 114 "-Laufwerk, 
360 KB und DM 200 (5 Y4-Laufiverk, 720 KW1.2 
MB bzw. 3 Y2"-Laufwerk, 720 KW1.44 MB); hinzu 
kommt gegebenenfalls ein Einbaurahmen (ca. DM 
40). 

AuBerdem ist darauf zu achten, d d  der bereits 
eingebaute Controller die Mtiglichkeit bietet, ein 
zuslitzliches Laufwerk zu unterstiitzen und d d  
mindestens die Version DOS 3.2 verwendet wird. 

Nutzungsmoglichkeiten des CANTUS File Transfer: 

"Vom PC zum Groprechner und 

von Christian Lorenz 

Im folgenden sol1 ein Weg beschrieben werden, der Auswertungen in dem gewohnten Format gleich in 
von der Datenerfassung mittels PC uber die Texte einbinden oder ausdrucken. 
statistische Auswertung der Daten rnit SPSS auf Wir vernenden Wordperfect, dBase und MS Chart 
dem GroBrechner des Rechenzentrums zur Be- f i r  die Erfassung und Aufbereitung der Daten. arbeitung der SPSSErgebnisse auf dem PC zu- Datenslitze und SPSSPIagramme mit riickfihrt. 

dem CFT auf den GroSrechner kopiert. Nach der 
Der Grundgedanke dabei ist, alle Arbeiten im statistiechen Berechnung wird das von SPSS 
Umgang rnit Datenmaterial, von der Datenerfas- erstellte Ergebnis-Listing im BS2000-Editor (EDT) 
sung iiber die statistische Auswertung bis zur bis auf die uns interessierenden Bestandteile, wie 
Darstellung der Ergebnisse vom PC-Arbeitsplatz Ergebnistabellen, SPSS-Graphiken und Berech- 
zu erledinen. Dabei "ersvartn man sich nicht nur nunaen. aekiint. - .- 
den rnit dem Abholen de-a SPSS-Ergebnis-Listings Urn das SPSSListing iiber den Cm zuriick zum 
verbundenen Gang zum Rechenzentrum - man 
kann vielmehr die Ergebnisse der statistischen PC zu bringen, ist die folgende Editor-Prozedur 
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notwendig: 

1.0 @SET #L1= 1 

2.0 @SET WL2 = $ 

3.0 @IF #L1> WL2 GOTO 18.0 

4.0 @IF #Ll:l-l:='a' GOTO 9.0 

5.0 @IF #L1:1-l:=XOl' GOTO 13.0 

6.0 @IF #L1:1-l:=XO!2' GOTO 15.0 

7.0 @WLl=#Ll+l 

8.0 WOI'O 3.0 

9.0 @ON #Ll:l-1:C'a'W ' 

10.0 @#Ll=#Ll+l 

11.0 K O L  1 ON WL1 XOC' 

12.0 @GOTO 7.0 

13.0 @ON #L1:1-1:CXOl"I" ' 
14.0 @GOTO 7.0 

15.0 @ON #L1:1-1:CX'O2"I" ' 
16.0 @CR #L1+0.1:' ' 
17.0 @GOTO 7.0 

18.0 W0N:"ENDE Prozedur" 

19.0 @ON&:l-1:C'A'TXIOC' 

Wir haben diese Prozedur in einer Datei mit dem 
Namen 'SPSSPC' abgelegt. Sie wird mit der 
folgenden Befehlsfolge in das in den Editor ge- 
ladene Listing eingelesen und verwendet: 

@pmcl/ @read 'SPSSPC' / @end / @do 1. 

(Dieee Befehle lassen sich mit der Tastaturbele- 
gung im Dialogprogramm auf bestimmte Tasten 
legen). 

Das "CFT-fihige" Ergebnislisting wird unter 
neuem Namen ds Datei zuriickgeschrieben und 
anschliel3end auf den PC ubertragen. Mit Hilfe von 
Macros, die mit dem Textverarbeitungssystem 
programmiert werden, lassen sich nun Ergebnista- 
bellen (z. B. "Frequencies") in ein gewiinschtes 
Format konvertieren. Eine andere Macro-Verwen- 
dung ist dae Umschreiben von Datentabellen in 
ein Format, das ein direktes Einlesen in Graphik- 
dateien (MS Chart) oder Datenbanken (dBase) 
ermoglicht. 

Fazit: Dieser Artikel versteht sich als Erfahrungs- 
bericht und als Anregung fir einen Austausch von 
Erfahrungen. Der Verfasser steht fiir AuskunRe 
g e n e  zur Verfiigung. 

Christian Lorenz 

Untersuchungsstelle f ir  Verkehrstauglichkeit 
der Universittit des Saurlandes, Universi- 
tiitskliniken, 6650 HornburglSaar, Tel. 06841 / 

Neuer PostScriptdrucker eingetroffen: 

Demnachst wird Druck gemacht! 

Der im vorigen RZ-Info angekiindigte PostScript- 
Drucker ist inzwischen eingetroffen und wird 
gerade in unsere Rechnerumgebung integriert. 

Unsere Wahl fie1 auf den Drucker P4OOPS der 
Firma Agfa. Der P400PS basiert auf der elektrofo- 
tographischen LED-Drucktechnologie und ist voll 
PostScript-kompatibel. Neben einer 20 MB Fest- 
platte, auf die auch der Benutzer zugreifen kann 
und auf der die Druckerzeichensiitze gespeichert 
sind, enthtilt der P400 auch 6 MB internen 
RAM-Speicher. Insgesamt 73 Zeichenditze sind im 
Drucker vorhanden; davon sind die 13 Standard- 
PostScript-ZeichensBtze in EPROMS gespeichert, 

unserm Fall erhiilt der P400 die Druckdaten iiber 
eine V.24-Schnittstelle. Logisch und physikalisch 
ist der Drucker der BS2000-Anlage 7.570 P zu- 
geordnet, d.h. er kann nur beim Drucken von der 
BS2000-Anlage aus angewiihlt werden. 

Neben Texten ist auch die unbegrenzte Wieder- 
gabe graphischer Elemente und digitalisierter 
Bilder moglich. 

Die beim Drucken anfallenden Papierkosten wer- 
den ermittelt und mit dem jeweiligen Benutzer 
abgerechnet. Der genaue Seitenpreis steht noch 
nicht fest. 

die ubrigen 60 Zeichensiitze sind auf der Platte 
gespeichert; der Postscript-Interpreter hat  auto- Sobald der neue Drucker zur allgemeinen matischen Zusriff auf sic- Generell kann der fjenutzung frejgegehn werden kann, wer&n Drucker uber serielle (RSC232, RS422) oder pa- dk Anwendcr daril(rr w .  sk den rallele (Centronics) Schnittstelle bzw. iiber ein Dmchr ansteuern Mnnen. Apple Talk LAN Daten von auSen empfangen. In 
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Hardware- Warturtg einmal anders: 

Der Wartungspool der Universitat des 
Saarlandes 

Im Verlauf der zweiten JahreshdRe 1989 wurde 
das fiir die stark gestiegene Zahl dezentraler 
Rechner auf dem Campus bestehende Problem der 
Geratewartung immer dringlicher: SINM-Gerlte, 
fiir deren Wartung wlihrend der Laufzeit des 
111-Projekts aus Drittmitteln bezahlte Techniker 
angestellt werden konnten, konnten nach dem 
Auslaufen der 111-Kooperation nicht mit gleicher 
Personalstlirke weiterbetreut werden. Auch fiir die 
CIP-Geriite, deren Herstellergarantie allmiihlich 
auslief, muBte eine Liisung gefunden werden. 

Von dieser Situation erhielten sehr schnell einige 
Hardware-Firmen Kenntnis und versuchten, sich 
als 'die Wartungsfirma der Universitiit' zu eta- 
blieren. Eine Geriitewartung durch externe Fir- 
men hatte sich aus Kostengriinden jedoch fur die 
Mehrzahl der Institute verboten. Aus diesem 
Grund wurden im Rechenzentrum tjberlegungen 
angestellt, wie mit den vorhandenen Ressourcen 
eine preiswerte Alternative zur Firmenwartung 
realisiert werden konnte. 

Angeregt durch die Erfahrungen an anderen Uni- 
versitiiten -hier stand im besonderen der War- 
tungspool an der Universitiit Karlsruhe Pate - 
wurde ein iihnliches Konzept entwickelt, das 
Anfang Januar der Universitiitsverwaltung vor- 
gelegt und von dieser auch akzeptiert wurde. 

Die Erfahrungen, die an  der UniversitLit Karlsruhe 
mit dem dortigen Wartungspool gesammelt wur- 
den, der 1975 als VersicherungsgemeinschaR auf 
der Basis selbstgewiihlter Versicherungssummen 
gegriindet wurde, haben gezeigt, daB das Prinzip 
eines Wartungspools gegenuber der Moglichkeit 
direkter Wartungsvertrhge mit den Gerateherstel- 
lern oder auch Wartungsfirmen eine erhebliche 
Einsparung laufender Kosten ermoglicht. Das 
Prinzip des Wartungspools erschien uns so uber- 
zeugend, da13 wir es in unser eigenes Konzept 
integrierten. 

Das Wartungskonzept 
Leitlinie bei der Erstellung des Konzepts war der 
Wunsch, eine moglichst umfassende Wartung und 

Betreuung der Geriite zu moglichst giinstigen 
Konditionen anbieten zu konnen. 

Grundlage des Konzepts ist ein Wartungspool, in 
den bestimmte Geriite aufgenommen werden kon- 
nen. Die Aufnahme eines oder mehrerer Geritte in 
den Wartungspool wird von interessierten Institu- 
ten schrifilich beantragt. Bei der Festlegung der 
von den teilnehmenden Instituten zu zahlenden 
Wartungspauschale wurde angesichts der mehr 
als prekiiren Finanzausstattung etlicher Institute 
selbst auf eine moderate Bemessung der 
Pauschale venichtet. Stattdessen ist vorgesehen, 
wiihrend einer einjiihrigen Probephase (1990) die 
Wartung der aufgenommenen Geriite kostenlos 
durchzufiihren. Welche Regelung fiir die Zeit nach 
der Probephase getroffen werden muB, ist ab- 
hilngig von den in dieser Zeit gesammelten Erfah- 
rungen. 

Zur Teilnahme am Wartungspool sind auch die 
Betreiber jener Gerate aufgefordert, fir deren 
Geriite noch gegenwartig noch die Hersteller- 
garantie gilt. Diese Betreiber werden gebeten, ihre 
Gerate bereits jetzt fiir den Wartungspool an- 
zumelden, um eine umfassendere Geriite- 
Bestandsaufnahme zu ermoglichen. 

Die Statuten dee Wartungspools 
Die einzelnen Punkte der jetzt getroffenen Rege- 
lung sind niedergelegt in den &&&en des 
-. Sie lauten wie folgt: 

1. 

Berechtigt zur Teilnahme am Wartungspool sind 
alle Einrichtungen der Universitiit. Die einzelnen 
Einrichtungen werden im Wartungspool vertreten 
durch ihren Mittelbewirtschatter oder einen an- 
deren, zeichnungsberechtigten Mitarbeiter. 

Es wurde eine Liste all jener Gerate erstellt, deren 
Wartung vom Pool iibernommen werden kann 
(siehe Anhang). Es konnen nur solche Gerlte 
gewartet werden, die in dieser Liste veneichnet 
sind. Aufgrund veranderter Situationen ist eine 
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Modifikation der Liste derart, daB bisher verzeich- Geriiten, die vorsiitzlich oder als Resultat grober 
nete Gerate aus der Liste aestrichen oder neue. Fahrliissigkeitbeschildi~t wurden. - - - 
noch nicht verzeichnete Geriite in die Liste aufi Bei einer Fremdeinwirkung mit ~hadensfolge (=. 

genOmmen werden' ist in B. Blitzeinschlag) wird versucht, im Rahmen des moglich. Die Liste orientiert sich an der Entwick- M6glichen und auch des Sinnvollen den ordnungs- 
lung auf dem Hardware-Sektor und wird jahrlich gemloen beschldigter Gerl(te wiederher- 
der veranderten Marktsituation angepaBt. zustellen. Sollte bei einem solchen Auftreten von 

Zur Aufnahme eines Gerirts in den Wartungspool 
ist eine schriftliche Anmeldung an den Poolverwal- 
ter erforderlich. Die Anmeldung erfolgt je Geriit 
durch Einreichung eines ausgefiillten Formblatts 
zur 'Erfassung der PCs und Drucker zur Teil- 
nehme an der Pool-Wartung des Rechenzentmms'. 

Eine Kiindigung der Mitgliedschaft im Wartungs- 
pool ist fiir die Mitglieder halbjiihrlich und ohne 
Angabe von Griinden moglich. Wird einem Mit- 
glied vom Pool die Mitgliedschaft gekiindigt, so 
mussen die Griinde hierfur dargelegt werden. Die 
Kundigungsfrist betrilgt in beiden Fdlen 4 
Wochen. 

Als Poolverwalter fungiert Herr Alfred Bingert 
vom Rechenzentmm (Tel. 2966). 

In die Wartung eingeschlossen sind bei den in den 
Pool aufgenommenen Geraten alle Systemkom- 
ponenten, einschlieolich Bildschirm, Tastatur und 
Platten. Die Aufnahme der Gertite ist typenbezo- 
gen. 

Bei der Aufnahme wird ein Gerat mit allen 
Komponenten erfaot und erhalt eine Wartungs- 
nummer. Das Gerilt, dessen Aufnahme in den 
Wartungspool gewiinscht wird, ist im Rechenzen- 
tmm vorzufuhren bzw. wird von Mitarbeitern des 
Rechenzentrums vor Ort auf seine Funktionstiich- 
tigkeit gepriift. 

hoherer Gewalt bei einem Gerlit ein wirtschaR 
licher Totalschaden im obigen Sinne eintreten, so 
ist eine Wartung nicht moglich. 

Des weiteren wird keine Wartung iibernommen 
fiir Verbrauchsmaterialien. Hierunter fallen alle 
Materialien, die vom Gerirtehersteller bereits als 
Verbrauchsmaterial angegeben sind, wie etwa 
Farbblnder, Papier, Toner sowie andere, von 
Stiickzahl bzw. Laufieit abhiingige Materialien. In 
diesem Sinne ware beispielsweise auch der im 
Siemens-Drucker 9022 befindliche Developper als 
Verbrauchsmaterial anzusehen, da er nach Aus- 
druck von 20.000 Blatt ersetzt werden muB. 

Tritt ein Geratedefekt ein, so benachrichtigt der 
Betreiber den Wartungspool und bespricht weitere 
Maonahmen mit ihm. 1st eine Reparatur nur in 
den Rllumen des Rechenzentrums moglich, obliegt 
der Transport des defekten Geriites seinem Betrei- 
ber. Fiir diese Fdle kann der Fahrtdienst der 
Universitiit in Anspruch genommen werden. 

8. 

Das Rechenzentrum entscheidet fir den einzelnen 
Wartungsfall, ob eine Reparatur im Rahmen des 
Vertretbaren durchfiihrbar ist und ob sie mit 
eigenen Ressourcen oder mit Unterstutzung des 
Geriiteherstellers bzw. Vertragshandlers oder 
einer Wartungsfirma durchgefuhrt werden sol1 

5 .  Die obigen Informationen zum Wartungspool, 
~i~~ wartung kann nur h i  bereits aufgenom- einshlie/3lich der Statuten des Pools und den 
menen Geriiten vorgenommen werden. Eine nach- e$OrderLichen Anzagen (dem Formbkrit zur 
triigliche Aufnahme cines &rats in den Pool, bei AnmeMung eims Geras sowie der Liste der 
dem der Reparaturfall bereits eingetreten ist, ist in den WartungspooL auhhmbamn Gerate) 
nicht moglich. wurden den Anwendern vom Prdsidenten der 

Universitiit bereits zugeschickt. - 
6. 

Das Rechenzentrum geht davon aus, den 
Von der Wartung ausgeschlossen sind &rate rnit Anwendern mit diesem Konzept ein akzepta- 
wirtschaftlichem Totalschaden. Ein eolcher Scha- bles Angebot fir die Hardware-Wartung un- 
den wird dann als gegeben betrachtet, wenn die terbreitet zu haben . Die Zukunft wird zeigen, 
Reparaturkosten in keinem vertretbaren Verhiilt- ob die Anwender dieses Konzept such aufgrei- 
nis zu den Wiederbeschaffingskosten oder dem fen. 
Zeitwert des GerELts stehen. 

Eine Wartung ist weiterhin nicht moglich bei 

2. Jahrgang. Nr. 6 - 16- 



Wissenschaftsnetzanschlu~ am RZ der Universitat des Saarlandes: 

WIN for Winners! 
von Roland Berberich 

Der folgende Artikel knupft an die kurze heim, Hannover, Augsburg und Berlin) und den 
Vorstellung des Deutschen Forschungsnetzes Verbindungsleitungen dazwischen. 
DFN in RZ-info6 an. Was in jenem Info noch - aus den Netzubergangen (Gateways) zum all- 
Auablick war, ist mittlerweile Status Quo gemeinen Datenubermittlungsdienst 
geworden: Seit Ende 1989 itt der Anschlup der (damit such Verbindungsm6glichkeit zum Aus- 
Saar- Uni ans neue Wissenschftsnetz WIN land) und zum paneuropiiischen WissensehaRs- 
wirksam. Dater-P-Benutzer wurden auf die 
nachstehend aukefihrten ~nderungen der netz 1x1. 
Rufnumrnern bereits inforrniert. ~iir-kiinftige - aus den WIN-Anschliissen far zunlchst 9,6- 
Interessenten seien an dieser Stelle die wich- kbitls- und 64-kbitfs-ijbe~tragun~sgeschwindi~keit 
tigsten Merkmale aufgefihrt. (Ende 1990 sogar 2-Mbit/s-Anschlusse) 

Die Deutsche Bundespost TELEKOM stellt dern WIN bis 
Verein zur  Forderung  e ines  Deutschen 
Forschungsnetzes (DFN-Verein) ein auf seine 
Wiinsche zugeschnittenes Anwenderdatennetz zur Der Aufbau des X.25-Wissenschaftsnetzes erfolgt 
Verfiigung. Dieses Netz, das den Namen 'X.25- durch die Deutsche Bundespost TELEKOM in 3 
Wissenschaftsnetz" (WIN) traigt, ermoglicht dern Phasen: 
DFN-Verein, seinen Mitgliedern (zu denen auch 
die Universitiit des Saarlandes gehort) Anschlusse - Die Phase 1 des Aufbaus wird als Demonstra- 

tionsphase mit der Errichtung von Netzknoten in auf X25-Basis zu einer festen monatlichen 
Pauschale kostengiinstig bundesweit anzubieten. Dusseldorf und Mannheim beginnen und Ende 

Das Netz soll dern Ziel und Zweck des DFN- 1989 abgeschlossen sein. 

Vereins Rechnung tragen, fiir die wissenschaft- 
lichen Einrichtungen eine leistungsfahige, fiir den 
Anwender gleichwohl kostenattraktive Kom- 
munikationsinfrastruktur auf der Basis interna- 
tionaler Normen zu schaffen. Es umfal3t das 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland sowie das 
Land Berlin und ist fernmelderechtlich ein Be- 
standteil des offentlichen Telekommunikationsnet- 
zes. 

Das X25-Wissenschaftsnetz entspricht im Hin- 
blick auf einen Anwenderanschlul3 grundsatzlich 
den technischen und betrieblichen Parametern des 
allgemeinen Dakniibermittlungsdienstes DATEX- 
P. 

Es besteht aus folgenden Komponenten: 

- aus dern Kernnetz; dieses sind die X25-Vermitt- 
lungsknoten (WIN- Knoten in Diisseldorf, Mann- 

- Die Phase 2 soll Anfang 1990 mit dern AnschluIl 
einer festgelegten Zahl von 64-kbitfs-Anschlussen 
abgeschlossen sein. Hierzu wird ein Knoten in 
Augsburg in Betrieb genommen. 

- Die Phase 3 wird bis zum 30. April 1990 mit der 
Gesamtrealisierung des WIN abgeschlossen sein. 
Die restlichen Knoten in Berlin und Hannover 
werden im Marz 1990 in Betrieb genommen. 

Danach steht das WIN dern DFN-Verein (bzw. 
seinen Mitgliedern) fiir eine freie Nutzung zur 
Verfiigung. Ein AnschluB an das WIN ist nur uber 
den DFN-Verein moglich. Die Konditionen fiir die 
Nutzung durch Einrichtungen von Wissenschaft 
und Forschung sind in dern Vertragswerk "Ver- 
trag zwischen dern DFN-Verein und dern An- 
wender iiber den Anschlup und die Nutzung 
des  X.25-Wissenschaftsnetzes" enthalten, 
welcher von der Universitiit des Saarlandes be- 
reits unterzeichnet wurde. Danach hat  die Uni- 
versitiit des Saarlandes eine monatliche Pauschale 
von 5000 DM fur die Nutzung (Zugang mit 
64-kbitfs) zu zahlen. 
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gegenuber dem allgemeinen Datenubermitt- 
lungsdienst DATEX-P feste und vorausplanbare 
Kosten pro Anschlull; dies kommt insbesondere 
dem Verfahren der Budgetierung in offentlichen 
Haushalten entgegen und schaflt f i r  den einzel- 
nen Wissenschaftler die Voraussetzung, praktisch 
uneingeschrankt von seinem Rechner rnit entfern- 
ten Rechnern zu kommunizieren. Innerhalb des 
WIN fallen keine Dateniibertragungsgebiihren 
mehr an im Vergleich zu den Volumengebiihren 
im DATEX-P-Netz; sie sind rnit der Pauschale 
abgegolten. 

hohere Datenubertragungsrate 

freier und derzeit unentgeltlicher Zugang von 
und in auslandische Wissenschaftsnetze (2.B. 
JANET in England oder REUNIR in Frankreich 
iiber das paneurophische Wissenschaftsnetz IXI). 

freier Zugang rnit gleicher AdreBstruktur zum 
allgemeinen Dateniibermittlungsdienst DATEX-P 
und zu internationalen offentlichen Netzen - aller- 
dings dann gegen Zahlung der nutzungsabhangi- 
gen (Volumen-) Gebiihren der Deutschen Bundes- 
post TELEKOM. 

gleiche Dienstgute und Zuverlassigkeit wie bei 
DATEX-P. 

Am Rechenzentrum der UniversitLit des Saarlan- 
des ist seit den letzten Tagen des alten Jahres ein 
solcher WIN-Anschlull rnit 64-kbiWs installiert. Die 
Verbindungen nach aullen werden seither iiber 
den WissenschaRsnetzanschlull geleitet. Der alte 
Datex-P-Anschlull wurde Ende 1989 abgeschaltet. 

46060260801 fiir SIEMENS 7.570 (RZ) 

45050260602 f i r  VAX 111780 (Informati k) 

Bis zum 30. April 1990 sollen alle wissenschaft- 
lichen Einrichtungen (Universitliten und GroI3- 
forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik) 
uber das Wissenschaftsnetz erreichbar sein, An- 
schluBberechtigt konnen neben Mitgliedern aus 
dem Kreis der offentlich geforderten und der 
gemeinnutzigen Forschung in der Bundesrepublik 
Deutschland (2.B. Fachinformationszentren, 
DIMDI, ab Mitte 1990 auch JWRIS, usw.) auch 
private Wirtschaftsunternehmen rnit Bezug zur 
Forschung oder Wissenschaftsorganisationen sein, 
wenn vertraglich mit der DBP TELEKOM verein- 
barte Bedingungen erfiillt sind. 

Die Partnernamen, die beim DATEX-P-Zugang 
erfragt werden, bleiben erhalten. Ihnen werden, 
sobald ein anderer Teilnehmer am WIN an- 
geschlossen ist, vom Rechenzentrum die neuen 
Nummern zugeordnet, so daI3 fur den Benutzer 
keine Umstellungen notwendig sind. Die meisten 
Verbindungen sowie der @ate Teil des Electronic- 
Mail-Verkehrs werden dann nichts mehr kosten. 
Eine komplette WIN-Teilnehmer-(Anschlull-)liste 
wird spatestens zum 30. April 1990 beirn Kechen- 
zentrum vorliegen. 

Weitere Infomationen, wie bisher, in HZ- 
Bericht "dffentliche Datenkornrnunikation an 
der Universitat des Saurlandes" oder unter 
$INFO, Stichwort 'TELETEXT bzul. 'DA - 
TEXP'. 

Die neuen Rufnummern uber das Wissenschafts- 
netz lauten: 

Am Ran& notiert: 

VENUS-Rechner a bgeschaltet 

Seit der letzten Januar-Woche ist der VENUS- 
Rechner Siemens 7.536 aus dem Benutzerbetrieb 
herausgenommen. Der Rechner wurde fast aus- 
schlieI3lich vom Sonderforschungsbereich 124 ge- 
nutzt. Er wird nun als Testrechner fur die 
Anpassung der BS2000-Version V9.5 genutzt, die 
im Laufe dieses Jahres auf unserer Produktion- 
sanlage installiert werden soll. 

Der VENUS-Vorrechner rnit Grafikperipherie 
wurde als 2. Vorrechner an die Anlage 7.570P 
angeschlossen. Die Benutzeraktivitaten inklusive 
den Pubspace-Kontingenten wurden auf die 
7.570P-Produktionsanlage ubertragen. 

Der VENUS-Rechner war einer der 4 zentralen 
Hostrechner im CANTUS-Netz. Anwendern, die 
i i h r  das Netlink-Menu einen Dialog :nit den 
Zentralrechnern aufbauten, war der VENUS-Rech- 
net auch als usb4 bekannt. Bei Aufruf des 
Netlink-Menus wird die Verbindung zum Rechner 
usb4 nun als 'gestort' angezeigt. 

Eine neue Version der Kommunikationssoftware 
wird in Kiirze in den Stationscontrollern instal- 
liert. Damit wird auch ein neues Netlink-Menii 
eingefiihrt, das der veranderten Situation Rech- 
nung triigt. 

3. Jahrgang, Nr. 7 - 18 - RZ-info 



OCR-Software vom Feinsten: OPTOPUS-Lesesystem am RZ 

Text, erkenne dich! 

Was lange w h r t ,  wird endlich gut: wit Ende Interaktiver Modue: In diesem Modus liest das 
Januar ist auch im RZ ein Lesesystem zum System auf der Basis des aktuellen Trainingsstan- 
Einlesen von Texten vorhanden. Es handelt sich des. Nicht oder nicht sicher erkannte Zeichen 
hierbei um das System OPTOPUS ('Optisch werden ale @-Symbol dargestellt und konnen 
orientierter Prozessor zur Umsetzung von nachtrainiert werden. Auf diese Weise wird ein 
Schrifien' ) der Wiesbadener Firma MAKROLOG. fehlerfnies Leseernebnis erreicht. - 
Das system besteht aus einem IBM-AT-kompati- VdZaut her M d w :  Die gesamte einge- 
blen PC mit Ko~mzessorkarte, sinem Scanner lesene S=d ohne Ruckf,.age bearbeit&; nicht 
(Siemens Highscan 40 rnit 64 Graustufen und 
einer Auflosung von max. 400 dpi) und der sicher erkannte Zeichen werden markiert und 

kdnnen nach dem Lesevorgang ergilnzt bzw. kom- Zeichenerkennungssoftware. Die OCR-Software 
1iiuR unter Concurrent-DOS, die Scan-Software giert werden. 

des Highscan unter normalem DOS. Modm 'unkorrigied: Die Arbeitsweise ist hier 

DaB ein System nur so gut ist wie die darauf wie im vollautomatischen Modus, jedoch werden 

laufende Software. ist eine triviale Erkenntnis. In eventuelle Fehlerstellen nicht markiert. 

dieser Hinsicht ist das neu erworbene System Fur das Einscannen grafischer Vorlagen ist die 
ohne ijbertreibung ein Spitzenprodukt; unter den Software des Highscan-Scanners der Firma Sie- 
vom RZ gepriiften Einheiten schnitt die OPTO- mens zusttindig. Die Software lauft ab unter 
PUS-Lesesoftware mit Abstand am besten ab. MS-Windows und erlaubt das Abspeichern einge- 

Der Vorteil des Lesesystems liegt in seiner voll- 
stiindigen Trainierbarkeit, d.h. es arbeitet nicht 
rnit voreingestellten festen Mustern, sondern mu0 
grundslitzlich auf die zu lesenden SchriRen einge- 
stellt werden, es mu13 sie 'lernen'. Trainingsslitze 
rnit bereits gelernten Schriftarten konnen jedoch 
gespeichert und bei erneuter Bearbeitung gleicher 
Schriftarten wiederverwendet werden. 

Aufgrund der fieien Trainierbarkeit konnen auch 
Texte in anderen Alphabeten als dem lateinischen 
eingelesen werden. So werden beispielsweise kyril- 
lische, griechische, oder hebriiische Zeichen er- 
kannt; auch unterschiedliche Schriftarten (fett, 
kursiv, unterstrichen, Fraktur, Textur, Minuskel- 
u.a.) innerhalb ein und desselben Textes stellen 
kein Problem dar. Ebenso konnen zerbrochene 
Buchstaben und Ligaturen (miteinander verbun- 
dene Buchstaben) gelernt werden. Die Vorlagen 
konnen maximal DIN A4 Format haben und 
sollten nicht schwerer sein als 1 kg. 

OPTOPUS unterscheidet 4 Arbeitsmodi: 

Training~nwdus: Der Lernmodus des Systems; 
in dieser Phase nimmt der Benutzer die Zuord- 
nung von Zeichenmustern zu Buchstaben oder 
Buchstabenkombinationen und zu einem Zeichen- 
font vor. Jedes nicht erkannte (wed nocht nicht 
gelernte Zeichenmuster) wird angezeigt; der Be- 

scannter grafischer Vorlagen in verschiedenen 
Formaten, die dann in diversen Desktop-Publish- 
ing-Umgebungen weitewerwendet werden konnen. 
Unterstiitzt werden laut Herstellerangaben die 
folgenden Formate: 

- TIFF (2.B. fiir Pagemaker) 

- RIFF (z.B. f i r  ImageStudio) 

- EPSF (z.B. f i r  Adobe Illustrator) 

- PCX (z.B. fir PC-Paint) 

- MSP (z.B. f i r  MS-Paint) 

- IMG (z.B. f?ir GEM, Ventura Publisher) 

- STS (z.B. G r  Stylesheets) 

Nach ersten Erfahrungen liegt ein Problem beim 
Einscannen grafischer Vorlagen in der enormen 
GroSe der Scan-Datei rnit den grafischen Informa- 
tionen. Werte von mehreren Megabyte sind hier 
sehr schnell erreicht. In diesem Fall muB die 
Datenmenge durch Dateikomprimierung oder 
Rasterung zunachst reduziert werden, bevor sie 
auf Diskette abgespeichert werden kann. Auch 
mu13 sich erst noch herausstellen, ob die an- 
gebenen Dateiformate auch nicht nur auf dem 
Papier, sondern tatdchlich und in jeder der 
angebenen DTP-Umgebungen voll unterstiitzt 
werden. 

nutzer gibt die Bedeutung des angezeigten 
Zeichens ein, die zusammen rnit dem Muster im Fiir die Benutzung des Lesesystems ist eine 

Zeichenfont gespeichert wird. Terminvereinbarung notwendig. Znteressen- 
ten wenden sich bitte an die Anwenderbera- 
tung des RZ. 
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UNIX-Mail uber &n M X S O O  jetzt auch in alle Welt: 

So weit die Netze 
Im vorigen Info wurde auf ein vor wenigen 
Monaten freigegebenes Programmsystem hinge- 
wiesen, das den direkten Austausch elektroni- 
scher Post zwischen MX2- und verschiedenen 
anderen mittleren und grooeren (UNIX-)Rechnern 
auf unserem Campus ermoglicht. Das neue System 
konnte zuniichst nur furs lokale Mailen genutzt 
werden. Inzwischen ist fur SINM/LTNIX -Rechner 
auf dem Campus iiber den MX500-Rechner des RZ 
uber das normale UNIWSINIX-mail-Kommando 
auch der Mailverkehr mit Rechnern aulerhalb der 
Universitlit machbar. 

Konkrete Formen hat  inzwischen die Einrichtung 
von Subdomains unterhalb der Domain uni-eb.de 
angenommen, die die Universiwt des Saarlandes 
reprasentiert. Die Subdomains sind relevant beim 
Empfangen von Electronic Mail. Folgende Subdo- 
mains sind bereits eingerichtet: 

'1-2': Rechenzentrum 

'cs': Infonnatik 

'dfki': Deutsches Forschungslabor fiir 

Kunstliche Intelligenz 

'ee': Elektrotechnik 

5a.i' : Institut d. Gesellschaft z. Forderung d. 

Angewandten Informationsforschung 

'math': Mathematik 

'P W? Psychologie 

'campus': sonstige Anwender auf dem Campus 

ohne eigene spezifuierte Subdomain 

Es konnen weitere Subdomains auf Wunsch einge- 
richtet werden. Voraussetzung ist lediglich eine 
gewisse MindestgroBe der Anwendergruppe (eine 
Unterteilung nach dem Motto 'jedem seine eigene 
Subdomain' ist natiirlich nicht machbar). Interes- 
senten, die eine eigene Subdomain fiir ihren 
Bereich etabliert haben wollen, setzen sich hierfur 
im RZ mit Herrn Engel, Tel. 2976, in Verbin- 
dung. 

Zur Nutzung dieser Mail-Moglichkeit ist software- 
seitig eine neue Sendmail-Konfigurationsdatei er- 
forderlich. Sie ist erhaltlich bei H e m  Klein im 
RZ, Tel. 3928. 

Anwender an MX2-Rechnern mit einem schnellen 
CANTUS-Anschld k6nnen nun nicht nur mit 
ihren Kollegen auf dem Campus Nachrichten 
austauschen, sondern auch andere Hochschulen 

reichen 
im Bundesgebiet, die an  das Wissenschaftsnetz 
WIN angeschlossen sind, sowie Mail-Partner in 
Einrichtungen in ijbersee erreichen. Als letzte 
Voraussetzung mu13 lediglich noch e r f i l t  sein, d d  
der jeweilige MX2 in der Lage sein m a ,  den 
MX600 des RZ als zentralen Mailrechner direkt 
anzusprechen. 

Die aus der internationalen Mail-Welt em- 
pfangenen Nachrichten werden in der lokalen 
Mail-Box des jeweiligen Rechners fiir den Benut- 
zer abgelegt und konnen mit dem mail-Kommando 
wie gewohnt nacheinander eingesehen werden. 
Die Eingabe '?' nach der Auflistung der einge- 
gangenen Mail bringt eine Liste der Mail-Optionen 
auf den Bildschirm; mit der Angabe 'w dateiname' 
bzw. 's dateiname' wird die zuletzt angezeigte 
Mail-Nachricht in die Datei dateiname geschrie- 
ben; siehe hierzu die Angaben zum mail-Kom- - 
mando im SINIX-Handbuch). 

Weiterhin kostenpflichtig ist leider die CSNET- 
Mail iiber die BS2000-Anlage. Die Univetsitiit 
Karlsruhe als CSNET-Knoten schickt alle 6 Stun- 
den via Satellitenverbindung elektronische Post 
nach ijbersee; die hierdurch entstehenden Kosten 
m u l  der Mailbenutzer tragen. Die in Dortmund 
eingehende Mail wird dagegen per Standleitung 
nach Amsterdam und von dort aus nach USA ins 
Internet geschickt. Die fiir den Zugang ins Inter- 
net anfallenden Gebiihren werden in Form einer 
Pauschale in Hohe von 1000 DM monatlich abge- 
golten, die ab 1991 von der Universitiit des 
Saarlandes iibernommen wird, ohne auf die Benut- 
zer umgelegt zu werden. Die Frage der Kosten- 
ubernahme f i r  1990 ist noch nicht ganz geklhrt, 
jedoch besteht noch die Moglichkeit einer 'benut- 
zerfreundlichen' Regelung. 

Mit der h e m a h m e  der bisher von privaten 
Anbietern realisierten X400- Mail durch die Deut- 
sche Bundespost ab schlitzungsweise Mitte dieses 
Jahres wird sich die Gebiihrenlandschafk aller- 
dings wieder verandern. Bis dahin kann jedoch 
noch vie1 Mail verschickt werden. h e r  alle 
hderungen werden wir unsere Anwender sofort 
informieren. 
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Zur Unterstiitzung lokaler Teilnetze durch das  Rechenzentrum : 

Am Anfang steht immer die Beratung 

Auf unserem Campus wird auf Seiten der Anwen- 
der ein verstiirkter Trend zu Kauf und Installation 
lokaler Netze (LANs) immer deutlicher. Die Moti- 
vation der Anwender hie&r ist vielfdtig: 

Zum einen ist die immer stiirkere Verbreitung der 
Infrastruktur LAN eine quasi-naturliche Folge des 
fast explosionsartig angestiegenen Einsatzes von 
Arbeitsplatzcomputern. Daneben werden zuneh- 
mend L A N s  gekauft, weil eine bestimmte, vom 
Anwender gewiinschte Applikation nur auf einem 
bestimmten LAN Iauft. Vor allem im universitaren 
Bereich stellt ein vernetztes lokales EDV-System 
auf Basis eines Servers und einer variierenden 
Anzahl anschlieflbarer PCs gerade auf dem Gebiet 
der Lehre und Forschung eine e f i i en t e  und 
vergleichsweise kostengiinstige Maglichkeit dar, 
vorhandene Ressourcen an  lokaler Rechenkapazi- 
tiit, Peripheriegeraten und Software optimal aus- 
zunutzen. So ist auch ein groaer Teil der gegen- 
wartig auf unserem Campus installierten LANs 
entstanden durch das CIP-Programm. 

Um von jedem Rechner eines solchen lokalen 
Netzes aus auf die zentral bereitgehaltenen Res- 
sourcen zugreifen zu konnen, wird von den An- 
wendern in der Regel auch der Anschlufl ihres 
lokalen Teilnetzes an das ubergreifende Campus- 
netz gewiinscht. Eine ganze Reihe hlufig ge- 
wiinschter Dienste sind von einem lokalen Arbeits- 
platz aus nur uber einen AnschluS an die Zentral- 
rechner nutzbar. Die Einbindung eines lokalen 
Netzes in das campusweite Gesamtnetz sowie die 
Unterstutzung der Anwender bei Schwierigkeiten 
beim Betreiben eines LANS werfen bei der Vielfalt 
der am Markt erhaltlichen LAN8 jedoch nicht 
unerhebliche Probleme auf. 

Das Rechenzentrum ist in erster Linie f i r  den 
Betrieb und die Instandhaltung des campusiiber- 
greifenden Netzes zustiindii. In seinen Aufgaben- 
bereich fZillt jedoch auch die Koordinierung der 
dezentralen Teilnetze. Vor diesem Hintergrund ist 
es aus mehreren Griinden wichtig, d d  Anwender, 
die die Anschaffung eines eigenen LANs planen, 
sich friihzeitig mit dem Rechenzentrum beraten: 

Nach aller Erfahrung wachsen anfanglich noch 
isolierte LANs iiber kurz oder lang iiber einen 
Anschlu0 an das Campusnetz zusammen. Um 
seine Planungs- und Koordinierungsaufgaben im 
Hinblick auf das campusiibergreifende Netz erfiil- 
len zu kiinnen, ist fiir das Rechenzentrum auch ein 
h r b l i c k  uber die lokalen Teilnetze erforderlich. 
Planung und Betrieb eines Gesamtnetzes erfor- 
dern eine weiterreichende Perspektive als die rein 
lokale, wenn das Ganze und seine Teile sinnvoll 
und effektiv zusammenarbeiten sollen. 

Gegenwilrtig laufen im RZ Planungen fiir ein 
neues Campusnetz. Das bisherige Netz CANTUS 
ist hinsichtlich der Einbindbarkeit neuer Rechner 
und LAN-Typen an Grenzen gestol3en. Auch ist es 
im Hinblick auf die durch die zugrundeliegende 
Technologie ermaglichte imert~agungska~azitiit 
von der tech~schen  Entwicklung in diesem Be- 
reich uberholt. In Bezug auf die Konzeption dieses 
neuen Netzes ist es fkir das Rechenzentrum 
besonders wichtig, friihzeitig Informationen uber 
die von Anwendern gewiinschte Installation loka- 
ler Netze zu erhalten, da langfristig meist deren 
AnschluB an das campusiibergreifende Netz ge- 
wiinscht wird bzw. das Rechenzentrum diesen 
Wunsch bei seiner Netz-Planung mit beriicksich- 
sichtigen muI3. 

In globaler Hinsicht ware ein einheitliches, tech- 
nisch konsistentes und zentral geplantes Gesamt- 
netz wiinschenswert. Die zentrale Infrastruktur 
sol1 dabei integrierend wirken und lokale Infra- 
strukturen sollten ein Mindestmd an  technischer 
Kompatibilitiit aufweisen. Eine nachtrhgliche 
Homogenisierung durch Einbindung technisch 
vollig unterschiedlicher LANs ist nur schwer 
erreichbar und in jedem Fall mit hohen Kosten 
verbunden. Nachteile, die aus einem allzu hetero- 
genen Netz entstehen, wirken sich letztendlich 
auch f i r  den einzelnen Anwender negativ aus. 

Zwar konnen unterschiedliche Netze iiber Bridges 
und Gateways verbunden wenlen. Hardware- 
Bridges zur Einbindung eines bestimmten lokalen 
Netztyps in das CANTUS-Netz wurden in der 
Vergangenheit auch vom RZ bereits angefertigt. 
Der vor allem wiihrend der Laufzeit des III- 
Projektes bei der Erstellung von Hardware- 
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Bridges und SoRware-Komponenten fur die LAN- 
Einbindung investierte Aufwand kann kunftig 
jedoch nicht mehr erbracht werden. Abgesehen 
davon erfordert der Betrieb unterschiedlicher Teil- 
netze und Gateways - auch wenn sie im Normal- 
fall ohne Probleme funktionieren - zusltzliche 
technische Ausstattung und zusiitzliches Personal. 
Diese zusiitzlichen Kapazitiiten sind im Rechen- 
zentrum nicht vorhanden. 

An die Stelle der Eigenentwicklungen der Ver- 
gangenheit mu13 daher fur die Zukunft und insbe- 
sondere fur die Konzeption des neuen Netzes die 
Orientierung an Industrie-Standards und an ktiuf- 
lichen Komponenten zur LAN-Einbindung treten. 
Wo diese kauflichen Komponenten fehlen, kann 
das RZ deren Erstellung nicht mehr leisten. 

Die Installation des neuen Netzes wird keine 
strukturelle Veranderung des jetzigen Netzes 
bringen. Die lokalen Subnetze werden auch wei- 
terhin iiber einen Backbone untereinander und 
mit den zentralen Rechnern verbunden (vgl. Abbil- 
dung 1). Zusiitzlich zu den bisherigen Inhouse- 
Netzen werden weitere LANs in bisher noch gar 
nicht bzw. unzureichend versorgten Gebiiuden 
installiert. Hier werden Ethernets zum Einsatz 
kommen. 

tegration neuer Rechner und LANs. 

Es mul3 jedoch betont werden, daS sich auch an 
das kiinftige Netz heterogene Anwender-LANs nur 
mit technischem Support anschlieaen lassen wer- 
den, den das RZ nicht immer bieten kann. 

Fiir die ijbergangsphase bis zur Installation des 
neuen Gesamtnetzes laBt sich nur schwer abschiit- 
Zen, wie hoch der fiir die Integration neuer lokaler 
Teilnetze ins Gesamtnetz erforderliche Aufwand 
sein wird. Aus diesem Grund wollen wir zur 
Orientierung interessierter Anwender im folgen- 
den darlegen, welche Hilfestellung im Bereich 
lokaler Netze vom Rechenzentrum angeboten wer- 
den kann. Die gegenwartig mogliche Unterstut- 
zung laat sich dabei untergliedern in die Bereiche: 

- Planung 

- Installation und 

- Betrieb sowie die 

- Einbindung ins Gesamtnetz und die 

- Kopplung mit anderen LANs. 

Bei der Planung und Konzeption eines L A N s  steht 
das RZ beratend zur Seite. Leistungsumfang, 

Host1 Hostn 

Abbildung I 

Als imertragungsmedium fiir den Backbone ist 
Glasfasertechnologie vorgesehen. Aufgrund der 
Leistungsffigkeit empfiehlt sich hier ein FDDI- 
Ring (Fiber Distributed Data Interface - ein reines 
Transportmedium, das fur unterschiedliche hohere 
Protokolle eingesetzt werden kann). Er bietet 
ncben besseren Transferraten und gr6Derer Aus- 
dchnung auch gute Voraussetzungen fur die In- 

zugrundeliegende Technologic und nicht zuletzt 
die Einbindungsmoglichkeit in vorhandene Infi-a- 
strukturen sind wichtige Kriterien, die vor dem 
Kauf eines LANs bedacht werden mussen. Durch 
eine mtiglichst friihzeitige Miteinbeziehung der 
entsprechenden Rechenzentrumsmitarbeiter kann 
ein Anwender bereits in der Vorphase der LAN- 
Beschaffing Hilfestcllung erhalten bei der Fest- 
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legung des Typs und der Konfiguration des lokalen 
Netzes sowie der geeigneten Kabeltechnologie. Er 
kann dariiberhinaus Hinweise auf giinstige Be- 
zugsquellen oder fur die Verhandlung rnit Firmen 
u.a. erhalten. 

Des weiteren kann sich der Anwender einen 
detaillierten ae rb l i ck  uber die fiir ihn spater 
mogliche Unterstutzung im Stor- bzw. Reparatur- 
fall informieren. Auf diese Weise kann er schon 
vor dem Kauf erfahren, ob die im RZ vorhandenen 
Test- und Diagnosegeriite geeignet sind, um even- 
tuell auftretende spiitere Stiirungen zu entdecken 
und zu beheben, ob die benatigten AnschluBkabel 
vorn RZ konfektioniert werden konnen oder ob die 
f i r  eine Einbindung ins Gesamtnetz erforderliche 
Software verfugbar ist. 

- Das RZ bietet eine Beratung auch bei der Netz- 
installation an (Kabelverlegung etc.) Der Schwer- 
punkt liegt hier auf lokalen Netzen auf Ethernet- 
Basis, auf vernetzten UNIX-Rechnern rnit der 
Kommunikationssoftware TCPLIP, ISO, NFS und 
auf Novell-Netzen. Bei lokalen Netzen anderer 
Systeme kann eine Beratung je nach vorhandenem 
Kenntnisstand gegeben werden. 

rns GesamtneLz 

Zu diesem Punkt mu13 noch einmal hervorgehoben 
werden, d d  das RZ hier kiinftig auf Industrie- 
Standards setzt. Die Ausrichtung eines LANs an 
Standards bietet ftir sich allein genommen jedoch 
noch keine Gewlihr f%r den reibungslosen An- 
schluB eines LANs ans Gesamtnetz. Standards, 
von denen es inzwischen eine groBe Zahl gibt, 
mussen auch zusammen passen; ansonsten ist 
auch weiterhin keine Einbindung moglich. Auch 
aus diesem Grund sollte sich der Anwender 
friihzeitig rnit dem RZ beraten. 

Fiir die ijbergangszeit bis zur Inbetriebnahme des 
neuen Netzes stellt sich die Situation folgenderma- 
Ben dar: 

Die fur die Kommunikation zwischen einem LAN 
und einem unserer GroBrechner erforderliche Soft- 
ware mu8 der Anwender kaufen. Eine au0erdem 
benotigte Hardware-Bridge fiir den CANTUS- 
AnschluB von lokalen Netzen vom 'I'yp Ethernet 
wurde vorn RZ entwickelt. Die Bridge ist realisiert 
in einer Karte, die direkt in CANWS-Komponen- 
ten eingebaut wird. Diese Karte muB vorn Anwen- 
der bezahlt werden. ijber eine solche Bridge sind 
im Augenblick auch Novell-LANs problemlos an- 
schlienbar. 

Fur die vor der Installation erforderliche Kabelver- 
legung ist das RZ nicht zustandig. Hierfiir wendet LAN-- 
sich der Anwender an die Technische Betriebs- 

einem Anwender die Kopplung seines direktion, die die Kabelverlegung entweder aelber eigenen LANs mit einem anderen, auf dem Cam- 
vornimmt oder eine Fremdfirma hinzuzieht. 

pus installierten LAN newiinscht, so bietet das RZ - 
Bei der Erstinstallation eines LAN-Servers kann hierfiir Beratung an. Eine weitergehende Un- 
dem Anwender, falls gewiinscht, vorn Rechenzen- terstutzung ist nicht moglich. 

- 

trum Hilfestellung gegeben werden. Damit sol1 der Grundsatzlich befiirwortet das Rechenzentrum Allwender in die Lage versetzt weden, k~nft ige den Ausbau lokalen Neben Eine der Anfor- Server-Installationen selber vonunehmen. 
derungen, die in der Konzeptionsphase an das 

Betrieb 
Im laufenden Netzbetrieb ist das RZ fiir die 
Koordinierung verschiedener Teilnetze zustandig. 
So werden z. B. bei LANs, die rnit dem TCP1 
IP-Protokoll arbeiten, Adressen fiir die einzelnen 
Rechner vergeben, die vorn Rechenzentrum koor- 
diniert werden. Bei Novell-Netzen sind wir bei 
Problemen rnit dem Netzmanagement behilflich. 
Auch die Behebung von Hardware-Fehlern bei 
Ethernet- und V.24-basierten Netzen wird vorn 
Rechenzentrum ubernommen. Bei Netzen vorn Typ 
Token Ring u.a. jedoch kann aufgrund fehlender 

~ a m ~ b s - ~ e t z  CANTUS gestellt wurden, war 
neben der AnschlieSbarkeit verschiedener PC- 
Typen, Rechner und Peripheriegerlte gerade auch 
die Anschlul3moglichkeit fiir lokale Inhouse-Netze. 
Bei den in der Netzaufbauphase verwendeten 
kauflich erworbenen lokalen Netzen handelt es 
sich um Netze auf der Basis von Ethernet bzw. 
Cheapernet. Dementsprechend ist auch das am RZ 
vorhandene Know-How und die technischen Mittel 
bei diesem LAN-Typ besonders hoch. Bei der 
Netzintegration anderer LAN-Typen ergeben sich 
dagegen u.U. Probleme, die rnit den zur Zeit 
verfugbaren Kapazitiiten nicht kurzfristig beheb- 
bar sind. 

Testgerate und fehlender Kenntnisse keine Un- Aus all diesen Darlegungen folgt, dd sich fiir terstutzung bei Storungen im laufenden Betrieb Anwender bei der cines 
gegeben werden. 

LANs eine weitsichtige Strategic und eine friihzei- 
tige Annahme des Beratungsangebots des RZ auf 
jeden Fall lohnt. 

RZ-info - 23 - 3. Jahrgang, Nr. 7 




