


Im Westenvie l  Neues 
Neue RZ-Leitung, neue Rechner, neues Netz 

uon Marina Schneider 

Die im letzten RZ-Info angekundigten Ver- wir an dieser Stelle fiir ihren Einsatz herzlich 
anderungen im RZ stehen bereits rnit beiden danken. 
FiiBen in der Tiir: zum 2. April tritt Herr Dr. 

Das Rechenzentrum, dessen Fuhrung Dr. Helmut Frick seine neue Position als kiinftiger Flick April iibernimmt, ist nicht mehr des Rechenzentrums der Universitst des dasselbe, welches er vor fast 8 Jahren verlieB. In 
Saarlandes an. der Zwischenzeit haben wesentliche Neugewich- 

Dr. Helmut k i c k  ist gebiirtiger Osterreicher, tungen, besonders im Hinblick auf die h w e n -  
wuchs jedoch in Tiibingen auf und studierte dort derunterstiitzung, stattgefunden, die von Dr. Frick 
Informatik. Nach dem Studium war er zunachst in auch fortgefart  werden. Auf die Akzentset- 
Konstanz bei der Firma Telefunken angestellt, zungen, die er daruberhinaus noch vornehmen 
bevor er 1970 zum Rechenzentrum der Universitiit mag, darf man gespannt sein. 
des Saarlandes wechselte, um hier beim Aufbau Wir wiinschen H e m  Dr. Frick fiir seinen eines Rechenzentrums mitzuwirken. Einer seiner 

neuen (alten) Wirkungskreis einen guten Start fachlichen Schwerpunkte ist seit vielen Jahren die und f ~ r  die Jahre viel Erfolg. Rechnervernetzung, uber die er 1983 bei Prof. 
Scheidig auch promovierte. Bis zu seinem Weg- 
gang Ende 1983 hatte er die Position des stellver- 
tretenden Rechenzentrumsleiters inne. Zum Jah- 
resanfang 1984 wechselte er als Leiter ans 
Rechenzentrum der Universiut Duisburg. Eine 
enge Verbundenheit rnit Saarbriicken und 
freundschaftliche Bindungen aus friiherer Zeit 
bewogen ihn, aus dem Ruhrgebiet wieder an die 
Universitiit des Saarlandes zuruckzukehren. 

Mit dem Amtsantritt von Dr. Frick geht fiir 
das Rechenzentrum eine Iangere Phase der Tor- 
laufigkeit' und auch der Unsicherheit zu Ende, die 
rnit der Niederlegung der Rechenzentrumsleitung 
durch Prof. Scheidig 1987 entstanden war. Seit 
dieser Zeit wurde die Rechenzentrumsleitung kom- 
missarisch von Prof. Paul wahrgenommen, der 
dabei von wechselnden Stellvertretern unterstutzt 
wurde. Allen Personen, die in dieser Zeit - in die so 
wichtige Projekte wie die 111-Kooperation rnit 
Siemens und wesentliche Neuorientierungen fielen 
- rnit der Leitung des RZ befast waren, mochten 

Etwas weniger spektakular, aber umso nach- 
haltiger, stellen sich die anderen Neuerungen des 
Jahres ein. Anfang April wird der neue BS2000- 
Rechner geliefert, eine Anlage H60-F2 sowie der 
neue Parallelrechner. Der neue UNIX-Rechner 
wird ebenfalls in der ersten Jahreshiililfte geliefert. 
ijber die rnit der Umstellung auf den neuen 
Rechner verbundenen hderungen werden wir Sie 
in einem eigenen Info in Kenntnis setzen. 

Die Installation des neuen Rechnernetzes 
schreitet ebenfalls rnit raschen Schritten voran - 
zumindest auf der physikdischen Ebene. Bis zum 
Sommersemester werden bereits 7 Gebaude iiber 
Glasfaser miteinander verbunden sein (man ver- 
gleiche hienu auch den Artikel von Hqjo Schuh in 
diesem Heft). Bis das neue Gesamtnetz vollendet 
ist und alle Netzdienste vollstandig implementiert 
sind, wird jedoch noch eine Menge Wasser die 
Saar hinunterflieflen. Wir werden rnit Sicherheit 
noch etliche Male an dieser Stelle iiber das neue 
Saarbriicker Campusnetz berichten. 

Kurz gemeldet: 

WORDPERFECT 5.1 Interim verfiigbar 

In der Anwenderberatung ist die Update- Deshalb benatig-t die Update-Version auch mehr 
Version fiir WORDPERFECT 5.1 kostenlos erhalt- Disketten: bei einer Kopie auf 3 U2 Zoll Disketten 
lich. wird eine zusatzliche Diskette benotigt, bei 5 114 

Zoll Disketten sind sogar 2 zusatzliche Disketten 
In der Update-Version sind einige Fehler erforderlich. 

behoben und etliche weitere Funktionen realisiert. 
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~ a l l s '  Sie an  einer Kopie von WORDPERFECT 
5.1 Interim interessiert sind, wenden Sie sich bitte 
an die Anwenderberatung des Rechenzentrums. 
Legen Sie dort Ihre Originaldisketten vor; nur 
dann konnen Sie eine Kopie der Update-Version 
erhalten. Fertigen Sie gegebenenfalls vorher ein 
Backup der 5.1-Version an. 

Auch fiir WORD-5.0 ist eine neue Update- 
Version verfiigbar (WORD 5.0a), die jedoch noch 
nicht uber das RZ bezogen werden kann. Einzige 
wesentliche Neuerung sind die mitgelieferten 
Druckertreiber. Einige Probleme beim Ausdrucken 
speziell mit dern HP Lasejet sind in den neuen 
Druckertreibern behoben. WORD 6.Oa kann 
kostenlos beim Update-Service von Microsoft 
gegen Vorlage der Originaldisketten bezogen wer- 
den (Adisonstr. 1, 8044 UnterschleiBheim). 

Neuer Macintosh in der Anwender- 
beratung 

Die Geratepalette in Anwenderberatung ist 
Anfang des Jahres um einen Macintosh erweitert 
worden. Bei dern 'Neuzugang' handelt es sich urn 
einen Macintosh IIci mit 4 MB Hauptspeicher, 80 
MI3 Plattenspeicher, einem 16-Zoll Portrait Moni- 
tor und DD-Laufwerk fur 3 U2-Zoll Disketten. Der 
Rechner ist an das Ethernet in Geb. 36.1 an- 
geschlossen; als Ausgabegerat dient der Apple 
Laserwriter in der Anwenderberatung. An SoR- 
ware ist neben den Kommunikationsprogrammen 
noch McDraw und Word 4.0 f i r  Macintosh instal- 
liert. Gratis mitgeliefert wird Hypercard. Somit 
konnen wir nun auch Macintosh-Word-Dateien in 
DOS-Word-Dateien uberfiihren und umgekehrt. 

Fasta: ein Programmpaket f i r  die Analyse von Proteinsequenzen 

Die schnelle Analyse 

Aus dern Kreis unserer Homburger Anwender 
kam der Hinweis auf ein Shareware-Programm 
zur Analyse von DNA und Protein-Sequenzen, das 
via anonymous ftp von der Universitiit Virginia 
bezogen werden kann. Es heifit fwta und ist 
eigentlich eine sehr umfangreiche Programm- 
sammlung, in C geschrieben und getestet unter 
UNIX System V, Sun OS, XENIX, VAXNMS, DOS 
und auf dern Macintosh. Das Paket en tha t  zwar 
keine eigene Sequenzdatenbank, ist aber zusam- 
men mit der Protein- und Sequenzdatenbank 
NBRF (University of Wisconsin Genetics Group) 
einsetzbar. Es existieren Versionen f i r  eine ganze 
Reihe verschiedener Systeme. 

Wenn Sie fasta per anonymous ftp besorgen 
wollen, geben Sie beim Aufruf folgende Adresse 
ein: 

ftp uvaarpa.Virginia.EDU oder 

Nach der Anmeldung als 'anonymous' und der 
Eingabe von 'guest' als PaBwort gehen Sie zu- 
nuchst ins Directory public-access im fernen 
Rechner (mit cd public-access ). Dort liegt die 
Datei fasta.shar, die mit 'get' ubertragen wird. 
Anschlieoend wird, wenn man sich auf einer 
UNIX-Maschine befindet, mi t 

die shar-Datei in ihre urspriinglichen Be- 
standteile aufgebrochen, die erforderlich sind, um 

die fasta -Programme zu rekompilieren (siehe 
hierzu auch den Artikel uber Archivierung und 
Komprimiemng von Dateien in diesem Heft). 1st 
kein sh vorhanden, kann ein vergleichbares 
Shellskript eingesetzt werden. Falls alle Stricke 
reioen, steht wie immer der Gang in die Anwen- 
derberatung offen. 

Wenn Sie Folgeversionen erhalten oder uber 
evtl. aufgetretene Fehler informiert werden wol- 
len, senden Sie nach dern Transfer von fasta eine 
elektronische Nachricht mit Ihrem Namen und 
Ihrer Adresse an wrp@Virginia.EDU. Hinter 
dieser Adresse verbirgt sich der Autor von fasta, - 
William R Pearson, dern man den Betrag von $25 
zukommen lassen sollte, wenn man das Programm 
weiter einsetzen will. 

William R Pearson 

1611 Westwood Rd. 

Charlottesville, VA 22901 USA 

Von William Pearson sind gegen eine geringe 
Gebiihr auch NBRF-Sequenzbibliotheken fur IBM 
und Macintosh PCs erhaltlich; Pearson stellt 
allerdings nur die reinen Sequenzen zur Ver- 
fugung. n e r  die Firma Intelligenetics in Kalifor- 
nien ist die Genbank DNA Sequence Library zu 
beziehen (Adresse: 700 E. El Camino Real, Moun- 
tain View, CA 94040 USA, Preis: $125 - 175, je 
nach gewiinschtem Datentriiger). 
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Zum Thema Gefahrdung durch Bildschirmarbeitspltitze 

Im Zweifel fiir die Gesundheit 

Die Frage der Sicherheit von Bildschirmar- Bildschimbeit8pllitxe:die beiden neurd 
beitsplatzen wird auch von den Anwendern auf gischsten Komponenten 
unserem Campus zunehmend thematisiert. In den 
vergangenen Monaten gingen vereinzelt Artikel zu 

Obwohl der gesamte Arbeitsplatz als eine 
Einheit zu betrachten ist, sind bei der Betrachtung 

diesem komplexen Thema durch die Presse, Be- mtiglicher Risiken an Bildschirm- 
rufsverbande halten weitergehende Informationen arbeitsplatzen zwei Elemente besonden heikel: 
bereit, doch insgesamt konnen noch viele k a g e n  
nicht zufriedenstellend beantwortet werden. 

der Bildschirm und die Kombination aus 
Arbeitstisch und -stuhl. 'Falsche' Bildschirme stel- 

Der Begriff 'Sicherheit' von Bildschirmarbeits- 
pliitzen tangiert in diesem Zusammenhang ver- 
schiedene Aspekte: zum einen geht es um die 
Gefardung der Bildschirmbenutzer durch die 
Bildschirmabstrahlung, zum andern wird die 
Frage nach gesundheitlichen Dauerschaden oder 
Spatfolgen aufgrund der recht fixen und unbeweg- 
lichen Position, zu der man bei der Bildschirmar- 
beit gezwungen ist, aufgeworfen. Zunehmend wer- 
den auch k a g e n  zur gesundheitlichen Unbedenk- 
lichkeit der bei der Bildschirmarbeit im weiteren 
Sinn, die ja auch die Arbeit mit Druckern der 
verschiedensten Bauweise einschlieBt, verwende- 
ten Materialien und Substanzen gestellt. 

Diese Fragen riicken starker ins BewuBtsein, 
seitdem an immer mehr Arbeitsplatzen mit PCs 
gearbeitet wird und sich die Bericht. uber gesund- 
heitliche Beschwerden haufen. Gesicherte Ergeb- 
nisse sind infolge der kunen Erhebungszeit noch 
selten und Informationen von Herstellern im 
Hinblick auf die Unbedenklichkeit ihrer Produkte 
sind nur schwer zu erhalten; eine Sensibilisierung 
f i r  die gesundheitlichen Gefhrdungen eines 
Bildschirm-Arbeitsplatzes ist gerade erst im Gang. 

Berufsgenossenschaften, arbeitsmedizinische 
Einrichtungen und iihnliche Institutionen haben 
eine Reihe von Empfehlungen zur Einrichtung 

eines ergonomischen Bildschirmarbeits- 
platzes herausgegeben, die die ge- 
gebenen Belastungen minimieren sollen. 
Die Empfehlungen sind sehr detailliert 
und schlieoen alle Elemente des 
Bildschirmarbeitsplatzes (Bildschirm, 
Tastatur, Tisch, Stuhl, Beleuchtung etc.) 
mit ein. Wir haben die wichtigsten 
Punkte daraus entnommen und zusam- 
mengefdt. 

len besonders in Zusammenhang mit der Arbeits- 
platzbeleuchtung die groBte Risikoquelle speziell 
fur die Augen dar. Falsch gewahlte Arbeitstische 
und -stiihle bilden eine Gefahrenquelle im Hin- 
blick auf magliche Haltungsschaden, Muskelver- 
spannungen oder Nervenschmenen. Hllufig bilden 
auch die Betriebsgerausche von PC und Drucker 
eine subjektiv mitunter sehr hohe Belastung. 

Der Bildmhirm 

Was im Hinblick auf den Bildschirm haupt- 
sachlich Sorge bereitet, ist die Bildschirmabstrah- 
lung. Da13 Bildschirme aufgrund ihrer Bauweise 
'strahlen', ist seit langerem bekannt. Wegen dieser 
Problematik wurden in Deutschland, aber in noch 
starkerem Ma13 in Skandinavien technische Be- 
stimmungen zum Schutz der Bildschirmbenutzer 
erlassen. Vor allem auf die sog. 'Schweden-Norm' 
wird in diesem Zusammenhang immer wieder 
Bezug genommen. Sie reguliert die Grenzwerte fur 
eine Reihe von Bildschirmabstrahlungen und liegt 
deutlich unter der deutschen Norm. Wie die auf 
dem Campus vielfach eingesetzten Siemens 97801- 
Terminals im Hinblick auf diese Norm einzustufen 
sind, zeigt der nebenstehende Kasten. 

----. 
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Rbntgenstrahlung 
(nGy/h) 

magnetische 
Induktion in 
50 cm Abstand (mT/s) 

magnetische 
Felddichte in 
50 cm Abstand 

Elektrostatisches 
Feld 
(kV/m) 

Deutschland 

5000 

90000 

50 

4 0 

Schweden 

5000 

2 0 

2 0 

1 

Bildschirm 
Siemens 97801 

< 30 

< l o  

< 16 

< 0 . 5  



Das gute Abschneiden dieses Terminal-Typs Staubpartikel bombardieren nach dem Einschalten 
liegt zu einem Gutteil an dem Urnstand, daB es das Auge geradezu (Brillentrager sind hier im 
sich bei diesen Bildschirmen um schwarz-weifl- Vorteil). 
Gerate handelt. Farbbildschirme kommen in die- 
sem Zusammenhang weniger gut weg. Die 
Bildschirme der auf unserem Campus ebenfalls Arbeitstisch und Arbeitssfuhl 
haufig eingesetzten Schneider PCS (VMM-14, 
VCM-14, MS-14) liegen demnach auch nur bei der 
Riintgenstrahlung unter der Schweden-Norm. Die 
iibrigen Werte liegen bei VMM-14 und VCM-14 
uber der Schweden-Norm. Ein Einhalten dieser 
Grenzwerte ist erst bei der nachsten Bildschirm- 
generation zu erwarten. 

Wahrend eine erhohte Abstrahlung nicht un- 
mittelbar wahrgenommen wird, ist eine erhohte 
Augenbelastung sehr schnell spiirbar. Die Be- 
lastung riihrt dabei vom Bildschirm selbst her, von 
der Beleuchtung des Arbeitsplatzes und von dem 
haufigen Blickwechsel zwischen Vorlage, Tastatur 
und Bildschirm. 

Das zunachst auffalligste Merkmal eines 
Monitors ist die Qualitlit der Zeichendarstellung. 
Hierunter fallen die Scharfe der Schrifbeichen 
bzw. Grafiken und die Gleichmafligkeit des Bildes. 
Bei einem reinen Textterminal ist die Kombina- 
tion aus schwarzen Zeichen und weiflem Hinter- 
grund am augenfreundlichsten. Bei einem Farb- 
bildschirm und Grafikanwendungen sollten nicht 
mehr als 6 unterschiedliche Farben gewahlt wer- 
den (purpur, blau, cyan, griin, gelb, rot sowie 
schwarz und weiB). Am Bildrand diirfen im Ver- 
gleich zur Bildmitte keine Verzemngen auftreten. 

Der Bildschirm selbst sollte flimmerfrei sein, 
um die gleichmaBige Darstellung zu gewahr- 
leisten, zur Reduzierung der Bildschirmreflexion 
eine halbmatte oder seidenmatte Obertlache auf- 
weisen und in der Hohe und im Neigungswinkel 
verstellbar sein. Die Flimmerfieiheit wird erreicht 
durch eine Bildwiederholfrequenz von mind. 60 
(besser 70) Hz. Dies ist bei den meisten Bildschir- 
men bereits beriicksichtigt. Des weiteren miissen 
Helligkeit und Kontrast individuell einstellbar 
sein. 

Der Neigungswinkel ist wichtig im Hinblick 
auf den sehr stark beanspruchten Nacken. Am 
'nackenfreundlichsten' ist ein Neigungswinkel von 
20 Grad zwischen Augen und Bildschirm. Dieser 
ist gegeben, wenn die Augenhohe sich in etwa in 
der Hohe des oberen Bildschirmrandes befindet. 

Der Sehabstand sowohl zum Bildschirm, zur 
Tastatur und zur Vorlage sollte gleichmiil3ig etwa 
50 cm betragen. Grundsatzlich sollten die wich- 
tigsten Elemente so plaziert werde, daB schiefe 
Korperhaltungen und ubermafliges Kopfdrehen 
vermieden werden. 

Sorgen Sie auch dafiir, daB Ihr Bildschirm 
nicht allzusehr verstaubt. Die dort abgesetzten 

Der Arbeitstisch sollte ausreichend groB sein, 
damit neben Bildschirm, Tastatur und evtl. Maus 
genugend Platz ist fur das Vorlagenmaterial und 
die Mausbewegungen. Auch sollte geniigend Bein- 
freiheit gegeben sein (ca. 70 cm). Aus Kostengriin- 
den werden kaum hohenverstellbare Tische an- 
geschafft; in diesem Fall mu13 dann weninstens der 
~ t u h l  sowoh1 in Hiihe als auch in der ~iickenlehne 
verstellbar sein. Die Verstellbarkeit entweder von 
Tisch oder Stuhl ist erforderlich um zu verhindern, 
daIJ man die h e  beim Eingeben an der Tastatur 
zu stark anheben mu13. Fiir kleine Mitarbeiter ist 
eine Fuflstiitze sehr niitzlich. Aus der nachstehen- 
den Abbildung eines nach ergonomischen Ge- 
sichtspunkten gestalteten Arbeitsplatzes werden 
auch die weiteren relevanten Abmessungen deut- 
lich. 

Abmessungen in mm 

Falls verwendet, sollte der Konzepthalter 
moglichst neben dem Bildschirm plaziert werden, 
so da13 die Augen nur einen horizontalen Blick- 
wechsel durchfiihren mussen. Eine senkrechte 
Bewegung der Augen, wie sie beim Wechsel der 
Blickrichtung von einer liegenden Schreibvorlage 
zum Bildschirm und zur Tastatur erforderlich 
wird, ist vie1 ermiidender. Auch der Konzepthalter 
sollte etwa 20 Grad zur Vertikalen genelgt sein, so 
da0 sich kopfbezogen ein giinstiger Blickwinkel 
ergibt. 
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Die Arbeitsptatzbekuchtung 

Die Arbeitsplatzbeleuchtung spielt bei der 
Belastung der Augen eine zentrale Rolle. Die 
optimale Beleuchtung ist dabei abhangig von der 
Sehaufgabe. Die Allgemeinbeleuchtung des 
Raumes (durch Fenster, Deckenlampen) sollte 
mind. 500 Lux betragen. Fur spezielle Sehaufga- 
ben ist u.U. eine zuslitzliche Beleuchtung erforder- 
lich. Sehr wichtig ist es, da13 eine direkte Blendung 
(durch den Bildschirm oder die ins Zimmer 
scheinende Sonne) oder eine indirekte Blendung 
(durch eine hinter dem Bildschirm plazierte Licht- 
quelle) vermieden werden soll. Die Bemiihungen 
der Hersteller haben im Hinblick auf die Ober- 
flachenreflektion der Bildschirme schon deutliche 
Verbesserungen gebracht. Durch die Wahl und die 
Plazierung der Lichtquelle konnen unter Beruck- 
sichtigung des Tageslichts Belastungen weiter 
verhindert werden. 

Stellen Sie dazu Ihren Arbeitstisch am besten 
in der Mitte des h u m s  auf, also nicht direkt vor 
einem Fenster mit direkter Sonneneinstrahlung, 
und auch nicht so, d d  in Ihrem Rucken eine 
Lampe plaziert ist. 

Wichtig: Ruhepausen einlegen 

Gannen Sie Ihren Augen auch bei guter 
Anordnung der Lichtquellen hin und wieder eine 
Pause, indem Sie die Augen einfach ziellos im 
Raum umherschweifen lassen. Oder nehmen Sie 
die fur eine reine Bildschirmtiitigkeit empfohlene 
10minutige Pause pro Stunde wahr. Generell 
empfehlen Arbeitsmediziner, die reine Bildschirm- 
arbeit nicht uber max. 4 Stunden am Tag auzu- 
dehnen. Stehen Sie hin und wieder vom Arbeits- 
platz auf und lockern Sie die evtl. verspannten 
Muskeln etwas. 

Was zum relativen Wohlbefinden am Arbeits- 
platz weiterhin beitrhgt, ist das Raumklima 
Sehr trockene Luft voller Staubpartikel und uber- 
hitzte m u m e  wirken sich negativ aus. Sorgen Sie 
daher fur ausreichende Lufifeuchtigkeit. Blumen 
oder Topfpflanzen verleihen einem Raum nicht 
nur optisch eine ansprechende Note, sondern 
regulieren auch die Luftfeuchtigkeit. 

Nicht immer ist der individuelle Arbeitsplatz 
so eingerichtet, wie es den arbeitsmedizinischen 
oder sicherheitstechnischen Erkenntnissen ent- 
spricht. Mit ein wenig Einfallsreichtum kann auch 
mit geringen Mitteln schon Abhilfe geschaffen 
werden (so ersetzt bei der Verfasserin eine mit- 
gebrachte Apfelsinenkiste die nicht vorhandene 
FuBstutze und als Bildschirmstiinder kommen die 
sehr robusten Siemens Manual-Schuber in den 

Einsatz). Wird ein Arbeitsplatz jedoch neu einge- 
richtet, sollte man auf die erwahnten Kriterien 
unbedingt Wert legen. In unserer Anwenderbera- 
tung halten wir hierfiir ein 'PC-Kochbuch' zum 
Kopieren bereit, das als Hilfestellung bei der 
Einrichtung von PC-Arbeitsplatzen im universi- 
Uren Bereich gedacht ist. 

Es durfte allgemein relativ wenig bekannt 
sein, da13 Sie gemaB der "Dienstvetvinbarung 
zur Regelung &r Arbeitsbedingungen beim 
Einsatz von Bildschirmgeraten " auch Anspruch 
auf eine sicherheitstechnische fherwachung Ihres 
Arbeitsplatzes haben. Diese Dienstvereinbarung 
ist seit September 1988 in Kraft und regelt auch 
die zulassige Dauer der tiiglichen Bildschirmar- 
beit. Wenn Sie also mit Ihrem Arbeitsplatz nicht 
zufrieden sind, setzen Sie sich bitte mit dem 
Sicherheitsingenieur der Universiat, Henn Dorr 
in Verbindung (Tel. 2643) und bitten Sie um eine 
fherpriifung Ihres Arbeitsplatzes. 

Zur Ozon-Emission von Druckern 

Besorgnis unter Anwendern lost zuneh- 
mend die bei Laserdruckern (und auch 
Kopierern) wiihrend des Betriebs auftretende 
Emission von Ozon aus. Ozon, ein farbloses 
Gas, ist eine relativ instabile Verbindung aus 
drei Sauerstoffatomen, die wieder zu normalem 
Sauerstoff zerfdlt. In geringen Konzentrationen 
von etwa 0,l ppm (parts per million) kann Ozon 
Reizungen von Rachen und Nase und in sehr 
hohen Dosen (0,5 -1 ppm) auch Reizungen der 
Augen und Atemwege, Husten, Mudigkeit und 
Kopfschmerzen verursachen. 

Ozon entsteht in Laserdruckern aufgrund 
der entstehenden Hochspannung und nur wtih- 
rend des Druckvorgangs. Es wird schon in einer 
Konzentration von 0,01 ppm als frischer elektri- 
scher Geruch wahrgenommen (wie nach einem 
Gewitter). Die maximal zullssige Ozon-Konzen- 
tration in der LuR am Arbeitsplatz liegt bei 0,l 
ppm verteilt uber einen achtstundigen 
Arbeitstag. Die Emissionen der meisten Laser- 
drucker liegen weit darunter (0,003 ppm fur 
neuere, 0,07 fur liltere Modelle); genaue Werte 
fiir einige Siemens- und NEC-Drucker sind 
nachstehend abgebildet. 

Ozon zerFdlt rasch zu Sauerstoff; in un- 
beliifteten Biiroraumen wurde eine Halbwerts- 
zeit von 11 Minuten gemessen. J e  trockener die 
Lufi ist, umso giinstiger sind die Bedingungen 
fur die Entstehung von Ozon. Auch aus diesem 
Grund sollten Sie fur ausreichende Lufbefeuch- 
tung sorgen. Selbst wenn Ozon nicht als k reb  
serregend gilt und im Korper nicht angereichert 
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wird, sollte man eine mogliche Ozonbelastung vermeiden. Sorgen Sie deshalb f i r  eine ausreichende 
Beliiftung, vor allem wiihrend des Druckens. Stellen Sie den Drucker so auf, daB Sie nicht im 
Luftstrom des Druckers sitzen, und wechseln Sie den Ozonfilter des Gerats nach Herstelle~orschrift. 
Es ist auch nicht ratsam, mehrere Laserdrucker in einem Raum zu betreiben. 

Die nachfolgenden Angaben zur chemischen Zusammensetzung des Siemens Laserdruckers 
Siemens9022-200/300 gelten auch fiir den NEC SilentwriterLC-890 (ein baugleicher Drucker). 

Die beiden Laserdrucker enthalten 

- kein Asbest, Selen oder Cadmium 

- Der verwendete Toner JT-114 ist nicht erbgutverandernd gemlil3 dem "Ames Salmonella1 
Microsome Plate Testn und nicht krebserregend gemiil3 der Gefahrstofierordnung vom 26.08.86 und 
ensteht auch aus keiner gefhrlichen Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes bzw. der 
Gefahrstofierordnung. 

- Die Drucktrommel erfiillt die gleichen Kriterien. 

- Die Ozon-Emission betriigt weniger als 0,l ppm je 100.000 ausgedruckten Seiten (daf3r 
benotigt man ca. 150 Stunden). 

Der gleiche Ozon-Wert gilt auch fur die Siemens-Drucker9021. Im Hinblick auf verwendete 
Chemikalien ist auch der HP LaserJet IIP und der Siemens Highprint 7500 nachweislich frei von 
Asbest, Cadmium, Selen, PCB, PC und VC. 

Fragen Sie im Bedarfsfall bei Ihrem Handler nach! 

Ein Wort zum Erlernen und zum Einsatz von Textprogrammen 

Nur h u n g  macht den Meister 

Im Laufe des vergangenen Jahres wurden 
uniweit fur die Sekretariate eine Vielzahl von 
DOS-PCs fir  den Einsatz in der Textverarbeitung 
beschafft. Einerseits sollte dadurch veranlal3t wer- 
den, die Textverarbeitung generell mit Unterstiit- 
zung eines PCs abzuwickeln, zum andern wurde 
eine stiirkere Homogenisierung der auf dem Cam- 
pus eingesetzten Hard- und Software-Systeme 
angestrebt. 

Ausgangspunkt fiir die Beschafing war eine 
Empfehlung des Rechenzentrums zugunsten einer 
bestimmten minimalen Hardware-Plattform, im 
konkreten Fall wurde dabei fur Schneider PCs 
votiert. Im Hinblick auf die einzusetzenden Text- 
systeme lag angesichts der auf dem Campus 
bereits eingesetzten Textsysteme die Empfehlung 
zugunsten von WORD bzw. WORDPERFECT 
nahe. 

Um den Einsatz dieser Textsysteme in den 
Sekretariaten zu ermoglichen, bot das Rechenzen- 
trum eine Anzahl von WORD- bzw. WORDPER- 
FECT-Kursen zur Schulung der Sekretiirinnen an. 
Die Erfahrungen der Kursleiter in diesen Kursen 

machten deutlich, da0 iiber das Erlernen und den 
Einsatz eines Textsystems vor allem auf Seiten 
einiger Vorgesetzter offenbar gewisse gravierende 
Fehleinschatzungen bestehen. 

So ist unter den verantwortlichen Personen in 
den Instituten anscheinend die Meinung verbrei- -. 

tet, da13 die Sekrettlrinnen nach kuner  Einarbei- 
tungszeit sowohl den Umgang mit dem PC als 
auch die Handhabung des jeweiligen Textsystems 
beherrschen und in kurzer Zeit vom Druckbild her 
hochwertige Schriftstucke erstellen kannen. Eine 
besondere Anleitung in die Handhabung der neuen 
Werkzeuge wird oft nicht fiir notig erachtet. 

Wenn die RealitZit dann anders aussieht und 
die Erstellung von SchriRstucken mit dem PC 
zuntichst wesentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt 
als mit der Schreibmaschine, wird dies htiufig den 
Sekretlirinnen angelastet. Zu der Last des Neuler- 
nens und der Neuorientierung mussen sie dann 
auJ3erdem den Druck ihrer Vorgesetzten ertragen, 
wenn etwas nicht wie gewiinscht funktioniert. Das 
Resultat kann nur Frustration sein. 

Zu den oben genannten Fehleinschatzungen 

Nr. 11 - 8 -  RZ-info 



und den daraus entstehenden Folgen rnachten wir 
von unserer Seite aus einige Dinge klarstellen: 

1. Bevor ein beliebiges Softwaresystem rnit 
einem PC genutzt werden kann, mu13 zunachst 
einmal der Umgang rnit dem PC gelernt werden. 
Der PC ist fiir die meisten Sekretiirinnen (insbe- 
sondere den iililteren unter ihnen) ein vollkommen 
unvertrautes Arbeitsgerht, demgegeniiber unter 
Urnsunden auch emotionale Hemmschwellen ('Be- 
riihrungstingste') bestehen. Ohne Kenntnis der 
Bedienung dieses Arbeitsgerats wird seine Akzep- 
tanz bei denjenigen, die damit arbeiten sollen, 
gleich null sein - im schlimmsten Fall steht das 
neue Wunderding, rnit dem alles vie1 leichter, 
schoner und vor allem schneller gehen soll, un- 
genutzt in der Ecke. 

Moderne Textverarbeitungsprogramme sind 
in ihrem Funktionsinventar dermaaen umfang- 
reich und vielfdtig einsetzbar, d d  auch nach der 
erfolgreichen Teilnahme an den vom RZ angebo- 
tenen Aufbaukursen nicht davon ausgegangen 
werden kann, da5 man den vollen Leistungsum- 
fang des Programms beherrscht. 

DaB eine Nachschulung nur dann erfolgreich 
sein kann, wenn die zunachst vermittelten Grund- 
kenntnisse auch durch praktische Einubung ge- 
festigt worden sind, versteht sich von selbst. Es 
hat keinen Sinn, eine Sekretiirin, die einen Grund- 
kurs in einem Textsystem absolviert hat, nach 
einiger Zeit in einen Aufbaukurs zu schicken, 
wenn ihr in der Zwischenzeit keine Gelegenheit 
zum Einuben gegeben wurde. 

Nach dem ersten Kennenlernen und Vertraut- Nach einer ungefahren Einschatzung benotigt 
werden mit dem PC, wozu vom Rechenzentrum man folgende Minimalzeiten fiir die Einarbeitung 
entsprechende Kurse angeboten werden (PC-Ein- in ein Textsystem (auch wenn eine Anleitung in 
fiihrung), wird sinnvollerweise das Erlernen eines Form eines Kurses erfolgt): - .  
Anwendungsprogramms angeschlossen (von einer 
Umkehrung dieser Reihenfolge kann nur abge- grobes Kennenlernen: 4 Wochen 

raten werden); in der Regel ist dies ein Text- Kenntnisse zum Erzeugen aller gangigen 
system. Schriftarten: 6 Monate 

Im Hinblick auf das Erlernen eines solchen 
Programms begegnet man der niichsten Feh- 
leinschatzung: 

2. Die Handhabung eines Textsystems vom 
Umfang und der Leistungsfahigkeit wie WORD 
oder WORDPERFECT last sich nicht 'zwischen 
Tiir und Angel' erlernen, sondern erfordert griind- 
liche Einarbeitung, in die Zeit und Miihe investiert 
werden muD. 

Es ist in diesem Zusammenhang nur schwer 
nachvollziehbar, daD einige Sekreurinnen bereits 
Miihe haben, fiir die Dauer eines Kurses von ihren 
tiiglichen Aufgaben freigestellt zu werden - von 
der Zeit, die zur Einubung des im Kurs Gelernten 
notwendig ist, ganz zu schweigen. Niemand kann 
erwarten, dafi nach einem 3- oder 4-tagigen Kurs 
alle behandelten Themen von jedem Teilnehmer 
aus dem EfFeff beherrscht werden. h n l i c h  wie 
beim Fuhrerschein stellt sich auch hier das Kon- 
nen erst rnit der Praxis ein. Erst wenn diese 
Praxis erworben ist, kann man erwarten, daD 
Schriftstucke, die rnit den erworbenen Kenntnis- 
sen erstellbar sind, auch in uberschaubarer Zeit 
erstellt werden konnen. 

Damit diese Praxis erworben werden kann, 
muB Arbeitszeit fiir diesen Zweck reserviert wer- 
den. Zu verlangen, daB die Sekretiirin die notige 
Einarbeitung und sung nach Feierabend oder 
wiihrend des Urlaubs nachholt, ware sachlich und 
menschlich unserios. 

Kenntnisse zur optimalen Nutzung des 
Systems: 1 Jahr  

"Optimal" bedeutet in diesem Zusammenhang 
nicht, den vollen Leistungsumfang zu beherrschen, 
sondern die Techniken, die im betreffenden 
Arbeitsgebiet benotigt werden (und nur diese wird 
man moglichst zu perfektionieren suchen). 

Da5 diese anspruchsvolle Arbeit rnit der alten 
Schreibmaschinentiitigkeit kaum noch Gemein- 
samkeiten aufweist, und daB man dariiber nach- 
denken sollte, ob eine Sekrettirin, die ein Text- 
system voll beherrscht, eigentlich eine neue 
Arbeitsplatzbeschreibung rnit einer gehaltlichen 
Hoherstufung erhalten muate, wird auch vom 
Personalrat der Universitiit bereits gefordert. In 
die diesbezugliche Diskussion uber die Arbeits- 
platzbeschreibung bzw. gehaltliche Eingrup- 
pierung der Sekretiirinnen an unserer Universitlit 
wollen wir uns nicht einmischen. Es soll an dieser 
Stelle jedoch noch einmal die inhaltliche Rille und 
die besonderen Problempunkte eines Textsystems 
gegenuber der herkommlichen Schreibarbeit 
herausgestellt werden: 

- Ein Textsystem liefert nicht gleich ein 
fertiges Sch~fistiick. Das erstellte Dokument be- 
findet sich zunachst im Arbeitsspeicher des PCs 
und es bedarf schon einiger ijbung, um das auf 
dem Schirm gezeigte Bild gedanklich in eine 
Papierseite umzusetzen. 

- Tabellen konnen zwar rnit automatischen 
Textsystemen besonders schon und ubersichtlich 3. Zur Vertiefung und Ausweitung der Kennt- 

nisse sind Nachschulungen erforderlich. 
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gestaltet werden, doch verlangt die Erstellung vollkommen neu. Weitere wichtige Hilfsmittel f i r  
einer Tabelle sogar dem geubten Anwender Ge- ein optimales Arbeiten wie Textbausteine, Serien- 
duld und Kreativitlit ab. briefe, Einbindung von Graflcen, Rechenfunk- 

- Der Umgang rnit Proportionalschriften, die 
von den zunehmend eingesetzten hochwertigen 
Druckem verwendet werden, verlangt im Gegen- 
satz zur Schreibmaschine Kenntnisse aus dem 
Bereich der Drucktechnik. Drucker, Setzer und 
Layouter absolvieren jedoch eine volle Lehre, so 
daS es utopisch ist, davon auszugehen, diese 
Gestaltungsmittel ohne lange sung souveran 
einsetzen zu konnen. 

- Inhalte wie automatisches Anbringen von 
Seitennummern, Silbentrennung, FuSnoten, 
Linien, das Arbeiten rnit Formatschablonen und 
das automatische Erfassen von Rechtschreibfeh- 
lern sind gegenuber bisherigen Schreibtiitigkeiten 

tionen u.a.m. bringen eine erschlagende Fiille von 
Moglichkeiten rnit sich, die erst nach Be- 
herrschung der Grundfunktionen gelernt werden 
sollten. 

Fruchtbares Arbeiten rnit einem System setzt 
stiindigen Kontakt rnit diesem voraus. Auch wenn 
dieser gegeben ist, erzeugen unrealistische Erwar- 
tungen unnotigen Frust. Ein Erlernen ohne Druck 
und unter guter Anleitung garantiert dagegen 
bestmogliche Resultate. Das wird im Alltagsge- 
schlift leider immer wieder vergessen. Deshalb 
mu0 immer wieder daran erinnert werden. 

Tips f i r  die Serienbriefgestaltung rnit WORD 5.0 

In Serie gehen 

Adrepetiketten mit WORD 6.0 eratelkn Vor jedem AdreIJsatz mit Ausnahme der 

Die sehr nutzliche Serienbrief-Funktion von 
WORD eignet sich auch zum Drucken von AdreJ3e- 
tiketten. Die einzelnen Adressen werden als Varia- 
blen in der Serientextdatei so oft abgelegt, wie der 
Bogen AdreSetiketten enthdt. Die Anordnung der 
Variablen auf der Seite wird uber zweispaltiges 
Seitenlayout oder Tabulatoren, die Einstellung des 
Seitenrands und des oberenlunteren Randes pas- 
send fiir die jeweils verwendeten AdreSbogen und 
den jeweils verwendeten Drucker formatiert; 
niihere Hinweise hierzu siehe im WORD-Hand- 
buch im Kapitel uber Serienbriefe. 

Die Steuerdatei (adress.txt): 

ersten mil3 die Sonderanweisung Ntichster ste- 
hen; ansonsten wurde jede Adresse auf eine eigene 
Seite gedruckt. Bei 250 AdreBsatzen miisten also 
249 Variablen rnit dieser Sonderanweisung ver- 
sehen und auf mehreren Seiten positioniert wer- 
den. Durch Liischen und Wiedereinfiigen einer 
vollstiindigen, entsprechend formatierten Seite 
kann man diesen Arbeitsaufwand betrachtlich 
reduzieren. AnschlieBend wird die Serienbrief- 
funktion wie gewohnt gestartet mit Druck - 
Serienbrief . 

Das abgebildete Beispiel zeigt eine Liisung fur 
zweispaltige Xerox-Etiketten. 
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Die Serientextdatei: 

Korrekte Anrede im Serienbrief 

Fur die Gestaltung einer korrekten Anrede im 
Serienbrief ('Herrn' in der Adresse, 'Herr' in der 
Anrede sowie 'geehrter' im Falle von 'Herrn' und 
'geehrte' im Falle von 'Frau' leistet die AWENN- 
Anweisung wertvolle Dienste. 

Bsp. f i r  die Serientextdatei (Steuerdatei wie 
oben): 

Sehr geehrte<<Awenn Anrede="HerrM>>r<<Ewenn>> <<Anrede>> <<Titel>> <<Name>>, 

Achten Sie darauf, daB der jeweils einzufiende Buchstabe 'n' oder 'r' unmittelbar an das Ende der 
Awenn-Anweisung angefugt wird, da ansonsten im fertigen Serienbrief statt 'Herrn' ein 'Herr n' oder 
'geehrte r' statt 'geehrter' erscheint. 

Adressen automafiech auswiihkn Adresse ubersprungen. 

In Verbindung mit der Sonderanweisung 
uberspringen kann festgelegt werden, daB nur 
bestimmte Empfanger den Serienbrief erhalten. 
Sollen 2.B. nur Adressaten mit Wohnsitz etwa in 
Saarbriicken angeschrieben werden, so ist in der 
Steuerdatei ein separates Feld f i r  den Ort oder 
die Postleitzahl vonusehen. In der Serientextdatei 
muB folgende Anweisung stehen (egal an welcher 
Stelle): 

((Awenn ~ ~ ~ 0 6 6 0 0 > > ~ c W r i n g e n , , < < ~ w e n n ,  oder 

je nachdem, wie die Felder in der Steuerdatei 
festgelegt sind. Die Awenn-Anweisung priift vor 
dem Dmck eines Serienbriefexemplars das Feld 
'TU" oder "ORT' der Adresse. 1st der Inhalt 
ungleich "Saarbriicken" oder "6600n, wird die 

Nach Anfangsbuchutaben sekktieren 

Die WORD-Funktion gestattet eine automati- 
sche Selektierung im Serienbrief, ohne aufwendi- 
ges Sortieren der Steuerdatei. Feldinhalte konnen 
uber eine Teillange hinweg uberpriifi werden, und 
je nach Ergebnis der Abfrage wird der AdreBsatz 
ubersprungen oder verwendet. 

Diese Awenn-Anweisung (sie kann an beliebi- 
ger Stelle im Dokument plaziert werden) priif't 
einen Teil des Feldes ''Name", das natiirlich in der 
AdreBdatei vorhanden sein muB, und zwar den 
Teil, der beim 1. Zeichen des Feldes beginnt und 1 
Zeichen lang ist, d.h. also das 1. Zeichen des 
"Namen-Feldes. 1st es ungleich "H'' (auch '7-1" 
kleingeschrieben), wird die Adresse ubersprungen. 
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Das neue Saarbriicker Glasfasernetz 

Schneller, h~her, weiter ... 
von Hqio Schuh 

Das Motto "schneller, hoher, weiter" gelte 
nicht mehr nur fir den Sport, es sei auch zum 
Prinzip der Datenfernubertragung geworden, mut- 
maBte die Zeitschrift Computerwoche in einer 
ihrer Januarausgaben dieses Jahres, deren 
Schwerpunkt ein Thema war mit dern Titel "FDDI 
lautet das Zeitalter der schnellen Netzwerke ein". 

Dies gilt auch fir die Universitiit des Saarlan- 
des, denn: Zu Beginn des Sommersemesters 1991 
werden sieben Gebaude auf dern Campus der 
Universitut iiber LWL-Technologic (LWL=Licht- 
wellenleiter) untereinander verbunden sein. Damit 
sind die ersten konkreten Maanahmen zum Auf- 
bau des CANTUS-Nachfolgenetzes erfolgt. 

CANTUS - das campusiiberdeckende Rechner- 
netz der Universitlit des Saarlandes- ist mit seinen 
uber 1000 Endanschlussen (Tendenz immer noch 
steigend) und den angebotenen Netzdiensten fiir 
viele Mitglieder der Universitlit in den letzten 
Jahren zu einem unentbehrlichen Hilfsrnittel ge- 
worden und wird dies auch sicherlich noch fiir 
einige Jahre bleiben. 

Durch das Computer-Investitions-Programm 
(CIP-Pool), aber auch durch den inzwischen sehr 
hohen Standard im LAN-Bereich (LAN=Local 
Area Network) und den mittlerweile erschwing- 
lichen Preisen f i r  LAN-Technologic sind in eini- 
gen Gebauden Netzinseln entstanden, die sich gar 
nicht oder nur mit einem in finanzieller und 
personeller Hinsicht unvertretbar hohen Aufwand 
in die derzeitige Netzlandschaft auf dern Campus 
einbinden lassen. Auch die Leistungsklasse der 
Rechner, die heute an einem Arbeitsplatz stehen, 
stellt an die Vernetzung immer hohere Anspriiche. 

All diesen Entwicklungen auf dern Kom- 
munikationssektor und dern Rechnermarkt wird 
CANTUS zukunftig nicht mehr gerecht werden 
konnen. 

Aus diesem Grund und auch um einen 'Wild- 
wuchs" von Netzinseln rechtzeitig zu verhindern, 
hat das Rechenzentrum im letzten Jahr ein 
"Konzept zur Erneuerung des Datenkommunika- 
tionsnetzes an der Universitlit des Saarlandes" 
erarbeitet und dafiir im Rahmen eines Gesamt- 
konzeptes zur DV-Versorgung Mittel beantragt. 
Die Mittel fur diesen Zweck sind auch bereits 
bewilligt. 

Das Konzept und seine Realisierung, die, wie 

oben erwahnt schon konkrete Formen angenom- 
men hat, sol1 im Folgenden k u n  vorgestellt 
werden. 

Der Wissenschaftsrat und auch die Deutsche 
ForschungsgemeinschaR haben Empfehlungen zur 
Ausstattung von Hochschulen mit Rechnerkapazi- 
tAt veroffentlicht. Das Wesentliche dabei ist das 
Frinzip der mehrstufigen Rechnerversorgung, bei 
der in verschiedenen Versorgungsebenen geeignete 
Rechner betrieben werden. Entsprechend dieser 
verschiedenen Versorgungsebenen - vom indivi- 
duellen Arbeitsplatzrechner, uber die zentralen 
Rechner bis hin zur Nutzung externer Rechner - 
wird auch die Planung eines Universitiitsnetzes -- 

von einer solchen Systematik gepragt. Dabei IaBt 
sich eine fliichendeckende Vernetzung strukturell 
in drei Bereiche unterteilen: 

- die Campus-Backbone als F'rimiirbereich 

- der In-House-Backbone als Sekundarbereich 

- und die Subnetze als Tertiarbereich 

Der Priniirbereich ist die campusweite Ver- 
netzung, auch Campus-Backbone genannt. Diese 
dient der Verbindung der einzelnen Gebiiude 
untereinander, d.h. hier werden die auf dern 
Campus betriebenen LANs miteinander verbun- 
den. Insbesondere verschafft der Campus-Back- 
bone auch Zugang zu den zentralen Ressourcen, 
wie z.B. zurn neuen Parallelrechner und die 
Verbindung zur Auaenwelt. Als Campus-Backbone - . 
wird ein sog. FDDI-Ring aufgebaut. FDDI (Fiber 
Distributed Data Interface) spezifiziert ein Glasfa- 
sernetz mit ringformiger Topologie und einer 
ijbertragungsrate von 100 MbiWs. An diesen Ring 
werden iiber Netzknotenrechner die einzelnen 
Gebaude-Netze angeschlossen. Jeder Knotenrech- 
ner besitzt zwei Ein- und Ausgangsleitungen, so 
da13 sich letztlich ein Doppelring ergibt. Dies 
bewirkt eine erh6hte Ausfallsicherheit. 

Derzeit wird auf dern Campus ein LWL-Kabel 
mit 20 Fasern verlegt. Es wurde ein 20-Faser- 
Kabel gewahlt, um zum einen genugend Sicher- 
heitsreserven fur die Datenubertragung zu haben 
und zum andern, um fur spezielle Netz-Anwen- 
dungen genugend Spielraum zu haben. Ein Bei- 
spiel fiir eine solche spezielle Anwendung ist die 
Abteilung Allgemeine Verwaltung der Universitlit, 
die aus Datenschutzgriinden ihre In-House-Netze 
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iiber eigene Fasern verknupft. Weitere vorstell- 
bare Anwendungsgebiete konnten etwa sein, die 
Nutzung der Telefonanlage um abgesetzte An- 
lagenteile zu erweitern oder auch die Nutzung im 
AudioNideo Bereich. 

Die Verlegung der Faserkabeln erfolgt gro13- 
tenteils in den vorhandenen HeizungsschAchten. 
Bisher verlauft ein Kabel von Gebaude 36 -> 43 -> 
13 -> 21 -> 14 -> 4 -> 5. 

. .  - 

Da allein aus Kostengriinden nicht in jedem 
Gebaude ein FDDI-Netzknoten installiert werden 
kann, wurden sog. FDDI-Regionen projektiert 
(siehe Bild 1, dieser Plan ist allerdings noch nicht 
endgiiltig), so daB in dieser Region befindliche 
Gebaude von dem Aufstellungsort des FDDI- 
Knotens aus erreicht werden konnen. 

Bild 1 

So wie es die Aufgabe des Campus-Backbone 
ist, Gebaude untereinander zu vernetzen, sollte im 
Sekundlirbereich ein lokales Netz vorhanden 
sein, das sowohl als Bindeglied zwischen weiteren 
Subnetzen im Gebiiude als auch zum Campus- 
Backbone client. Bei der Realisierung unseres 
Konzeptes wird dies eine der wichtigsten und auch 
zeitraubendsten Aufgaben sein, da die SchafTung 
dieser Infrastruktur fur jedes Gebaude individuell 
geplant werden mu& Auch fur die Realisierung 
dieser Aufgabe stehen in gewissem Umfang finan- 
zielle Mittel zu Verfiigung. 

Da im Umfeld von UNIX-Rechnern eine Netz- 
anbindung vorwiegend iiber ETHERNET ge- 
schieht und dies auch die am weitesten verbreitete 
LAN-Technik ist, empfehlen wir, den In-House- 
Bereich auf Basis von ETHERNET zu verkabeln. 

platzrechner, Server, Terminals etc.. Ein Beispiel 
fur die Installation auf Endgerateebene ist die 
Installation eines Novell-Netzes. Die Kosten zum 
Aufbau dieser lokalen Netze und der dafiir in den 
Rechnern notwendigen Hardware miissen vom 
Anwender getragen werden. Die Verkabelung 
kann durch die Technische Betriebsdirektion erfol- 
gen. Der Netzanschld der Rechner kann von 
Technikern des Rechenzentrums ausgefiihrt wer- 
den. 

Allerdings sind vernunRige Lasungen in der 
Rechner-Rechner Kommunikation nur zu errei- 
chen, wenn zuvor die Mensch-zu-Mensch Kommu- 
nikation funktioniert. 

Deshalb: d e n  Sie uns an. wenn Sie Verneb 

Die elementare Einheit der verschiedenen zungen gleich welcher Art planen, damit wir 

Versorgungsebenen bildet die Vernetzung im Ter- gemeinsam Ihre Planungen mit den unseren ab- 

titirbereich. Diese werden auf Institutsebene stimmen konnen. Wir unterstiitzen und beraten 

bzw. Lehrstuhlebene installiert. Auf dieser Ebene Sie auch gerne bei Ihren Aktivittiten. 

werden die Endgerate angeschlossen, wie Arbeits- 



AbschlieBend sei noch bemerkt, d d  in diesem Zeitpunkt die "haheren Protokollebenen" beschrei- 
Bericht bisher nur e r lgubd wurde, was auf der ben und die verf*gbaren Netzdienste vorsbllen. 
"physikalischen" Netzebene geplant ist. iiber den 
Fortgang der Aktivitiiten werden wir weiter be- Nachfolgende Leistung erbringend wir spie- 
richten. Ebenso werden wir zu einem spateren lend --a. 

In der Hoffnung, dal3 es mit unserem neuen Netz nicht so geht ... 
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n e r  Dateiformate, Datentrager und Konvertierung 

Wie hatten Sie's denn gerne? 
von Ulrich Weis 

Wem ist das noch nicht passiert: nach intensi- 
ven Bemiihungen, vielen Telefonaten und ge- 
strel3tem Nervenkostum erhiilt man endlich den 
gewiinschten Artikel iiber den "Einsatz von Tabel- 
lenkalkulationsprograrnmen zur optimalen Ge- 
wichtssteigerung in der modernen Schweinemastw, 
aber, aber: als Datentrager wurde eine 3.5" Dis- 
kette verwendet, zu dem eine 'Mac-Diskette" (und 
leider reichte der Etat des Lehrstuhls nur fiir 
einen "Taiwan-AT') und dann ist der Artikel noch 
mit MacDraw I1 erstellt (vielleicht, weil's darin 
besonders schone "Schweine-Symbole" gibt:-1, von 
dem man nun wirklich noch nie was gehort hat. 
Also: wie bekomme ich den Text in das Dateifor- 
mat, mit dem mein Lieblings-Programm arbeitet, 
zudem auf einem Datentrager, den mein Rechner 
verarbeiten kann? 

Was gibt's denn alles? 

Stellen wir zunachst eine Liste der an unserer 
Uni gebrauchlichen Computer, Datentrager und 
Dateiformate zusammen, wobei diese Liste sicher- 
lich unvollstiindig ist. 

1. Computer 

IBM PCIAT und Kompatible, PY2-Systeme 
und Kompatible, Atari ST, Apple Macintosh, Sie- 
mens MX-Familie, SUN 314 und Kompatible, 
HP-9000, (Micro-WAX, Siemens Mainframe 7570P 
(demnachst H60). 

2. Betriebssysteme 

MS-/PC-DOS und Kompatible, CP/M, UNIX 
(BSD, System V, Sinix, SunOS, Ultrix, HP-UX, 
AM, A m ) ,  TOS, Macintosh Standardbetriebs- 
system 

3. Datentrager 

Disketten: 2"' 3 3 ,  5.25", 8" (in aller Regel 
soft-sektoriert) 

Festplatten: Data-Pacs (spezielle Festplatten 
der Fa. Tandon) und lihnliche 

Optische Laufwerke: CD-ROM, WORM 

Bander: 112" Bander (unterschiedliche 
Speicherdichten) 

Kassetten: DC600, DC2000, P620 (Video 8- 
Tapes), TK50, (alle Typen mit unterschiedlichen 
Speicherdichten) 

4. Dateiformate 

Hier interessieren uns weniger die Dateifor- 
mate der einzelnen Betriebssysteme als vielmehr 
die speziellen Formate der einzelnen Anwendungs- 
programme. So verwendet jedes Textverarbei- 
tungsprogramm seine eigenen Formatierungsbe- 
fehle, die dann nicht, nur bedingt oder nur nach 
vorheriger Konversion (mit einem speziellen Pro- 
gramm) von anderen Programmen gelesen bzw. 
verarbeitet werden konnen. Die Datei-Konversion 
wird haufiger benotigt fiir Textverarbeitungs-/ 
DTP-Dateien und fur Grafik-Dateien. 

So wird's gemacht 

Im folgenden werden einige Moglichkeiten der 
Konvertierung, die derzeit von der Anwenderbera- 
tung angeboten werden kijnnen, aufgefuhrt. 
Strenggenommen stellen einige der Beispiele keine 
Konvertierung, sondern nur einen Transfer der 
Daten dar. 

Besonders einfach ist eine Konvertierung 
natiirlich dann, wenn die Daten zwischen zwei an 
das Campus-Netz angeschlossenen Rechnern aus- 
getauscht werden sollen (-> Transfer). 

Die Rechnerausstattungder Anwenderberatung: 

- IBM PSI2 Mod. 80 (PC-DOS 3.30) 

- HP Vectra RS/20C (MS-DOS 4.01) 

- Atari ST (TOS) 

- Apple Macintosh IIci (Macintosh 0 s )  

- SUN 3/50 (SunOS) 

- Siemens 7.570 (BS2000; RZ) 

- VAX 111780 (BSD; RZ) 
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1. Konuertierung zwiechen Datentriigern 
(gleichee Betriebeaystem) 

a) Unterschiedliche GrijSe 

PC: Sowohl auf dem P S 2  als auch auf dem 
HP Vectra kann von 3.5" auf 5.25" (und um- 
gekehrt) iiberspielt werden. 

Die anderen Rechner (Apple, Atari) setzen 
nur 3.5" Disketten ein. 

b) Unterschiedliche Formate 

Sowohl die MS-DOS-Rechner (PCs) als auch 
der Apple konnen Double Density (DD; 720 KB) 
wie High Density (HD; 1.44 MB) Disketten lesed 
schreiben und somit auch konvertieren. (Die 
Kopierbefehle sind im Handbuch f i res  jeweiligen 
Rechners erlautert.) 1st nur ein Diskettenlaufwerk 
vorhanden, so mu13 die Festplatte oder eine RAM- 
Disk als Zwischenspeicher eingesetzt werden. 

Hinweis I :  Bei der Konvertierung zwischen 
unterschiedlichen FormatenIGroSen wird die Da- 
tentragerbezeichnung (Name der Diskette) nicht 
auf den Ziel-Datentrager ubertragen. Einige Pro- 
gramme fragen diese Bezeichnung ab und brechen 
den Programmlauf (insbesondere bei der Installa- 
tion von Programmen) ab, wenn der Name nicht 
korrekt ist. Abhilfe sch& die nachtragliche Be- 
nennung des Ziel-Datentragers. 

Hinweis 2: Kopiergeschutzte Disketten las- 
sen sich nicht auf diese Weise konvertieren. Dazu 
benotigt man spezielle Kopierprogramme wie 2.B. 
COPYIIPC fiir MS-DOS. Auf die rechtlichen Be- 
schrankungen des Kopierens sei an dieser Stelle 
nochmals hingewiesen! 

2. Konvertierung xwbchen RechnernBetriebe- 
systemen 

Allgemein ist ein Datenaustausch zwischen 
Rechnern, die an das Campus-Netz angebunden 
sind, "problemlos" moglich. Voraussetzung ist 
jedoch meist, das sowohl auf dem Quell-Rechner 
als auch auf dem Ziel-Rechner eine Kennung 
vorhanden ist. 

Als Programme kommen insbesondere DIA 
(bzw. CFT) und Rp zum Einsatz. Bei der Konver- 
tierung ist zu unterscheiden zwischen Binarda- 
teien (2.B. Grafiken) und ASCII-Dateien (2.B. 
Texte, auch formatierte). Nahere Erlauterungen 
sind den jeweiligen Handbiichern zu entnehmen. 

kann der Apple 3.5"-MS-DOS Disketten (DD wie 
HD) lesen und schreiben. Das Konvertierungspro- 
gramm paSt dabei nach Benutzerangaben die 
Dateiformate an, 2.B. Apple Word auf MS-DOS 
Word. Somit werden hier zwei Arbeitsgange, nam- 
lich die Konvertierung zwischen unterschiedlichen 
Betriebssystemen und die Konvertierung zwischen 
unterschiedlichen Dateifomaten in einem Arbeits- 
gang durchgefiihrt. 

b) Atari - PC 

Die Atari ST Computer konnen 3.5" M S  
DOS-Disketten (nur DD!) lesen und schreiben. 
Ebenso sind Atari Disketten unter MSDOS les- 
bar, allerdings nur, wenn die entsprechende Dis- 
kette unter MSDOS formatiert wurde (neuere 
Formatierungsprogramme fiir den Atari sollen 
dies eriibrigen). 

C) Atari - Apple 

1st die Atari-Diskette wie unter b) formatiert 
worden, kann sie vom Apple genau wie eine 
MS-DOS-Diskette weiterverarbeitet werden. 

d) Apple/Atari/PC - Siemens 7.570 

Mit Hilfe des Programmes DIA bzw. Rp 
konnen Dateien zwischen diesen Computern kon- 
vertiert werden. Eine Anpassung der Dateiformate 
ist damit jedoch noch nicht moglich. 

e) AppldAtarifPC - VAX 

ijber DIA konnen Daten rnit der SBWAX 
ausgetauscht werden. Mittels ftp sind SBUVAX, 
SBSVAX und FB14VAX erreichbar. Auch hier 
werden die Dateiformate noch nicht angepaat. 

Mit Hilfe des Programmes SCOPY konnen 
CP/M-Disketten in unterschiedlichen Formaten 
gelesen und beschrieben werden. 

Sowohl das Programm SCOPY (kommerziell) 
als auch die Programme CPIO und TAR (PD) 
erlauben, das MX-2-spezifische Format (6.25", 720 
KB) unter MS-DOS zu lesen und zu schreiben. 

Fur den MX-2 steht das Programmpaket 
TRADOS zur Verfiigung, mit dem 5.25"/360 KB- 
Disketten im MS-DOS-Format gelesedbeschrieben 
werden konnen. 

Der Artikel wird fortgesetzt. 

Die Anwenderberatung sleht fdr Fragen 
(Tel. 3602, Mo-Fr 9-12 und 13-16 Uhr) sowie 
fur die Durchfihrung von Konvertierungen 
gerne zur Verfugung. 

a) Apple - PC 

Mit Hilfe eines Konvertierungsprogrammes 
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Dateikomprimierung und -archivierung 

Die Luft rauslassen 

Im vorigen RZ-Info machten wir auf die im Datenkomprimierungund Datenmhivienmg 
p u b - ~ i r e c t o i ~  auf der sbsvax bereitgehaltene Pub- 
lic Domain-Software aufmerksam, die fur jeden 
uber anonymous ftp frei zuganglich ist. Die Funk- 
tion dieses dedizierten Rechners der Informatik, 
der ansonsten ganz aus dern Benutzerbetrieb 
herausgenommen ist, als Archive-Server war 
offenbar nur Insidern bekannt, denn auf den 
Hinweis im RZ-Info 10 hin hauften sich die 
Anfragen, die in dieser Sache an unsere Anwen- 
derberatung erging. Das ist nicht weiter verwun- 
derlich, denn auf dieser Anlage wird eine ganze 
Menge attraktiver Software zum Nulltarif fur den 
Anwender bereitgehalten. 

Des einen Reud ist jedoch des andern Leid: 
die regelmaoige Bestuckung des Rechners rnit 
immer neuer Software und vor allem die Verwal- 
tung der Plattenressourcen im Pub-Bereich ist fiir 
die Systemverwalter der Maschine sehr arbeits- 
aufwendig. Fast alle Dateien mussen vor dern 
Ablegen im Pub-Bereich zunachst archiviert und 
komprimiert werden, um rnit dern auoerst knap- 
pen Platz auszukommen und den Verwaltungsauf- 
wand in Grenzen zu halten. 

Will man die Public-Domain-Programme nun 
auf dern eigenen Arbeitsplatzrechner einsetzen, so 
haben die Gijtter vor den Erfolg zunlichst einmal 
den Schweif3 gesetzt: selbst wenn der eigene 
Rechner ftp-fahig ist (und das ist nur ein Bruchteil 
der Rechner auf dern Campus), miissen die per 
Archivierung und Komprimierung vorbehandelten 
Dateien zunachst dekomprimiert oder dearchiviert 
werden. Die dazu benotigten Tools werden teil- 
weise im gleichen Ordner wie die Public-Pro- 
gramme zur Verfiigung gestellt. Wo diese Tools 
fehlen oder der Rp-Weg auch uber den BS2000- 
Rechner aus irgendeinem Grund nicht klappt, 
steht nur noch der Weg in die Anwenderberatung 
des RZ offen, wo rnit den dort verfiigbaren Geraten 
so gut wie alle Transfer-Wunsche befriedigt wer- 
den konnen. 

Wir wollen nachfolgend das Procedere des 
Dearchivierens und Dekomprimierens am Beispiel 
des jungst auf der sbsvax abgelegten objektorien- 
tierten Datenbanksystems postgres einmal be- 
schreiben. Zunachst seien jedoch einige Erlau- 
terungen zum Komprimieren und Archivieren von 
Daten allgemein vorangestellt. 

- - - 

Beim Komprimieren von Daten, synonym 
auch als 'Packen' bezeichnet, wird - analog zur 
Vorstellung des Vakuumverpackens - 'iiberflussige 
Luft' entfernt, nur daB es sich in diesem Fall nicht 
um Luft, sondern um leere Bytes handelt. In jeder 
Textdatei finden sich sehr viele solcher leerer 
Bytes, man denke nur an die Vielzahl von 
Leerstellen zwischen den verschiedenen Absatzen, 
die die Datei unnotig aufbliihen. Beim Packen 
wurden diese Leerstellen rnit Beginn und Unge  
vermerkt und der von ihnen belegte Platz rnit den 
folgenden nicht-leeren Zeichen aufgefillt. Allein 
auf diese Weise kann eine Datei bereits auf einen 
Bruchteil ihres fiiiheren Platzbedarfs zusam- 
mengedriickt werden. 

Es gibt verschiedene Verfahren zur Daten- 
komprimierung, die nach unterschiedlichen 
Algorithmen kodiert (z.b. Lempel-Ziv-Welch oder 
Huffman) sind und rnit unterschiedlichen Pro- 
grammen bearbeitet werden konnen. Nach der 
Kompression sind die Dateien nicht mehr lesbar; 
erst nach der Dekomprimierung liegen sie wieder 
im lesbaren Ausgangszustand vor. 

Bei der Datenarchivierung handelt es sich um 
nichts anderes als die Zusammenfassung mehrerer 
kleiner Einheiten zu einer grol3eren Einheit, dern 
Archiv. Mehrere Archive konnen nur wiederum zu 
gro13eren Einzelarchiven zusammengefdt werden, 
womit die Verwaltung der Daten fortlaufend ein- 
facher wird. 

Ein Programm zum Archivieren von Dateien 
ist das unter UNIX bekannte tar. Das UNIX- 
Programm compress bzw. sein Pendant uncorn- 
press bewirkt eine reine Komprimierung / Dekom- 
primierung. Daneben sind eine Reihe weiterer 
Programme (vor allem in der DOS-Welt) bekamt, 
die sowohl archivieren als auch komprimieren. 
Beispiele hierfur waren die bekannten Programme 
der Firma PKWARE Czip /unzip, rare etc.), aber 
auch Public-Domain-Programme wie un, oder 
lharc . 

Das WIX-Programm compress 

Mit diesem Programm sind beispielsweise die 
Index-Listen im Pub-Bereich der sbsvax kompri- 
miert. Als Ergebnis eine Komprimierlaufs 
(compress dateiname ) liegt eine komprimierte 
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Datei dateiname.2 vor. Eine bereits vorhandene werden also gewohnlich zuniichst rnit tar archi- 
.Z-Datei gleichen Namens wird iiberschrieben (vor- viert und die Archiv-Datei anschliehnd durch 
her erfolgt jedoch eine Sicherheitsabfrage). einen Komprimierlauf geschickt. Nach der ijber- 

Dekomprimiert wird rnit dern Aufruf uncom- 
press dateiname. Die Angabe der Extension .Z 
ist hier nicht notig, da uncompress automatisch 
nach dateiname.Z sucht und sie entpackt. Nach 
dern Entpacken ist die alte .Z-Datei gelBscht (sie 
wird iiberschrieben, wiederum nach vorheriger 
Sicherheitsabfrage). 

Beim Komprimieren muD ein bestimmter 
Komprimierungsmodus eingestellt werden, je 
nachdem, wie stark komprimiert werden soll. 
Beim UNIXcompress , das nach dern Lempel- 
Ziv-Welch-Verfahren arbeitet, ist ein Komprimier- 
code von 9 bis 16 Bit moglich. Der gewiinschte 
Komprimiercode wird eingestellt rnit der Option -b 
des compress -Befehls. 

Ein Komprimiercode von 16 Bit liefert dabei 
starker komprimierte Dateien als ein 9-Bit Code; 
dafiir ist die 16-Bit Komprimierung rechenintensi- 
ver und belegt mehr Platz im Arbeitsspeicher, 
weshalb sie nur auf leistungsfdhigeren Geraten 
angewendet werden kann. 

Der beim Komprimieren gewahlte Code wird 
zusammen mit der gepackten Datei abgespeichert. 
Beim Entpacken wird gemiia des mitgespeicherten 
Komprimiercodes dekomprimiert. Kann man auf 
seinem PC nur einen Komprimiercode von 9 oder 
10 Bit bewliltigen, muate auf der Gegenseite die 
gewiinschte Datei auch rnit 9- oder 10-Bit Code 
komprimiert worden sein, ansonsten schlagt der 
Dekompressionsversuch fehl. 

tragung auf den Anwender-PC mu13 das ganze 
zunachst dekomprimiert und dann wieder ent- 
packt werden. 

Sehr grol3e Dateien (zu erkennen an der 
Extension .split.?? ) sind h a u k  in mehrere Teil- 
Dateien aufgebrochen, die dann rnit dern cat-  
Befehl und einer Ausgabeurnlenkung in eine Datei 
wieder zusammengefart werden miissen, etwa in 
der Art: 

cat teikEatei1 teildatei2 teildatei3 ... > datei 

Zur Aufbereitung der Dateien rnit der Exten- 
sion .shar oder .sh ist das Shell-Skript sh 
erforderlich. Solche Dateien werden auch haufig in 
den EUNET-News geliefert. Auch bei diesen Files 
handelt es sich um archivierte Dateien. - 

Bei einer aus den News stammenden .shar- 
Datei wird rnit einem Editor zunachst der Mail- 
Header entfernt und evtl. einige Restzeilen am 
Ende (also alles, was vor /bin/sh und hinter exit 
steht). Danach erfolgt der A u M  

In dern Shellskript sh sind Anweisungen 
enthalten, die auf die vorliegende Datei angewen- 
det werden. Die in dern .shar-File zusammenge- 
faaten Dateien werden nun einzeln gelesen und 
auf die Platte geschrieben. Als Ergebnis erhiilt 
man eine Vielzahl von Dateien und Directories. 

Das UNlX-Programm tar 

tar f d t  die Dateien im aktuellen Verzeichnis Beispiek hertragung und Bearbeitung &r 

zu einem Archiv zusammen. Urspriinglich wurde Source-Files von Postgres 

der Befehl fur die Archivierung von Dateien auf Die Postgres-Quellen sind in einem eigenen _- 
einem Datentrliger (Band) realisiert; er ist aber Ordner im Pub-Bereich der sbsvax abgelegt. Im 
auch anwendbar auf eine Mehrzahl von Verzeich- Postgres-Ordner befinden sich 3 Files: postgres- 
nissen und Dateien, die selbst wieder als Datei readme, postgres-setup.m (eine Datei im nroff- 
(Archiv-Datei) zusammengefaBt werden sollen. So Format) und postgres-V2rl.tar.Z , die eigentliche 
schreibt beispielsweise der Befehl Quelldatei, archiviert und gepackt. 

tar -cuf archiuname *.C Schaut man sich die Datei postgres-readme 

alle Dateien rnit der Extension .C in die rnit more an, macht einen der Verweis auf eine 
Datei postgres-paper.tar.2, die im Postgres-Ordner 

Ausgabedatei archivname (Option -0, die fur nicht enthalten ist, zungchst stutzig; es best&, 
diesen Zweck neu angelegt wird (Option -4, und 
kommentiert die Aktion (Option -v). jedoch kein AnlaD zur Sorge: die postgres-papers 

sind in postgres-V2rl.tar.Z enthalten. 
Eine Dearchivierung, also das 'Auseinan- 

derstuckeln' der zusammengefaflten Dateien und 
Verzeichnisse erfolgt wie beim Lesen von Daten- Schritt 1: 
triigerdaten (Option x) rnit 

Zurn Dateitransfer wird ftp aufgerufen, der 
tar -xvf archivname binare ijbertragungsmodus eingeschaltet (siehe 

PlatzmaBig besonders zu behandelnde Daten ftp-Kommandoubersicht) und die 3 postgres-Da- 
teien rnit mget auf einen lokalen UNIX-Rechner 
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ubertragen. File-Transfer (eft auf SINE-, ckomm auf Atari- - 

Falls gewiinscht, kann man sich die Datei 
postgres-setup.me rnit den nroff-Kommandos tbl 
oder tbp am Bildschirm anschauen; ein Lesever- 
such rnit einfachem more fordert eine Datei in 
einer T,X-finlichen Notation zutage. 

Schritt 2: 

Mit dem Befehl 

uncompress postgres-V2rl.tar 

wird die Datei entpackt. rnit tar -tf kann evtl. 
der Directoryinhalt angeschaut werden, ansonsten 
folgt 

Schritt 3: 

tar xvf postgres-V2rl. tar 

Damit wird die entpackte Datei 'aufgefaltet' 
und ihre urspriinglichen, sehr zahlreichen Dateien 
und Verzeichnisse stehen wieder separat auf der 
Platte. 

Komprimierungs- und Archivierungstools fiir 
DOS-PC8 

Wiihrend die benotigten Komprimierungs- 
und Dekomprimierungstools fiir Atari-Software im 
Public-Ordner auf der sbsvax zumeist mitgeliefert 
werden, ist man als DOS-Benutzer ohne Zugangs- 
moglichkeit zu einem S I N K  oder UNIX-Rechner 
auf andere Quellen angewiesen. 

Fiir diese Anwender bietet das RZ eine 
Diskette rnit Tools an (teils eigenerstellt, teils 
irgendwo b e s c h a ,  aber alle garantiert virusfrei); 
die Diskette beinhaltet DOS-Versionen verschie- 
dener UNIX-Programme: compress/uncompress, 
tar, uuencodduudecode, uniq, mv, Is, rm, cat sowie 
die Programme shar, zcat und eine Reihe weiterer 
niitzlicher Werkzeuge fur den Datenaustausch rnit 
UNIX-Rechnern. Fragen Sie hierfur bitte in der 
Anwenderberatung des RZ nach. 

Public Domain-Sof3ware fiir Atan' 

Gut bestuckt ist der Atari-Ordner im Pub- 
Bereich der sbsvax. Fiir Atari-Benutzer ohne 
eigenes ftp stellt sich dabei ein besonderes Pro- 
blem. Da der Rechner sbsvax von aul3en nur noch 
uber anonymous ftp zugiinglich ist, mussen alle 
nicht-ftp-fhigen Anwender den Umweg uber die 
BS2000-Anlage gehen und dort das ftp-Programm 
starten. Binfir von der sbsvax ubertragene Dateien 
werden von ftp im BS2000 als PAM-Files (un- 
strukturierte Binlirfiles) abgelegt. Der Versuch, 
mit einem der Programme fur den CANTUS- 

und dia auf - DOS-PCs) die Biniirdatei vom 
BS2000-Rechner auf den lokalen PC zu holen, 
schlligt jedoch fehl, da diese Programme keine 
PAM-Files liffnen konnen. 

Glucklich in diesem Fall, wer dann auf eine 
Kennung auf der Anlage sbuvax zuriickgreifen 
kann: die sbsvax-Datei wird bin& auf die sbuvax 
ubertragen und kann von dort rnit einem der 
gewohnten Transfer-Programm auf den lokalen PC 
geholt werden. 

Fiir all die Unglucklichen, die jedoch keine 
Kennung auf der sbuvax haben - es werden 
aufgrund der iiberlastung und hoffnungslosen 
CJberalterung dieser Maschine auch keine neuen 
Kennungen mehr eingerichtet - gibt es eine 
Gastkennung auf der sbuvax namena nsgast . 
Wenn Sie Public-Domain-F'rogramme von der 
sbsvax auf die snuvax iibertragen wollen, kontak- 
tieren Sie im RZ bitte den Systemverwalter der 
sbuvax, Herrn F M e r  (TeZ. 3618), und verein- 
baren Sie ein kunfristiges Paswort rnit ihm. Nach 
der ijbertragung werden das Pal3wort und die von 
Ihnen transferierten Dateien wieder gelascht. 

Neue PD-Software fir MS-DOS 

fjber das Internet konnte wieder eine Reihe 
von PD-/Shareware-Programmen fiir die Bereiche 
grafische Benutzerobedlachen (MS-Windows 3.01, 
Anti-Viren-Software sowie Tools beschafFt werden. 

Im einzelnen handelt es sich um: 

- Treiber fur GrafikkartenMS-Windows 3.0 (uber 
30 S p e n )  

- Spiele f i r  MS-Windows 3.0 (u.a. Chess, Tetris, 
Mahjong) 

- Utilities fur MS-Windows 3.0 (u.a. Diary, Ter- 
minalprogramm, Icon-Programm) 

- "Gnuish DOSn CUNIX-BefehleA?ools wie Is, cp, 
rm, mv, grep oder yacc, awk, lex, ja sogar der GNU 
C-Compiler liegt im Sourcecode vor) 

- Editoren (TED, nur 3 KB p I 3 ,  Microemacs, 
Freemacs, Elvis) 

- Tools (2.B. ein Programm, rnit dem die Druckaus- 
gabe in eine Datei oder auf einen anderen Port 
umgelenkt werden kann) 

Diese Programme (wie eine ganze Reihe 
anderer PD-Software) konnen in der Anwender- 
beratung kopiert werden. 

Bitte bringen Sie Leer-Disketten (form- 
tiert!!!) mit und vereinbaren Sie bitte grund- 
satztich oorher einen Termin rnit uns. 
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Der Dateitransfer aus dem Public-Be- mget fente-Dateil ferneJatei2 ... 
reich der sbsva geschieht mit Hilfe des Ho]t mit einem A- mehrere ferne Dateien; die 

TmnsferprO*amnur "' Die einalnen Kom- Dateien erhalten lokal denselben Namen wie im 
mando' sind nidrt fernen Rechner. Zur aertragvng ganzer Veneich- 
gemein behnnt,  besonders unter denjenigon nisse inldusive ihrer Dateien und Unterveneich- 

nicht' die Kennu+? auf Awe nisse ist rnget jedoch nicht geeignet. Hierfiir mud sbuvax und auch keinen Zugang zu einem tar venvendet werden. 
anderen UNZX-Rechner haben, auf dem die 
sog. man-pages (Manual-Seiten) abgelegt put ZokaleJatei ferne-Datei 

Sind vOrhanden' kann man sich Sendet eine lokale Datei. Wenn der 2. Operand 
mit dem Kommando " " fehlt, wird die Datei unter ihrem lokalen Namen w a h l w e i s e  a u c h  i r g e n d e i n  a n d e r e r  
Programmname miigl ich) Information uber im fernen Rechner abgelegt. 

die Befehle und Funktionen eines Programms 
verschaffen. Filr die g d e  Zahl von Anwen- 
dern, die ftp vom BS2000 aus starten milssen, 
im folgenden eine ~bersicht ilber die wich- 
tigsten ftp-Kommandos. 

Informutionen iiber f5p: 

help ftp-Kommando 

Gibt Informationen aus. Ohne Aufruf eines Argu- 
ments gibt help eine Liste aller ftp-Kommandos 
aus. Beim Aufruf mit einem ftp-Kommando wer- 
den Kurzinformationen zu diesem Kommando 
ausgegeben. 

send: entspricht put 

mput lokale_Dateil lokakBatei2 ... 
Sendet mehrere lokale Dateien gleichzeitig. Die 
Dateien erhalten den gleichen fernen Namen wie 
lokal. Hinsichtlich des Transfers von Verzeichnis- 
sen mit ihren Unterkumen gilt das gleiche wie 
fiir mget . 

flp s teuem 

open hostname 

Eroffnet die Verbindung zu einem fernen Rechner. 
Als hostname kann entweder ein symbolischer 
Name oder eine Internet-Adresse angegeben wer- 
den. 

Stcrfucl close 
Gibt Informationen iiber die aktuelie Verbindung 
sowie diverse lokal eingestellte Parameter aus. SchlieBt die Verbindung zu einem fernen Rechner, 

beendet die ftp-Sitzung und kehrt zum Aufruf- - 
punkt zuriick. 

ftp-Komnuandos fir die Dateiubertra- ! (2.B. BS2000-Kommando) : 
gung: Durch Eingabe eines '!' ohne weitere Argumente 

append lokale-datei ferne-datei wird in den Kommandomodus der lokalen 
Maschine gewechselt. 1st dies der BS2000-Rech- Hangt eine lokale an eine ferne Datei an; fehlt der ner, kann man nun BS2000~Kommandos eingeben 

2. Operand, wird der Name der lokalen Datei oder mit resume wieder in den ftp zuriickkehren. 
venvendet (in *" der Name der Nach der Aus~~hrung cines eingegebenen BS2000- 
lokalen Datei auch den Namenskonventionen im Kommsndos man sich wieder im Rp. fernen Rechner entsprechen) 

get ferne-datei lokale-Dafei Gibt man an dieser Stelle die BS2000-Kommandos 
load, exec, logoff und abend ein (oder ruft eine 

Holt eine ferne Datei; fehlt der 2. Operand, wird Prozedur auf, die diese Kommandos beinhaltet), 
die iibertragene Datei unter ihrem fernen Namen wird der fip beendet. 
lokal abgelegt. bye oder quit 
recv. entspricht get Beendet den ftp; falls noch eine Verbindung zu 
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einem fernen Rechner existiert, wird diese ge- pwd 
schlossen. Gibt das aktuell eingestellte Arbeitsveneichnis 

auf dern fernen Rechner aus. 

Ddeiiibertragung uteuern 

user benutzerkennung Verlinderung von Dateien und Dateiver- 
zeichnissen 

Dieses Kommando entspricht dern login-Kom- 
mando am fernen Rechner. k d  lokaks-Verzeichnis 

ascii Wechselt das aktuelle Arbeitsdirectory auf dem 
lokalen Rechner. Ohne Angabe eines ~erzeichnis- den iSbe*ragungsmodus auf (Text)' ses, wird in das lokale Home-Directory gewechselt. 

Dieser aertragungstyp ist in ftp voreingestellt. 
cd ferneu-Veneichnis binan, (oder bin bzw. tenex) - 
Wechselt im fernen Rechner in ein anderes Ver- 

Setzt den aertragungsmodus auf biniir. Dieser zeichnis. 
Modus sollte vor dern ijbertragen von Biniirda- 
teien (z.B. Programmdateien) eingestellt werden. delete fern-Datei 
ftp bestiitigt die Einstellung mit der Meldung: Lijscht cine Datei im fernen Rechner. Type set to i .  

type parameter mdelete ferne-Dateil ferne-Datei2 ... 
h d e r t  oder fragt den fibertragungsmodus ab. 

Lijscht die angebenen fernen Dateien 

Ohne Mitgabe eines Parameters gibt diesea Kom- mkdir Verxeichnisname 
mando den sktue'l eingestellten %bertra@ngst~~ L e g  dem fernen Rechner ein neues Veaeich- 
aus. nis mit dern angegebenen Namen an. 
type ascii rename alter-Name neuer-Name 
Stellt den ijbertragungsmodus ASCII ein Benennt eine ferne Datei um. 
type bin(ary) rmdir Verxeichnisname 
Stellt den ijbertragungsmodus binary ein 

Informationen uber Dateien und 
Ddeiverxeichnisue 

dir fernen-Verzeichniu lok&_l)atei 

Loscht das angegebene Verzeichnis auf der fernen 
Maschine. 

Sonstige &-Funktionen 

prompt 
Druckt den Inhalt des fernen Verzeichnisses mit die Riickfrage ein bzw. aus. Ist die 
allen Datei-Informationen in die angegebene lo- flilckfrage eingeschaltet, wird der Anwender 
kale Datei. Wird kein fernes Directory spezifiziert, AUfrd mPUt, mget und lndelete gefragt, ob 
wird der Inhalt des aktuellen Arbeitsverzeichnis- die Dateioperation such durchgefihrt werden soil. 
ses im fernen Rechner ausgeneben. Wird keine 
lokale Datei oder statt cines Namens ein '-', glob 
erscheint der dir-Output auf dern Bildschirm. Schaltet die Expansion von Metazeichen (*, ?) in 
ls ferneu-Verzeichnie lokale-Datei den lokalen Dateinamen ein bzw. aus. 

Wirkt analog zu d i r ,  gibt aber nur die Kurzform 
der Dateiliste des fernen Verzeichnisses aus. Diese Kommandoubersicht k t  nicht vollstdn- 
mdir ferns-Verreichnisl fernes-Veneichnis2 dig. Falls Sie die komplette iibersicht beniiti- ... lokale Datei gen und keinen Zugang zu einer UNIX- - 

Maschine haben, fragei ~ i e  in der Anwender- 
Analog zu dir , nur dal) hier Informationen uber bmtung des Rechementrums nach den man- 
mehrere Verzeichnisse ausgegeben werden. pages zu ftp nach. 

Analog zu Is, aber auf mehrere Dateien bezogen 
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Der OnZine-Lernarbeitsplatz der Universitiit 

Recherchierenleicht gemacht 

Der in RZ-Info 10 ausgesprochenen Einladung 
zu einem ersten Treffen all jener Anwender, die in 
irgendeiner Weise an elektronischer Fachinforma- 
tion interessiert sind, waren mehr als 50 Personen 
gefolgt; eine Reihe weiterer Anwender, die zum 
festgesetzten Termin verhindert waren, auflerten 
ihr Interesse telefonisch. 

Auf dem Treffen sollte das Interesse an 
elektronischer Fachinformation und die damit 
evtl. bereits gemachten Erfahrungen ausgelotet 
sowie das Problem der Kostendampfung durch 
Pauschalvertriige mit Datenbankanbietern andis- 
kutiert werden. Es zeigte sich jedoch recht schnell, 
dab die Mehrheit der Anwesenden Online-Neu- 
linge waren und zuniichst der allgemeinen Infor- 
mation uber diese neuzeitliche Informationsquelle 
bedurften. Es wurden konkrete Wunsche geiiubert 
und Vorschlage gemacht, wie diese 'Einsteigerin- 
formation' gestaltet werden konnte. 

Beim zweiten Treffen Ende Februar, das 
gezielt nur fur die Online-Neulinge konzipiert war, 

das Einiiben und Trainieren einer geschickten 
Suchstrategie llBt sich auch mit noch so vie1 
Papierinformation kaum sinnvoll bewerkstelligen. 
Aus diesem Grund wurde ein Online-Lernarbeits- 
platz realisiert, der hier fiir die campusweite 
Allgemeinheit vorgestellt werden soll. 

Der Arbeitsplatz besteht aus einem IBM- 
kompatiblen Microstar-Computer mit 3 8 6 e r - h -  
zessor und (gegenwartig noch) einer 40 MB Fest- 
platte. Er ist direkt an einen in der Universittitsbi- 
bliothek installierten PAD (= Packet Assembly1 
Disassembly - ein Gerat, das ein- oder ausgehende 
Datenpakete zusammenfiigt bzw. auseinan- 
derstiickelt) angeschlossen. Dieser Rechner ist in 
das interne X26-Netz integriert und kann sowohl 
von jedem an CANTUS angeschlossenen lokalen 
Rechner aus erreicht werden, als auch von auber- 
halb der Universitiit via Modem (siehe Bild 1). Die 
beim Zugang von auben iiber Modem anzuwiih- 
lende Datex-P-Nummer fiir diesen Rechner lautet: 
45050260604. 

wurde eine Demo-Recherche in einigen inhaltlich Will man von innerhalb des CANTUS-Netzes 
und strukturell unterschiedlichen Datenbanken eine Verbindung aufbauen, geschieht dies wie im 
vorgefiihrt. Das zahlreiche Erscheinen auch bei Falle eines Dialogs mit einem fernen Rechner das 
diesem Treffen zeigte, da13 das Interesse in Sachen CSAV-Vermittlerkommando #xdp, der Eingabe 
Online-Recherchen auf dem Campus sehr grob ist der eigenen BS2000-Benutzerkennung und der 
und dringend einer Koordinierung bedarf. Angabe des gewiinschten Partnernamens. Der 

Ein dritten Treffen findet am Freitag, den 22. lautet in diesem Fall ubsb. 

Marz, um 14 Uhr statt. Im Rahmen dieses 
Treffens wird der Online-Lernerarbeitsplatz vor- 

Voraussetzung fiir die Nutxung &8 gestellt. Die zweite Hiilfte des Treffens ist dem Lernwbeit8platresbt eincDafer-PBereehti- Datenbankanbieter STN International gewidmet, 
an dessen speziell wissenschaftlichen und techni- gun&?! 

schen   at en bank en grol3es Interesse besteht. Zu Antragsformulare hie$& erhalten Sie in 
diesem Zweck wird das STN Personal File System der Anwenderberatung des RZ. 
vorgestellt, ein Programm, das die Ablegung von 
Download-Daten aus STN-Datenbanken in einer 
PC-Datenbank mit identischem Aufbau und iden- Die einzelnen Schritte hier einmal auf einen Blick: 
tischer Suchsprache wie die fernen STN-Daten- 
banken ermoglicht (siehe hierzu auch den an- 
schlieflenden Artikel in diesem Heft). - Logon im BS2000 

- evtl. Kommando #%en, um u. U. noch bestehende 

Der Online-Lernarbeitsplatx Datex-P-Gesprache zu beenden 
- 

- Kommando #xdp, um die Datex-P-Verbindung Die Idee zu diesem Arbeitsplatz stammt von aufiubauen einem Teilnehmer des ersten Treffens, der auf den 
Punkt brachte, da0 im Falle des Online- Wie bei einem normalen Datex-P-Dialog 
Recherchierens nur 'learning by doing' zum Ziel geben Sie auf Anforderung ein: 
fiihrt. Das Erlernen einer Retrieval-Sprache sowie 

Nr. 11 - 22 - 



** Datex-P-PAD **: Benutzerkennung : c a b o  

** Datex-P-PAD **: Accountnummer : ctxxx> 

** Datex-P-PAD **: Passwort: <c'xxx'> 

** Datex-P-PAD **: Partnername: cub8b> 

** Datex-P-PAD **: Benutzerdaten: <Return-Taste 
driicken> 

Datex-P-PAD **: Verbindung aufgebaut 

- Kommando #%en, um die Dauerausgabe einzu- 
schalten (ohne dieses Kommando miiBte jeder 
Bildschirm einzeln mit der Returntaste quittiert 
werden, bevor er erneut mit Output gefdlt wird) 

Sie erhalten folgende Bildschirmausgabe: 

*CSAV75570*: Dauerausgabe eingeschaltet < > 
b'steht fur Return; mit dieser Taste mussen Sie 
all Ihre Eingaben quittieren) 

Welcome to STN International! Enter x: cx> 

Sie befinden sich allerdings nicht in der 
Karlsruher Datenbank, wiewohl die Bildschir- 
mausgaben absolut identisch sind mit den Aus- 
gaben bei einem tatsachlich entfernten Dialog, 
sondern auf dem Microstar-PC. Die hier bereitge- 
haltenen 8 Lerndatenbanken sind vom Umfang 
der enthaltenen Datensiitze her unterschiedlich; 
bisher am besten bestiickt ist die Lerndatenbank 
CA (Chemical Abstracts). Es ist f i r  die Zukunft 
geplant, alle vorgehaltenen Datenbanken einheit- 

' 

lich mit einem Bestand von je 1000 Datensatzen -- . 

zu bestucken. Bei entsprechendem Interesse kann 
die Zahl der Lerndatenbanken auch erweitert 
werden. Gegenwiirtig sind die Lernversionen der 
folgenden Datenbanken auf dem Lern-PC vorhan- 
den: 

BIBLIODATA, BIOSIS, CA, COMPUS- 
CIENCE, DECHEMA, ENERGIE, FORIS 

AuBerdem sollen als nachstes Daten aus der 
JURIS-Datenbank in das Lernsystem integriert 
werden. 

Aus dem bisher Gesagten wird deutlich, d d  
es sich hier um eine Anfangsinstallation handelt, 
die sicher noch erweitert werden muB. Der Ausbau 
der momentan noch geringen Anzahl von Lernda- 
tenbanken und deren Bestuckung wird als erstes 
in Angriff genommen. AbMngig von der Inan- 
spruchnahme wird u. U. auch die Realisierung 
eines simultanen Zugriffs mehrerer Benutzer rea- 
lisiert werden miissen; gegenwartig kann nur ein 
Benutzer zu einem gegebenen Zeitpunkt in den 
Lerndatenbanken recherchieren. 

Nach einem entsprechendem Ausbau diirfte 
damit jedoch den Benutzern ein ausgezeichnetes 
Trainingsfeld zur Verfugung stehen, in dem 'im 
angst- und kostenfreien Raum' das Recherchieren 
in STN- und JURIS-Datenbanken geubt werden 
kann. 1st diese Vorstufe abgeschlossen und hat 
man seine Suchstrategie weitgehend vervollstiin- 
digt, kann man sich an die Recherche in den 
'richtigen' Datenbanken wagen. Aufgrund der Yor- 
arbeit' diirfien sich die Anschaltzeiten und damit 
auch die Recherche-Kosten auf ein Minimum 
begrenzen lassen. 

Bild 1: 

JURIS -2 
/5'5ff26B6ff4 

PAD 
1 UR I lr I I 

Nr. 11 



Datenbankprofil: 

Educational Databases 

Falls den einen oder anderen Anwender in Abgedeckter Zeitra- 
Sachen Online-Datenbanken der Verdacht beschli- 1945 bis heute; monatliche Aktualisierung; 
then haben es giibe Datenbanken pro Jahr kommen ca. 16.000 neue Zitate hinzu. 
Naturwissenschaftler oder Mediziner, wird er spti- 
testens bei einem Blick in einen ~a tenbahc -  Hersteller: 
Fiihrer eines Besseren belehrt. Nachdem wir im Informationszentrum Sozialwissenschaften in 
letzten Rz-Info das Datenbank-Profil mit einer Bonn 
Vorstellung der wichtigsten Umwelt-Datenbanken 
eroffneten, haben wir diesmal Datenbanken aus- Anbieter: 
gewahlt, die die Bereiche Erziehungswissenschaft, 
Soziologie, Psychologie und Padagogik im engeren DIMDI, STN 

und weiteren Sinn abdecken. Im Englischen wird (Download von Daten bei DIMDI erlaubt) 
dies mit dem BegrifF 'educational' subsumiert; 
mangels geeigneter deutscher iibersetzung sind 
wir bei diesem Begriffgeblieben. FORIS 

Das Sozialwissenschaftliche Literaturinforma- 
tionssystem wird unterhalten vom Informations- 
zentrum Sozialwissenschaften in Bonn, in Zusam- 
menarbeit mit dem Bundesinstitut fiir Bevol- 
kerungsforschung, verschiedenen Universitliten, 
Instituten, Stiftungen und kleineren sozialwis- 
senschaftlichen Fachinfomationsstellen. Die Kon- 
sultation dieser bibliographischen Datenbank fur 
den deutschsprachigen Raum empfiehlt sich fur 
Themen, die sich auf die deutschsprachigen 
Lander oder das deutschsprachige Schrifttum be- 
schranken. 

Sachgebiete. 

- Soziologie 

- Sozialpolitik 

- Sozialwesen 

- Sozialgeschichte 

- Bevolkerungsforschung 

- Arbeitsmarkt und Berufsforschung 

- Kommunikationswissenschaft 

- Sozialpsychologie 

- Methoden der Sozialforschung 

Materialquellen: 

Deutschsprachige Li teratur  a u s  dem 
deutschsprachigen europaischen Raum: Zeitschrif- 
tenaufsatze, Monographien, Beitriige in Sammel- 
werken und graue Literatur. 

Das Forschungs-Informationssystem Sozial- 
wissenschaften ist eine bibliographische Daten- 
bank zu laufenden und in den letzten 10 Jahren 
abgeschlossenen sozialwissenschaftlichen For- 
schungsprojekten im deutschsprachigen Raum 
(ohne friihere DDR). Sie en tha t  in der bei DIMDI 
aufgelegten Version umfangreiche Suchmoglich- 
keiten nach Institutionen. 

Sachgebiete: 

- Soziologie 

- Politikwissenschaft 

- Sozialpolitik 

- Sozialwesen 

- Sozialgeschichte 

- Bevolkerungsforschung 

- Arbeitsmarkt und Berufsforschung 

- Erziehungswissenschaft, Bildungsforschung 

- Kommunikationswissenschaft 

- Psychologie, Sozialpsychologie 

- Wirtschaftswissenschaft 

- Methoden der Sozialwissenschaften 

Materialquellen: 

Jahrliche Erhebung bei ca 4200 Institutionen, 
die sozialwissenschaftliche Forschung betreiben, 
erganzt durch Zulieferungen anderer Fachinforma- 
tionseinrichtungen (besonders der sozialwis- 
senschaftlichen Fachinformationsstelle Wien) und 
die Auswertung von Forschungsberichten. 
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Abgedeckter Zeitraum: Datenbank wird alle 2 Monate aktualisiert und - 

von der Sociological Abstracts Inc. in Kalifornien (bei DIMDI:) 1978 bis heute (bei STN:) 1973 - erstellt. 1989; 4-monatliche Aktualisiemnn; inscesamt ca. -. - 
5000.neue Zitate pro Jahr 

Hersteller: Fiir den Bereich der Psychologie werden die 
Datenbanken PSYCHINFO, PS-WKOM und Informationszentrum Saialwissenschaften in PSYNDM angeboten. 

Bonn 

Anbieter: 

DIMDI, STN 

(bei DIMDI ist Download erlaubt) 

SOCIAL SCISEARCH 

PSYCHINFO ist die Online-Version der 
Psychological Abstracts und veneichnet die inter- 
nationale Eiteratur zu Psychologie und verwand- 
ten Themen. Materialquellen sind wiederum Zeit- 
schriften, Monomaphien und graue Literatur. Er- 
faBt wird der ~ e i t r a u m  von i967 bis heute. Die 
Datenbank wird monatlich fortgeschrieben. Der 
Anbieter ist Dialog. - 

Fiir den englischsprachigen Raum bzw. eng- PSYTKOM ist das vom Projekt Testkompen- lischsprachige Vertiffentlichungen ist die wich- dium am Lahrstuhl fiir Psychologie VI der Uni- tigab Datenbank SOCIAL ~CISEARCH. Sic ent- Versitat Regensburg hergesbllte Kompendium s~richt dem gedruckten Citation Index und psycho~ogischer und piidagogischer TestVerfhren. ist eine multidisziplinare Datenbank, die einen 
groBen Themenbereich abdeckt. Ihre Besonderheit ErfaBt werden allgemeine und spezielle psycholo- 

liegt u.a. darin, daB in ihr auch nach zitierten gische und pi3dagogische deutschsprachige Test- 

Autoren oder Werken gesucht werden kann. verfahren im weitesten Sinn. Damit ist PSYTKOM 
eine Volltextdatenbank. Die Beschreibungen der 

Sachgebiete: 

- Sozialwissenschaften 

- Erziehungswissenschaft 

- Biomedizin 

- Verhaltensforschung u.v.m. 

Materialquellen: 

Artikel aus den 1500 weltweit wichtigsten 
sozialwissenschaftlichen und weiteren 3000 Zeit- 
schriften aus Naturwissenschaft und Medizin, 
Monographien und graue Literatur, insgesamt 2 
112 Mio. Zitate 

Abgedeckter Zeitraum: 

1972 bis heute; wochentliche Aktualisierung; 

Hersteller: 

Institute for Scientific Information, Philadel- 
phia/USA 

Anbie ter: 

DIALOG 

Ebenfalls von DIALOG wird die Online-Ver- 
sion der SOCIOLOGICAL ABSTRACTS angebo- 
ten. In dieser bibliographischen Datenbank wer- 
den internationale Veroffentlichungen aus dem 
engeren Bereich der Soziologie und den Verhal- 
tenswissenschaften veneichnet. Erfaflt werden 
Zeitschriften, Monographien, Fallstudien, Disser- 
tationen, Forschungsberichte und graue Literatur 
aus dem Zeitraum von 1963 bis heute. Die 

Testverfahren umfassen 3 - 10 Schreibmakhinen- 
seiten und sind nach einem einheitlichen Schema 
angefertigt. Suchprofile fiir Freitext bzw. Control- 
led Terms (CTs)' sind von PSYTKOM iibertragbar 
auf PSYNDEX und PSYCHINFO und umgekehrt. 
Die Datenbank beinhaltet ca. 2200 Dokumenta- 
tionseinheiten aus dem Zeitraum ab 1985. Eine 
Fortschreibung erfolgt 10 ma1 im Jahr. 

PSYNDEX ist eine von der Zentralstelle fir 
Psychologische Information und Dokumentation in 
Trier hergestellte bibliographische zweisprachige 
Datenbank (englisch und deutsch). Erfal3t werden 
Zeitschriften, Monographien, Sammelbande, Dis- 
sertationen und graue Literatur aus dem 
deutschsprachigen Raum. Die vertretenen Themen 
umfassen allgemeine Psychologie, physiologische 
Psychologie, Psychopharmakologie, Entwick- 
lungspsychologie, Therapie und Priivention, 
Sozialpsychologie, Padagogische Psychologie, 
Organisationspsychologie und Psychometric. 

ERIC 

ERIC ist eine umfassende, speziell pitdagogi- 
sche bzw. erziehungswissenschaftliche Datenbank. 
Die Datenbank entspricht den gedruckten Resour- 
ces in Education und dem Current Znder to 
Journals in Education. ERIC ist auch auf 
CD-ROM verfigbar! 

Sachgebiete: 

- Alle erziehungswissenschaftlich relevanten 
Themen im weitesten Sinne 
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Materialquellen: 

Alle Arten von VerSffentlichungen (interna- 
tional) zu Erziehung und Erziehungswissenschaft. 

Abgedeckter Zeitraum: 

1966 bis heute; monatliche Aktualisierung; 
der Datenbestand urnfafit ca. 700.000 Zitate 

Hersteller: 

U.S. Department of Education, Washington, 
und ERIC Processing Facility, Bethesda 

Anbieter: 

DIALOG, DIALOG On Disc (fur die CD- 
ROM-Version) 

Eine Informationsquelle zu einem padagogi- 
schen Spezialthema ist die Datenbank Excep- 
tional Child Education Resourcee (ECER). In 
dieser bibliographischen Datenbank sind ver- 
iiffentlichte und unveroffentlichte Publikationen 
sowie Untemchtsmaterial zu allen Aspekten der 
Erziehung sowohl behinderter als auch au13- 
ergewohnlich begabter Kinder erfa8t. ECER ist 
eine gute ErgELnzung zur ERIC-Datenbank, nur 
etwa die Hill& der Zitate in ECER sind auch in 
ERIC enthalten. Die Datenbank deckt den Zeit- 
raum von 1966 bis heute ab, wird monatlich 
aktualisiert und en tha t  etwas iiber 70.000 Zitate. 
Sie wird ebenfalls von DIALOG angeboten. 

Eine inzwischen geschlossene Datenbank iiber 
alle Aspekte der Bevolkerungsproblematik ist die 
POPULATION BIOGRAPHY. Sie umfal3t den 
Zeitraum von 1966 bis 1984; spatere VerSffent- 
lichungen werden vom Social Citation Index 
er fd t .  Dennoch ist diese Datenbank eine der 
weltweit Fuhrenden Infonnationsquellen zu den 
Themen Bevolkemngsplanung und Bevolkerungs- 
entwicklung, Migration, Demographie, relevante 
Gesetze und Forschungsmethoden. Die Datenbank 
wurde erstellt vom Carolina Population Center in 
North Carolina; sie ist bei DIALOG aufgelegt. 

Association of Retired Persons in Washington und 
deckt den Zeitraum von 1978 bis heute ab. Bislang 
en tha t  die Datenbank ca. 28.000 Zitate, eine 
Aktualisierung erfolgt 2-monatlich. Auch die Age- 
line wird von Dialog angeboten. 

Die etwaige Interessenten hier die Adressen 
der erwiihnten Host-Betreiber: 

DIALOG Information Services Znc. 

Marketing Dept. 3460 

Hill View Ave. 

Palo Alto, CA 94304 - USA 
Tel.: (+) 41W868-3792 

Fax: (+) 415/858-7069 

DIMDI 

Weil3hausstr. 27 

Postfach 420580 5000 

Kiiln 41 

Tel.: 022V 4724-1 

Fax: 022U 411429 

STN International 

do Fachinformationszentrum Karlsruhe 

Postfach 2465 

7500 Karlsruhe 1 

Tel.: 07247/ 808-555 

Fax: 077772471808-666 

Eine Datenbank speziell fiir alle mit dem 
Alterungsprozel) verbundenen Aspekte ist die 
AGELZNE. Sie wird erstellt von der American 
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STN Personal File System 

Das personliche Informationssystern 

STN Internutional, einer der wichtigsten 
Anbieter wissenschaftlich-technischer Fach- 
information rnit einem Gesamtangebot von 
iiber 100 Datenbanken, offeriert seit einiger 
Zeit fur ZBM-Kompatibk PCs das STN Per- 
sonal F i k  System, mit dem komfortabel 
eigene PC-Datenbanken aufgebaut werden 
konnen. In einer Reihe von Fachzeitschrifien 
vor allem aus der Chemie wurde bereits auf 
das neue System hingewiesen. 

Nun arbeiten die meisten Anwender an IBM- 
kompatiblen Geraten bereits rnit einem Daten- 
banksystem, zumeist dBase. Warum dann also ein 
weiteres System? 

Bei den gangigerweise auf den verschiedenen 
PC-Typen eingesetzten Datenbanksystemen (auf 
dem hiesigen Campus ist das zumeist Informix fur 
SINE-PCs, dbase oder Foxbase fur IBM-Kompati- 
ble, Adimens fur Atari) handelt es sich um 
Datenbanksysteme im engeren Wortsinn. Kennzei- 
chen all dieser Programme ist die Festlegung einer 
oder mehrerer Tabellen als Grundelement, die 
wiederum aus einer variierenden Anzahl von 
Feldern bestehen. Beim Aufbau der Datenbank 
werden die Tabellen angelegt und die entsprechen- 
den Felder darin rnit Feldnamen, FeldgroSe und 
Feldtyp spezifiziert. 

ten Daten weisen im wesentlichen folgende 
Eigenschaften auf: variable Liinge der Felder 
(meist mehr als 256 Byte, also wesentlich langer 
als die iiblichen PC-Datenbankfelder) oder vari- 
able Liinge der Datensatze (OR mehrere Kilobyte), 
komplexe Datenstrukturen und Feldtypen, wie sie 
in relationalen Datenbanken (noch) nicht verfiig- 
bar sind, beispielsweise Molekular-Formeln. 

Fiir groBe Datenmengen der erwlihnten Art 
werden auf GroSrechnersystemen Retrieval-Pro- 
gramme eingesetzt, die optimale Suchmoglich- 
keiten bieten und speziell auf diese Art der 
Datenorganisation abgestimmt sind. Das Endge- 
bilde wird im normalen Sprachgebrauch dann oft 
als 'Datenbank' bezeichnet, ha t  jedoch rnit einer 
relationalen PC-Datenbank nicht nur im Hinblick 
auf die Menge der gespeicherten Daten kaum 
mehr etwas gemein. 

Aufbau des perstinlichen Filesystem 

Die Vorteile der groSen Retrieval-Systeme 
konnen nun rnit Hilfe des STN Personal File 
Systems auch in einer PC-Datenbank nutzbar 
gemacht werden. Das Personal File System er- 
mtiglicht den Aufbau einer bibliografischen PC- 
'Datenbank' unter Verwendung vordefinierter Da- 

Diese Einteilung stellt ein recht starres Kor- tenstrukturen und einer Suchsprache, die fast 
identisch ist zu ihren Pendants im grol3en Retrie- sett dar und ist zur Speicherung bestimmter 

Informationen ganzlich ungeeignet. Der Versuch, valsystem. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn 

beispielsweise Volltextdaten oder chemische man die als Ergebnis einer Recherche in einer 

Materialdaten in einer Informix-Datenbank unter- STN-Datenbank gefundenen Zitate auf den 

zubringen, wiirde die mangelnde Eignung der in eigenen PC holen ('downloaden') und dort in 

diesem System verwendeten Datenstruktur fur derselben Weise organisieren will. 

eine solche Aufgabe sehr schnell verdeutlichen. 

Zur Speicherung und Bearbeitung etwa von 
Volltext-, bibliografischen oder Stoffdaten sind 
dagegen andere Systeme geeigneter, die gemein- 
hin ebenfalls als 'Datenbanken' bezeichnet werden, 
obwohl dieser Begriff hier irref&rend ist. Korrek- 
ter wiirde man von 'Information Retrieval- 
Systemen ' sprechen. Was Anbieter wie DIALOG, 
STN, DIMDI u.a. bereithalten, sind ntimlich keine 
nach dem relationalen Model1 organisierten und 
feldorientierten Systeme, sondern Retrieval- 
Systeme, die andere Datenstrukturen aufweisen 
und rnit anderen Suchwerkzeugen bearbeitet wer- 
den mussen. 

Die in solchen Retrieval-Systemen verwende- 

Die mitgelieferten vordefinierten D a t e n s t d -  
turen entsprechen den Datenstrukturen der fol- 
genden STN-Datenbanken: 

Bibliodata (alle Wissensgebiete) CA (Chemi- 
cal Abstracts), Compuscience (Informatik und 
Computertechnik), Dechema (Chemische Technik, 
Biotechnologie), Energie/Energy (Energie- 
forschung, Energietechnik, deutsch/international) 
Foris (sozialwissenschaftliche Forschungsprojekte 
(deutschspr. h u m ) ,  Inpadoc (alle patentrelevan- 
ten Gebiete, bibliogr. Daten, Familieninforma- 
tionen), Inspec (Physik, E-Technik, Elektronik, 
Rechner, Regelung), Math (Mathematik), NTIS 
(WissenschafVTechnik, Forde~orhaben der US- 
Regierung u.a.), Patdpa (alle patentrelevanten 
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Gebiete (Dt. Patente, Gebrauchsmuster, M e n -  
legungsschriften), Phys (Physik) und Registry 
(Chemische Strukturen und Substanzen). 

Zusatzlich zu diesen sind auch die Daten- 
strukturen der medizinischen Datenbank Medline 
aufgenommen worden. 

Selbstversttindlich konnen im Filesystem 
auch eigene Datenstrukturen definiert werden. 

In das persiinliche Informationssystem kon- 
nen jedoch nicht nur Download-Daten einflieJ3en. 
a e r  ein spezielles Konvertierungsprogramm kon- 
nen auch dBase-Daten ins personliche Filesystem 
iibernommen werden. ASCII-Daten aus beliebiger 
Quelle sowie manuelle Eintrage sind ebenfds 
aufnehmbar. Aufbau und Organisation der person- 
lichen 'Datenbank' werden durch eine bediener- 
freundliche Menu- und Fensteroberflslche un- 
terstiitzt. 

Als Kommunikationssoftware, rnit der eine 
Verbindung zu einem der STN-Hosts aufgebaut 
wird, kann entweder STN Express oder ein an- 
deres Kommunikationsprogramm (2.B. procornm ) 
verwendet werden. Das gewiinschte Kommunika- 
tionsprogramm kann aus dem Personal File 
System heraus gestartet und eine Recherche in 
einer fernen STN-Datenbank initiiert werden. 
Falls ein Download der im fernen Rechner gefun- 
denen Daten auf den eigenen, Iokalen Rechner 
erlaubt ist - das ist im Einzelfall rnit dem Anbieter 
zu kliiren - konnen die Daten iibertragen und 
direkt fiir die Aufnahme ins personliche File- 
system konvertiert werden. 

Retrieval 

Zum Durchsuchen des persijnlichen File- 
systems stehen fast alle der von der Suchsprache 
des gro13en Systems (Messenger) her bekannten 
Befehle und Operatoren zur Verfiigung. Genau wie 
beim 'grol3en Bruder' i s t  auch fiir das  
Recherchieren in den PC-Daten ein 'expert -' bzw. 
'novice-Modus vorgesehen. Ein 'novice' mu13 
wenigstens 4 Buchstaben eines Kommando- 
Namens eingeben, wahrend der 'expert' sich rnit 
der Eingabe von 1 bis 3 Buchstaben begniigen 
kann. Hat man sich durch die Eingabe der 
Befehls-Langform als 'novice' bekanntgemacht, 
bietet das System zusiitzliche unterstiitzende Mel- 
dungen und Kommentare. 

Host-Retrievalsystem miihelos bewiiltigt werden 
kann. 

Ebenso wie im Host-System ist auch in der 
PC-Form ein sog. 'File Crossover' moglich, also der 
Wechsel aus einer geoffneten Datenbank in eine 
andere. Desgleichen ist auch beim PC-System das 
Abspeichern von Suchabfragen f i r  die spsltere 
Wiederverwendung mbglich. Eigene Backup- und 
Restore-Utilities sowie eine Reihe weiterer Tools 
(2.B. zum Editieren und Ausdrucken der perdn- 
lichen Files) runden das Funktionsangebot ab. 

Report und Export 

Mit Hilfe eines mitgelieferten Report- und 
Export-Generators konnen Daten als Listen aus- 
gegeben oder fiir die Weiterverwendung in an- 
deren Programmen (Textverarbeitung, DTP, 
Tabellenkalkulation) als ASCII-Files abgelegt wer- 
den. Neben den vordefinierten Report- und Export- 
Formaten k6nnen auch eigene Formate erstellt 
werden. 

Hard- und Software-Vorauutwtxungen 

- IBM-PC, XT, AT oder PEY2 oder kompatible PCs 
mit (wenigstens) 80286-CPU 

- 640 KB RAM und 512 KB fieier Speicher 

- mind. 4 MB Plattenspeicher (2 MB fir die 
Software, wenigstens 2 MB sollten fur Benutzer- 
daten frei sein) 

- Grafikkarte ( EGA monochrom oder Farbe, VGA, 
Hercules monochrom oder Hercules Plus, CGA fir 
reine Textfdes) 

- HD-Diskettenlaufwerk f i r  5 l/4 " oder 3 l/2 " 

- Drucker (eine Reihe von Matrix- und Laserdruck- 
ern werden unterstiitzt) 

Das STN Personal File System stammt von 
der saarlslndischen Firma Kramer + Hofmann . 
Es wird vertrieben sowohl von STN als auch direkt 
von Kramer + H o h n n  . Es ist in diesem 
Zusammenhang hervorzuheben, da13 Kramer + 
Hofmann einen sehr guten User Support bieten; 
im Problemfall kann anstelle des STN Helpdesk in 
Karlsruhe direkt Kramr + Hofhunn kontahtiert 
werden. Zum Lieferumfang gehort ein ausfuhr- 
liches Handbuch, das aufgrund der internationa- 
]en Verbreitung von STN auf Englisch vorliegt, 
aber leicht verstiindlich und klar aufgebaut ist. - 

Wer die Suchsprache vom wBen her Idcressenten wondon .ich bitte direkt schon kennt, wird rnit dem Personal File System 
uberhaupt keine Probleme haben. Alle anderen Kramer + Hofmann, Datenbankdesign Hard- und 
erwerben sich rnit dem Erlernen der PFSSuch- Software GmbH, Biihlerstr. 111, 6604 Giidingen, 
sprache das Riistzeug, rnit dem anschlieoend das Tel. 0681-875413, Fax: 0681-875414 
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fhbentahme von Triumph-Adler-Daten in MS-DOS 

Triumphale Datenkonvertierung 
von Gilnther Herth 

Daten der CP/M-Diskette physikalisch lesen kann. 
fir die ~ ~ ~ b ~ ~ ~ ~ b e i t ~ ~ ~  wurden an der ES gibt auf dem Software-Markt einige auch recht 

Universiut vor dem Siegeszug der PCs haufig die  rei is we* Programme, die 
Schreibsysteme van mumph-Adler (TA) einge- abnehmen. Solche Programme werden meist als 

setzt. Deren Benutzer steigen nun Zunehmend residente Betriebssystem-Erweiterung geladen, 
such auf pcs  ~i~ mit den T A - s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  meist in Form eines sog. Device Drivers uber die 
erstellten ~ ~ k ~ ~ ~ ~ t ~  aber nLlch ~ o ~ l i ~ h k ~ i t  Datei CONFIG.SYS, und stellen ein zusatzliches 
in die neue welt ,  rnitiihrnommen werden, D~~ (logisches) Laufwerk fur das DOS bereit, urn die 
sich an diesem Punkt stellende Problem cines CP/M-Disketten (physikalisch) lesen undloder be- 
Datentransfers van einem T A - s ~ ~ ~ ~ ~  ad einen schreiben zu k6nnen. In diesem Zusammenhang 
IBM-kompatiblen PC wurde von Anwendern in der dii*e das PrOflamm Supercopy allgernein be- 
Fachrichtung Anatomie zufriedenstellend geliist. kannt sein. 

Herr Herth von der Fachrichtung 3.1 stellte uns 2. ijbertragen der Daten in ein lesbares 
freundlicherweise seine Liisung zur allgemeinen ~~~~t 
Veroffentlichung zur Verfugung. 

Falls es gelungen ist, von MS-DOS aus auf die 
In vielen Instituten oder Kliniken des uni- Daten des Schreibsystems zuzugreifen, hat man 

versitiiren Bereichs sind elektronische Schreib- noch nicht gewonnen. Schaut man sich 
systeme von Triumph-Adler anzutreffen. Diese Dabi n&er an, so en tha t  diese anstelle des 
bestehen aus dem T~~enraddmcker  SE 1041 und lesbaren Textes eien ziemlich sinnlos anmutende 
der Diskettenstation 1042. Vor der mittlerweile Bytefolge. Direkte Vergleiche van ausgedrucktem 
fast flachendeckenden Verbreitung von Indus- Text und den zugehiirigen Dateien zeigen, dafi 
hiestandard-kompatiblen Rechnern wurden diese dem ,igent1ichen Text ein Vorspann variabler 
Systeme ihrem Zweck entsprechend fur die ver- Lange und Inhalt vorausging. Nachfragen bei 
schiedensten Aufgaben der Textverarbeitung ein- Wumph-Adler in Nurnberg uber Sinn und Zweck 
gesetzt. In unserem Institut wurden damit vor- dieses Datei-Headers waren ziemlich erfolglos. Es 
zugsweise Serienbriefe erstellt, aber auch ganze scheint so zu sein, dafi Infomationen Cber 
Publikationen und Dissertationen verfalt, was Datei1ange, Seitenzah] etc. im wesentlichen die 
durch die eingeschrankten Moglichkeiten des Einstellungen des Typenraddmckers Und Forma- 
Systems ein mitunter recht muhsames Verfahren tieranweisungen gespeichert werden. Durch direk- 
war. So entstand der Wunsch, bereits a d  Diskette ten Vergleich wurde dann such cine ubersetF 
geWeiche* Textpassagen such in IW-DOS- zungstabelle erstellt, mit der man die SE-internen 
Sy~temen weitewerarbeiten ZU klinnen. Die not- Codes in den erweiterten IBM-Zeichensah trans- 
wendigen Schritte dazu sind folgende: formieren kann (s-u.). Fiir die Textzeichen geniigte 

1. Physikalisches Lesen der Diskette bei unseren Dateien eine 1:1 -ijbersetzung, die 
meist unbekannten Steueneichen wurden nur in 

Dis Diskettenformate beider systeme haben einfachen wie LineFeed etp. direkt iiber- 
aufier den aufleren Abmessungen - 5-25 " - setzt und ansonsten iibergangen. Bei den aller- 
ansonsten keine Gemeinsamkeiten. Das interne meisten Dateien kann man ebenso die ersten 32 
BetriebssYstem, unter dem das Schreibs~stem Bytes weglassen, um brauchbare Ergebnisse zu 
Iauft, wurde such in einem CPm-Rechners~stem erhalten. Falls bei einzelnen Anwendern der Be- 
benutzt, das unter dem Namen Royal Al~hatronic darf zur Urnwandlung van Dateien des TA- 
vermarktet wurde. Die Disketten werden einseitig Schreibsystems auf MS-DOS besteht, ist der Autor 
mit 80 Spuren, doppelter Dichte und 10 Sektoren gerne zu Anleitung und Hilfestellung bereit. 
pro Spur formatiert, was eine Kapazitdit von rund 
400 Byte ergibt. Glucklicherweise kann der Dis- Giinther Herth ist wissenschaftlicher Mit- 
kettencontroller-Baustein in IBM-kompatiblen in der Fachrichtung Anatomic- 
Rechnern (ein NEC 765 oder funktionell gleich- 
wertiger) so programmiert werden, daI3 er die 
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Hier noch die Ubersetzungstabelle in Form eines Hexdumps, auf 

der rechten Seite die entsprechenden Zeichen des Typenraddruk- 
--- --- 

kers im Klartext : 

. . , - ~ l r n j w ~ p f - > ~ +  

1234567890EEBFPS 

ZV&YATL$R*CND?NI 

U)W-=;:MIH(K/O!X 

§QJ%.GV'O<A#txq 

Piioaykphcgnrseai 

duboz .......... 

SUSA - 
Auf dem Weg zum juristischen Expertensystem? 

von Jiirgen Oechsler 

Eine aunerliche Betrachtung konnte leicht zu 
dem SchluB verleiten, da13 wissensbasierten 
Systemen im Bereich der Rechtswissenschaften 
eine groBe Zukunft zu prognostizieren ist: Das 
strukturierte und zum groBten Teil regelbasierte 
juristische Wissen scheint fiir seine formalisierte 
Darstellung geradezu pradestiniert. Allerdings 
birgt die unmittelbare 'ijbertragung von Erfah- 
rungen mit Expertensystemen in naturwis- 
senschaftlichen Wissensgebieten auf die rechtswis- 
senschaftliche Domane die Gefahr von Verwer- 
fungen. Juristische Regeln sind eben den natur- 
wissenschaftlichen nicht vergleichbar; ihre Vor- 
aussetzungen verschlieBen sich dem empirischen 
Nachweis, bedurfen stets wertender Betrachtung 
und entbehren oftmals in ihrer Generalklauselhaf- 
tigkeit des fur Regeln typischen zwingenden 
Charakters. 

Es erstaunt daher nicht, daB innerhalb der 
Rechtswissenschaft der Versuch unternommen 
wird, wissensbasierte Systeme zu modellieren, die 

bei aller Anlehnung an die klassischen Vorbilder 
der KI-Forschung dennoch auf spezifisch juristi- 
sche Problemstellungen eingehen. 

Ein solches System ist SUSA, das aus AnlaB 
eines rechtsinformatischen Seminars bei Professor 
Dr. Maximilian Herberger und Professor Dr. Hel- 
mut RuBmann an der Universitiit Saarbriicken 
von mir entwickelt wurde. SUSA lehnt sich an das 
"klassischen" Model1 des Expertensystems an, in 
dem der Benutzer durch eine Konsultation gefiihrt 
wird. Grundsiitzlich kann der Anwender h a g e n  
bejahen oder verneinen und damit Fakten schaf- 
fen, von denen das F'rogramm bei der weiteren 
Priifung ausgeht. 

Juristisches Wissen ist aber hierarchisch 
strukturiert: Bei jeder Priifung gibt es F'ragen, die 
nur dann gestellt werden durfen, wenn der Benut- 
zer zu erkennen gibt, d d  er  auf bestimmte 
Problemkomplexe niiher eingehen will. Fiir die 
juristische Priifung ist es unerliiBlich, da13 Unpro- 
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blematisches rnit einem einfachen "Jaw oder "Nein" 
abgehandelt werden kann: Was dariiber hinaus- 
geht, wird vom Juristen nicht nur als liistig, 
sondern als falsch empfunden. 

So nimmt beispielsweise die Frage, ob ein 
entstandener Schaden durch das Verhalten des 
Anspruchsgegners verursacht wurde, bei der Prii- 
fung eines Schadensersatzanspruchs die oberste 
Hierarchie ein und mull, wenn unproblematisch, 
rnit einem einfachen "Jan oder "Nein" abgehandelt 
werden. Erst wenn der Benutzer entscheidet, 
niiher auf die damit angesprochene Problematik 
der Kausalitiit einzugehen, ist es erforderlich, dall 
er in den Sach-und Streitstand dieser Thematik 
eingefart  wird. 

In SUSA kann der Benutzer daher eine Rage  
statt rnit "Jan oder "Neinn auch rnit "Problema- 
tisch" beantworten: Dann eroffnet sich ihrn die 
Moglichkeit zu eingehender Priifung. J e  nach 
Aufbau der Wissensbasis werden ihrn anfangs 
eventuell noch weitere spezielle Fragen gestellt. 

Bald wird jedoch die Stelle erreicht sein, wo 
dies keinen Sinn mehr ergibt, weil die eigentliche 
Problemstellung eingegrenzt und nun eine kom- 
plexere Aufbereitung des Sach- und Streitstandes 
erforderlich ist. An dieser Stelle werden in SUSA 
Kommentartexte eingeblendet: Diese entsprechen 
in Art und Umfang dem in der juristischen 
Literatur ijblichen. Mit Hilfe einer in SUSA 
integrierten Textverarbeitung kann der Benutzer 
Teile aus den Texten "herausschneiden", auf die er 
nach der Konsultation zuriickgreifen mochte. 

Die Kommentartexte sind mit weiteren Tex- 
ten durch Quewerweise (Hyperlinks) verbunden, 
auf die der Benutzer in gleicher Weise zugreifen 
darf: Er kann im besten Falle durch ein Netz von 
miteinander verbundenen Texten navigieren und 
so auch aullerhalb der eigentlichen Konsultation 
zu Ergebnissen gelangen. Dadurch sollen 2.T. die 
Vorteile nachgebildet werden, die die Lektiire 
eines juristischen Kommentars bietet: Der Leser 
wird auf weitere Probleme aufmerksam, die er 
iiber Quewerweise verfolgen kann. 

SchlieSlich ist es auch erlaubt, auf Fragen rnit 
Wamm" zu antworten: Anders als im klassischen 
Expertensystem wird dann nicht der Aufbau der 
Wissensbasis erlautert, sondern es erscheint aber- 
mals ein Kommentartext, der Auskunft dariiber 
gibt, welche Rechtsgrundlage die gerade gestellte 
Frage rechtfertigt. 

Am Ende der Konsultation erhiilt der Benut- 
zer auf Wunsch schlielllich ein Protokoll der 
Priifung, in dem alle Fragen, auf die er einge- 
gangen ist, rnit den gegebenen Antworten enthal- 
ten sind. Die aus den Kommentartexten "heraus- 
geschnittenen" Textteile werden im Zusammen- 

hang rnit den Fragen eingeblendet, bei deren 
Problematisiemng sie vom Benutzer erreicht wur- 
den. 

Technisch setzt der Ablauf von SUSA dreierlei 
voraus. SUSA selbst ist ein Interpreter, der einen 
ASCII-Text, die Wissensbasis, von der Festplatte 
liest und auf Wunsch die Konsultation durchfiihrt. 
Die Wissensbasis ist in einer auf juristische 
Bediirfnisse zugeschnittenen, formalisierten 
"Sprache" geschrieben. Der Autor definiert die 
k a g e n  und iiberlegt, wie das System auf die 
Antwort des Benutzers reagieren soll. Dazu steht 
ihrn beispielsweise der Befehl W e  [Fragel" zur 
Verfiigung, rnit dem er die Priifung einer nachsten 
Frage einleiten kann. Einen Kommentartext kann 
er rnit dem Befehl "Text [Text]" laden lassen. Die 
Kommentartexte schlieSlich, dritte Komponente 
der Konsultation, sind als ASCII-Texte auf der 
Festplatte abgespeichert und diirfen einen Umfang 
von 64 KByte eneichen. 

Bisher wurde an den Lehrstiihlen von Profes- 
sor Dr. Herberger und Professor Dr. RiiBmann 
eine Wissensbasis zum Thema "Produkthaftungs- 
recht" erarbeitet. Dabei zeigte sich deutlich, wie- 
vie1 "juristische Miihe" die Aufbereitung einer 
Rechtsmaterie fur ihre formalisierte Darstellung 
bereitet. Die Erstellung einer Wissensbasis iiber 
einen komplexeren juristischen Anspmch, die in 
SUSA technisch durchaus moglich ist, bereitet 
nicht weniger Arbeit als eine Neudarstellung und 
-kommentierung der betreffenden Rechtsmaterie. 

Da Konsultationssysteme in der juristischen 
Praxis bisher kaum angewendet werden, ist die 
Bereitschaft fur diese Arbeit sehr gering. Dies 
wiederum vergroBert nicht gerade die Erfolgsaus- 
sichten wissensbasierter Systeme: Eine Shell ohne 
oder rnit unbedeutender Wissensbasis wird immer 
gegen ihre Einschiitzung als Spielzeug zu klimpfen 
haben. SUSA soll deshalb auf die vielfdtigen 
Moglichkeiten wissensbasierter Systeme aufmerk- 
sam machen und die Diskussion urn die Reprasen- 
tation juristischen Wissens als praktisches An- 
schauungsbeispiel beleben. 

Jiirgen Oechsler ist Student im Fachbe- 
reich Rechtswissenschaft. 
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