


Amtsantn'tt des neuen Rechenzentrumsleiters 

'Back in Town' 

von Dr. Helmut Frick 

Seit dem 2. April 1991 bin ich wieder am Rechenzentrum An dieser Zusamrnenstellung meiner Tatigkeiten irn 
der Universidt des Saarlandes. Nach nicht ganz einfachen Bereich der wissenschaftlichen Datenverarbeitung kann 
Verhandlungen (in den letzten RZ-Infos wurde dariiber man ablesen, daB ich mich fnihzeitig entfernt habe von 
berichtet) hat der Universitiitsprasident mich zum Leiter der Idee des klassischen Rechenzentmms als ausschlie0- 
dieser zentralen Einrichtung bestellt. lichem zentralen Rechnerbetreiber einer Universitiit, einer 

Vielen Mitgliedern unserer Universidt werde ich von 
meiner fniheren Tatigkeit in Saarbriicken bekannt sein: 
von 1970 bis 1983 war ich Mitarbeiter am Rechenzen- 
trum und seit 1973 stellvertretender Leiter. Ich habe 
damals insbesondere die Entwicklung und den Einsatz 
von dezentralen Mikrocomputern in einer vemetzten 
Umgebung von Anfang an unterstiitzt und auf diesem 
Gebiet auch meine wissenschaftlichen Erfahrungen vor- 
zuweisen. Praktisches Ergebnis meiner damaligen Arbeit 
war das MEDUSA-Netz, das erste campusweite Rechner- 
netz an unserer Universiat. Die Arbeit an diesem Netz 
war auch die Grundlage fur meine Promotion. An der 

Idee, der andere Leiter von Universidtsrechenzentren 
durchaus noch anhiingen. 

Meine bisherigen wissenschaftlichen Interessensgebiete 
sind demnach Rechnernetze, von verteilten Systemen uber 
lokale und regionale Netze bis hin zur klassischen 
Datenfernverarbeitung. Hinzu kornmen naturgema Fra- 
gestellungen zum praktischen Betrieb von Rechenanlagen 
in vernetzten Umgebungen, bis hin zurn Einsatz von 
vernetzten Personalcomputern. Allerdings muS ich ein- 
schriinkend sagen, da0 die Leitung eines Universitiits- 
rechenzentrums nicht allzuviel Zeit fiir eigene wis- 
senschaftliche Arbeit I a t .  

Konzeption des CANTUS-Netzes, das damals unter dem Schon w&end meher friiheren Tatigkeit am Rechenzen- 
Arbeitstitel "MEDUSA-Nachfolgenetz" lief, habe ich - der Universiat des Saarlandes haae ich mehere 
noch mitgearbeitet. Lehrauftrage am damaligen Fachbereich "Angewandte 
1983 habe ich dann die Stelle des Leiters des Hochschul- 
rechenzentrums in Duisburg ubernommen. Die in Saar- 
briicken b e g o ~ e n e  Arbeit habe ich dort konsequent 
fortgesetzt rnit einem weiterfiihrenden Netz-Projekt, das 
zeitgleich zu den vergleichbaren Entwicklungen in Saar- 
briicken ablief. Besonders in dieser Zeit bestand stets ein 
enger Kontakt mit den ehemaligen Kollegen in Saar- 
briicken. Das Duisburger Projekt hatte zum Ziel, auch 
dort ein hochschulweites Netz aufzubauen, das alle 
Rechner an der Hochschule untereinander verbindet und 
darnit letztlich eine konsequente rnehrstufige Rechnerver- 
sorgung der gesamten Hochschule realisiert. Mit diesem 
Projekt konnte ich weitere Erfahrungen sammeln, die zum 
Bemeb eines so!ch heterogenen Netzes erforderlich sind. 
Auch der konkrete Nachweis der Notwendigkeit einer 
solchen hfrasuvktur fur die Universidt wurde damit 
erbracht. 

Der zweite Schwerpunkt meiner Arbeit in Duisburg war 
die Migration der dortigen zentralen Rechnerversorgung 
von einem klassischen, herstellerspezifischen System zu 
Rechnersystemen auf der Basis von UNIX. Diese Idee 
stie13 zwar zunachst auf lrritation und Widerstand, galt 
UNlX doch lange Zeit als Kleinrechner-Bemebssystem. 
Mittlerweile werden aber sogar Hiichstleistungsrechner 
rnit einem UNIX-System ausgeliefert und die Akzeptanz 
solcher Systeme sowohl in der Benutzerschaft als auch in 
den verscluedenen Gutachtergremien ist sehr gro0. 

Mathematik und Informatik", angefangen bei der frii- 
heren "ALGOL-Vorlesung" uber die Vorlesung rnit 
hungen  "Praxis des Programmierens" bis zu Vor- 
lesungen rnit den Titeln "Einfuhrung in die Datenfern- 
verarbeitung und Rechnemetze" sowie "Einsatz von 
Mikroprozessoren in der Datenfernverarbeitung", In 
Duisburg, wo es einen eigenen Fachbereich Informatik 
nicht gibt, hatte ich dann einen regelmaig wiederkehren- 
den Lehrauftrag zurn Thema "Rechnernetze" im Fach 
Wirtschaftsinformatik. Vom kommenden Semester an 
werde ich im Rahmen von Lehrauftragen des Fach- 
bereichs Informatik wieder Vorlesungen halten, wobei am 
Anfang eine Einfuhrung in den Bereich der Rechnernetze 
vorgesehen ist. 

Die erste Aufgabe, die es hier am Rechenzentrum zu 
bewdtigen gilt, ist eine Neuorientierung von der Konzen- 
tration auf eine zentrale Rechenanlage rnit einem herstel- 
lerabhhgigen System weg und hin zu einer integrierten, 
mehrstufigen Versorgungssrmktur rnit heterogenen, ver- 
netzten Rechnern. Es mu4 also eine Wandlung vollzogen 
werden von einem Rechen-"Zentmm" zu einem "Institut 
fur informationstechnische Infrasuukturen", eine Be- 
zeichnung, die sich andernorts schon eingebiirgert hat. 
Ansatze zu einer solchen Wandlung sind hier in Saar- 
briicken zwar schon vielfach zu sehen, das Ziel ist aber 
noch nicht erreicht. So sol1 die Arbeit des Rechenzen- 
trums drei Schwerpunkte haben, die sich auch in der 



zukunftigen Organisationsstruktur des Rechenzentrums 
niederschlagen wird: 

1.) k r  aufgabenteilige Behieb mehrerer zentraler An- 
lagen mit einem besonderen Augenmerk auf offene, also 
nicht herstellerspezifische Systeme; hier wird dem Be- 
triebssystem U N H  eine besondere Bedeutung zukommen. 

2.) VerstArkte Unterstiitzung und Beratung aller Teile der 
Universidt bei der Beschaffung und Nutzung von 
individuellen Arbeitsplatzrechnern. 

3.) Installation und Betrieb einer standardisierten und 
marktverfiigbaren Kommunikations-Infrastruktur zur Ver- 
nctzung aller Rechner an der Universitiit untereinander 
sowie ZUT Nutzung der vorhandenen weltweiten Vernet- 
zung. 

Auf allen drei Teilgebieten gibt es schon vielver- 
sprechende Ansatze. Insbesondere im Bereich der zentra- 
len Systerne haben wir rnit der installation von drei neuen 

Anlagen einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht, 
wobei ich besonders auf die Akzeptanz des hochrnoder- 
nen Parallelrechners Lntel iPSC1860 durch die Benutzer- 
schaft gespannt bin. 

Irn Bereich der "individuellen Datenverarbeitung" (so 
nennen wir mittlerweile die Arbeit mit Personalcomputern 
oder Workstations) wollen wir unsere Beratungstatigkeit 
noch versaken.  Insbesondere wollen wir verstiirkt den 
Softwaremarkt durchdringen und in unserem Beratungs- 
z e n m  moglichst vie1 Softwareprodukte zum Vofihren 
und Ausprobieren installieren. Auch in der Beschaffung 
von "public domainv-Software, die weltweit iiber Netze 
in grol3er Vielfalt (und kostenfrei!) zur Verfiigung steht, 
sehen wir eine wichtige und lohnende Aufgabe. 

Die Vernetzung der Universitiit mit moderner, norm- 
gerechter Kommunikationstechnologie ist ebenfalls schon 
eingeleitet: an vielen Stellen auf dem Campus bestehen 
schon solche Netze und wir werden im Sommer dieses 
Jahres den ersten FDDI-Ring (Glasfaser, 100MBit,/s 
Ubertragungsgeschwindigkeit) in Betrieb nehmen konnen, 
der dann etwa die Halfte des Campus uberspannen wird. 

Ein Hinweis in eigener Sache: 

Zur Poolwartung des Rechenzentrums 

Lmmer wieder werden defekte Gerate zur Reparatur ins 
Rechenzentrurn gebracht, die noch keine WRZ-Nurnmer 
haben. Eine solche WRZ-Nurnmer erhdt ein Gerat, 
sobald es in den Wartungspool der Universidt aufgenom- 
men worden ist. 

Theoretisch konnen nur diejenigen Gerate gewartet und 
repariert werden, die in den Wartungspool aufgenommen 
sind. De facto sind aber mittlerweile mehr als die Hdfte 
der angelieferten Gerate noch nicht im Wartungspool 
regismert. Wir versuchen zwar, jedes eingelieferte Gerat 
zu reparieren. Da die Zahl der eingelieferten Gerate 
weiterhin steigt, die personelle Kapazitiit des Rechen- 

zentrums fiir die Poolwartung jedoch fast erschopft ist, 
weisen wir noch einrnal eindringlich daraufhin, dal3 nur 
Gerate, die in den Wartungspool aufgenomrnen worden 
sind, repariert werden kijnnen. 

Bitte lassen Sie daher Ihr EDV-Gerat urngehend in den 
Wartungspool aufnehmen, wenn Sie an einer Reparatur 
durch das Rechenzentrum interessiert sind. 

Antragsformulare sowie die aktuelle Liste der wartbaren 
Gerate erhalten Sie in der Anwenderberatung des Rechen- 
zentrums. 



Znbetriebnahme des neuen BS2000-Rechners H60-F2 im Juli: 

Den AnschluB gefunden 

'Der Tag X kommt, PAULA geht' Bibliotheksnetzes SABINE vorgesehen sind. Damit kon- - - 

Wie bereits irn vorigen RZ-Info angekiindigt, wurde 
Anfang April der im Rahmen der Modernisierung der 
Zentralrechner beantragte Ersatzrechner f i r  die alte 
Anlage 7.570 P - auch bekannt als PAULA - geliefert und 
wird seither fiir d e  ljbernahme in den Produktionsbemeb 
vorbereitet. Damit steht den BS2000-Anwendern endlich 
wieder ein Rechner zur Verfiigung, der den Einsatz der 
aktuellen Bemebssystemversion (V9.5) ermoglicht, die 
wiederum Voraussetzung fir  den Einsatz neuer Software- 
Versionen ist. 

Bei dem neuen BS2000-Rechner handelt es sich urn eine 
Anlage H60-F2 mit einem Verarbeitungsprozessor, einem 
Serviceprozessor und zwei E/A-Prozessoren mit einem 
Durchsatz von jeweils 20 MB/sek. Die Arbeitsspeicherka- 
pazitit betragt 64 MB, die Rechenleistung 5 112 (BS2000) 
MIPS. Die alte Anlage 7.570 P, ein Doppelprozessor, 
brachte es im Vergleich auf 2 * 4,5 MIPS, von denen 
jedoch ca. 10 % durch die notwendige Kooperation 
zwischen den beiden Prozessoren verlorenging. 

Bezogen auf ein Anwendungsprograrnm bringt der Ver- 
arbeitungsprozessor der neuen H60-F2 einen Geschwin- 
digkeitszuwachs von ca. 20 %, der Gesarntdurchsatz ist 
jedoch durch die Beschrankung auf einen Mono- (statt 
einem Doppel- ) Prozessor entsprechend geringer. Dies 
birgt insofern keine Probleme, als mit der Beschaffung 
des neuen Solbourne-Rechners nunmehr ein fur den 
Produktionsbetrieb gleichberechtigter und auch aus- 
reichend dimensionierter UNIX-Rechner zur Verfugung 
steht, auf den aller Voraussicht nach ein Teil der 
Anwender migrieren wird. 

Die Betriebssystemanpassungen fur die H60-Anlage sind 
bereits seit Anfang 1990 in Gang. Hierfur wurde der 
Rechner 7.536 (VENUS) aus dem Netz- und dem 
Benutzerbetrieb herausgenommen und als Testrechner 
eingesetzt. Da im Vorjahr in der Zentralen Verwaltung 
der Universitit (DVO) bereits eine kleinere H60-Anlage 
(H60-B) unter BS2000 V9.5 in Betrieb genommen 
worden war, konnte man auf die bei der Installation 
dieser Anlage gemachten Erfahrungen und Vorarbeiten 
bei der Vorbereitung der H60-F2 fiir die Inbetriebnahme 
durch das Rechenzentrum zuriickgreifen. 

Zusarnmen mit der neuen BS2000-Anlage wurde auch 
neue Plattenperipherie sowie ein neuer TRANSDATA- 
Vorrechner beschafft. Die neue Plattenperipherie stellt 
zusatzlich 6 * 1,2 Gigabyte Plattenkapazidt zur Ver- 
fugung, die u.a. fiir die Verwaltung des Saarbriicker 

nen die vor allem in der letzten Zeit ausgepragten 
Engpasse in der Plattenkapazidt fur Benutzerdaten be- 
hoben werden. Der neue TRANSDATA-Vorrechner 
9686-2, der im Juli geliefert wird, ermoglicht den Einsatz 
neuer DFN-Softwareversionen und der neuesten X.25- 
Version fur den WIN-AnschluB. 

Was wird sich nun fiir die Anwender andern? 

Einiges, jedoch nicht soviel, daB der aerbl ick fur etliche 
Wochen verlorengeht, vor allem werden viele Verbes- 
serungen effektiv werden: 

Die bisherigen Engpbse im AdreOraum sind be- 
hoben: war der BenutzeradreBraurn bisher a d  
vollig ungenugende 6 MB beschrankt, ist unter 
der neuen BS2000-Version ein AdreBraurn von 
272 MB nach der jetzigen Einstellung (rein 
rechnerisch von 2 Gigabyte) moglich. Der bisher 
verfiigbare SystemadreOraum war bei etwa 120 
gleichzeitigen Dialogen erschopft; nunmehr kon- 
nen bis zu 4096 Tasks gleichzeitig bedient 
werden. Beide Erweiterungen errnoglichen den 
Ablauf sowohl wesentlich groBerer Anwendungs- 
programme als auch wesentlich zahlreicherer 
Anwender-Tasks zu einem gegebenen Zeitpunkt. 

In der BS2000-Kommandosprache gibt es einige 
neue bzw. verbesserte (alte) Kommandos. Die 
Anfang 1989 fur unsere BS2000-Anwender frei- 
gebene Dialogschnittstelle SDF mit ihrer 
Moglichkeit der Abkiirzung von Komrnandos 
steht auch unter der neuen V9.5 an 9750- 
Terminals bzw. an Systemen, die mit einer 
9750-Emulation arbeiten k o ~ e n ,  voll zur Ver- 
fiigung. 

Eine Reihe neuer Compiler kornrnen in den Ein- 
satz (speziell ein neuer C-Compiler). Ein neuer 
FORTRAN-Compiler wird auf der jetzigen An- 
lage bereits eingesetzt; hierfiir waren bei der 
veralteten Bemebssystemversion 7.6 jedoch 
einige Kunstgriffe in der Systemprogrammierung 
erforderlich, die auf der neuen Anlage uberflus- 
sig werden. 

Einige bisher gewohnte, eigenentwickelte Ro- 
gramme erhalten eine neue bzw. erweiterte 
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FunktionaliMt. Dies betrifft im wesentlichen den Eine Liste der Handbiicher zur B S 2 0 0  V9.5 ist 
Netzvermittler CSAV, das Backup- und Archi- abgelegt unter der Informationskennung $INFO 
vierungsprogramm bar, das rnit neuen Funk- (Dateiname 'Handbuecher.V95') und kann dort 
tionen aufwartet, den Cantus-File-Transfer cji abgerufen werden. 
V2, der mit einem neuen Protokoll operiert, und 
das Mailprograrnm pmail (siehe hierzu auch den 
Hinweis auf die neue cft-bzw. pmail-Version in 
diesern Heft). 

Achtung! 

VomS. bis 8. Juli wird der Produktionsbetrieb umgestellt von der jetzt noch betriebenen Anlage 7.570 P 
auf die neue H60-F2 und die neue Betriebssystemversion eingefahren! 

Die Umstellungsarbeiten beginnen am Freitag, den 5. Juli, mit einer allgemeinen Datensicherungund werden 
voraussichtlich bis einschlieRlich Montag,8. Juli, andauern. Wahrend dieser Zeit ist kein Rechenbetrieb im 

BS2000 moglich, da  auch die gesamte Peripherieumgebautund an die neue Zentraleinheit angeschlossen werden 
mun. 

Eine detaillierte Vorstellung der neuen Anlage rnit allen ~nderungen und Neuerungen irn Betriebssystern wird h e n  
in den ersten Juli-Tagen in einem eigenen RZ-Info zugeleitet, das sich als Sonder-Info nur mit der neuen BS2000- 

Version befaOt. 

Betrifft: die Programme diu, ckomm und cft 

Neue Version fiir den CANTUS-File-Transfer 

Mit der Inbetriebnahme des neuen BS2000-Rechners am 
9. Juli und der darnit verbundenen Urnstellung auf die 
BS2000-Version V9.5 wird die cft-Version V1 nicht mehr 
unterstiitzt. Auf die Version V2 des Cantus-File-Transfers 
wurde bereits im Vorjahr hingewiesen; democh diirfte 
eine relativ grooe Zahl von Anwendern auf dem Campus 
noch niit dem cftl arbeiten. Falls auch Sie noch diese 
Version einsetzen, versaumen Sie es bitte nicht, sich 
rechtzeitig eine Kopie des cft2-Programrns fiir lhren PC 
in der Anwenderberatung des RZ zu besorgen. Bitte 
bringen Sie dazu eine formatierte Leerdiskette mit. 

Was ist neu am cft V2? 

urn Datenverfalschungen beim Transport zu erkennen. 
Desweiteren wird eine fortlaufende Numerierung der 
Datenblocke durchgefiihrt, urn Datenverluste undtoder 
Blockverdoppelungen zu erkemen. Falls eine Fehlersitua- 
tion erkannt wird, wird automatisch eine Fehlerkomektur 
durchgefiht. 

2 )  Neue PaJworteingabe 

Der cft V 1 unterstiitzte nur alphanumerische Pal3worter. 
Da im BS2000 jedoch auch haufig hexadezimale und 
dezirnale PaOworter benutzt werden, wurde die Eingabe 
der PaBworter geiindert. Grundsatzlich gilt, daO das 
PaBwort in der Syntax des Zielrechners eingegeben 
werden mull. Fiir alphanumerische PaBworter im BS2000 

I )  Dateien werden gesichert iibertragen heiBt dies, daB sie grundsatzlich in der Form c' .....' 
angegeben werden miissen. 

Um eine gesicherte ubertragung zu erreichen, wird ein 
CRC-Verfahren (Checksummen-Verfahren) angewandt, 



Neue Funktionen im dia-Programm Die fiir den Transfer von PD-Software von der sbsvax via 

Das CANTUS-Kommunikationsprogramm fiir MS-DOS 
PCs, dia.exe, das cft V2 unterstiitzt, enthalt in der 
neuesten Version zwei neue, nutzliche Funktionen: 

1 )  Transfermodus f 

Um BS2000-Dateien, die als Resultat eines biniiren 
File-Transfers mit ftp entstanden sind, iibertragen zu 
kijnnen, wurde der Transfernodus f eingefiihrt, der die 
bereits vorhandenen Modi b (bink) und t (Text) ergiinzt. 
Mit diesem Modus kijnnen auch Dateien bin& vom 
lokalen PC zum BS2000-Rechner iibemagen und dort mit 
ftp zu einem anderen Rechner transferiert werden. 

Diese neue Option ist vor allem hilfreich, wenn Public- 
Domain-Software von der sbsvax, auf die nur noch per 
anonymous ftp zugegriffen werden kann, bin& auf den 
BS2000-Rechner iibertragen wird. Die Software wird dort 
in einem speziellen Dateiformat abgelegt, das die alten 
Versionen des dia-Programms fur einen Transfer auf den 
lokalen Anwender-PC nicht offnen konnten. Anwender, 
die nicht auch zusatzlich uber eine Kemung auf der 
sbuvax verfiigen und auf diesen Rechner ausweichen 
komten, konnten mit der begehrten PD-Software auf der 
BS2000-Anlage ansckliefiend nichts anfangen. Als Notlii- 
sung wurde hier zur Abhilfe eine Gas tke~ung  auf der 
sbuvax eingerichtet, die mit dem Einsatz des cft V2 
hinfdlig wird. 

2 )  Folgeverarbeirung 

Haufig kommt es vor, daS Dateien zunachst zum 
BS2000-Rechner ubertragen werden, um don anschlie- 
Bend in irgendeiner Weise bearbeitet zu werden (Beispiel: 
Datei iibertragen und dann auf einem iiber das BS2000 zu 
bedienenden Drucker ausdrucken). Um sich ein zusatz- 
liches Logon nach dem File-Transfer zu ersparen, ist im 
dia-Untermenu, das man mit der Eingabe des Selektors 2 
(File-Transfer) erhdt, ein zusatzliches Eingabefeld 
namens 'Folgeverarbeitung' eingebaut worden, in dem ein 
Kommando eingegeben werden kann, das sofon nach der 
Dateiiibertragung ausgefdut wird. Dies kann ein print- 
Kommando, aber auch ein Kommando zum Starten einer 
Do-Prozedur oder einer Enter-Datei sein. 

Sowohl die neue Option f als auch das Feld 'Folge- 
verarbeitung' ist nur im dia-Programm fur MS-DOS 
PCs vorgesehen! 

Die cft-Programme f i r  Atari- bzw. SINJX-PCs (ckomm 
und cft) sind auch in der Version V2 nicht mit diesen 
beiden neuen Optionen ausgestattet. D e ~ o c h  miissen Sie 
sich rechtzeitig eine Kopie der cft-V2-Programme besor- 
gen, da nach der Umstellung irn BS2000 auf die neue 
Maschine eine File-Transfer mit alten cft-Versionen nicht 
mehr moglich sein wird. 

BS2000-Rechner entstehenden Probleme fiir die Benutzer 
- wie oben skizziert - werden jedoch mit der neuen 
BS2000-Version V9.5 in dem entscheidenden Punkt 
behoben sein: Ein Transfer einer per ftp erzeugten 
Binkdatei vom BS2000 auf einen lokalen SINIX- oder 
Atari-PC ('get') wird ab dieser BS2000-Version auch mit 
den cft2-Programmen moglich sein. Ein Weitertransfer 
einer mit cft2 bin& auf die BS2000-Anlage iibemagenen 
Datei mittels ftp ist jedoch ebensowie eine Folgeverarbei- 
tung wie im dia-Programm nicht moglich. 

Ein Hinweis fur CP/M-Benutzer: 

Die wenigen verbliebenen CP/M-Benutzer auf dem 
Campus werden nach der BS2000-Umstellung keinen 
File-Transfer auf diese Maschine mehr durchfiihren 
konnen, da eine Anpassung des cft-Programms fiir 
CP/M-Systeme nicht vorgesehen ist. 

CP/M-Benutzer miissen daher ab dem Tag X ihre Dateien 
zunachst zur Anlage sbuvax transferieren und von dort 
aus ins BS2000 weitemansportieren - oder von CP/M zu 
einem neueren System wechseln. 



Neue Version des Mailprogramms pmail im BS2000 

Von Franz-Josef Engel 

Nach der Behiebssystemumstellung im BS2000 wird auch Die Neuerungen haben mehrere Vorteile: 
eine neue pmail-Version eingesetzt, die einige kn- 
derungen mit sich bringt. Anstatt wie bisher nach dern 
Programrnaufruf k e n  Mailboxnarnen einzugeben, geben 
Sie nun Zkr vollsthdige E-Mail-Adresse als Benutzerken- 
nung ein. Dariiberhnaus ist in der neuen Version auch die 
Eingabe eines PaDwortes erforderlich. In der Vorgiinger- 
version wwde dieses PaDwort vom Systemverwalter 
intern vergeben und fiir den Benutzer unsichtbar mit- 
gefuhrt. 

Die Angabe der E-Mail-Adresse als Benutzeradresse hat 
den Vorteil, daO 5ei starkem Anwachsen der E-Mail- 
Benutzer ein Last- und Speicherplatz-Sharing unter 
mehreren Rechnern vorgenornrnen werden kann. Mehrere 
Benutzer eines Fachbereichs oder eines Lehrstuhls inner- 
halb eines Fachbereichs k 0 ~ e n  dann iiber den Domain- 
Narnen zu einer Gruppe zusammengefaJ3t werden. Das 
eroffnet die Moglichkeit, die Mailboxen verschiedener 
Gruppen auch auf verschiedene Rechner zu verteilen. - - 

Auf den ersten Blick scheint pmail durch diese h- Durch das persdnliche Paowon tBnnen nun such Mrl- 
dc~ungen etwas von seiner Bedienerfreundiichkeit einge- boxen unter einer BSZOOO Usend unerlaubtem Zugriff 
biiGt zu haben. Jedoch wird beim zweiten Hinsehen sofon geschiitzt werden. Auch eine offene Userid, wie 2.B. die 
deutlich, daJ3 Sie, wenn Sie Lhre Userid exklusiv. d.h. UB-Nummer zur Recherche in der Universit;itsbibliothck, 
ohne Untemummem. benutzen. durch die Verwendung ist nun vorstellbm. Lag bisher der &itpunkt zur h- 
von heinen Prozedurdateien (DO-Prozeduren) keinerlei delung des venvendeten Pdwortes imer un 
EinbuGe an Bequemlichkeit zu erleiden brauchen. Wenn Ermessen des Posmasters, so konnen jetzt selbst 
Sie Ihre E-Mail-Adresse nebst PaBwon einmal in diese diesen Zeimunltt festlegen. 
Prozedurdateien schreiben, brauchen Sie sie nicht iedes- 
ma1 neli einzugeben. 

In der neuen Version von pmail hat nun jeder Benutzer 
die Moglichkeit, sein Pdwor t  frei zu wahlen und auch zu 
iindem. Dies geschieht mit dern neuen pmail-Kommando 
pa~suli, das zuerst das alte Pd3wort und anschliel3end das 
neue Pal3wort mit wiederholter Eingabe erfragt. Ebenfalls 
neu ist das Kommando more, mit dern der M a l t  einer 
(oder mehrerer) BS2000-Datei(en) auf den Bildschim 
ausgcgeben wird. Das Kornrnando more lost das bisherige 
cur-Kommando ab und bietet rnehrere Vorteile: 

- Sie komen die Anzahl der Zeilen einer Seite (von 1 bis 
maximal 100) selbst festlegen. 

- Sie konnen die Dateiausgabe auf dern Bildschirm 
vorzeitig abbrechen oder auch 

- innerhalb der Datei nach Mustern suchen. 

iJber den Gebrauch des Kommandos werden Sie vom 
System bei der Eingabe von more informiert bzw. im 
Dialog durch die Eingabe eines '?' oder durch die 
Zeichenkombination 'I?'. 

AuGerdem ist nun ein neues Programm pinfo verfiigbar, 
das ~iber neu eingegangene Post informiert. Es wird mit 
dern exec-Kommando gestartet, dern als Argumente die 
E-Mail-Adresse und das PaBwort mitgegeben werden. Ein 
korrekter Aufruf liefert eine der folgenden Informationen: 

You have new mail Neue Post ist da. 

Ein auf Anwenderseite haufig geauDerter Wunsch nach 
der Moglichkeit, die personliche Mailbox nur auf neu 
eingegangene Nachnchten abzufragen, fiihrte zu dern 
Programm pinfo. Mit der bisherigen pmail-Version war es 
so, dal3 alle Messages der Mailbox gelesen werden 
muDten, um festzustellen, ob neue Post eingegangen ist. 
Nun wird dies durch eine Abfrage der Dateiattribute beim 
POP3-Server auf dern MX500 erledigt. Diese Methode ist 
natiirlich wesentlich effizienter. 

Aufruf von pmail und pinfo 

I .  inrerabiv 

/exec $pmail bzw. /exec $pinfo 

E-mail-address: 

Password: 

2 .  durch Prozedurdateien 

/PROC N 

/SYSFLLE SYSDTA=(SYSCMD) 

/EXEC $PMAIL 

<e-mail-address> <password> 

/SYSFLLE SYSDTA=(PWARY)  

IENDP 
You have mail Es sind noch Messages in der Box. 

You have no mail Es ist keine Post da. 



PROC N 

/SYSFILE SYSDTA=(SYSCMD) 

/EXEC $PINFO 

<e-mail-address> cpassword> 

ISYSFILE SYSDTA=(PRLMARY) 

IENDP 

In beiden Prozedurdateien ist die Zeile <e-mail-address> 
<password> durch die jeweilige Mailkennung und das 
gewtihlte PaBwox-t zu ersetzen. Speichert man diese 
Prozeduren als BS2000-Dateien unter den Namen mail 
bzw. info ab, dann genugt das BS2000 Kommando /do 
info, um zu erfahren, ob neue Post eingetroffen ist, bzw. 

das Komrnando /do mail, um in den Lese/Schreibmodus 
des Mailsystems (siehe oben) zu gelangen. 

WICHTIG: 

Vom Tag der Umstellung an gilt die BS2000-Userid als 
default-Pal3wort fiir jeden Benutzer. Um also unerlaubte 
Zugriffe auf Ihre eigene Mailbox zu vermeiden, mussen 
Sie zurn einen darauf achten, daB Nachrichten, die in 
Ihrer personlichen Mailbox eingehen, in einer eigenen 
BS2000-Datei unter Ihrer Benutzerkennung abgespeichert 
werden. Zum andern sollten Sie umgehend das default- 
PaOwort in ein personliches PaBwort iindern. 

Neuer UNZX-Rechner Solbourne 5El900 im RZ 

Aus der Sonne geboren 
von Bernd Farber 

Vor wenigen Wochen wurde im Rechenzentrum der 
Universitiit des Saarlandes ein neuer Rechner des Typs 
Solbourne, Series 5EI900 installiert. Aufgrund ihrer 
groOen Leistungsfhgkeit soll diese Maschine den in- 
teressierten Anwendern als Produktionsrechner - gleich- 
berechtigt neben der neuen BS2000-Anlage - zur Ver- 
fiigung gestellt werden. 

Die neue Solbourne-Anlage ist ein SPARC-kompatibler- 
Multi-Rozessor-Server und wird unter dem von SUNOS 
4.1 abgeleiteten Multiprocessing-Bemebssystem OSMP 
4.1 betrieben. Die Maschine ist an das Ethernet in 
Gebaude 36 angeschlossen und uber TCP/IP erreichbar. 
Sie soll die veraltete VAX-Anlage des RZ (sbuvax) 
ablosen und als UNIX-Universalrechner fiir Anwender 
mit sehr groBen Anwendungsprogrammen fungieren, 
wozu sie mit ihrem virtuellen AdreOraum von 4 Gigabyte 
und ihrer hohen Verarbeitungsgeschwindigkeit besonders 
geeignet ist. 

Einige technische Daten in Kiirze: 

- 8 Prozessoren (CPU-Typ: Cypress CY7C601 SPARC 
32-Bit RISC) mit einer Taktrate von 40,l MHz 

- Leistung: 208 MIPS / 26,5 Double Precision MFLOPS / 
127,9 SPECS 

- Symrnemsches Multiprocessing: Jede CPU fiihrt simul- 
tan und gleichberechtigt die Funktionen des UNIX- 

Bemebssysternkerns aus; die Rechenlast wird automatisch 
unter den Prozessoren verteilt. 

- 128 KByte Lnstruktions- und Daten-Cache je CPU 

- WEITEK Gleitkomma-Koprozessor 

- 64-Bit breiter Systembus mit einer Datenrate von 128 
MB yte/Sekunde 

- 256 MByte Hauptspeicher 

- 4 GByte virtueller Adressraum je ProzeB 

- VME-Bus mit einer Datenrate von 25 MByteISekunde 

- Industriestandard SCSI-Bus 

- 2 IPI2-Festplatten-Subsysteme mit einer Datenrate von 
je 20 MBy te/Sekunde 

- 8 Festplatten zu je 860 MByte formatierter Kapazitiit 
mit einer Datenrate von je 6 MByte/Sekunde 

- 150 MByte Data Cartridge Laufwerk (QIC-150) f%r 
Datensicherung und -austausch 

- 2,3 GByte 8 mm EXABYTE Laufwerk fiir Daten- 
sicherung und -austausch 

Die Software-Ausstattung 

Bisher sind die Compiler fiir C, Pascal und Fortran77 
installiert. Ebenfalls installiert ist das Network File 
System (NFS) sowie die X.llR4 Windows Software 
einschlieOlich diverser X-Klienten. 
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Die Solbourne als Remote Host 

Auf der Solbourne-Anlage ist die Intel Remote Host 
Software installiert, eine Software zur Cross-Entwicklung 
von Programmen fiir den neuen Intel iPSC/860 und zur 
Remote-Benutzung dieses Rechners, so daB auf der 
Solbourne-Anlage Programme erstellt und kompiliert, 
jedoch auf dern Intel-Rechner zum Ablauf gebracht 
werden komen (s.u.). 

Der Zugang zur Solbourne 

Die Solboume-Maschine ist iiber TCP/J.P (telnet, rlogin, 
ftp, ...) mit dern Namen"sbuso1" (Domain: sbusol.rz.uni- 
sb.de)bzw. der IP-Adressel34.96.5.7erreichbar. Fur Be- 
nuuer, die nur iiber einen CANTUS-Anschluf3 velfiigen, 
ist der Rechner bis auf weiteres folgendemaBen zugbg-  
lich: 

- Stellen Sie auf die an k e r n  Arbeitsplatz gewohnte 
Wcise zunachst eine Verbindung zur sbuvax her (i.a. uber 
das CANTUS-NetLink-Menii). 

- Daraufhin gibt die sbuvax eine Eroffnungsmeldung aus 
und fordert mit "login:" zur Eingabe einer Benutzerken- 
nung auf. 

- Als Benutzerke~ung geben Sie nun ein: sbusol 

- Ohne weitere Eingabe eines PaOwortes wird nun 
autornatisch eine telnet-Verbindung zur sbusol aufgebaut. 

- Diese meldet sich rnit ihrer Eroffnungsnachricht und 
fordert ihrerseits zur Eingabe der login-Kennung und des 
Pal3wortes auf. 

Benutzerkennungen auf der sbusol sind auf dern iiblichen 
Wege - d.h. iiber Antrage- in der Anwenderberatung des 
Rechenzentrurns, Gebaude 36, Raum E07, zu beantragen. 

Freigabe 

Sobald die notwendigen Anpassungen an die hiesigen 
Verhdmisse durchgefuhrt sind, wird die Anlage fur den 
allgerneinen Betriebfreigegeben. Dies wird voraussichtlich 
Ende JuniIAnfang Juli der Fall sein. 

(Bitte beachten Sie hierfur die Erofhungsmeldungen auf 
der sbuvax.) 

Der neue Intel iPSCI860 Concurrent Supercomputer am RZ 

Rechner-Ksnkurrenz 

von Dietrnar Reichert 

Seir dern Fruhjahr dieses Jahres betreibt d m  Rechen- Das iPSC-System besteht aus: 
;mirum ein Supercomputer-System C r  F i r m  Intel 

- 32 Rechehoten (i860 Rozessoren mit je MB 
Dieser Rechner wurde im Rahmen der Modernisierung Speicher) 
drr Zentralrechner beschafft; somit erhielt jetzr auch - -  
dus Saarland als letztes Bundesland einen Hoch- - 4 Ein/Ausgabe-Knoten 
1ei.rtungsrechner. - 7 Platten mit insgesamt 4 3 5  GByte Plattenkapazitiit 
Bei deri Intel-Rechner handelt es sich um den Pa- 
rallerechner iPSCI860, im folgenden stels iPSC-System 
grrrannt. Die im Vergleich zu den bisherigen im RZ 
betriebenen Rechnern ganzlich andere Funktionsweise 
des iPSC-Systems sol1 nachfolgend ansatzweise skizziert 
werden, urn interessierten Benutzern einen ersten Ein- 
druck in die Arbeit mit diesem Rechner, der sic11 
gegenwartig noch in der Erprobungsphase befindet, zu 
ermogl ichen.  F u r  die Z u k u n f t  sind weitere 
lnfbrmationsaktivitiiten, dieses System betreffend, ge- 
plant. 

- einem 8 rnm-Bandgedt rnit 2,3 GByte Kapazitiit sowie 

- einern Front-End-Prozessor, genannt SRM (System 
Resource Manager) 

Der i860 ist ein RISC-Prozessor mit einer on-board 
floating point unit. Bei einer Taktfrequenz von 40 MHz 
erbringt er  eine Leistung von 80 MFlops (Single Precision 
Peak) bzw. 120 MLPS. Ein Knoten ist ein Prozessor/ 
Speicher-Paar. Der physikalische Speicher eines Knotens 
ist von dern Speicher des SRMs und dern der anderen 
Knoten gerrennt. Jeder Knoten fiihrt das NX/860 Be- 
triebssystem aus und kann iiber Botschaften mit anderen 
Knoten kommunizieren. Dieser Austausch von Botschaf- 



ten kann synchron oder asynchron erfolgen. Von den 
Knoten kann sowohl auf das Dateisystem des SRMs als 
auch auf das iPSC/2 Concurrent File System zugegriffen 
werden. 

Der System Resource Manager besteht aus einer Intel 
80386-Workstation mit 8,s MBytes Speicher, einer 380 
MByte Festplatte, einem 1,2 MByte Floppy-Laufwerk 
sowie einern 60 MByte Cartridge-Bandgerat. Auf dern 
SRM wird UNIX System V/386 Release 3.2 gefahren. 
Dariiberhinaus gibt es spezielle iPSC-System-Erwei- 
terungen sowie TCP/LP Netzwerk Software. Die iPSC- 
System-Erweiterungen bestehen aus speziellen Biblio- 
teken, shell-Kommandos und verschiedenen Hintergrund- 
prozessen. Die TCP/LP-Software erlaubt es, von entfern- 
ten Rechnern (Remote Host) uber den SRM auf die 
Knoten zuzugreifen. Die IP-Adresse des SRMs ist 
134.96.5.6. 

Eine typische iPSC-Anwendung besteht aus einem Host- 
Programm, welches auf dern SRM bzw. einem Remote 
Host, einern anderen TCPm-fihigen Rechner (siehe Bild 
I), auf dem die Remote Hosting Software lh f t ,  sowie aus 
einem Knoten-(node-) Programm, das auf einer Menge 
von angeforderten Knoten, genannt Wurfel (cube) Iauft. 
Das Host-Programm lauft in der UNLX-Umgebung als ein 
oder rnehrere Prozesse. ~blicherweise initialisiert es die 
Anwendung, stellt, falls notwendig, ein Interface zum 
Benutzer bereit und ladt das Knotenprogramm auf die 
Knoten. Jeder Knoten fuhrt dann das Knotenprogramm 
aus, wobei pro Knoten nur ein einziger ProzeB ausgefiihrt 
werden kann. 

Die Software-Entwicklungsumgebung 

Wie bereits erwkhnt, besteht eine typische iPSC-Anwen- 
dung aus einem Host- und einem Knotenprogramm. 
Sowohl Host- als auch Knotenprogramme komen direkt 
auf dern SRM ubersetzt und gebunden werden. Dabei 
mussen fur das Hostprogramm 80386-Befehle und fur das 
Knotenprogramrn 860-Befehle erzeugt werden. Dies kam 
dem Compiler und Binder durch Angabe einer Option 
rnitgeteilt werden. Zur Verfiigung stehen rnornentan 
Compiler fiir die Sprachen FORTRAN und t . - 

Desweiteren gibt es ein FORTRAN-Entwicklungssystem 
FORGE, welches auf dem neuen Solbourne-Rechner 
sbusol installiert wird, der ebenfalls als Remote Host 
eingesetzt werden kann. 

Da der SRM nur uber beschrankte Ressourcen verfugt 
(geringe Plattenkapazitiit, geringe Rechnerleistung), sollte 
zur Programmerstellung die auf dern Solbourne-Rechner 
installierte Remote-Host-Software benutzt werden. 

system zusammengebunden werden, welches spezielle 
iPSC-Routinen enthdt. Wem die Programme gebunden 
sind, komen sie anschlieknd direkt auf dern iPSC- 
System ausgefuhrt werden. Auch hied%r ist kein Login 
auf dern SRM erforderlich. Urn das hier Gesagte zu 
verdeutlichen, soll im folgenden der Ablauf eines kleinen 
Beispielprograrnms illustriert werden. Dabei wird irn 
ersten Beispiel ein Login auf dern SRM vorausgesetzt, im 
zweiten Beispiel dasselbe Programrn via Remote Hosting 
zum Ablauf gebracht. 

Kompilieren und Binden 

Beispiel 1 : 

Betrachten wir das folgende, sehr kurze C Programm: 

# include <stdio.h> 

main ( ) 

{ 

printf ("Hello World from node %&", rnynode ( )); 

1 
Dieses Knotenprogramm schreibt die Meldung "Hello 
World from node" auf den Bildschirm, ermittelt durch 
den System-Call mynode ( ) die Numrner des Knotens, 
auf dern es ablauft, und schreibt diese ebenfalls auf den 
Bildschirm, von dern aus das Knotenprogramm geladen 
wurde. Ein Hostprogramm ist in diesem Beispiel nicht 
notwendig. 

Wem dieses Prograrnm in der Datei node.c abgelegt ist, 
mul3 zum Ubersetzen folgende Eingabe gemacht werden: 

% icc  -0 node node.c -node 

Die Option -node besagt, daB Programm-Code fur den 
i860 erzeugt und das entsprechende Laufzeitsystem 
dazugebunden werden soll. Die Option -0 besagt, daI3 das 
Programm in der Datei node abgelegt werden soll. Damit 
der pgcc-Compiler auch gefunden wird, ist im Pfad des 
SRM ein Eintrag /usr/pgi/i860/bin erforderlich. Nach dem 
~bersetzen und Binden des Programms erhdt man die 
Meldungen: 

as860 SysVI386 Re1 1.1, (C) 1990 Intel Corp., The 
Portland Group 

Linking: 

ld860 SysV/386 Re1 1.1, (C) 1990 Intel Corp., The 
Portland Group 

Das Programm ausfiihren - 
Remote Hosting erlaubt es, alle Moglichkeiten, die der 
SKM bietet, zu nutzen, ohne direkt auf dern SRM Um dieses Programm nun ablaufen zu lassen, muB 

'eingelogged' sein zu mussen, d.h Quellprogramme, die zunachst ein Wurfel angefordert und das Programm auf 

auf dem Solbourne-Rechner liegen, komen, falls es sich 
die Knoten des Wiirfels geladen werden. Nach Ausfuh- 

um Knotenprogramme handelt, hier crosscompliert und rung des Programms ist der Knoten wieder freizugeben. 

mit dern Knotenlaufzeitsystern zusammengebunden wer- 
Das iPSC-System stellt eine Reihe von Kommandos 

den. Hostprogramme mussen natiirlich mit den "Sol- 
bereit, die die Anforderung von einem oder mehreren 
Wiirfeln, das Verwalten der Knoten und die Umlenkung 

bourne- Compilern" iibersetzt und mit einem Laufzeit- 
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der Ausgabe von Knotenprogrammen in das Host- 
Dateisystem bewirken. 

Die Anforderung eines Wiirfels erfolgt mit dem Kom- 
mando: 

getcube -c cubename -t cubetype 

wobei cubename dem angeforderten WiirfeI einen Namen 
zuteilt und cubetype ia.  die Anzahl der angeforderten 
Knoten angibt. 

Die Anzahl der zugeteilten Knoten entspricht irnrner der 
n2chsten Zweierpotenz gr6l)er oder gleich der Anzahl der 

angeforderten Knoten. Urn 4 Knoten anzufordern, kann 
folgende Eingabe gemacht werden: 

% getcube -t4 

Der Wiirfel erhdt dabei den Default-Namen defaultname. 

Vorsicht! 

Falls getcube ohne einen cubetype angegeben wird, 
werden ALLE Knoten, die momentan verfiigbar sind 
belegt, und alle spateren Anforderungen anderer 
Benutzer blockiert. 

Bild 1 

Workstation 

compiling and linking 

Workstation 

I Compact Cabinet 

compiling and linking 

System Resource Manager 

I I 

Compiling and Linking an Application for an ~PSP System 



Falls genugend Knoten vorhanden sind, um die getcube- 
Anforderung zu erfiillen, erhdt man z.B. die Meldung: 

getcube successful: cube type 4m8rxn4 allocated 

wobei die Meldung 4m8rxn4 besagt: 

4 4 Knoten belegt 

m8 jeder Knoten besitzt mindestens 8MBytes Speicher 

rx 1860-Knoten 

n4 aufeinanderfolgende Knoten, beginnend ab Knoten 4 

Falls kein Wiirfel der angegebenen Dimension verfiigbar 
ist, erhdt man die Meldung: 

(host) getcube: Cubetype not found 

Nach Anforderung eines Wiirfels kann das Programm, das 
in der Datei node abgelegt ist, auf die Knoten des Wiirfels 
geladen werden mit: 

% load node 

Falls nicht die Option -H angegeben wird, erfolgt nach 
dern Laden das sofortige Starten der Knotenprogramme. 
Das Beispielprogramm erzeugt, wenn es auf einem 
Wiirfel der Dimension 2, also auf 4 Knoten ablauft, z.B. 
folgende Ausgabe: 

Hello World from node 0 

Hello World from node 2 

Hello World from node 1 

Hello World from node 3 

Nach der Ausfiihrung des Programms sollte der Wiirfel 
mit dern Kommando relcube -c cubename freigebeben 
werden. Da irn Beispiel der Wiirfel mit getcube ohne 
cubename angefordert wurde, reicht zur Ruckgabe des 
Wiirfels auch das Kommando aus: 

% relcube 

Das System anwortet nach Eingabe des Kommandos mit 
der Meldung: 

relcube released 1 cube 

Eine wichtige Bitte an alle Benutzer: 

Aus dern Beispiel geht hervor, da13 der Besitz eines 
Wiirfels notwendig ist, um ein Programm auszufiihren. 
Ein anderer Benutzer kann nur dann in den Besitz eines 
Wiirfels gelangen, wenn noch geniigend Knoten vorhan- 
den sind, urn seine Anforderung zu erfiillen. Vom 
iPSC-System selber werden keine Werkzeuge angeboten, 
die ein verniinftiges Verhalten der Benutzer erzwingen 
konnen. Deshalb ergeht an alle Benutzer die Bitte, sich 
diszipliniert bei der Anforderung von Knoten zu verhal- 
ten. 

Das heiBt: ein getcube sollte nur unmittelbar vor dern 
Laden eines Programmes und ein relcube unmittelbar 
nach Beenden des Programmes erfolgen, um so jedem 

Benuwr die Moglichkeit einzuraumen, sein Programrn zu 
starten. S i ~ v o l l  ist es daher, statt der Kommandos 
getcubel relcube die entsprechenden System Calls in die 
Programme selbst zu integrieren oder ein Shell-Script 
zurn Starten der Knotenprogramme zu benutzen. 

Das Shell-Script zu obigem Beispiel konnte folgendenna- 
Ben aussehen: 

getcube 44 

load node 

waitcube 

relcube 

Informationen dariiber, wer gerade welchen Wiirfel 
belegt, erhalt man mit den Kommando cubeinfo, wobei 
als Option -s angegeben werden muB, falls man direkt auf 
dern SRM arbeitet. Benutzt man die Option -s auf einem 
Remote Host, so erhdt man nur die Angabe von Wiirfeln, 
die von diesem Host belegt sind. Um alle belegten Wiirfel 
auf dern iPSC-System zu erfragen, ist die Angabe der 
Option -n erforderlich. Ohne Angabe dieser Option erhalt 
man nur Informationen iiber eigene Wiirfel. 

Beispielsweise wurde nachfolgende Ausgabe erzeugt mit 

% cubeinfo -s 

CUBE- USER SRM HOST TYPE ? T Y S  

NAME 

iocube root ipsc860 ips2860 0 

cube2 dieunar ipsc860 sbusol 8m8rxn8 REMOTE 

Cubeinfo zeigt dabei unter 

- CUBENAME den Namen, der dern Wiirfel bei getcube 
gegeben wurde, 

- USER die UserId des Besitzers dieses Wiirfels, 

- SRM den Namen des System Resource Managers, 

- HOST den Namen des Systems, von dern ein getcube 
ausgefiihrt wurde, 

- TYPE die GroOe und den Typ des Wiirfels und 

- 77YS das Terminal, von dern getcube ausgefiihrt wurde. 

In Zeile 4 in der oben abgebildeten Ausgabe erkennt man, 
d d  der Benutzer dietmar den Zugang zum iPSC-System 
iiber Remote Hosting gewahlt hat. Im Beispiel 2 wird 
gezeigt, wie in diesem Fall die Kommandofolge lauten 
muB. 

Remote Hosting 

Beispiel 2: 

Das kleine Beispielprogramm wird wie oben iibersetzt 
und ausgefiihrt mit: 

% pgcc -0 node node.c -node 



Damit der pgcc-Compiler auch gefunden wird, ist auf 
dem Solbourne-Rechner der Pfad-Eintrag /usr/pgi/i860/bin 
erforderlich. Nach dern ~bersetzen und Binden des 
Programms erhalt man auch hier wiederum die Mel- 
dungen: 

as860 SysV/386 Re1 1.1, (C) 1990 Intel Corp., The 
Portland Group 

Linking: 

Id860 SysV/386 Re1 1.1, (C) 1990 Intel Corp., The 
Portland Group 

Zur Anforderung eines Wiirfels ist wiederum einzugeben: 

% getcube -t4 

- falls im Pfad der Eintrag /usr/ipsc/bin angegeben ist. 

Sind geniigend Knoten vorhanden, um die getcube- 
Anforderung zu erfiillen, erhilt man 2.B. die Meldung: 

getcube successfi~l: cube type 4m8rxn4 allocated on SRM 
ipsc860 

- wobei die Meldung wie in Beispiel 1 zu interpretieren 
ist. Zusatzlich wird der SRM angegeben, auf dern die 
Belegung erfolgt ist. 

Piach Anforderung eines Wiirfels kann das Prograrnm auf 
die Knoten des Wurfels geladen werden mit: 

% load node 

Das Beispielprogramm erzeugt d m  z.B. folgende Aus- 
gabe: 

Hello World from node 0 

IHeIlo World from node 1 

IJcllo World from node 2 

FIello World from node 3 

Kach Ausfiihrung des Programms sollte der Wiirfel rnit 
dzm Kornmando relcube -c cubename freigegeben wer- 
dcn. 

5% relcube 

Dns System quittiert wieder rnit der Meldung: 

rclcuk released I cube 

Beispiel 2 zeigt, daB die Benutzerschnittstelle im Remote 
IIosting der Schnittstelle beim direkten Arbeiten auf dern 
SRM entspricht. Deshalb besteht keine Notwendigkeit, 
direkt auf dern SRM zu arbeiten. Eine Ausnahrne bildet 
im Moment die Benutzung des Concurrent Debuggers 
DECON, welcher nur direkt vom SRM aus ablauffahg 
ist. Dies wird sich jedoch mit dern neuen Software- 
Rclease, das fiir die zweite Hidfte 1991 angekiindigt ist, 
indern. 

Das Concurrent File System 

Um einen sehr schnellen Zugriff zurn Hintergrundspeicher 
zu ermoglichen, konnen Knoten das Concurrent File 

System (CFS) benutzen. Eine Datei wird dabei iiber eine 
Anzahl von Platten verteilt, welche rnit dern Wurfel uber 
sogenannte VO-Knoten verbunden sind. Dateien werden 
in Blocke zu je 4 KBytes unterteilt und umlaufend auf die 
einzelnen Platten geschrieben. 

Die Default-Root-Directory des Concurrent File System 
ist /cfs. Urn vom SRM oder einem Remote Host direkt 
auf /cfs zugreifen zu komen, mu0 die Node-C-Shell nsh 
gestartet werden. Dazu ist vorher ein Wurfel mit 
rnindestens 4 Knoten anzufordern. Um zu erkennen, daD 
man sich in der C-Shell des Knotens befindet, sollte im 
Home-Directory eine Datei .login.ipsc angelegt werden, 
die den Eintrag enthdt: 

set prompt=' 'node% " 

Die C-Shell des Knotens benutzt die Dateien .login.ipsc, 
.cshrc.ipsc .logout.ipsc in derselben Weise, wie die 
C-Shell des Hosts die Dateien .login .cshrc und .logout 
benutzt. 

Die C-Shell des Knotens hat sowohl Zugriff z m  
Host-Dateisystem als auch zurn Concurrent File System. 
So kann man zum Beispiel eine Datei vom CFS zurn 
Host-Dateisystem mittels des cp-Kommandos kopieren. 
Was an dieser Stelle fiir den SRM gesagt wurde, gilt auch 
fur Remote Hosts. Auf einem Remote Host mu13 jedoch 
die Datei .login.ipsc bzw. .cshrc.ipsc im Home-Directory 
die Eintrage enthalten: 

set path=(/cfs/bin) 

set shell=/cfs/bin/csh 

set prompt="node%" 

Beispiel 3: 

Kopieren einer Datei im Verzeichnis iusridietmarifile in 
das Concurrent File System 

Dieses Beispiel gilt sowohl fiir Benutzer, die direkt im 
SRM eingelogged sind, als auch fiir Benutzer, die via 
Remote Hosting arbeiten. 

% getcube -t4 

getcube successful: cube type 4 m 8 m 0  allocated (on 
SRM ipsc860) 

% nsh 

node % cp /u sr/dietrnar/file /cfs/usr/die trnartfile 

node% exit 

% 

Beispiel 4: 

Schreiben einer Meldung von einem Knotenprogramm 
ins Concurrent File System 

Folgendes Prograrnm gibt ein einfaches Beispiel, wie ein 
Knotenprogramrn das CFS benutzen kann. 

Nr. 12 



main ( ) 

( 

int st; f = fopen (' '/cfs/usr/diennar/fromnode###' ', "w"); 

if (f == NULL) 

( 
perror("create"); 
exit(1); 
1 

st = fprintf(f, "Hello from Node %&", mynode ( ) ); 

fclose(f); 

1 
Das Beispiel zeigt, dal3 das Concurrent File System mit 
den gewohnten UNIX System Calls bearbeitet werden 
kann. Wenn im Dateinamen drei oder mehr '#'-Symbole 
angegeben werden, werden diese Symbole durch die 
Knotennummer ersetzt. Wenn also das obige Programm 
auf vier Knoten lauft, so werden die Dateien angelegt: 

- wobei die Datei frornnodeOO0 nach Ablauf des 
Programmes den Text "Hello from Node 0" enthdt. 
fromnode00 1 den Text "Hello from Node 1 " usw. 

Ein Knotenprogramm kann auf einen Concurrent File in 
einem von vier UO-Modes zugreifen. Mit dem System 
Call setiomode() kann dieser 40-Modus gesetzt werden. 

Die vier moglichen UO Modes sind: 

Mode 0: Jeder Knoten hat seinen eigenen Filepointer. 
Dies ist der Default-Modus. 

Mode 1: Alle Knoten besitzen einen gemeinsamen, 
unsynchronisierten Filepointer. 

Mode 2: Alle Knoten besitzen einen gemeinsamen 
synchronisierten Filepointer. YO-Anforderungen konnen 
variable L k g e  haben. 

Mode 3: Alle Knoten besitzen einen gemeinsamen 
synchronisierten Filepointer. 40-Anforderungen mussen 
konstante Liinge haben. 

Je nach Angabe der Modi ergeben sich verschiedene 
Verhaltensweisen der Programme, die CFS benutzen. 

Bemerkung: 

Dieser AbriS kann natiirlich nur eine sehr oberflachliche 
Einfuhrung in das iPSC-System vermitteln. Zur weiteren 
Einfiihrung und  bung liegen auf dem SRM unter dem 
Directory /usr/ipsc/exarnples weitere Beispiele bereit. Sie 

enthalten Quellen von Beispielprogrammen, MakeFiles 
und README-Dateien. Um die Beispiele ubersetzen und 
ausfiihren zu konnen, mu0 man sie in ein Benutzer- 
Directory kopieren. Leider steht noch keine online- 
Dokumentation zur Vefigung; sie ist jedoch fiir das 
nachste Software-Release angekiindigt. 

Falls Sie ernsthaft mit dem iPCS-System arbeiten wollen, 
ist es empfehlenswert, die iPSC- Manuale zu besitzen. 
Diese konnen iiber das Rechenzentrum bei der Firma Intel 
bestellt werden. Falls Ihrerseits Interesse an einem 
Manualsatz besteht oder Sie andere Fragen bzgl. des 
Intel-Rechners haben, so setzen Sie sich bitte im RZ mit 
H e m  Reichert (Tel. 3474) in Verbindung. 

Nachfolgend eine Aufstellung der verfiigbaren Literatur 
sowie eine ungefihre Preisangabe. Alle hier angefuhrten 
Manuale stehen in der Anwenderberatung in Bau 36, 
Raum EO7, zur Einsicht bereit: 

Das Paket PSCURM (ca. 245 DM + MWST) enthiilt: 

- C A Reference Manual, Harbison, Steele 

- The C Programming Language, Kemighan, Ritchie 

- i860 64-Bit Microprocessor Programmer's Reference 
Manual, Intel 

- i860 64-Bit Microprocessor Assembler and Linker 
Reference Manual, Intel 

- Concurrent Programming Vol. I 

(User's Guide, DECON User's Guide, Simulator Manual) 

- Concurrent Programming Vol. 2 - Programmer's 
Reference Manual Commands 

(C System Calls, Foman System Calls, Appendix) 

- Concurrent Programming Vol. 3 

(C Language Reference Manual, C Library, Fortran 
Language Reference Manual) 

- Quick Reference 

(Fortran Commands and Routines, C Commands and 
Routines, DECON Commands and Routines) 

Weitere Manual-Pakete: 

Das Paket PSCDPF kostet etwa 95 DM + MWST und 
enthdt User and Reference Documentation for Fortran 
Programmers. 

Das Paket PSCDPC kostet etwa 125 DM + MWST und 
enthdt User and Reference Documentation for C 
Programmers. 

Fiir das Paket FORGE (Fortran-Entwicklungssystem) 
liegen keine Preisangaben vor. 



Network News - das Nachrichtensystem auf der sbuvax 

What's New(s)? 

Eine phantastische Informationsquelle zu allen erdenk- local lokale Gruppe (campusintern) 
- - 

lichen Themen sind die Network News, ein weltweites mail der Name sagt's 
Nachrichten-Svstem, das geaenwiirtie, auf der VAX- 
Anlage des ( sbuvs )  und i e s  ~achbereichs lnfomatik news das Nachrichtensystem selbst betreffend 
(sbsvax) installiert ist und in Kiirze auch auf dem neuen rec Freizeit im weitesten Sinn ('recreation') 
Solbourne-Rechner des RZ zur Verfugung stehen wird. 
Basis dieses Nachrichtensystems ist das USENET (Users' sci Wissenschaft ('science') 
Network), ein weltweites 'Bulletin Roard System', also sot Gesellschaft ('societv') 
ein 'Schwarzes Brett', von dem alle Arten von Nachrich- 
ten abgerufen bzw. dort angebracht werden komen. talk Diskussion 

Das logische Netz USENET erstreckt sich iiber rnehrere 
physikdische Netzwerkc. Die an diesem Netz parti- 
zpierenden Rechner tauschen untereinander Liformationen 
aus, die 'News' eben. Die Mehrzahl der beteiligten 
Rechner sind UNIX-Rechner. Das USENET ist ein 
'kooperatives' Netz, d.h, es gibt keine zentrale Kontrolle 
von einer bestimmten, pnvilegierten Stelle aus; vielmehr 
bestehen fiir die grundsatzlich gleichberechtigten Netzteil- 
nehmer allgemeingiiltige Verhaltensregeln, deren Beach- 
tung eine reibungslose Nutzung des News-Systems 
sicherstellt. 

Die A n f ~ g e  des USENET reichen zuriick bis in die 
spatcn 70er bzw. friihen 80er Jahre; Ausgangspunkt 
waren einige i i k r  UUCP kommunizierende Rechner an 
dcr University of North Carolina und der Duke University 
in North Carolina. Inzwischen sind nach vorsichtigen 
Schatzungen crwa 37.000 Rechner weltweit ans USENET 
angeschlossen; anstelle des urspriinglichen UUCP wird 
mit~lerweile iiberwiegend das Network News Transfer 
Protocol (NNTP) eingesetzt. 

Zu diesen Hauptgruppen gibt es jeweils eine ganze Reihe 
von Untergruppen, etwa comp.binaries.ibm.pc, rec.art.sf- 
lovers, alt.desert.storm, talk.politics.mideast, soc.cu1- 
t u r e . c h a  u.v.m. In jeder Untergruppe sind eine 
variierende Zahl von Artikeln von News-Teilnehmem aus 
aller Welt enthalten. h e  ZaN ist in der Tat Legion, 
Vollstiindigkeit ist bei der Aufziihlung nicht einmal 
ansatzweise moglich; allein die - zugegebenermakn sehr 
lebhaft frequentierte - Hauptgruppe 'comp' weist iiber 
200 verschiedene Untergruppen auf. 

Fur News-Neulinge interessant sind die Untergruppen 
news.announce.newusers, in der allgemeine Informa- 
tionen iiber Entstehung und Entwicklung der Network- 
News abgelegt sind, und die Untergruppe n e w m e w -  
users.questions, in der von Neulingen haufig gestellte 
Fragen beantwortet sind. In dieser Gruppe sind auch die 
Hinweise auf die 'Netikette', eine Art Krugge fur die 
Benutzer von Network-News enthalten, deren Beherzi- 
gung jedem lnteressenten warm empfohlen wird. Falls Sie 
noch kein News-Nutzer sind, sollten Sie sich die h i k e 1  
in dieser Gruppe als erstes durchlesen. 

Die Strrlktur der Network News 

Die Network News sind ein sehr reichhaltiges Forum f i r  
Diskussionen, Mitteilungen, Fragen, Fehlermeldungen, Wie kommt man an die Network-News heran? 

Dokumentationen, ~ n k i n d i ~ u n ~ e n ,  Quellen, ~o l i t ik ,  Als Rechenzenmm oder Rechnerbetreiber kann man an 
Witze, Selbstdarstellungen und 'Sonstiges'. Von der den News partizipieren, indem man eine Rechnerverbin- 
Struktur her bestehen die Network-News aus verschie- dung zu einem News-Yaoten herstellt. In unserem Fall 
denen Nachnchtengruppen, die unterteilt sind in Haupt- werden die News durch unsere Verbindung zur Uni- 
und Untergruppen. Einige Hauptgruppen sind: versitiit Dortrnund bereitgestellt. News-Server auf un- 

ait alternative ('griine') Gruppen serem Campus ist die Anlage sbsvax des Fachbereichs 
Informatik, jedoch kann man die News auch als Benutzer 

cornp Computer im weitesten Sinne der RZ-eigenen sbuvax lesen bzw. eigene Botschaften 

dnet Deutschland verschicken. Die Benutzung der News ist fiir Anwender 
kostenfiei. Nahezu stitndlich komrnen neue News hinzu; 

eunet Europa an der Universitiit Saarbriicken erhalten wir eine game 

general Gruppen von allgemeinem Interesse Reihe der insgesamt im USENET ausgetauschten News- 
Gruppen. Stiindig werden neue News-Gruppen eingerich- 

gnu gnu's not UNIX 
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tet oder alte, wenig gefragte Gruppen aufgelost. Eine 
Lijschung der stetig anwachsenden Informationsflut wird 
in periodischen Abstlinden vorgenommen, spatestens 
dam, wenn der Plattenperipherie der als News-Server 
fungierenden Maschine der Infarkt droht. 

Als Rechnerbenutzer erhdt man einen Zugang zu den 
Network News rnit Hilfe der Leseprogramrne vn bzw. 
vnews und postnews. Mit vn (kurz iiir 'Visual News') 
bzw. vnews kijnnen News gelesen und rnit posmews 
eigene Beitrage in die verschiedenen Gruppen gesandt 
werden. Im folgenden wird nur auf vn Bezug genommen. 
Die Funktionen von vn sind speziell darauf abgestimmt, 
eine grol3e Anzahl von News-Gruppen durchblktern zu 
konnen, unter der Prhisse,  daR nur ein kleiner Teil der 
in den Gruppen enthaltenen Artikel tatsachlich gelesen, 
aber democh die Gesamtheit der Artikel im Auge 
behalten werden soll. Die Manualseiten zu beiden 
Programmen komen rnit man vn bzw. man postnews auf 
der sbuvax angeschaut oder ausgedruckt werden. 

- 

vn - News lesen 

Der Aufruf: 

vn -n sci.geo.meteorology 

startet den vn und bewirkt, daB eine Liste der in der 
Untergruppe sci.geo.meteorology abgelegten und vom 
jeweiligen Benutzer noch nicht gelesenen Artikel aus- 
gegeben wird. Hier ein Ausschnitt: 

VisualNews, 4/88 (nntpl.2), reading: 

sci.geo.meteorology 

sci .geo .meteorology (page 1 of 3) : 

362) Re: Ball Lightning references - 38 (Albert 
Eoulanger) 

363) Re: NASA Budget - 52 (Craig E. Ward) 
364) Re: Crop Circles? - 38 ( Steve Olson) 

365) ATLANTIC BASIN SEASONAL HURRICANE FORE- 
CAST FOR 1991 - 95 (Bill Thorson) 
366) Re: Close calls (was: YEE-IKEES!) - 41 
ferrcni@iccgcc.decnet.ab.com 

367) format for weather report fpus04 - 32 
(Warner Losh) 

368) Re: NASABudget- 22 szabo@sequent.com 

369) CFP Integrating G I s  & Environmental Mode- 
ling- 88its@sunvis.rtpnc.epa.g 

Eine Zeile dieser Liste fuhrt neben der Artikelnurnmer 
das Thema, den Autor und die L h g e  des Artikel in 
Zeilen auf (mit dern '-'-Symbol fiir die Zeilenanzahl). 
lnnerhalb dieser Liste kann man mit den Tasten 'k'  und 
'j' die Artikel nach oben bzw. nach unten durchwandern 

und den Artikel, den man lesen will, mit '*', 'x' oder 
einfach der Leertaste markieren. AnschlieOend wird auf 
die Eingabe 'r' hin der Text des markierten Artikels auf 
dem Bildschirm ausgegeben. Fiir das Lesen bzw. Durch- 
blattern steht ein eigenes Help-Menu zu Verfugung, das 
rnit '?' angefordert werden kann. Mit 's' bzw. 'S' wird 
ein Artikel bzw. alle Artikel der Seite in einer eigenen 
Datei gesichert. 

Die Steuerdatei .newsrc 

Damit die News-Leseprograrnrne nicht immer wieder die 
alten, bereits gesichteten Artikel, sondern vielmehr die 
seit dem letzten Lesen neu eingetroffenen Artikel anbie- 
ten konnen, Ghren sie Buch uber die Aktividten des 
Lesers. Diesen Zweck dient die benutzerspezifische 
News-Steuerdatei .newsrc, die beim ersten A u M  eines 
News-Leseprogramms durch einen Benutzer automatisch 
angelegt wird. In ihr sind alle verfiigbaren News-Gruppen 
aufgefiihrt. Dazu ist dort vermerkt, ob der Leser die 
Gmppe sehen will oder nicht und welche Artikel er schon 
gelesen hat. Durch Manipulation dieser Datei rnit einem 
Editor laRt sich etwa eine News-Gruppe de- oder 
reaktivieren oder innerhalb einer Gruppe zuriickblaftern 
zu bereits gelesenen Artikeln, die beim nachsten Aufruf 
des Leseprograrnms ja normalerweise nicht mehr angebo- 
ten werden. 

Vor dern Verlassen des News-Leseprogramrns sollte rnit 
der Eingabe ' w ' ,  'W' oder 'CTRL-w' sichergestellt 
werden, daR die in der aktuellen Arbeitssitzung vor- 
gestellten Artikel als gelesen vemerkt und beim nachsten 
Lesen der News nicht mehr aufgefiihrt werden. 

postnews - Nachrichten verschicken 

Beim Aufruf von posmews stellt das System zunachst die 
Frage, ob die zu erstellende Nachricht eine Reaktion auf 
eine bestimmte Nachricht in irgendeiner Gruppe sein soll. 
Falls ja, ist diese Gruppe zu spezifizieren; falls nein, 
werden nacheinander Subject und Keywords, die an- 
visierte Newsgroup und die gewunschte Distribution 
(lokal, dnet, eunet, world etc. - die moglichen Disuibu- 
tionsarten werden auf '?' hin angezeigt) erfiagt. AnscNie- 
Rend findet man sich irn vi wieder (oder einem anderen, 
mit der EDITOR-Variable einstellbaren Editor) und kann 
seine Nachricht erstellen und abschicken. 

Bevor Sie eine Anfrage ins Netz losschicken, informieren 
Sie sich zunachst in den imerhalb vieler News-Gruppen 
angebotenen und periodisch veroffentlichten FAQs - 
'frequently asked questions' - ob die Frage, die sie gerade 
losschicken wollen, nicht schon von irgendjemandem 
beantwortet wurde. Gerade bei allgemeineren Fragen ist 
dies recht haufig der Fall. 

Vermeiden Sie generell unnotige Fragen, oder priifen Sie, 
ob als Distributionsraum fur W e  Frage tatsachlich nur 
'world' oder 'eunet' in Frage kommt. Angesichts des 
ungeheuren Nachrichtenvolumens, das die internationalen 



Netze Tag f i r  Tag belastet, gebietet die Riicksicht auf die 
Netz-Mitbenutzer einen entsprechenden Umgang mit dem 
Medium. Fassen Sie sich kurz und formulieren Sie Ihre 
Anfragen lcnapp und prkise! In der Regel zeichnen sich 
die News-Nutzer durch eine ordentliche Portion Humor 
aus, doch sollten Sie alle Arten von Geschmacklosig- 
keiten vermeiden. Denken Sie daran, dal3 Ihre Botschaften 
von einer Unzahl anderer Menschen gelesen werden! 

comp.archives - die ' ~ b e r g r u ~ ~ e '  

comp.archives ist eine Art iibergeordnete News-Gruppe 
mit Hinweisen auf News-Gruppen und andere Infona- 
tionsquellen (z.B. Software-Server, die per anonymous ftp 
erreichbar sind). Der quantitative und qualitative Informa- 
tionsgehalt von comp.archives ist so gewaltig, daD der 
Aufmf vn -n cornp.archives eigentlich eine tiigliche 
Routine zu Beginn des Tagwerks, ahnlich wie das 
Kaffeekochen, sein sollte. Ein Tor, wer dieses Informa- 
tionsangebot nicht nutzt! 

In den USA werden die Network-news nicht nur von den 
Mitgliedern der akademischen Gemeinde fiir vielfdtigste 
Zwecke (u.a. auch Stellenausschreibungen) genutzt, son- 
dern auch von Firmen oder ganz normalen Burgern, die 
etwa ihren Gebrauchtwagen verkaufen wollen oder sonst 
eine Anfrage haben. Auch hier im RZ wird das 
News-System sowohl fiir ganz spezielle als auch ganz 
profane Zwecke genutzt; so etwa waren uns die News vor 
gut einem Jahr bei der Suche nach einem Scanner auf 
dem Campus behilflich: wir schickten per postnews eine 
Anfrage nach einem Scanner in den Distributionsraurn 
'local' und wurden eine knappe halbe Stunde spater auf 
das Lesesystem am Lehrstuhl Herberger verwiesen. Ohne 
dieser! freundlichen Hinweis eines News-Partners hatten 
wir vermutlich wesentlich Iiinger und wesentlich aufwen- 
diger auf dem Campus nach einem Scanner gesucht. 

Die News sind aufgrund der Vielfalt der Newsgruppen fur 
alle Angehorigen der Universiat interessant und nicht nur 
fiir jene, die sich in ihrer Arbeit mit Informatik und 
verwandten Fachern befassen und primk an der Haupt- 
gruppe 'comp' interessiert sein durften. Die Hauptgruppe 
'sci' und ihre zahlreichen Untergmppen ist im universi- 
k e n  Kontext ebenfalls von groBem Wert. Hier ein 
kleiner Ausschnitt aus der aktuellen Belegung dieser 
Gruppe: 

s r i .  aquaria: 1-557 

sci. bio: 1-3324 

sci .crypt: 1-3298 

sci. edu: 1-1023 

sci.engr.chem: 1-151 

sci. engr: 1-934 

sci.environment: l-8887 

sci.geo.fluids:l-269 

sci.geo.geology:l-388 

sci.geo.meteorology:1-330 

sci.lang.japan:l-3790 

sci.lang: 1-7311 

sci.logic: l-1160 

sci.math.num-ana1ysis:l-1990 

sci.math.stat:l-1665 

sci.rnath.symbolic:l-1987 

sci.math: l-12651sci.med.aids:l-2128 

sci.med.physics: 1-240 

sci.med: 1-16746 

sci.misc:l-2733 

sci.nanotech:l-1011 

sci .optics: 1-269 

sci.philosophy.meta:l-2075 

sci.phi1osophy.tech:l-4362 

sci.physics.fusion:l-1729 

sci .physics : 1-14374 

sci.psychology.digest:l-96 

sci.psychology:l-3986sci.research:l-1170 

sci.skeptic:l-6795 

Ein organistorischer Hinweis zum SchluJ: - 

Sollte nun jedem Leser, der die Network-News bisher 
noch nicht kannte, angesichts der erschlagenden Fiille an 
hformationsmaterial der Mund wasserig geworden sein, 
ist nur noch folgender Hinweis wichtig: 

Sie brauchen eine Benutzerkennung auf einer der zentra- 
len UNIX-Anlagen des RZ, wenn Sie die News lesen 
wollen. Dies ist neben der hoffnungslos veralteten 
sbuvax, die vom RZ noch bis Ende dieses Jahres 
unterstiitzt wird, vor allem die Nachfolgeanlage sbusol, 
ein Solbourne Rechner 5El900 mit groDziigig dimen- 
sionierter Hauptspeicher- und Plattenkapazitit, der gerade 
fiir den Produktionsbemeb vorbereitet wird - siehe auch 
dazu den entsprechenden Artikel in diesem Heft. Das 
News-System wird auf diesen Rechner iibemommen, so 
daB Sie sich am besten gleich urn eine Kennung auf der 
Solbourne-Anlage bemiihen sollten. Kontaktieren Sie 
hierzu im RZ bine H e m  Fiirber (Tel. 36 18). 



Dateiarchivierung und -komprimierung, Teil2 

arc, pack, zip und Konsorten 

Im vorigen RZ-Info erlauterten wir die Dateiarchivierung 
und Datenkompression anhand der UNIX-Befehle tar 
bzw. compressluncompress. Da sich das Problem, den 
stets knappen Speicherplatz auf Festplatte oder Diskette 
optimal auszunutzen, fur alle PC- und Rechnerbenutzer 
stellt, gibt es die entsprechenden Werkzeuge auch f i r  die 
DOS-Welt, die als Shareware oder Freeware verfiigbar 
sind. 

Aus einer historisch gewachsenen Reihe unterschiedlich 
schneller oder mlchtiger Tools hat sich inzwischen das 
von der Firma PKWARE vertriebene Utility-Paar PKZW 
PKUNZLP als die Nummer 1 am Markt etabliert. Die 

- 
beiden ersten Buchstaben des Firmennamens stehen dabei 
fiir die Initialen des Firmengriinders, Phil Katz, ein 
registriertes Mitglied der 'Association of Shareware 
Professionals'. Er baute mit seinen Programmen auf dern 
von der Firma Software Enhancement Associates (SEA) 
in der ersten Hdfte der 80er Jahre entwickelten, noch 
recht langsamen Tool ARC auf, das er in Bezug auf 
Geschwindigkeit und erzielbare Komprimienrng verbes- 
sene und unter dern Namen PKARC bzw. PKXARC auf 
Shareware-Basis vemieb. Gerichtsnotorische Lizenzstrei- 
tigkeiten mit SEA resultierten zunachst in dern Vertrieb 
des Programmsets unter dern Namen PKPACKPKUN- 
PACK, bevor ab 1989 schliel3lich das funktionsverbes- 
serte (aber nicht abwZrtskompatible) Utility-Paar PKZW 
PKUNZLP die Arena betrat. 

AnIan zur Realisiemng all dieser Utilities war das Ziel, 
aus einer Vielzahl individueller, unterschiedlich speicher- 
platzintensiver Dateien moglichst kompakte, lagerfreund- 
liche Einheiten zu machen, die moglichst wenig Platz auf 
der Festplatte bzw. auf Disketten und auOerdem eine 
geringere ~ b e r t r a ~ u n ~ s z e i t  beim Weg durch die weltwei- 
ten Datennetze beanspruchen - urspriinglich entwickelt 
wurden sie niimlich zur Behandlung groaer Dateien, die 
man via Datenfemubemagung aus groBen Mailboxen 
(Bulletin Board Systems) auf den eigenen Arbeitsplatz- 
rechner uansferierte. Dieses Ziel versucht man durch das 
Zusarnrnenfassen einer oder mehrerer unterschiedlicher 
Dateien in einer einzigen Archivdatei zu erreichen, wobei 
die in dern Archiv zusarnmengefaI3ten Dateien gleichzei- 
tig auch noch komprirniert werden. 

Alle Utilities werden 'in Paarform' vertrieben, eines fijr's 
Archivieren/Kornprimieren (PKARC, PKZIP) und eines 
zum Extrahieren und Dekomprimieren aus einem Archiv 
(PKXARC, PKUNZLP). Die Arbeitsweise ist bei PKARC 
und PKZP prinzipiell gleich: beide Utilities sichten eine 
Datei und versuchen mittels verschiedener Algorithmen, 
ein Optimum an Datenkompression zu erreichen, bevor 
die Datei ins Archiv geschrieben wird. PKARC kann 

jedoch nur aus den Dateien, die aus einem DOS- 
Verzeichnis (ohne Unterverzeichnisse) stammen, Archiv- 
dateien aufbauen, widuend PKZIP - iihnlich wie das 
UNIX-tar - auch Unterverzeichnisse archivieren kann. 

PKZZP: Komprimieren und in ein Archiv schreiben 

Der einfachste Aufruf von PKZIP sieht so aus: 

pkzip [Option] archivname datei-1 datei-2 ... &lei-n 

Mit diesem Aufruf wird im aktuellen Laufwerk ein 
Archiv archivname angelegt und die angegebenen Dateien 
komprimiert und dort hineingeschrieben. ~ b e r  die an- 
gebotenen Optionen informiert entweder der Aufruf pkzip 
oder pkzip /h. 

Die am haufigsten gebrauchten Optionen seien hier kurz 
erlautert: 

Ein Hinzufugen einer oder mehrerer neuer Dateien ins 
Archiv wird demnach mit der Option -a (pkzip -a 
archivname datei-n) erreicht, das Lijschen einer Datei mit 
der Option -d, zum Aktualisieren des Archivinhalts stehen 
die Optionen -f (freshen) und -u (update) zur Verfiigung. 
Anstatt die zu archivierenden Dateien hintereinander 
aufzufiihren, komen die Dateinamen auch in eine 
Dateiliste geschrieben werden, die mit einem vor- 
angestellten '@'-Symbol als Parameter beim Aufruf 
mitgegeben wird. - - 
Beim Hinzufiigen einer neuen Datei wird das komplette 
Archiv einschlieBlich der neuen Datei aus Sicherheits- 
und Minimalitiitsgriinden auf der Festplatte erneut auf- 
gebaut: falls beirn Hinzufugen etwas schieflaufen sollte, 
kann problemlos wieder auf den urspriinglichen Archiv- 
zustand zuriickgegriffen werden. Wird eine Datei ins 
Archiv aufgenommen und es existiert dort bereits eine 
namensgleiche Datei, so wird diese von der neu auf- 
genornrnenen iiberschrieben (das UNIX-tar h h g t  im 
Vergleich dazu die Datei hinten ans Archiv an und 
vergrokrt so die Archivdatei unnotig). 

Beim Aufruf pkzip -u archivname datei-l ... bewirkt die 
Option -u, daB das Programm im aktuellen DOS- 
Verzeichnis neuere Versionen der angegebenen Datei 
sucht und diese ins Archiv hineinholt. 

Der Unterschied zwischen den Optionen -a (add) und -m 
(move) besteht darin, daO die mit der Option -a ins 
Archiv ubernommene Datei anschlieBend sowohl im 
Arcluv als auch im DOS-Verzeichnis auf der Festplatte 
steht; ein Aufruf mit der Option -m bewirkt dagegen, daI3 
nach dern korrekten Archivaufbau die angegebene Datei 
im DOS-Verzeichnis geloscht wird und nur mehr im 
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Archiv steht(MiB1ingt der Archivaufbau aus irgendeinem Sind die zu extrahierenden Dateien paBwortgeschiitzt, 
Grund, bleibt die zu 'rnovende' Datei irn DOS-Verzeich- muB wiederum mit der Option -s das PaBwort angegeben 
nis erhalten und der Archivzustand wie urspriinglich werden. Bei einem Aufruf von PKUNZIP ohne PaBwor- 
gewesen.) tangabe versucht das Programm zwar trotzdem, die 

Sollen Verzeichnisse mil darunterliegenden Dateien und pal3wortgeschiitzte Datei zu extrahieren; die resultierende 

evtl. weiteren Unterverzeichnissen in ihrer originalen extrahierte Datei sieht jedoch 'etwas befiemdlich' aus. 

Anordnung in ein Archiv iibernornrnen werden, ist die 
Option -r wichtig; ohne diese Spezifikation werden die zu 
archivierenden Datei im Archiv alle auf der gleichen 
Ebene abgelegt. Wird das anzulegende Archiv in einem 
anderen Laufwerk gewiinscht, erreicht man dies durch die 
Option -b. 

Niitzlich ist die MiSglichkeit, Kornrnentare zu den einzel- 
nen Dateien mitabzuspeichern oder sie rnit einem PaBwort 
zu sichern. Das PaBwort wird unmittelbar an die 
Optionsangabe -s angeschlossen: pkzip -spaJwort archiv- 
name dateinam. Beim Dearchivieren der Datei wird 
dieses PaBwort angeforden. 

Achtung! Dieser PaBwortschutz ist sehr effektiv! Das 
PaBwort wird nicht irn Archiv rnitabgespeichert; wenn 
man es also vergiBt, kann die Datei nicht mehr aus dern 
Archiv gelesen werden und ist sornit nutzlos. 

PKUNZIP: A m  dern Archiv lesen und dekomprimieren 

Analog zu pkzip bringt auch bei der urngekehrten Aktion 
ein Programmaufruf ohne weitere Spezifition bzw. mit 
dern Schalter /h fiir 'Help' die m6glichen Optionen auf 
dcn Bildschirm. 

Ein Prograrnrnaufruf in seiner rudirnentiirsten Form 
pkunzip archivname bewirkt also die Extraktion des 
kompletten Archivinhalts ins aktuelle Verzeichnis. Bei 
der Angabe einzelner Archivdateien werden nur diese aus 
dern Archiv herausgeholt. Ebenso kiSnnen die extrahierten 
Dateien auch in ein anderes als das aktuelle Verzeichnis 
gelegt werden. 

Beirn Extrahieren wird eine Reihe von Informationen 
iibcr die gerade bearbeiteten Dateien am Bildschirm 
ausgegeben, neben dern Dateinamen sind dies die unkorn- 
prirnierte und die kornprimierte Dateigrok, die Kornpri- 
rnierrnethode (crunched, squeezed, packed, zipped etc.) 
sowie ein CRC-Wen, der der hrpr i i fung  der Unver- 
sehrtheit der Datei dient. Hier ein Beispiel: 

Wurde im Archiv eine Datei-Struktur rnit Unteweneich- 
nissen abgelegt, die in der gleichen Weise wiederaufgefal- 
tet werden 5011, ist die Angabe -d erforderlich; ohne diese 
Angabe werden die angebenen Dateien und (Unter-) 
Verzeichnisse aus dern Archiv gelesen und auf einer 
Ebene nebeneinander auf die Plaae geschrieben. Das 
bedeutet, dal3 namensgleiche, aber inhaltlich verschiedene 
Dateien, die nur durch ihre ZugehOrigkeit zu verschie- 
denen iibergeordneten Verzeichnissen auseinandergehal- 
ten werden, beim Extrahieren Probleme aufwerfen - oder 
auch nicht: eine solche Datei wird durch ihre Namensvet- 
tern einfach irnrner wieder iiberschrieben, falls man die 
Meldung des Programms: 'Datei bereits vorhanden' 
beharrlich ignoriert. 

/ 

Niitzlich is1 auch die Option -c. Mit ihr kOnnen 
archivierte Dateien am Bildschirm angeschaut werden wie 
bei einem direkten 'type', ohne daB man sie zuvor aus 
dern Archiv extrahieren muB. 

Mit der Option -1 wird die Integritiit des Archivs 
iiberpriift, d.h. der Archivheader wird auf korrekte 
Plazierung und der Archivinhalt auf Unversehrtheit 
iiberpru ft. 

Sowohl bei PKZIP als auch PKUNZIP leistet die Option 
-v bei den ersten Gehversuchen wertvolle Dienste: sie 
bewirkt eine ausfiihrliche Kornrnentierung aller aus- 
gefuhrten Operationen. 

PKARCPKXARC werden von der Herstellerfirma zwar 
nicht mehr vertrieben oder mit neueren Versionen 
versehen, werden trotzdem aber imrner noch haufig 
eingesetzt, da vor allem PKXARC deutlich schneller ist 
als sein Nachfolger PKUNZIP. Wer Wert auf Geschwin- 
digkeit legt, kann PKZP mit der Option -es fiir 'fast - 
compression' benutzen. Leider sind PKZIPPKUNZIP 
nicht abw&tskompatibel zu PKARCPKXARC; 'Gearcte' 
Dateien ktinnen nicht mit PKUNZIP extrahiert werden, 
ebensowenig kann man rnit PKXARC 'gezipte' Dateien 
extrahieren. Man h21t also, wenn man hin und wieder 

P X ' J N Z I P  ( t m )  FAST!  E x t r a c t  Utility V e r s i o n  1 . 0 1  07-21-89 

i'z~r,!.rj lrkt 1 9 6 9  PKNARE i n c .  A l l  R i g h t s  R e s e r v e d .  PKUNZIP/h f o r  h e l p  

~ < e i r r h i n g  Z I P :  ARCHDOC.ZIP 

: .-n;th ?&:hod 
- -. .- - - - - - - - - - 

' . ,3775 Inlplr7de 

63616  i m p l o d e  
l 3 7 1 7  I m p l o d e  

27270  I m p l o d e  
------ - 

1i-2378 

S i z e  R a t i o  D a t e  Time CRC-32 A t t r  Name 
- - - - - - - - - - - - - - ---- ------ ---- ---- 
1 8 6 4 0  69% 03-05-86 1 1 : 3 4  e e d a f a a 2  --w ARC.DOC 

19244  7 0 %  02-23-88 1 8 : 1 4  b 4 7 3 b 8 7 1  --w CEDI-03B.DOC 

6 7 2 6  6 5 %  04-27-87 0 0 : 0 0  4 6 3 2 a 8 9 5  --w PKXARC.DOC 

9327  6 6 %  04-27-87 0 0 : 0 0  6 2 8 ~ 2 7 4 9  --w PKARC.DOC 
. - - - - - - - - ------- 
53937  6 8 %  4 
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frernde Dateien in archivierter und komprimierter Form 
erwirbt, am besten beide Programmpaare bereit, um fiir 
alle Falle geriistet zu sein. 

Die Programmpaare PKARCPKXARC, PKPACKI 
PKUNPACK und PKZIPPKUNZIP sind alle in der 
Anwenderberatung des RZ auf Diskette erhidtlich. Sie 
sind in .Doc-Dateien ausreichend dokumentiert. Bei 
haufiger Verwendung wird der Anwender gebeten, eine 
geringe Gebuhr an die Firma PKWARE zu uberweisen. 

Tips zu MS-WORD 

Nie so wertvoll wie heute ... 

Von dBase nach WORD 

Eine haufige Anwendung fiir den Einsatz von unter dBase 
gespeicherten Daren ist die Ausgabe von Serienbriefen. 
Die Ubernahme von dBase-Datensatzen in eine WORD- 
Steuerdatei ist auch ohne Schwierigkeit rnoglich. Mit dem 
dBase-Refehl 

COPY TO <dateinme> DELIMITED WITH; 

konnte man den Inhalt einer Datenbank in eine Textdatei 
kopieren. dBase fiigt aber auGer dern fur WORD 
benotigten Semikolon zusatzlich ein Komma als Begren- 
zer ein. Anstelle einer Nachbearbeitung in WORD zurn 
Loschen der iiberflussigen Kornmas kann auch das 
nachfolgende kurze dBase-Programm eingesetzt werden. 
Es erstellt eine Steuerdatei serien.rxt fiir WORD, die 
nicht mehr nachbearbeitet werden mull. Als Beispiel dient 
eine dbase-Adressendatei namens k u d i n ,  von der 5 
Felder ubernornmen werden. 

SET TALK OFF 

SET SAFETY OFF 

zahl=5 

CLEAR 

USE kundin 

DECLARE feld[zahl] 

SET ALTERNATE TO serien.txt 

SET ALTERNATE ON 

z= 1 

DO WHILE z <= zahl 

feld[zJ = FIELD(z) 

IF z o zahl 

Damit erwirbt man das Recht auf kiinftige Updates und 
auf beratende Unterstiitzung seitens des Herstellers. Da 
sich das Vermarktungskonzept 'Shareware' nur durchfiih- 
ren l d t ,  wenn sich alle Rogramrnnutzer auch an diese 
Regelung halten, bitten wir Interessenten, die sich die 
Programme in der Anwenderberatung des RZ besorgen, 
den geforderten Betrag auch tatsachlich an die Firma 
PKWARE zu uberweisen. 

?? FIELD(z)+";" 

ELSE 

?? FLELD(z) 

ENDIF 

z=z+ 1 

ENDDO 

z=2 

DO WHILE .NOT.EOF() 

?TRIM(&feld[l ])+CHR(59)+; 

TRIM(&feld[2])+CHR(59)+; 

TRIM(&feld[3])+CHR(59)+; 
TRIM(&feld[4])+CHR(59)+; 
TRIM(&feld[S]) 

z=z+ 1 

SKU' 

ENDDO 

SET ALTERNATE OFF 

CLOSE ALTERNATE 

SET SAFETY ON 

SET TALK ON 

RETURN 

Die Datensatzstruktur der Beispieldalei KUNDIN.DBF: 

Anzahl der Datensatze: 30 

Datum der letzten Aktualisierung: 09.1 1.90 



Feld Feldname Typ Ltinge D 

ez Index 

1 NNAME Zeichen 13 N 

2 VNAME Zeichen 11 N 

3 PLZ Zeichen 4 N 

4 ORT Zeichen 13 N 

5 STRASSE Zeichen 20 N 

6 TELEFON Zeichen 12 N 

Die Steuerdatei serien.txt: 

Diesen Tip entnahmen wir aus UNIMIX, den Benutzer- 
mitteilungen des Universit;itsrechenzentrums der Hein- 
rich-Heine-Universitiit Diisseldorf. 

Rechtschreibkkorektur in WORD: 

Schlagen Sie dem Tippfehlerteufel ein Schnippchen! 

Viele nutzliche und hilfreiche Funktionen verbergen sich 
bei WORD hinter unscheinbaren Optionen in irgendeinem 
Untermenii, so auch eine Option des Befehls 
'Rechtschreibkorrektur'. 

Beirn Schreiben von Texten gehoren sogenannte 'Dreher' 
zul. Tagesordnung. Vielleicht kennen auch Sie das 
Problem, daR ihre Finger beharrlich irnrner wieder 
'Rcehner' statt 'Rechner' oder 'wietergeben' statt 'weiter- 
geben' schreiben, obwohl Sie sich geschworen hatten, daR 
Ihnen dieser Lapsus nie wieder unterlauft? 

Solche und viele andere Schreibfehler lassen sich rnit 
Hilfe des Rech~schreibprogramms von WORD leicht 
konigieren. Democh wLe es weitaus angenehmer und 
vor allem zeitsparender, sich auch bei der Arbeit rnit der 
Rechtschreibkorrektur auf wichtigeres als auf Buchstaben- 
dreher konzentrieren zu konnen. Tatsachlich bietet 
WORD die Moglichkeit, einrnal vorgenommene Korrek- 
turen beizubehalten, so daO bei der nachsten 
Rechtschreibprufung eines Textes, der den gleichen 

Fehler wiederum enthiilt, dieser von der WORD- 
Rechtschreibkorrektur automatisch berichtigt wird. 

Wie funktiuniert's? 

Korrektur - einmal fur immer! 

Haben Sie das Rechtschreibprograrnm mit dem Befehl 
Bibliothek Rechtschreibung bzw. mit der Tastenkom- 
bination ALT + F6 aktiviert, und stoOt das Programm bei 
der Textpriifung auf einen haufiger aufh-etenden Fehler, 
so konigieren Sie zunachst wie gewohnt mit Hilfe der 
Korrektur-Auswahlliste, bzw. manuell. 

Bevor Sie allerdings die Korrektur mit der Eingabetaste 
bestiitigen, stellen Sie das Optionsfeld "Korrektur bei- 
behalten" auf "Ja". Mit dieser Schalterstellung speichern 
Sie den Korrekturvorgang im Gedachtnis des 
Rechtschreibprograrnms. 

Werden nun weitere Texte rnit Hilfe der Rechtschreibkor- 
rektur iiberpriift, und mfft das Programm auf den gleichen 
- mittlenveile bekannten - Fehler, so wird dieser 
automatisch verbessert, und, falls er ofter auftritt, gleich 
im gesamten Dokument. 

Die 'gemerkten' Korrekturen sind in einer eigenen Datei 
namens REMEM-GE.COR gespeichert. Sie befindet sich 
im gleichen Verzeichnis wie das Standard-Worterbuch 
SPELL-GE.LEX. REMEM-GE.COR enthat je Absatz 
sowohl ein falsch geschriebenes Wort als auch die 
komgierte Fassung. Diese Datei kann wie jede andere 
Textdatei geladen und bearbeitet werden; beibehaltene 
Korrekturen, die entfernt werden sollen, werden markiert 
und mit der Loschtaste (ENTF, DEL, Delete) entfernt. 
Achten Sie darauf, dal3 beim Abspeichern von REMEM- 
GE.COR die Option Nur-Text aktiv ist, da die Datei nicht 
im WORD-Format abgespeichert werden darf. 
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Neues zurn Online-Lernarbeitsplatz 

Zum Stand der Dinge 

Der seit Anfang April zur Benutzung freigegebene neue 
Lemarbeitsplatz fur Online-hteressenten erfieut sich 
einer so starken Nachfrage, daB prospektive Nutzer immer 
haufiger mit der Fehlermeldung abgewiesen werden, daD 
der Verbindungswunsch vom Partnerrechner abgelehnt 
wurde, da der Lernarbeitsplatz bereits belegt ist. Damit 
wurden Uberlegungen erforderlich, wie fiir dieses derzeit 
nw fiir einen Nutzer zu einem gegebenen Zeitpunkt 
zugiingliche System ein Multi-UserBetrieb realisiert 
werden kann. 

Obwohl das System mit einer noch recht rudimenaen 
Datenausstattung zur Benutzung freigegeben wurde und 
es in der Anfangsphase auch noch ein paar geringfiigige 
technische Probleme gab, wurde im April ca. 70 Mal von 
innerhalb der Universidt auf dieses System zugegriffen. 
DaB auch exteme hteressenten via Modem auf die 
Lerndatenbanken zugriffen, erfuhren wir eher per Zufall; 
ein Hinweis auf den Arbeitsplatz war sogar in den 
VDI-Nachrichten erschienen. 

Die 'Bestuckung' der Lerndatenbanken auf diesem PC 
n~acht inzwischen weitere Fortschritte. Auch wurde ein 
kleines news-System installiert, das Informationen uber 
wechselnde Themen bereithdt, seien es nun EUREKA- 
Projekte, die neue Datenbank BINE (Biirger Information 
Neue Energien), die Adressen von Anbietem auf dern 
Energieseketor bereithalt, der kostenlose Zugang zu den 
Datenbanken des EG-Hosts ECHO oder auch interessante 
Neuanschaffungen der UB zum Thema Online- 
Recherchieren. Die einzelnen Hinweise werden einfach 
mit dern BefeN news angeforden; die Dialogoberflache 
des Systerns'bietet eine gute Benutzerfiihrung. 

Wer sich vor dern praktischen Einstieg zunachst noch 
theoretisch informieren will, sei auf die nachfolgenden 
Bucher zurn Thema Online-Recherchen verwiesen, die 
alle iiber die Ortsausleihe der UB zu beziehen sind: 

- Armstrong, C. J. & Large, J. A.: 

Manual of Online Search Strategies 

Gower, Aldershot 1988 

UB-Signatur: 4173-7254 

(Datenbanken fur alle Facher und geeignete Suchstrate- 
gien) 

- Claassen, Walter et. al.: 

Fachwissen Online-Recherche 

Klaes Agentur und Verlag, Essen 1988 

UB-Signatur: 89-9594 

(Datenbankauswahl und Suchstrategien, geordnet nach 
Fachgebieten) 

- Tze-chung Li: 

An Introduction to Online Searching 

Greenwood Press, Westport CO 1988 

UB-Signatur: 91-1019 

(Datenbank geordnet nach Hosts) 

- Wahls, Jiirgen: 

lnformationsbeschaffung rnit dern PC 

McGraw-Hill, Hamburg 1989 

UB-Signatur: 91 -5086 

Auf eine soeben erst erworbene 'Bookware' wird auch irn 
Online-news-System eigens hingewiesen: 

- TELIX: Datenkommunikation per Telefon 

Software fiir IBM-PCs und Kompatible 

Exis Inc., Systhema-Verlag, Miinchen 1991 

UB-Signatur: 92-9772 

Das Buch beinhaltet auf zwei Diskenen eine Kopie des 
Kommunikationsprogramms TELIX, das auch anstelle der 
auf dern Campus verwendeten Komrnunikationspro- 
gramme eingesetzt werden kann. 

Da sich in dern Artikei uber den Online-Lernarbeitsplatz 
im vorigen RZInfo ein fataler Tippfehler eingeschlichen 
hatte und die Angaben der Benutzereingaben aukrdem 
nicht ganz vollstiindig waren, verijffentlichen wir umseitig 
noch einmal den Zugang zurn Online-Lernarbeitsplatz in 
konekter Form. 



Zugang zum STN Personal File System uber das CANTUS Netz 

Stellen Sie die Verbindung zum CANTUS Netz fiber ein Terminal Programm her (2.B. DIA - erhaltlich im 
RZ; PROCOMM, TELlX 0.a. Sharewareprodukte). 

Fuhren Sie folgenden Dialog mit dem BS2000. Benutzereingaben sind unterstrichen dargestellt. 
Kommentare sind eingeklammert mit {). 2 am Zeilenende sybolisiert das Abschickzeichen, das je nach 
verwendetem Programm entweder auf einer Funktionstaste (DIA -> F8) zu finden ist oder als STRG-J 
eingegeben werden muI3. 

{aktuelle Verbindungen beenden) 

#XDP> 
{DATEX-P Verbindung aufbauen) 

'DATEX-P-PAD* *: Benutzerkennung:ABCDEFGH > 
* 'DATEX-P-PAD* * :  Accountnummer:001 > 

"DATEX-P-PAD* *: Passwort:C'PASSWORT' > 
'DATEX-P-PAD" : Partnername:UBSB > 

* DATEX-P-PAD* : Benutzerdaten:k 

"DATEX-P-PAD* *: Verbindung aufgebaut 

> - 
{eine Leerzeile ist notig, damit der Host antwortet) 
Welcome to STN International! Enter x : X >  

TERMINAL (Enter 1,2,3 or 7 ) : s  
(2 - Plot1 0 fahiges Terminal} 
(3 - Textterminal) 

* * * + i t  Welcome to the STN Personal File System * 

= > #XDE > {Dauerausgabe einschalten) 
-=, 
= > SET PAGE 24> {Seitenlange auf 24 Zeilen setzten) 
SET COMMAND COMPLETED 

= > {Beginn der Datenbankrecherche) 

Weitere lnformationen zum DATEX-P Dialog finden Sie im Kommunikationshandbuch des RZ. Bei Pro- 
blemen wenden Sie sich bitte an Herrn Matthias Muller (Informationsvermittlungstelle der LIB Tel.: 302- 
2074). 



DB -Profil: 

Datenbanken fiir Geisteswissenschaftler 

Geisteswissenschaften gelten traditionell als "Facher mit 
geringer EDV-Durchdnngung". Inzwischen setzen sich 
EDV-gestiitzte Arbeitsverfahren auch in den geisteswis- 
senschaftlichen Fachern zunehmend durch. Einen ersten 
Zugang zur EDV gewinnt man don in der Regel iiber die 
Textverarbeitung und Dokumentenerstellung mittels des 
PCs. Daneben gewimt zunehmend die elektronische 
Unterstiitzung fiir die in diesen Fachem sehr umfang- 
reiche bibliographische Arbeit an Bedeutung. 

Obwohl das Angebot an Datenbanken fiir die Geisteswis- 
senschaften nicht den Umfang der naturwissenschaftlich- 
technischen Datenbanken erreicht, steht doch eine Anzahl 
von elekvonischen Informationsquellen zur Verfiigung, 
die auch den Arbeitsalltag des Geisteswissenschaftlers, 
der in vie1 stiirkerem Ma0 als beim Naturwissenschaftler 
von der Literatursuche und -auswertung beeinfluOt wird 
und abhhgt, wesentlich erleichtern konnen. 

Die im folgenden vorgestellten Datenbanken werden alle 
vom amerikanischen Anbieter DIALOG bereitgehalten, 
der in der Sparte Humanities insgesamt 17 Datenbanken 
auflegt, was jedoch nicht heiBt, daB nur der Inhalt dieser 
Datenbanken fiir Geisteswissenschaftler von Interesse ist. 
Gerade die sozialwissenschaftlichen Datenbanken, hier 
sind insbesondere Social Scisearch und Psyclnfo zu 
nennen, enthalten haufig auch fiir geisteswissenschaftliche 
Fragestellungen wemolle Hinweise. Mit einer durch- 
schnittlichen Nutzungsgebiihr von etwa $1.30 pro Minute 
gehoren sie dariiber hinaus zu den preiswerteren Daten- 
banken. 

Dissertation Abstracts Online 

Ohne einen vorherigen Blick in diese Inforrnationsquelle 
wird vermutlich keine Staatsexamens-, Magister- oder 
Promotionsarbeit in den Geisteswissenschaften geschrie- 
ben. Mit ihr liegt ein Fiihrer in alle Doktorarbeiten vor, 
die an staatlich anerkannten arnerikanischen Institutionen 
seit 1861 geschrieben wurden. Eine groBe Zahl kanadi- 
scher Dissertationen und zunehmend auch Dissertationen 
von auoerhalb der USA und Kanada sind ebenfalls 
verzeichnet. Fiir die Mehrzahl der nach 1980 angenom- 
menen Dissertationen sind die bibliographischen Angaben 
durch Abstracts ergiinzt. Seit Januar 1988 werden auch 
britische und andere europiiische Dissertationen verzeich- 
net. Die Datenbank wird monatlich aktualisien und 
enthalt gegenwaig ca. 1,l Mio. Zitate. 

MLA Bibliography 

Diese Datenbank ist die Online-Version der sehr urnfang- 
reichen und international sehr geschatzten Bibliographie 
der amerikanischen Modern Language Association. Hier 
sind Biicher und Zeitschriftenartikel zu den Themen 
Moderne Sprachen (weltweit), Literatur und Linguistik im 
weitesten Sim verzeichnet, zu Literaturtheorie und -kritik, 
vergleichende und historische Studien und zu vielen 
anderen fachspezifischen Themen. Die erfaoten Ver- 
offentlichungen decken den Zeitraum von 1963 bis heute 
ab, eine Aktualisiemng erfolgt 10 mal jiihrlich. Die 
Bibliographie enthdt derzeit rund 1 Mio. Zitate. 

Quotations Database 

Sol1 zu einem bestimmten Thema ein Ausspruch gesucht 
oder der Autor eines in irgeneinem Kontext gebrauchten 
Zitats gesucht werden, steht diese Datenbank zur Ver- 
fiigung. Sie beinhaltet gegenwktig erst das Material des 
Oxford Dictionary of Quotations, dessen 3. Auflage 1979 
erschien; in Zukunft sollen noch weitere Zitatquellen 
integriert werden. Derzeit enthdt die Datenbank etwa 
14.000 Zitate. 

Arts & Humanities Search 

Diese internationale multidisziplinfire Datenbank ist die 
Online-Form des gedruckten Arts & Humanities Citation 
Index. Fiir sie werden die 1300 weltweit f i e n d e n  
Zeitschnften aus Kunst und Geisteswissenschaften sowie 
5000 sozial- und naturwissenschaftliche Zeitschriften 
ausgewertet. Entsprechend breit ist die Themenpalette: 
Archaologie, Architektur, Kiinste, Tanz, Film, Geschichte, 
Sprachen und Literaturen, Musik, Philosophie, Radio, 
Religion, Theater und Femsehen u.v.m. sind vemeten. 
Die Datenbank wird wochentlich aktualisiert und ver- 
zeichnet derzeit etwa 1,2 Mio. Zitate. Sie deckt den 
Zeitraum von 1980 bis heute ab. 

Art Literature Intermtionall Art Bibliographies Modern 

Diese beiden bibliographischen Datenbanken decken den 
Bereich Kunstgeschichte, Kunst und Design im engeren 
Sinn ab. 

Art Bibliographies Modem wertet Monographien, Zeit- 
schriften, Dissertationen und Ausstellungskataloge zu 
Kunst und Design aus. Hier findet man alle Veroffent- 
lichungen zu Architektur, Keramik. Glas, Textilkunst. 
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Bildende Kunst, Malerei, Photographie, Druckkunst, 
Skulptur. Innenarchitektur, Mobel, Volkskunst, Museen 
und Galerien primiir des 19. und 20. Jahrhunderts, jedoch 
sind auch Publikationen zu den wichtigsten Kunstlern und 
kiinstlerischen Bewegungen des 18. Jahrhunderts ver- 
zeichnet. Die unregelmaig aktualisierte Datenbank deckt 
den Zeitraum von 1974 bis heute ab und enthalt ca. 
107.000 Zitate. 

Art Literature International beinhaltet Hinweise auf 
Publikationen zu allen Aspekten der westlichen Kunst 
vom 4. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Mehr als die 
Halfte der Zitate enthdt umfangreiche Abstracts. Die 
Datenbank deckt den Zeitraum ab 1973 ab und enthat 
etwa 130.000 Zitate. 

Wer sich speziell iiber Veroffentlichungen aus der 
Musikologie informieren will - Musikgeschichte, Ethno- 
musikologie, Musiktheorie und -Padagogik, auch ver- 

wandte interdisziplin&e Fragen aus Akkustik, Physiologie 
und Psychologie - . kann auf die Datenbank Music 
Literalure International zuriickgreifen. Fiir philosophi- 
sche Fragestellungen im engeren Sim und als Infoxma- 
tionsquelle fiir philosophische Aspekte einer ganzen 
Reihe von Disziplinen steht der Philosopher's Index zur 
Verfiigung. Eine bekannte historische Bibliographic, die 
Historical Abstracts, steht ebenfalls in der Online- 
Version zur Verfiigung. Sie erfaBt Veroffentlichungen zur 
gesamten Weltgeschichte seit dem Jahr 1450 mit Aus- 
nahme der USA und Kanada. Diese beiden Liinder mit 
ihrer Geschichte sind der Gegenstand der Datenbank 
America: History and Lge. Auch h e r  wiedenun wird 
eine Vielzahl von Themen und Fragestellungen erfaflt, die 
die Grenzen der reinen Fachwissenschaft weit hinter sich 
lassen. 

Last, but not least: 

Public-Domain-Software 

Von Ulrich Weis 

I. MS-DOS 

Der Aufbau eines PD-Software-Pools fur das Bemebs- 
system MS-DOS geht planmal3ig weiter. Da nach wie vor 
keine Festplattenkapazitiit zur Speicherung der Pro- 
gramme zu Verfiigung steht, erfolgt die Weitergabe wie 
bisher per Diskette. Die Disketten (3.5 ", HD) befinden 
sich in der Anwenderberatung des RZ (Bau 36, Raum 
E07) und konnen dort auch kopien werden. 

Bitte bringen Sie formatierte Disketten mit! 

Hinweis: 

Um Plattenkapazitiit zu sparen, liegen die Programme in 
komprimierter Form vor, d.h. vor dem Einsatz mussen sie 
mit den entsprechenden 'Entkomprimierem' in eine 
lauffahige Version umgewandelt werden. Alle notwendi- 
genlmoglichen Dekomprimierprogramrne sind auf einer 
Diskette mit der Aufschrift "Archivierungssoftware" vor- 
h andzn. 

Eine Dokumentation zur vorhandenen PD-Software ist in 
Arbeit; z. Z. liegen neben den Diskettenboxen Pnnt-Outs 
der auf den jeweiligen Disketten vorhandenen Software. 

Hinsichtlich des Supports: 

Fiir die in der Anwenderberatung zur Verfugung gestellte 
PD-Software kann in aller Regel nur fur die Programme 
Support geleistet werden, die von den Mitarbeitern selbst 
eingesetzt werden. 

2. UNIX, Atari TOS 

Fiir UNIX- sowie Atari-Computer stehen im anonymous 
ftp-Bereich der sbsvax eine Vielzahl von Programmen 
bereit. Anwender ohne eigene ftp-Moglichkeit kijnnen 
sich diese Programme in der Anwenderberatung auf 
Diskette bzw. Cartridge (nur nach vorheriger Terminab- 
sprache! ! !) iiberspielen lassen. 

~ b r i ~ e n s :  

Sollten Sie selbst uber ein Archiv an PD-Software 
verfiigen, so wurden wir uns iiber entsprechende Informa- 
tionen (an die Anwenderberatung des RZ) fieuen, Das 
gleiche gilt fiir Erfahrungsberichte beim Einsatz von 
PD-Software. 
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