




Max-Planck-Institut fiir Informatik zieht ein in Bau 44 

Unter neuer Adresse 

Anfang Februar hat das im Autbau befindliehe Max- 
Planck-Institut fiir Informatik (kurz: MPI), dessen 
Existenz auf dem Campus bisher kaum augent2llig 
geworden ist, seine neilen Raume im neuerrichteten 
Erweiterungsbau der Philosophischen Fakultiit (Geb. 
44) bezogen. Wie cler Name des N e ~ ~ b a u s  schon 
nahelegt, ist auch dieses Domizil fiir das MPI nur ein 
Interimsquartier; seine endgultige 'Heimstatt ' kann 
das MPI erst im November 1994 beziehen, wenn ein 
eigener Bau fiir dieses Institut hinter Bau 36 
fertiggestellt sein wird. 

Das Max-Planck-Institut fiir Informatik wurde Ende 
1990 gegrundet. Mit seiner Ansiedlung ist der 
Informatik-Stantlort Saarbrucken um eine weitere 
prestigetrachtige Einrichtung von hohem wissen- 
schaftlichem Rang bereichert worden. Das Institut 
widmet sich der Gsunillagenforschung in iler 
Informatik. Obwohl die Informatik als noch junge 
Wissenschaft noch irnmer geprigt ist vom schnellen 
Wandel ihrer Methoden und Techniken. haben sich 
die Gebiete Rechnerarchitektur uncl Systempro- 
grammierung, Benutzerschnittstellen. effiziente 
Algorithmen und die Model l ierung und Simulation 
komplexer Systeme ' als grundlegend uncl von 
bleibender Bedeutung fiir (lie Disziplin heraus- 
kristallisiert. Auf diese Gebiete wird sich die Arbeit 
des Max-Planck-Instituts konzentrieren. Dement- 
sprechend ist fur das MPI die Aufgliederung in die 
folgenden fiinf Abteilungen vvrgesehen: 

- Algorithmen i~ncl Komplexitit 
- Logik cler Programrnierung 
- Systemmodelle uncl Systemprogrammierung 
- Rechnerarchitektur 
- Modellierung und Si~nulation komplexer Systeme. 

Von diesen funf Abteilungen haben die beiden 
ersten ihre Arheit aut'geno~nmen. Prof. Mehlhurn 
leitet d ie  Arbe i t sgruppe  A l ~ o r i r l z m o n  und 
Kolnploxitdt. Prof. Giinzigerdie Arbeitsgr11ppeI~)giX: 
der Programrniorwzg. Fiir 1992 ist die Grunclung 
der Arbeitsgruppe Rrchnc~rurrhircktlrr vorgesehen. 
Im Zuge der verstirkten Kontaktaufnahme mit 
Forschungsinstituten auf dem Gebiet der neuen 
Bundeslander wird gegenwiirtig eine weitere Infor- 
matik-Arbeitsgruppe in Potsdam vom Saarbriicker 
MPI aus administrativ mitbetreut. 

Die Leitung des MPI wird in zweijahrigem Turnus- 
Wechsel von den Leitern der verschiedenen 
Arbeitsgruppen iibernommen. Bis Ende 1992 obliegt 
die Leitung des Instituts Herrn Prof. Mehlhorn. 

Mit dem Urnzug in die RBumlichkeiten in Bau 44 
konntedas MPI auch eineeigene Rechnerinfrastruktur 
in Betrieb nehmen. Deren Aufgabe ist neben der 
Rechnerunterstutzung der einzelnen Arbeitsgruppen 
die Anbindung an die  zentralen Anlagen des 
Rechenzentrums und an die externen Netze. 
Grandlage der Netzinfrastruktur ist ein Ethernet, 
das die einzelnen Abteilungen untereinander und 
mit der AuRenwelt verbindet. Jede der 5 Arbeits- 
gruppen unterhalt  ein eigenes Teilnetz mit 
anwentlungsspezitischen Rechnern, Servern und 
Peripheriegeraten. Verwaltung und Rechner- 
hetriebsgruppe des Instituts sind in iihnlicher Weise 
ausgeriistet. Auch die Bibliothek des MPI wird 
einen Netzanschlull erhalten, um die Verbindung 
zuln Fachbereich Informatik, zum Deutschen 
Forschungslabor fur Kunstliche Intelligenz (DFKI) 
und zum internationalen Begegnungszentrum fur 
Informatik in SchloB Dagstuhl (IBFI) zu gewWr- 
leisten. 

Die einzelnen Subnetze sind miteinander durch 
einen Router verbunden, der zunachst iiber eine 
Glafaserstrecke an das Rechnernetz des Fachbereichs 
Informatik angeschlossen ist. Fur die Zukunft ist ein 
AnschluO an den vom RZ betreuten, im Aufnau 
betindlichen FDDI-Ring des Campus sowie ein 
eigener X.25-AnschluR geplant. 



Neue Software in der Anwenderberatung 

Auf den Geraten in der Anwenclerberatung gibt es 
w i d e r  einige neue Software, die zurn Vorfijhren 
bereitsteht uncl f i r  kleinere Arbeiten von Anwendern 
genutzt werden kann. Neben einigen neuen Windows- 
Programmen bzw. den Windows-Versionen von 
bereits eingesetzter Textverarbeitungssoftware haben 
wir einige Spreadsheets, ein Konvertierprograrnni 
fiir Texte, eines fur Gratikdaten und ein Programm 
fiir Autbau und Verwaltung einer Informationsbasis 
besorgt. Bei den neuen Programmen handelt es sich 
irn einzelnen um: 

- Harvard Graphics V3.0 (= die neue Version) 
- Microsoft Excel fiir Windows 
- LOTUS 1-2-3 fiir Windows 
- Works fliir Windows 
- WurilPerfect fur Windows 
- Drawperfect fiir Winclows 
- Word for Word 
- askSam 
- Hi-jaak 

Auf der Solbourne-Anlage cles Rechenzentrums ist 
seit einiger Zeit schon tlas Datenbankprogramm 
clBase IV installiert. 

Microsof't Excel und LOTUS 1-2-3 haben bereits 
Eingang in einen der Kurse des RZ gefuntlen. in dem 
ein ijberblick uber verschieclene Spreadsheets 
gegeben wird. Die beitlen Programme werclen auf 
dern Campus recht h2utig eingesetzt. 

f i I i croso f t -works ,  laut  Angabe  se ine r  
Werbestrategen das einzige Heilmittel gegen zuviel 
Arbeit, wird in einer Nicht-Wintlvws-Version bereits 
am RZ angewentlet: jetzt haben wir 's such fiir alle, 
die Windows miigen. 

Alle, die der Obertliche vun WortlPerfect noch nie 
etwas abgewinnen konnten. aber die Funktionalitit 
dieses uberaus mgchtigen Programms schiitzen. 
werden iiber die Windows-Vei.sion von WordPel-fect 
erfreut sein. Eingetleischte WP-Afficionatlos 
behaupten sogal-, (la8  nit WP-Win die DTP- 
Programme iibertliissig werclen . . . DrawPerfect fiir 
Winclows haben wir gleich mitgekauft. 

Mit Word for Word hoffen wir, endlich ein~nal das 
Gros der Konvertieri~ngswunsche bei Textdaten 
erfullen zu kijnnen; niiheres 11 ierzu in cler Word- 
Ecke in diesem Heft. 

Hi jaak ist die  e rs te  kommerzielle Grafik- 
Konvertiersoftware, die wir erstanden hahen; bisher 
haben wir nur init frei verfiigbarer Kvnvertier- 
software experimentiert. Hijaak sol1 beinahe jetles 

Format in beinahe jedes andere Format umwandeln; 
bearbeitbare Formate sind beispielsweise PXL, FAX 
(dadurch konnen Grafiken, Diagramme etc. passend 
fiir ca. 17 verschiedene FAX-Karten konvertiert 
und per Fernkopierer versendet werden), GIF, 
TIFF, IFF, IMG, CUT, PCL, HPGL, PIX, PIC, 
MAC. MSP, WPG u.v.m. 

Das Programm askSam (nicht zu verwechseln mit 
dem gleichnamigen Dienst SoJware-Abruf iiber 
Electronic Mail, den die Akademische Software 
Kooperation in Karlsruhe anbietet) offeriert sich als 
"Ihr intelligenter Lotse durch das Meer an 
Informationen" und ist eine Art Freiformat- 
Datenbank (irn Handbuch heifit es etwas feiner 
'Informationsbasis ') fur DOS-PCs. Mit askSarn 
kann unstrukturiertes Textmaterial. Zahlen oder 
Grafiken in eine ge~neinsanie Jnforrnationsbank 
eingebracht und verwaltet werden, so dall ein 
schnelles und komfortables Retrieval mSg1ich ist. 

Zum Vorfuhren oder selber Ausprobieren dieser 
Software wenden Sie sich wie immer an die 
Anwenderberatung (Tel. 3602). 
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Auswertung der Beschaffungsbegutachtungen fiir EDV-Gerate 1991 

Abgesegnet 

Nach einer universit2tsinternen Richtlinie miissen men aller beantragten Gerate lag bei 3,226 Mio. 
alle Beschaffungsauftrigt: fiir DV-Gerite (inklusive DM; daraus ergibt sich ein durchschnittlicher 
Software) und -Einrichtungen mit einer Investi- Auftragswert von 15.362 DM. 
tionssummevon mehr als2000DM vor der Bestellung 
vom Rechenzentrum begi~tachtet werden. [m Rahmen Wetden die Beschaffungsantr2ge auf die einzelnen 
dieser Begl~tachti~ng wird unter anderem gepriift, ob ~ ~ ~ h b ~ ~ ~ i ~ h ~  bzw. ~ ~ ~ h ~ i ~ . , ~ ~ ~ ~ ~ ~  und nach 
das zur Beschaffung anstehende Gemt auch Aufnahme Gelatetype., untertei, t, ergibt sich folgendes Bild: 
in den Wartungspool des Rechenzentrums finden 
konnte. 

199 1 wurden vom Rechenzentrum insgesamt 2 10 
Begutachtungen bei geplanten Beschafhngen von 
EDV-GeAten clurchgefiihrt. Das Investitionsvolu- 

Verteilung i ~ u f  F;~chl,ereiche/Fachrichtunge~~ : 

Fachbereich 
Fachbereich 
Fachbereich 
Fachbereich 
Fachbereich 
Fachbereich 
Fachhereich 
Fachbereich 
Fachbereich 
Fachbereich 
Fachbereich 
Fachhereich 
Fachbereich 
Fachbereicli 
Fachbereich 
S F B  124 

1 Rechtswissenschaft 
2 Wistscliaftswissenschaft 
3 Theoretische Medizin 
4 Klinische Medizin 
5 Gruncllagen- und Geschichtswissenschaften 
6 Sozial- und Urnweltwissenschafte 
8 Neuere Sprach- und Literaturwissenschaften 
9 Mathematik 
10 Physik 
I I Chemie 
12 Pharmazie untl Biolvgische Chemit: 
13 Biologie 
14 1nti)rmatik 
15 Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik 
16 Elektrotechnik 

Sonstige Einrichtungen 7 

Verteilung nach Geriitetypen : 

PCs  (einschl  ieRl ich Laptops)  
MA C s  
Ata r i s  
Works t a t i ons  
Drucke r  
Netzkomponenten  
Sons t ige  H a r d w a r e  

Software 15 

Anhand dieser Statistik uncl eine~n Vergleich mit stungsfdhiger Workstations ersichtlich. Die  
den Zahlen des Vorjahres wird ein eindeutiger und Begutachtung durch das Rechenzentrum orientiert 
starker werdender Trend zus Beschaffung lei- sich primar an fachlichen Kriterien. So wird 



beispielsweise gepriift, ob das beantragte Gerat ans zentrurn zu beraten. Auf diese Weise konnen u.U. 
CampusnetzanschlieBbar ist und obtlirdie heantragte zeitl iche Verzogerungen verrnieden und eine 
Hard- und Software Unterstiitzung durch das RZ groRtrnijgliche Harrnonisierung der DV-Landschaft 
angeboten werden. Soweit moglich wird auchdarauf auf dern Campus erreicht werden. Ansprechpartner 
geachtet, oh die beantragte Hard- und Software irn Rechenzentrurn ist in diesern Fall Dr. Graber 
' zusamrnenpaflt'. (Tel. 4 14 1). 

Es ernptiehlt sich in jedern Fall. sich vor der 
Ausarbeitung einer Bestellung rnit dern Rechen- 

Entsorgungsprobleme mit Ihrem PC? 

Auch wenn cler Zeitpunkt so weit in die Fernegelegt Verwaltung der Universitit zustindig. Dazu ist ein 
wird wie nur irgend rniiglich: Es kornrnt des Tag, an ARschreihungsantrap erforderlich; Antrags- 
deln auch das alteste Terminal otler der Uralt-PC formulare  sincl en tweder  bei diesern Arnt 
entlgultig ausgernustert werclen muO. Fur die (Sachbearbeiter Herr Bachnik, Tel. 4303) oder beirn 
Abschreibung und Entsorgung ist das Referat 63 Rechenzentrum erhaltlich (Tel. 3602). 
(Beschaffung und Bewirtschaftung)der Allgerneinen 

Der Artikel iiber OP.4Cs im Internet und WIN- bzw. 
Datex-P-Netz irn vorigen RZ-info hat ein lebhaftes 
Echogefunden. Viele Anwencler fragten uns, ob wir 
weitere OPACs irn deutschsprachigen Raum 
zugiinglich machen kiinnten und fragten teilweise 
nach konkreten Bibliothekskatalogen nach. In clie- 
sem Zusarnmenhang rniichten w ir auf folgende Punkte 
hinweisen: 

- Nicht alle Bibliotheken verfiigen iiber einen von 
auBen durchsuchbaren elekti.onischen Katalog ihrer 
Bestinde. Man rnufi schon genau wissen, ob eine 
gewiinschte Zielbibliothek ihre Bestinde auch be- 
reits elektronisch aufcliese Weise autbereitet hat. In 
vielen Fillen hilft eine Nachfrage in unserer hiesi- 
Sen UB weiter. Im Zweifelstill helfen jecloch nur 
persiinliche Kontakte an tler entsprechenden Uni- 
vessitiit, uber die lnan tlieses Detail herairsfinden 
kann. 

- Wenn eine gewunschte Bibliothek uber ein 
OPACverfiigt, mull man dort erfahren, auf welche 
Weise man darauf zirgreifen kann, iiber welche 
WIN- bzw. Datex-P-Nr. clas OPAC zuganglich ist, 
wie man sich auf clern Bibliotheksrechner, der clas 

OPAC beherbergt, einloggt und das OPAC bedient. 

- Erst wenn wir im Rechenzentrurn die WIN- oder 
Datex-P-Nr. des gewiinschten Bibliotheksrechners 
haben, kijnnen wir clen fernen Rechner als Partner- 
rechner eintragen und den Zugang zumindest tech- 
nisch ermiiglichen. 

- Bei manchen OPACs ist fiir einen Zugriff von 
aullen eine persiinliche Kennung auf dern Biblio- 
theksrechner erforderlich. Bsispiel: der Rechner 
'des Bibliotheksrechenzentrurns Niedersachsen, auf 
unserem PAD-Rechner eingetragen als hrzn. Urn 
eine Kennung auf brzn miissen Sie sich als interes- 
sierter Anwender selber kumrnern (eine Kontakt- 
adresse wird angegeben, sobald Sie versuchen, ohne 
persiinl i'che Kennung auf brzn zu gelangen). Zusam- 
Inen mit Ihrer persiinlichen Kennung wird Ihnen 
auch die Bedienung des OPACs rnitgeteilt. 

Newsgruppe comp.internet.library 

Auch zu den Internet-OPACs gibt es ein Dis- 
kussionsforurn in den Usenet News. Die entspre- 
chende Newsgruppe heifit comp. internet.library und 
kann auf der sbusol eingesehen werden. 
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Neue Modems am Rechenzentrum 

Seit Anfang Februar gibt es am Rechenzentrum 3 
neue Modems, die unter der hisherigen Nummer 
(068 1)  302-68 10 angewiihlt werclen kiinnen. Bei den 
Modems handelt es sich um neuere Modelle. die alle 
das MNP-Protokoll Klasse 5 unterstiitzen. Die 
W2hlnummer 68  10 ist eine Sammelnummer; 
eingehende Rufe werden automatisch aufdie nlchste 
tieieLeitung geschaltet. Diefolgenden Verbintlungen 
sind miiglich: 

- V.2 1 (300 Bd) 
- V.22bis (2400 Bautl) 
- V.32 (9600 Bauil) 

Die RZ-Modems versi~chen sich  nit clem rufenclen 
Modem zuniichst in tler hiichstmiiglichen 
~bertragungsklasse zu synchronisieren; falls dies 
nicht  ge l ing t ,  wii-tl in d i e  nachs t t ie fe re  
uber t  ragiingsklasse geschaltet. Unsere neuen 
Modems hingen nunmehr an seriellen Schnittstellen 
eines SCO-UNIX-Rechners untl nicht mehr, wie 
friiher, an einem CANTUS-STC. Bei einem 
Verbindungsautbau von :~iiRen wird von clieseln 
Rechner das folgentle kleine Login-Menii prbentiert, 
aus dem tler gewiinschte Zielrechner ausgew2hlt 
werden kann: 

Wird ein Zugang zu einem anderen Rechner im 
HORUS-Netz (Hochgeschwindigkeitsrechnernetz 
der Universitit des Saarlandes, CANTUS-Nach- 
folgenetz) gewiinscht, beniitigt man ein eigenes 
Account, das auf das obige Login-Menii hin einge- 
geben werden mull. 

Bei einem Abbruch der Modemverbindung werden 
alle offenen Verbindungen zu den jeweiligen 
Zielrechnern geschlossen. Erfolgt ein Verbind- 
ungsabbruch, ohne daO auch die Tasks auf dem 
Zielrechner ordnungsgem20 beendet wurden, mull 
erneut eine Wahlverbindung zum selben Rechner 
aufgebaut und der oder die noch la~~fenden Prozesse 
beendet werden. Im Zweifelsfall hilft Ihnen der 
System\/erwalter der jeweiligen Maschine weiter. 

Das fiiiher von uns eingesetzte Hochleistungsmodem 
MDG 19K2 (Trailblazer), das Ubertragungsraten 
bis zu 19.200 Baud ermiiglichte, wird wegen der im 
Vergleich zu den Betreiberkosten ungenugenden 
Auslastilng nicht mehr weiter eingesetzt. Wenn Sie 
selher iiber ein solches Modem verfigen und 
weiterhin an einer Zugangsmiiglichkeit iiber dieses 
Modem interessiert 'sincl. kontaktieren Sie in1 
Rechenzentrum bitte Herrn Neisius (Tel. 2566). 

Willkommen auf dem Modem-Zugang des Rechenzentrums! 

Sie koennen sich mit folgenden Rechnern verbinden: 

Login Name Telnet-Verbindung zu 

sbusol 
sbuintel 
sbustd 
unisb 
- oder - 

sbusol.rz.uni-sb.de 
ipsc860.rz.uni-sb.de 
sbustd.rz.uni-sb.de 
unisb.rz.uni-sb.de 

Bitte eigenes Account fur Modem-Zugang angeben. 

Bitte waehlen Sie! 

login: 

Auf allen gewiinschten Zielrechnern m11R der Die 'Anschaffung weiterer Modems ist geplant, 
auswartige Anwen t l e~  eine Benutzerkennung wenn tlas Autkommen an Verbindungswunschen 
besitzen. Ein anonymer Zugang in die Campils- von aufien uber Modem entsprechend zunimmt. 
Infrastruktur unci erst recht eine Weiterverhinclung Eine Verbesserung der ijbertragungsqualitat wird 
in die internationalen Netze ist ohne persfinliehe jedoch here i t s  du rch  d i e  Urnstel lung der  
Identitlkation nicht miiglich. Einzige Ausnahme: Anschlulltechnik in der Nebenstellenanlage der 
die 'offene' Kenniing $INFO im BS2000 bzw. die Universidt (8. Februar 1992) erreicht. 
UB-Recherche; wenn Sie iiber einen Wiihlzugang 
zum Rechner unisb unser Inti,rmationssystem im 
BS2000 aufrufen utler eine Recherche im UB- 
Katalog durchfiihren wollen. geniigt die Eingabe 
(.name) logotz uh,uh bzw . (. tzanio) logotl it!fi),itlfi), 
ohne persiinliche Kennung. 



Die Public Domain-Ecke 

Der Run auf frei verfiigbare Software wird bieten wir auf unserer Anlage sbusol ein Programm 
allenthalben starker. Hinweise auf nationale oder an, mit dem das Inhaltsverzeichnis aller deutschen 
internationale Software-Quellen sind inzwischen in f tp-Server  nach gewiinschten Programmen 
so gut wie allen Benutzermitteilungen anderer durchsucht werden kann. Daneben bauen wirunseren 
Hvchschulrechenzentren zu tinden. Aufgrund der Novell-Server gerade zu einem PD-Server auf, von 
starken Nachfrage untl des enormen Angehots an dem PD-Software direkt kopiert werden kann. 
freier Software haben auch wir am hiesigen RZ 
unsere Berniihungen in tliese Richtung verstarkt. So 

PDLOOK - zunl Durchsuchen der PD-Software deutscher ftp-Server 

Fur jeden, der direkt ocler intlirekt iiber einen 
Internet-Zugang vesfiigt, ist die Suche nach Public 
Domain-, Share- oder Freeware-Programrnen per 
anonyliious ftp fast schon zur Gewohnheit geworden. 
Das Durchsuchen cler PD-Verzeichnisse auf den 
fernen Rechnern ist ahel nicht nui sehr aufwendig 
und zeitraubend; darij herhinaus \vertlendienatiunalen 
und internationalen Netze sehr stark beansprucht, 
wenn - jeder fiir sich untl das Netz gegen alle - 
interess~erte Anwender i ~ n ~ n e s  wieder nach (oft auch 
den gleichen) Progra~nmen suchen. 

Eine schnelle ijbrrsicht iiber tlen PD-Bestantl auf 
den deutschen tip-Servern kiinnen Sie sich voln 
Rechner sbusol aus auch ohne Autbau einer Rech- 
nerverbindung nach auOen verschaffen. Dies bewerk- 
stelligt ein Progra~nm naniens PDLOOK, tlas im 
Verzeichnis /usr/local/l)in auflrnserer Anlagesbusol 
abgelegt ist. Das Programm hnktioniert i ~ n  wesent- 
lichen wie der Archie-Client der shusol (siehe den 
Artikel uber das Verzeichnis IusrlINFO auf shusol 
in tliesem Heft), durchsucht aher cine geringere 
Datenbasis. 

Auf die Eingabe des Programmnamens und cles 
Na~nens eines gesuchten Psogsam~ns bzw. eines 
Teilstrings daraus (pdfook < Teilstritig > ) werden 
die Inhaltsverzeichnisse cler deutschen tip-Server 
nach der eingegebenen Zeichenkette clurchsucht. 
Fiir jeden Server, auf cleln Dateinamen  nit d e ~ n  
eingegebenen Teilstring gefilnden werden. werclen 
folgende Daten ausgegehen: 

-. der vol lqual ifizieste Rechnesname 
- Datum und Uhrzeit des letzten Kontakts mit 

dem Server 
- der Pfad, unter d e ~ n  die Datei zu tinden ist 
- der vollstanclige Dateinam. 

Die Suche kann auch auf eine~i einzelnen ftp-Server 
beschrankt wertlen mit clem Aufsuf: 

pdlook -h < hostname > < Teilstring > 

oder a i ~ f  eine einzelne Stadt (in einigen Stadten gibt 
es tatsichlich mehrere ftp-Server): 

pdlook -o < ort > < Teilstring > 

Der Aufrrtf pdlook -1 liefert Informationen iiber 
a1lez.Z. bekannten tlei~tschen tip-Server (Hostname, 
Alias-Namen, IP-Adresse(n) und Zeitpunkt des 
letzten lnformationstransfers von diesem Rechner). 
Die Beschrinkung auf einen einzelnen ftp-Server 
oder eine bestim~nte Stadt ist auch Verbindung mit 
dern Schalter -I miiglich. 

Basis fur PDLOOK sind d ie  komprimierten 
lnhaltsverzeichnisse der deutschen ftp-Server 
(tlasunter natiirlich auch cler ftp-Server der hiesigen 
Informatik). Wir kopieren das Inhaltsverzeichnis 
aller deutschen ftp-Server - falls vorhanden; 
andernfalls ziehen wir den Inhalt mit dem Kommando 
Is -IR ab. Die - komprimierten -1nhaltslisten werden 
von uns derzeit 2 ma1 wiichentlich aktualisiert. Sie 
hetintlen sich auf cler Anlage sbusol im Verzeichnis 
/usr/INFO/ls-IR.de (eine Liste der in Deutschland 
erreichbasen ftp-Server betindet sich unter /usr/ 
INFO; Datei: ftp.list.de). 

Auf diese Weise kann man sich schon hies in 
Saarbriicken einen ~ b e r b l i c k  uber den Software- 
bestand der deutschen ftp-Rechner verschaffen (wobei 
man auf den deutschen Servern mittlerweile schon 
eine umfangreiche Software-Sammlung vorfindet, 
cla einige besonclers gut bestiickte amerikanische 
Software-Server auf deutschen Servern ' gespiegelt' 
werden, d.h.  der amerikanische Bestand wurde 
komplett aufden deutschen ftp-Server ubernomrnen; 
siehe wiederum den Artikel iiber das Verzeichnis 1 
usr/INFO in diesem Heft). Zumindest die Zahl der 
erforderlichen iizizerdeutschcn 'Rechnerwege ' kann 
damit clrastisch verringert werden. 
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PD-Software auf dem Novell-Server des Rechenzentrums 

Ein eigener PD-Service fiir DOS-Software wird am 
hiesigen Rechenzentrum gerade aufgebaut. Erfliillt 
wird dieseFunktion von unserem Novell-Filerserver, 
der seine Festplattenpartitionen als zosiitzliche 
scheinbare Laufwerke fiir clie an ihn angeschlossenen 
PCs zur Verfugung stellt. Welche Partitionen der 
Server f i r  einen bestim~nten Anwender verfiigbar 
~nacht, ist von dessen Zugriffsberechtigung abhingig. 
Das Rechenzentrum hat fiir die Weitergabe der PD- 
Software, der Free- und der Shareware und fiir 
sonstige offentlich verfiigbare Dienste eine Gast- 
kenni~ng eingerictitet, die unter den Login-Narnen 
guest, gast otler pd (je nach persiinlicher Vorliebe) 
angesprochen wertlen kann. 

Mit dieser Gastkennung erhalten Sie Zugriffaufalle 
eingespielten Daten, clit:  nit den unter DOS iiblichen 
Kupierbefehlen aufDisketten oder Festplatten kopiert 
werden kiinnen. Die Di~ten sincl thematisch 
untergliedert untl tlarnni in entsprechenclen Ver- 
zeichnissen abgelegt. Genauere Informationen uber 
die Organisation usw. sind in den einzelnen Ver- 
zeichnissen abgelegt. Als Einstieg wird die Datei 
readme. 1st in tlem clann zur Verfiigung gestel lten 
neuen (logischen) Laufwerk empfohlen. Kiinftig 
wird f ei verfiighare Software a i ~ f  diesem Rechner 
fiir die campus-~ffentlichkeit zur Verfugung ge- 
halten, so tlaO cler Zugriff auf solche Software 
leichter werden wird. 

Der Zugang zum Novell-Server ist nur i'iir die.jenigen 
Rechner miiglich. (lie iiber tlas n e w  HORUS-Netz 
mit dem Rechenzentrum in Verbinclung stehen. 
Sofort verfiigbar ist er tlemnach in clen Kul.srBu~nen 
der Infbrmatik und cles Rechenzentrums in Gehiiude 
27 und in der Anwentlerheratung. Zugreithar ist er 
auch fiir alle PCs. (lie bereits einen AnschluR an 
andere Novell-Serves haben (z.B. im Bereich der 
Wirtschaftsinformatik). Dort kann rnit Hilfe des 
Befehls: 

login RZSRV0021gue.t 

d irekt auf den Server cles Rechenzentri~ms zugegriffen 
werden. Sollte lhre Installation eine direkte 
Verhindung zu RZSRV002 anzeigen, so kiinnen Sie 
auf den Server-Namen RZSRVOO2 im login-Befehl 
verzichten (login guest). 

von Jorg Hermann 

Ein ftp-Zugang, der ein Kopieren gewiinschter 
Software auch von anderen Campus-Rechnern aus 
erm8glichen wird, ist derzeit noch nicht miiglich, 
wird aber anvisiert. 

Der gegenwgrtige Software-Bestand in unserem 
PD-Service setzt sich aus dem zusammen, was wir 
selbst fiir geeignet bzw, interessant hielten (so auch 
die in diesem Heft vorgestellte TEXShell und das 
PSpicefliir Studenten). Bereitgehalten wi rd allerdings 
nur Software fiir das Betriebssystem MS-DOS; PD- 
Software f i r  UNIX-Systeme ist weiterhin auf dem 
ftp-Server der Informatik (= die Anlage sbsvax) zu 
finden. Ein PD-Service lebt vun den Ideen seiner 
Betreiber. Da wir jedoch nicht alle lnteressen und 
Einsatzgebiete der Anwender auf dem Campus 
kennen kiinnen, wunschen wir uns einen Dialog mit 
denjenigen, (lie preisgunstige evtl. kostenlose 
Software fiis ihre Problen~stellungen suchen, und 
denjenigen, die bereits Software einsetzen, von der 
sie glauben, daO sie fur anclere von Interesse sein 
konnte. 

Sollten Sie Programme suchen, so bieten wir lhnen 
die Moglichkeit, rnit uns uber die Anwenderberatung 
(Tel . 3602) oder uber Herrn Herrrnann (Tel . 2529) 
telefonisch in Kontakt zu treten oder eine Internet- 
Mail an pd@ra.uni-sh.de zu senden. lnteressante 
Software-Pakete kiinnen S i e  im Verzeichnis 
incoming ablegen. Beim Umgang rnit diesem 
Verzeichnis bitten wir, einige kleine Regeln zu 
beach ten: 

- spielen Sie KElNE Software ein, die nicht 
den Gesetzen der frei verfiigharen Software 
geniigt. 

- spielen Sie Software, von der Sie denken, daR 
, sie in unserem PD-Service noch nicht 

eingespielt ist, immer in ein von Ihnen neu 
angelegtes Verzeichnis und moglichst in 
komprirnierter Form ein. 

- legen Sie bitte in dem von Ihnen angelegten 
Verzeichnis eine Readme-Datei an, aus der 
hervorgeht, wer das Programm-Paket ein- 
gespielt hat, wie Sie zu erreichen sind und 
wenn miiglich, wozu es eingesetzt werden 
kann. 



Eirle TEXShell urzd ilas Simulationsprogramm PSPZCE 

Software aus Nachbars Server 

Wer gute, brauchbare oder schiine Public-Domain- 
Software. Shareware oder Freeware sucht, tinder 
diese nicht nur in anierikanischen ftp-Servern; auch 
die deutschen ftp-server sind inzwischen rnit einer 
respektablen Menge an frei verfiigbarer Software 
fiir 1001 Zweck bestiickt. Bei der Durchsicht der 
Verzeichnisse der deutschen ftp-Server sind uns aid 
dem Regensburger ftp-Server zwei echteSchmankerl 
aufgefallen, die wir auf unseren Novell-Sewer geholt 
haben und hier einrnal vorstellen wollen: eine T,X- 
Shell ilnd eines der (wenn nicht DAS) in der 
Elektrotechnik am hiuf igs ten  eingesetzten 
Programme fiir Schaltungssi~~il~lationen in einer 
'ahgespeckten' Studentenversion: PSPTCE. 

Wi2 der Name schon ver.muten IiiOt. hantlelt es sich 
hei diesem P~.vgramm von Jurgen Schlegelmilch urn 
eine Shell. unter cler alles, was zur Erstellung eines 
T,X-Dokuments beniitigt wirtl, installiert werclen 
kann,  soda0  Inan wiihrend cler gesamten  
Dokumenterstelli~ng die Shell nie verlassen muR. In 
dieser Shell mit eingebautern Editor kiinnen T,X 
Previewer, Compiler, Druckertreiber und Zei- 
chensiitzevariabel installiert werden. PerTastendruck 
hzw. Auswahl des entsprechenden Meniipunkts kann 
heispielsweise ein Ausdruck oder ein Co~npilierlauf 
gestartet werden, wobei auch  nit versehiedenen 
Compilern gearbeitet werden kann, je nachdem. 
welche Compiler instal liert wurclen. Es sind maximal 
2 Druckertreiber installierbar, von clenen einel- vor 
dern Ausdruckenzurn aktiven Treiber erklirt werden 
rnufi. Bei der Installation eines entsprechenden 
Treibers kann auch eine T,;X-Datei i ~ n  Postscript- 
Format erzeugt werclen. Nehen clen T,X-Werkzeugen 
kann auflerdem ein weitel-es. belieb~ges Programm 
in  tlieser Shell insti~lliert wertlen; dies kann auch ein 
Batch-Job sein. 

Ein nutzliches Feature ist der schnelle Blick in die 
.log-Datei, dern errc.)r-File. i n  dern die Fehler- 
rneldungen aus dern Compilierlauf abgelegt sind; 
war eine Compilierung aufgrund fehlerhafter T,X- 
Notation nicht erfolgreich. springt tler Cursor 
automatisch auf die fehlerhafte Stelle irn T,X- 
Dokument. Wie dies alles zu hewerkstelligen ist, ist 
sowohl in cler zugehiirigen Dokumentationsdatei als 
auch in den uber tlas Prvgramm-Menu eigens aufruf- 
baren Hilfe-Informationen gut tloku~iientiert. 

Das entpackt nur ca. 360 K groOe Programm pra- 
sentiert sich rnit einer mit Turbovision pro- 
gramrnierten, bedienerfreundlichen Obertlache mit 
ubersichtlicher Meniileiste, unter der sich die rnit 
Turbo Pascal vertrauten Anwender sogleich heimisch 
fiihlen werden. Auch wenn die TEXShell dern 
Anwender nicht die Muhe der Eingabe seines 
Dokuments in T,X-Notation erspart, ist siedennoch 
ein nutzliches, abgerundetes kleines Programm, mit 
dem alle T,X-Werkzeuge quasi 'aus einer Hand' 
bereitgestellt werden. Es wird im Zusarnrnenhang 
mit dem Paket emTeX von Eberhart Mattes oder 
auch rnit kommerziellen LAT,:X-Paketen eingesetzt 
und ist lauft2hig auf PCs von XT an aufwarts. Die 
TEXShell ist nicht nur in Regensburg zu haben, 
sonclern auch aufdem Novell-Server des RZ abgelegt, 
der gerade zum PD-Server aufgebaut wird (Datei: 
texshell.zip; zur Handhabung des Novell-Servers 
siehe auch den Artikel in cliesem Heft). 

PSPICE 

Pspice und Spice sind die beiden am hiiutigsten 
eingesetzten Simulationspakete t%r Schaltungs- 
simulationen in der Elektronik/Elektrotechnik und 
brauchen daher nicht naher charakterisieltzu werden. 
Beide Programme sind im wesentlichen gleich, 
Pspice verfiigt jedoch uher eine hessere Grafik- 
ausgabe und unifangreiche Modellhibliotheken und 
Iiuft auf DOS-PCs, wihrend SPICE unter UNIX 
Iiuft. 

Bei dem ebenfalls auf unserern Novell-Server 
abgelegten Programm pspice.zip handelt es sich urn 
die frei verfughare 'Studentenversion ' des korn- 
merziellen Programms Pspice. Das entpackt ca. 1.2 
MB grofie Paket weist in etwa den Funktionsumfang 
seines kornmerziellen Vorbildes auf, die zu 
sirnulierenden Schaltungen und auch die fur die 
Bauteil-Spezitikation erstellten, in die Simulation 
eintliefientlen Programme diirfen jedoch nicht zu 
gro0 sein. 

Pspice fur Studenten Iauft ebensowie die TEXShell 
auf PCs ab XT; ein mathe~natischer Koprozessor ist 
nicht erforclerlich, eine Festplatte sollte aber 
vorhanden sein. 

Ansprechpartner im Rechenzentrurn f i r  beide 
Programme ist Herr Kirch (erreichbar in der 
Anwenderberatung. Tel. 3602). 
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Dateiangaben in DOS 

Pfade durchs Dateiendickicht 

von Patrick Barbian 

Der Umgang mit Pfadangaben gehvrt bei allen 
Betriebssystemen mit hierarchischem Dateisystem 
zum Alltagsgesch2ft. Der folgende Artikel sol1 
lhnen mehr Sicherheit bei tler Angabe von Dateien 
beim Arbeiten unter DOS geben und lhnen helfen, 
lhre Tipparbeit miiglichst auf ein Minimum zu 
beschranken. Die folgenden Erlauterungen stellen 
ganz normale DOS-Konventionen dar, die man 
vie1 Ieicht schon gehiirt. geracleaber als DOS-Einstei- 
ger  (oder  WORD-Einsteiger ,  WordPerfect-  
Einsteiger . . .) nicht in allen Veristelungen behalten 
hat. (Eine ausfiihrlichere Einfiihrung i n  das Datei- 
Handling unter DOS ist in Form eines 13seitigen 
Skripts mit clem Titzl: DOS-l~!formurio~~r,~ in  der 
Anwenderberatung zu erhi~lten.) 

0. Zur  Rekapituli~tion: Was sind Dateien und 
Verzeichnisl~ii~rme :' 

Alle Daren, [nit clenen ein PC arbeitet. werden in 
Dateien abgespeichert. Dateien haben bekanntlich 
einen Namen airs bis 211 8 Zeichen und einer 
E rwe i t e rung  aus  bis  211 3 Ze ichen .  D i e  
" Buchfiihrung" iiher (lie Dateien (wo sie auf tler 
Festplatte bzw. Diskette stehen, wie groO sie sind, 
wann sie erstellt wosclen sind, etc.) geschieht in 
Verzeichnissen. Ein Verzeichnis ist eine Liste von 
Eintragen uber Dateien. Jecler Eintrag enthilt den 
Namen der Datei, ihre Attribute, ihre GriiOe etc. 
Zunachst legt DOS beirn Formatieren eines Volumes 
(= logisches Laufwerk) clas Hai~ptverzeichnis dieses 
Laufwerkes an, d.h. DOS reserviert Speicherplatz 
fiir zukunftige Eintrage. Daher ist such die Zahl der 
Eintsige im Hauptveszeichnis begrenzt. Es kiinnen 
.jedoch Unterverzeichnisse angelegt wel.clen. 
Unterverzeiclinisse haben die gleiche Form wie clas 
Hauptverzeichnis. wesden aber technisch wie eine 
normale Datei angelegt, wotlurch ihre Zahl und ihr 
Fassungsvermijgen (fast) nicht begl-enzt ist. 
AuBerde~n ergiht sich tlaraus, da13 Verzeichnisse 
genauso benannt wertlen kiinnen wie Dateien. DOS 
priisentiert diese Unterve~.zeiclinisse clern Anwender 
aber nicht als normale Dateien. weil sie ja nus zum 
DOS-internen Gehraiich hesti~nnit sind. Unter- 
verzeichnisse sind (fast) beliebig verschachtelbar, 
so daO haumartige Strukturen gebildet werden 
kiinnen. 

I .  Vollstiindige Dateinamen 

Grundname und Esweiterung einer Datei bestimmen 

die Datei nicht eindeutig. Es kann in verschiedenen 
Verzeichnissen durchaus verschiedene Dateien mit 
gleichem Namen geben. Zur eindeut igen Bestimmung 
einer Datei mu6 daher noch angegeben werden, in 
welchem Verzeichnis sie steht. Dazu gibt man den 
kompletten Weg vom Hauptverzeichnis des 
Lautiverks (Volumes) ggf. iiber eine Reihe von 
Unterverzeichnissen bis zur gewiinschten Datei an. 
Man lauft im Verzeichnisbaum also vom Stamm 
uher die niitigen ~ s t e  bis zur gewiinschten Stelle. 
Die einzelnen Stationen des Weges werden dabei 
dirrch den Backslash (\) ahgetrennt. Um anzuzeigen, 
clan diese Wegbeschreibung in1 Hauptverzeichnis 
beginnt, wird der ganzen Kette noch ein \ 
vorangestellt. Es kann also z.B. herauskommen: 

\ HUGOS. DIRISPIELEISCHA CH. EXE 

Die Eindeutigkeit wird schlieBlich perfekt, wenn 
d e ~ n  Pfatl noch die Laufwerksangabe vorangestellt 
wird: 

C: IHUGOS. DIRISPIELE ISCHA CI-I. EXE 

Ein solcher Name, bestehend aus Laufwerksangabe 
- \ - Unterverzeichnisweg - Dateiname, ist ein 
vollstindiger Name. An (fast) jecler Stelle, an der 
Sie eine Datei spezifizieren sollen, kiinnen Sie einen 
solchen vollstindigen Namen eingeben. 

2. Vereinfachungen 

Dalnit nian nicht bei ,jedem Dateinamen den unter 
U mstantlen sehr langen vol Istindigen Namen 
eingeben mul3, bietet DOS i'olgende Verein- 
Fachungen: 

I .  Es gibt ein sog. aktuelles Laufwerk. Wenn 
Sie keine Laufwerksangabe machen, nimmt 

, DOS an, daB Sie dieses aktuelle Laufwerk 
meinen, und t i g t  dessen Bezeichnung vor 
Ihre Namensangabe an. Nur wenn Sie auf 
ein anderes Laufwerk als das aktuelle 
zugreit'en wollen, mussen Sie dieses angeben. 
Man sagt auch: "Sie befinden sich in 
Laufwerk sowieso." Und den Weg zu dem 
Punkt, an dem Sie sich schon befinden, 
brauchensie natiirlich nicht mehr anzugeben. 
Anfangs ist dieses voreingestellte Laufwerk 
das-ienige, von dem aus DOS geladen 
(gebootet) wird. 
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Furjedes Lautiverk (nicht nus fur dasaktuelle 
!) gibt es ein akti~elles Verzeichnis. Wenn 
Sie eine Pfadangabe nicht mit \ beginnen, 
nimmt DOS an, daB Sie den Weg von 
diesem aktuellen Verzeichnis aus be- 
schreiben,  und nicht den Weg vom 
Hauptverzeichnis aus. Auch hier sagt man: 
"Sie befinden sich im Verzeichnis suwieso." 
Anfangs sind tliese voreingestel l ten 
Verzeichnisse die Hauptverzeichnisse der 
einzelnen Laufwerke. Ein Wechsel des 
aktuellen Laufwerkes beeinflufit kein 
aktuelles Verzeichnis. 

Wenn Siealso im aktuellen Verzeichnis cles akti~ellen 
Laufwerkes sind, brauchen Sie nus den eigentlichen 
Dateinamen anzugeben. u blicherweise nennt Ihnen 
clie Bereitschaftsanzeige von COMMAND.COM 
(= das Prompt-Zeichen) aktuelles Laufwerk i~nd 
aktuelles Verzeichnis im akti~ellen L;li~fwel-k. 

3. Die Unterverzeichnisse . urld .. 

In jedem Unterverzeichnis Iegt DOS automatisch 
die beiclen Unterverzeichnisse . untl .. an. Dabei ist 
. ein Verweis auf tlas Unterverzeichnis selbst. . . ein 
Verweis auf das niichsthiihere Verzeichnis. Wen11 
im vbigen Beispiel also \HUGOS. DIRISPIELE tlas 
aktuelle Verzeichnis wi re ,  wiirde . ehenfnlls 
IIfUGOS.DIR\SPIELE betleuten, untl . . stiintle fiir 
IH UGOS. DIR. 

Eine Datei ist eintleutig beschr-ieben tlur.cIi die 
Angahe des Laufwerks, cles Pfatles his zum 
Verzeichnis. in clem (lie Datei gefiihrt wiril, uncl 
schliefllich durch tlen Dateinanieri selbst. Die 
Laufwerk-Angahe kiinnen Sie weglassen. wenn es 
sich urn clas aktuelle Litt~fwerk hanclelt. Den Pfad 
kiinnen Sie voln Hauptve~.zeichnis aus beschreiben, 
indern Sie die Pt'aclangahe mit einem \ beginnen. 
oder aber vom aktuellen Verzeichnis ;ILIS, wenn Sie 
ke inen  \ vorans t e l l en .  Mit Hi l fe  des  
Unterverzeichnisses . . . tlas es automatisch in jeclem 
Unterverzeichnis giht, kiinnen Sit: sogar im 
Verzeichnishaum "riickwiirts" gehen. (Natiirlich 
nur bis zurn Hauptverzeichnis). Wenn Sie irgenclwo 
tlas aktuelle Verzeichnis angeben miissen. kiinnen 
Sie dieses  nit . tun. Dies funktioniert sogar im 
Hauptverzeichnis, wo es keinen Eintrag . gibt. Alle 
diese Regeln sind DOS-Regeln, gelten also im~ne~ . .  
Kaum ein Programm macht sich clie Miihe, etwas 
daran zu iindern. 

5. Beispiele 

C: IHUGOS. DIRISPIELEISCHA CH. EXE 

Wenn Hugo sich irn Verzeichnis C:\HUGOS.DIR 
betindet, kann erdurch den AufrufSPIELEISCHA CH 
zurn Sp ie i en  kommen ,  nicht  a b e r  du rch  
ISPIELEISCHA CH. Wenn er unbedingt rnit einem \ 
heginnen  wi l l ,  kann  e r  natiirlich auch  
\H UGOS. DIRISPIELEISCHA CH sagen. In keinem 
Fall schadet es, wenn er C: voranstellt, ndtig ware 
es nur, wenn C: nicht aktuell ware. Aber auch wenn 
A: aktuell ware, kiinnte in C: \HUGOS.DIR aktuell 
s e in ,  so daR Hugo am kiirzesten du rch  
C:SPIELE\SCHACH zum Zuge komnit. Er kann 
aber in diesem Fall auch von A: aus das aktuelle 
Verzeichnis in C: verandern mit CD C:SPIELE. 
Danach geniigt der Aufruf C:SCHACH. 

Wenn Sie alle Dateien im aktuellen Verzeichnis in 
A: liischen wollen, ersetzt ein DEL A:. das DEL 
A:". * viillig gleichwertig. 

Achtung: DEL A:\x:." ist womiiglich etwas ganz 
anderes ! 

Wenn Sie in einern sehr tief verschachtelten Ver- 
zeichnis sitzen, etwa in 

und nun ins Hauptverzeichnis wollen, hrauchen Sie 
nicht vier ma1 den Befehl cd .. einzugeben; ein 
einziges CD \r i te  es auch. Naturlich ist der schnellste 
Weg ins Verzeichnis \LALL.ABC dei mit CD 
\LALL.ABC. Will man nach \LALL.XYZ, so sind 
CD \LALL.XYZ und C D  . . \ . . \ . .  fast gleichwertig. 

Wollen Sie das ganze akti~elle Verzeichnis irn 
aktuellen Laufwerk ins aktuelle Verzeichnis von A: 
kopieren, geht dies am schnellsten mit XCOPY. A: 
(/E/S) 
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Sicherheits funktionen in Zusainrnen hang mit Novell-Nehuare 

Je mehr, je besser 
von Peter Spaniol 

Einzelplatzrechner zeichnen sich in der Regel dadurch 
aus, daR sie speziell fiir besti~nmte Nutzerkreise 
angepafite Liisungen bieten. Tmmer haufiger kommt 
es jedoch vor, daO i~nterschiedliche Leistungen 
verlangt werden, so claO zwischen unterschiedlichen 
Arheitsplatzen kommuniziert werden muR. 

NetWare v3.1 1 ermiiglicht, dall alleangeschlossenen 
Arbeitsplitze Daten g~meinsam nutzen und trotzdem 
mit dem f i r  clie jewe~lige Abteili~ng bestgeeigneten 
Rechnersystem arheiten kiinnen. Unter Netware 
kiinnen DOS-, OSl2-, UNIX-und Apple Macintosh- 
Arbeitsplatzrechner gelneinsarn auf denselben 
Umfang an Diensten wie Dateiverwaltung, Drucken, 
Nachrichteniiher~nittlung und Datenbank zugreifen. 
Daruber hinaus kiinnen gemeinsame Kommuni- 
kationsdienste wie TCPIIP genutzt werden. Ferner 
stellt NetWare v3.1 I Werkzeuge bereit. die zur 
Netzwerkverwaltung beniitigt wertlen. Der erheblich 
gr6Oere Leistungsumfiing ~nncht es allertlings er- 
forderlich, claO bestirnrnte Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen werden. 

Sicherhei tsc1)enen unter Net\v;rre 

Es gibt vier Sicherheitsehenen, die das Netzwerk 
vor unhet i~gte~n Eindringen schiitzen. Diese Ebenen 
kdnnen so angepafit werden. (Ian die tlazugehiirigen 
Mafinahmen entsprechencl den Erfordernissen des 
jeweiligen Netzwerks so einhch vcler so komplex 
wie gewunscht ausfallen. Iln einzelnen gilt tlas fiir: 

- Iclentitikationsiiberpriif~~~ig~ 
- Zugriffsherechtigung. 
- Kontofiihrung (Accounting) untl 

Verwaltung. 

Alle Benutzer mussen eine Ident i  rikations- 
iiherpriifung durch das Betriehssystem tlurchlai~fen. 
bevor ihnen Zugriff auf die Systemressourcen 
gewiihrt wircl. Diese ijberpriifung ist ein Bestanclteil 
des Anmeltleprozesses, in dessen Verlauf sich cler 
Benutzer gegeniiber tlem Netzwerk iclentitiziert. 
Der Systemsupervisor kann die Identifi kationsuber- 
priihng durch die Zuweisung von Beni~tzernalnen 
und PaRwiirtern einrichten. 

Benu tze rnamen  bilden die erste Stufe cler 
Sicherheitsmal3nahmen im Rahmen der Identifi- 
kationsuberpriifung. S ie kiinnen nur von einem 
Netzwerksupervisor odes einem Arheitsgruppen- 
verwalter eingerichtet werden. Zum Zugriffauf den 
Server mu0 ein Benutzer dann seinen Benutzernamen 
und, sofern ein PaRwortschutz eingerichtet wurde, 
das entsprechentle Pafiwort kennen. 

Der Supervisor kann siimtlichen Benutzern, die sich 
anmelden mochten, d i e  Verwendung  eines 
Panwortes vorschreiben. NetWare v3.11 schutzt 
die Vertraulichkeit der geheimen PaOworter, indem 
sie iiber einen nicht umkehrbaren Verschlusselungs- 
algorithmus abgespeichert werden. Das Pafiwort 
wird bereits auf dem Arbeitsplatzrechner ver- 
schliisselt und auf der Festplatte des Servers in der 
verschliisselten Form abgespeichert. Zum Schutz 
vor miiglichen Abhdrangriffen auf Netzwerkkabel 
wird das Panwort niemals unverschlusselt iiber die 
Verbi ndungsleitungen ubertragen. 

NetWare verfiigt iiber eine Sicherheitsverwaltung, 
mitderenHilfediedazu Berechtigten ein gewiinschtes 
Niveau von Sicherheitstiinktionen herstellen kiinnen. 
Dazu zihlen Konsol-Sicherheitsmafinahmen sowie 
Kontofuhn~ng und Anmelde-Einschrankungen.Bei 
clen Druckdiensten kann festgelegt werden, we: 
Druckwarteschlangen einrichten bzw. daraufzugrei- 
fen darf.Bei den Kommunikationsdiensten kann der 
Zugriffje einzelner Sitzung gesteuert werden. 

Die Kontof'uhrungst'unktionen stellen ein System 
zur ~he rwachung  der Netzwerknutzung dar und 
dienen daruber hinaus als Verwaltungsinstrument 
fiir die Netzwerkplanung. Sie bieten dem System- 
supervisor die Mliglichkeiten: 

- Einrichtung von Kreditgrenzen fur die 
einzel nen Benutzer 
~berwachung des Kontenstancles der einzelnen 
Benutzer . 

Die Ahrechnung der Konten tiir Netzwerkdienste 
kann nach den folgenden Kategorien erfolgen: 

- Sitzungsdauer, wahrend der Benutzer 
angemeldet sind 

- Bllicke, die auf die Festplatte geschrieben 
werden 

- Anzahl der von einem Arbeitsplatz 
' iibermittelten Anfragen 

- genutzte Festplattenspeicherkapazitat. 

Venv:~Itungshierarchie der Systemadministration. 

Die Strukturierung von Verwaltungszustand igkeiten 
ist oft kompliziert. Mit NetWare v3.11 kann ein 
Administrator zur Vereinfachung der Netzwerk- 
verwaltung einzelne Verwaltungskompetenzenohne 
Beeintrichtigung der Systemsicherheit auf andere 
Personen ubertragen. 

RZ-info - 13 - Nr. 14 



Neuer CANTUS-Dialogzugang zu den UNZX-Rechnern 

Willkommen auf dem neuen CANTUS-UNIX-Zugang 

Einige Anwender werden es bereits gemerkt haben: 
es gibt einen neuen CANTUS-UNIX-Zugang; er 
ersetzt den Rechner shuvax, der seit einem knappen 
Jahr als Verbindungsrechner fiir Dialoge mit den 
zentralen UNIX-Anlagen des Rechenzentrums 
eingesetzt wird. In Zusammenarbeit mit dem 
Fachbereich Informatik wurde eine friiher in der 
Anwenderberatung aufgestellte SUN 3/50 als neuer 
Zugangsrechner eingerichtet. Seit Ende Januar Iauft 
die neue Dialogschiene stabil, so daR die shuvax 
abgebaut und an dieInformatik weitergegeben wurde. 

Hintergrund f i r  diese ~ n t l e r u n g  sind die Arbeiten 
zum Ai~tbau  des CANTUS-Nachfolgenetzes, 
HORUS (kurztiir Hochgeschwincligkeitsrechnernetz 
der UniversitHt des Saarlandes, aber auch in 
Anlehnung an den altigyptischen Hi~nmelsgott mit 
dem Falkenkopf).  Nach den1 Ahschlull der  
Autbauarbeiten. mit dem friihestens 1994 211 rechnen 
ist, werden alle Anwentler mit Netzitnschluli iiber 
einen Netz-Zugang rnit Internet-Protokolltechnolugie 
verfugen. Die Mehrzahl der Anwender mu0 sich 
derzeit jedoch noch mit einem CANTUS-AnschluR 
bescheiden und ist damit noch auf den CANTUS- 
Dialog bzw. den CANTUS-Filetransfer eft an- 
gewiesen. Um auch diesen Anwentlern den Zi~gang 
zu allen UNIX-Anlagen des RZ ermiiglichen. die 
auf direktem Weg nur iiber einen HORUS-Zugang 
erreichbar sintl. mufire eine neue Zugangsliisung 
real isiert werden. 

CANTUS-Anwender. (lie in tlen letzten Tagen in 
gewohnter Weise aus den1 CANTUS-Netlink-Menii 
herausdieDialog-Verbinclung zurshuvux anwihlten, 
wurden nach dem Verbindungsauthau mit der his 
dato unbekannten freundlichen Meltlung begriillt: 
" W illkommen aut' dem neuen CANTUS-UNIX- 
Zugang". Wiewohl sie irn Netlink-Menii den Rechner 
.shuva.r ausgewahlt hatten. wurde intern eine 
Verbindungzum neuen Zugangsrechner hergestellt. 
Im Begrulii~ngsschirm ties Zugangsrechners wird 
dargelegt, dall anschliefiend eine telnet-Vesbindung 
zu den Anlagen shusol, sl)uintel. sllr~pad (deln in1 
letzten RZ-Info vorgestellten neuen PAD-Rechner) 
und sbustd, clern neuen Studenten-Mailrechner, 
aufgebaut werclen kann (die alteshuvu~x lieR lediglich 
einen Verbindungsauthau zur shu.soI zu). 

Bei einer Reihe \Jon Stationscontrollern auf dem 
Campus  wurcle d i e  STC-Sof tware  berei ts  
ausgetauscht, so dall beim Aufruf tles Netlink- 
Meniis bereits die neue Netlink-Version 6.53A mit 
dem neuen Zielrechner (er wird im Netlink-Menu 
sbucnt genannt) und den neuen Funktionalititen 

ausgegeben wird. Alle anderen Anwender erhalten 
auf die Eingabe von Control-'@' noch eine altere 
Netlink-Version. Die STC-Software wird in den 
kommenden Wochen nach und nach campusweit 
ausgetauscht; wer einen schnelleren Austausch 
wiinscht, setze sich bitte im RZ mit Herrn Klein in 
Verbindung (Tel. 3928). 

Neue Kommunikat ionsprogramme 

Die vom RZ erstel lten CANTUS-Kommunikations- 
programme fiir DOS- und SINIX-PCs sowie fur 
Ataris wurden im Hinblick auf den Netzdienst 
Dialog bereits angepaRt. Die neue Version des 
Programms dia (V C.97 vom 3 .  Februar 1992) 
wurde einschlieRlich der aktualisierten Konfigu- 
rations- und Dokumentationsdatei unter tler Kennung 
$DOS im BS2000 abgelegt und kann von dort binar 
mit dem normalen cft auf den lokalen PC geholt 
werden. Die neue Version von ckortirn (V2.3) fiir 
Ataris wird nach dem iiblichen Procedere durch die 
Anwenderberatung verteil t. 

Da der neue CANTUS-UNIX-Zugangsrechner ein 
reiner Kommunikationsrechner ist, ist ein Datei- 
austausch per Filetransfer zu dieser Anlage (und von 
dort weiter zu den UNIX-Anlagen) nicht miiglich. 
Anwender, die eine Datei von oder zu den UNIX- 
Anlagen transferieren wollen, miissen auf frei 
verfugbare odes kommerzielle Kommunikations- 
software zuriickzugreit'en. Eine Reihe solcher 
Prc~gramme betinden sich derzeit im internen Test. 
Was bereits verteilt wird, sind die Programme 
Procomm fiir DOS-PCs, Uniterm fiir Ataris und 
ein Progra~nm fur einen Kermit-Filetransfer fiir 
Sinix PCs. 

Procomm und Utlirerm real isieren sowohl einen 
Dialog .als auch einen Filetransfer. Sie verfiigen 
iiber einen eingebauten Kermit-Klienten, der fur den 
Filetransfer beniitigt wird. Das verteilte Kermit- 
Programm fur Sinix ist ein reiner Kermit-Klient. 
Grundsitzlich kiinnten auch andere Kommuni- 
kationsprogramme eingesetzt werden, wie sie von 
fast jede~n Modemhersteller in unterschiedlichem 
Preis- und Leistungs- bzw. Komfortumfang an- 
geboten werden. Ein Stolperstein ist dabei jedoch 
die Sequenz ASCII-0, die an den zustandigen 
Stationscontroller im CANTUS-Netz geschickt 
werden mull; auf diese Sequenz hin prasentiert 
dieser das Netlink-Menu, aus d e ~ n  der gewijnschte 
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Zielrechner ausgewiihlt werden mufi. Auf den Die Verwendung aller 3 Programme konnen wir 
meisten, aber ehen nicht- auf allen der auf dem guten Gewissens nicht empfehlen; die Handhabung 
Campus gehrauchlichen Tastaturen verbirgt sich ist iiberaus umstandlich. In Einzelfdllen gibt es 
dieseSequenzhinterderTastenkombination Control- jedoch keine Alternative zu ihnen. Zur illustration 
@. Im Einzelfall mu8 Inan heraustinden. welche des mangelnden Bedienungskomforts geben wir 
Tastenkombination stattdessen zu verwenden ist. hier einmal die fiir einen Filetransfer von einem 

lokalen DOS-PC zur Solbourne-Anlage rnittels 
Procomrn erforderlichen Schritte wieder: 

- mittels CANTUS-Netlink-Menii eine Dialogverbinclung zur sbusol authauen und dort den Kerrnit- 
Serves starten rnit ciern Komrnando: /usr/local/kermit -x 

- mit der Eingahe Control-2 (clas entspricht der Sequenz ASCII-0) das Netlinkmenu erneut aufrufen 
und die Option < F > fiir Kermit-Filetransfer auswghlen 

- mit ALT-k die Transfer-parameter von procornm ausgeben lassen (holen, senclen, beenden etc.) und 
die gewiinschte Trunskrrichtung einstellen 

- die zu iibertragende Datei angeben; die Zahl der iibertsagenen Bytes wird neben einigen anderen 
Informationen in einer kleinen Dialogbox mitprotokolliert 
nach Beentligung des Filetti!nsfers werden mit ALT-k erneut clie Transferparameler von Procornm 
auf den Biltlscl~ir-m geholt und tlarai~s die Option hoc~ndr~t au:\gewghlt 

- per Control-:! ein letztzs Ma1 d;ls CANTUS-Netlink-Menii airsw2hlen 
- hieraus wietlel, cle~i CANTIjS-UNIX-Zugang sbucnt anwihleii, u ~ n  ails d e ~ n  Filetratisfer~i~odus 

herairszirkomfi~en irnd wiecler in den Dialogmodus zuriickzukehren; man betindet sich imnler noch 
auf cler Solhoi~rne-Anlirge 

- per logout wircl die Dialogveshinclung rnit sbusol ~)rdnirngsger!iiill ahgehaut und auf den lokalen PC 
zuriickgekehrt. 

Fur den SINIX-Kerrnit h2lt das RZ in tler An- 
wenderbe~.atung eine ausfiihrlictle Betlienungs- 
anleirungen parat; Uniterm wirtl 111it einer ausfiihr- 
lichen Dokun~entatio~lstlatei ausgel iefert. Ansprech- 
partner im Rechenzentrirm fiir clie Progra~n~ne  sind 
Herr Neisii~s (Procornin). Tel. 2566, Herr Scherer 
(Kermit fiir SINIX) untl Herr Engel (Uniterm). 
beide Tel. 2976. 

Wer sich trotz dieser Dokumentation ]nit dern Kerrnit- 
Filetransfer nicht anfreunden mag und eine Kennung 
auf tler BS2000-Anlage besitzt, wird miiglicherweise 
den Umweg iiber diest: Anlage vorziehen: per cft 
transferiert er seine Datei tlann zunichst zum BS2000- 
Rechner und von dort airs per ftp weiter zur Anlage 
sbusol. Auch wenn er damit 2 Transferprogramme 
beclienen rnuR, spart er sich dennoch gegeniiber dern 
Kermit-Filetransfer etliche Bedienungsschritte. 



Zulassu~zgsverfahren verein facht 

Electronic Mail fur Studenten 

In den letzten Monaten hiiuften sich die Anfragen 
aus der Studentensehaft nach einer Miiglichkeit, 
interessierten Studenten Zugang zum weltweiten 
Electronic-Mail-Dienst. dern Austausch von papier- 
losen Briefen uber die weltweiten Rechnernetze, zu 
verschaffen. Dieser Dienst sowie andere Kommuni- 
kationsdienste stehen all denjenigen zur Verfugt~ng, 
die Zugang zu einem am uniweiten Rechnernetz 
HORUS angeschlossenen Rechner haben. Nun ist, 
und das war die Klageder Studenten, der Zugang zu 
einem solchen Rechner dornenreich, weil rnit dem 
Ausfiillen von Formularen und d e ~ n  Beibringen der 
Unterschrifteines Mittelbewirtschafters verbunden. 

Nunmehr bietet das Rechenzentrum eine Liisung an, 
mii der Studenten solche Komrnunik;itionsdienste 
henutzen kiinnen. ohne diese als unangeneh~n em- 
pfundene Verwaltungshiirile iiberwinclen 211 mussen. 
Ein ausgeclienter Siemens MX2 wurcle mit aus- 
schliel3lich cliesei. Aufg;~he versehen uncl ans Netz 
angeschlossen. Der Rechner erhielt den Narnen 
s l~us td .  Studenten, die ihn nutzen wollen, stellen 
einen vereinfachten An:r;ig i~nd  hzrben dann Zugang 
nur zu diesem Rechner uncl seinen Diensten. Dem 
Rechenzentrum geniigt an dieser Stelle (lie Vorlage 
des Stuclentenausweises. 

Auf dem Studenten-Rechner scehen clie Kommuni- 
kationsdienste Electronic Mail untl News zur Ver- 
fugung. Der Newsseatler heifit TASS. hei den1 
eingesetzten Mail-P1.0gramn1 hantlelt es sich ELM. 
Fiir beide Programme ist auf sbustd eine Dokumen- 
tationsdatei unter /usr/info vorhanclen, die vo1 der 
ersten Benutzi~ng gelesen werclen sollte. 

Der Studenten-Rechner ist \ton innerhalh des Canil)us 
von jedem Rechner am HORUS-Netz aus iiber t~ltzer 
zugiinglich, er ist a b e ~  auch von einem nus rnit 
CANTUS-AnschluO ailsgestatteten PC aus iiber den 
neilen CANTUS-UNIX-Zugang erreichhar (siehe 
hierzu den Artikel iiber ilen neuen CANTUS-U NIX-  
Zugang). AU Rerdeni ist ein Zugang von a11 Rerhal b 
des Campus iiber Motle:n iniigl ich (siehe clen Artikel 
uher den neilen Modem-Zi~gang zur IJniversit2t). 

Wegen cler insgesal-nt noch geringen Dimensioni- 
erung des Stuclenten-Mailrechnei-s appellieren wir 
an alle Interessenten, tlringend claraufzu achten, daO 
 nit der beschrankten Pl;rttenkap.uiC&t spLnrsam um- 
gegangen wird. Eine Quotierung des fiir Benutzer 
verfiigbaren Plattenplatzzs wirtJ nicht durchgefiihrt. 
Im eigenen Interesse svllte jetler Teilnehmer clarauf 
achten. eingegangene MiiiI-Nachrichten, die fiir die 
Zukunft autbewahst wesclen sollen, sofort in eine 
separate Datei auf sbustil zu sichern. 

Daeine zentrale Datensicherung der Benutzerdateien 
auf sbustd nicht durchgefiihrt wird, ist jeder, der auf 
diesem PC eine Kennung hat, f i r  die Sicherung 
seines Datenmaterials selhst verantwortl ich. Hierfiir 
stehen, je nachdem, von welchem Ausgangsgerat 
2us auf sbustd zugegriffen wird, das Filetrans- 
ferprogrammftp bzw. der Kermit-Filetransfer zur 
Verfigung. Ein Transfer rnit ftp kann aber nus vorn 
Ausgangs-PC aus initiiert werden; ein ftp-Zugang 
zu internationalen Rechnern ist nicht m6glich. (Zur 
Handhabung des Kermit-Filetransfers sei auf eine 
Help-Datei auf sbustd verwiesen, die mit dem 
Aufruf kemtit -h ausgegeben werden kann.) 

Jeder Student, der am Maildienst fur Studenten 
teilnehmen miichte, mull einen Benutzungsantrag 
ans Rechenzentrum stellen. Darauthin wird fur ihn 
eine Kennung aufsbustd eingerichtet. Die Kennung 
besteht dabei aus den ersten beiden Buchstaben des 
Vor- und Zunamens. Sollte sich hierbei eine 
Namenskollision (nit einer bereits eingerichteten 
Kennung ergeben, nehlnen wir telefonisch Ruck- 
sprache. Als vorliiutiges PaOwort nehmen wir die 
Immatrikulationsnrlm~ner rnit vvrangestelltem 'p'. 

Sobald die Kennungeingerichtet ist, kann es losgehen: 

Verbindungsauthau zu sbustcl 
- Einloggen rnit der perstinliclien Kennung 
- Abandern tles vorllutigen PaOworts durch ein 

persiinlich gewghltes PaOwort 
- Aufruf des Mail-Programms (Eingabe: mail) 

und Erstellen der Nachricht mit dem einge- 
bauten Mail-Editor oder dem Sinix-Editor 
CED 

- Sol1 eine auf einern anderen System bereits 
erstellte Datei in eine Mail-Nachricht aufge 
nommen werden, mufi sie zunlchst zu sbustd 
transferiert werden. 

- E~npfange Nachrichten am besten sofort in 
eine eigene Datei sichern und auf den lokalen 
PC transferieren oder liischen. 

Wer sich ilie Miihe eines Filetransfers zu Siche- 
rungszwecken sllaren will, kann auch den Pro- 
tokoll ier~nechanis~riiis des Dialogprogramrns nutzen, 
rnit demclie Verbindungzu sbustd hergestellt wurde. 
Die gesamte Bildschirmausgabe wird dann in eine 
lokale Datei auf ilern Ausgangs-PC geschl-ieben. 

Fragen irn Zusarnrnenhang rnit sbustd oder der 
Handhabung des Mail-Programms beantwortet im 
RZ Herr Engel (Tel. 2976). 
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Verzeiclznis /usr/INFO au f der sbusol 

1000 Informationen fur Benutzer 

- Zum gefalligen Nutzen und Frommen 

Wer sich auf der sbusol einloggt, wird vor d e ~ n  
Einstellen cler Terlninalem~~lation mit ein paar tlurren 
Zeilen darauf hingewiesen, was es alles Neues und 
Interessantes auf der Maschine gibt. Gegenwiirtig 
wircl der aufmerksameBenutzer daraufhingewiesen, 
daR es eine neue UNIX-Shell gibt, die tcshell, und 
tlall Perl ab sofort auf der Maschine vesfugbar ist. 
Daneben w i d  auf tlas Verzeichnis /osr /INFO ver- 
wiesen, unter dem Jnformationen fiir Benutzer 
abgelegt sind. 

Was cla so lapiilar als 'Int-i)r~iii~tionen fiis Beni~tzer ' 
offeriert wird, ist inzwischen ein enormer Fundus 
nicht nur an allgernein Wissenswertem, sondern 
zuneh~nentl auch an Software gewortlen. Der Blick 
in clieses Verzeichnis kann jedem Benutzer auf 
sbusol nur warm ans Herz gelegt werden. Aus d e ~ n  
reichen Informationsschatz hahen wir einige 
besonders interessante Punkte ausgewiililt, die wir 
zur Kenntnisnahme cmpfehlen. 

Antwortzeiten bei einer echten Dialogverbindung 
so argerlich lang, daB man von einem haufigen 
Einsatz von selber abkommt. 

Frequently Asked Questions - FAQs 

Eine Auswahl der aus den Usenet News bekannten 
FAQs, besonders aus den1 Netzbereich, sind ebenfalls 
unter / u s r / lNFO abgelegt (Unterverzeichnis 
net.news). In diesen FAQs ist beispielsweise be- 
schriehen, wie man sich per ftp oder E-Mail 
Programnie vo~ii  Sinitel-Server besorgen kann. 
WSMR-SIMTEL20.ARMY . M I L  (IP-Adresse 
192.88.1 10.20) istein Rechner eineramerikanischen 
Milit2reinrichtung in White Sands, New Mexico, 
der eine kolossale Menge an tiei vert'iigbarer Software 
fiir CP/M. DOS, Macintosh und UNIX-Rechner 
bereithilt. Der PD-Bestand dieses Rechners ist 
jedoch auch quasi in unserer Niihe zu haben: er wird 
kom[>lett auf dem Aachener ftp-Server reze- 
2.rz.rwth-anchen.de 'gespiegelt '. 

Archie-Server 
Aust'iihrl~are Programmdateien (Binaries) 

In der Datei itifo-archie wirtl aitf die Ar-chie-Server 
des Internet hingewiesen. Das Archie-System enthilt 
Informationen iiher die auf Internet-ftp-Servern 
bereitgehaltene Puhlic-Dolllain-Software. Archie- 
Server kZinnen dal-iiber hetiagt wertlen. welche frei 
verfiigbare Software a i~ f  welche~n ftp-Sesver in1 

Internet bereitgehalterl wircl. Wenn man ein be- 
stimrntes PD-Programm silcht. ohne seinen genauen 
Aut'enthaltsort i ~ n  Internet zu kennen. erbringt eine 
Anfrage beim Archie-Server ~neist clie Antwort. 

Mit H i lk  eines Archie-Klientprog1-i11n1ns wird ein 
Zugriff auf (lie Datenbank des Archie-Servers ohne 
direkten Dialogzugang per telnet oder Remote Shell 
erm8glicht. Zusa~nmen  nit d e ~ n  Aufruf tles Klient- 
programms wird cler gewiinschte Archie-Server 
eingegeben. Es gibt derzeit 7 Archie-Server, der 
geographisch zu uns am niichsten gelegene in 
Finnland (archie.hnet. ti) ist bei tlem Archie-Klienten 
auf sbusol voreingestellt. so dal) autornatisch zu 
diesern Rechner verb\~ntlen wirrl, wenn man heim 
Archie-Aufruf keinen besonrleren Seuver spezifiziert. 

Eine Keyworcl-Rechesche in cler Archie-Server- 
datenbank ist bei e ine~n Zugang iiher einen Archie- 
Klienten alterdings nicht miiglich: hier  null Inan 
schon wissen, wie tlas gesuchte Programm heillt. 
Will man den Archie-Server the~natisch tlurchsuchen, 
nach einem Programm mit einer gewiinschten 
Funktionalit2t, von dem man aber clen Namen nicht 
kennt, muR eine reguliire Dialog-Verbindung zum 
Archie-Server aufgebaut werden. Leider sind die 

Unter dem Unterverzeichnis binlpc ist eine Fulle 
von Utilities abgelegt, die frei kopiert bzw. trans- 
feriert werden kiinnen. Es sind Utilities, die uns von 
allgemeine~n Interesse zu sein schienen und die wir 
airs dem Internet geholt untl fiir unsere hiesigen 
Anwender lokal verfiighar gemacht haben, urn weite 
Rechnerwege zu ersparen. Fiir jene. die sich selber 
ihre Programme aus dem Internet holen wollen, 
yibt's einen beginners.guide. 

Unter rlem Unterverzeichnis virus sind Hinweise 
auf Server, clie besonders reichhaltig niit Anti- 
Virensoftware fiir die verschiedenen PC-Typen 
bestiickt sind. enthalten. 

Die bereits erwiihnte tcshell ist abgelegt irn 
Unterverzeichnis src .  Hier befindet sie sich in 
zahlreicher Gesellschaft, denn neben ihr sind eine 
ganzk Reihe ausgewihl ter Quel lprogramnie aus den 
Usenet News (Newsgruppecomp.sources) in diesem 
Verzeichnis enthalten. 

Informationen von aktuellem Interesse werden in 
der  Datei ak tue l l e s  abgelegt .  Dateien von 
allgemeinem Interesse, auf die u. U. auch im RZ- 
Info hingewiesen wurde (wie etwa die im vorigen 
RZ-Info erw&nte Listeder Internet-OPACs) werden 
ebenfalls unter /usr/INFO/ (Unterverzeichnis 
net. news) fur die campus-Offentl ichkeit bereit- 
gestellt. Alles in alle~n ist dieses Verzeichnis darnit 
eine Stel le, an der das Nachschauen immer lohnt. 
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Zeichen formatierung und FuJ(lnotenbehaizdlung in WORD 

In die Trickkiste gegriffen 

~ n d e r u n ~  der voreingestellten Schrift in Word 
5.0 und Word  5.5 

Je  nach verwendete~n bzw. iiher Druck Oprionott 
ausgewahltem Drr~cker  stehen clem WORD- 
Anwende r  e ine  unterschiecl l iche Anzahl  
verschiedener Schriftarten zu1 Verfiigung, aus cler 
die gewunschte per Formut 2A.ithot1 ausgewiihlt 
werden kann. Bei Druckern, die  iiher eine 
~ ~ u i d i s t a n t -  und eine orler mehrere Proportional- 
schriften verfiigen. ist clie ~q i~ i t l i s t an t -~ch r i l t  als 
Standard-Schritt voreingestellt. W ircl eine iler optisch 
ansprechencleren Pro1,ortionalschriften gewunscht, 
muR diese vor otler nach cler Erstellung cles 
Dokuriients von Hand eingestellt werilen. Gleiches 
gilt fiir clen voreingestellten Schrifgrad. 

Dic Voreinstellung cler Szhriftart untl tles Schrift- 
gracles kann ,jedoch XIS WORD het.a:.ls unil ohn t :  
Einstellung aln Drucker leicht gelinclt:~ t werden. so 
daR heim Auf~.uf von WORD schon gleich ilie 
gewunschte Schriti in cler gewiinschten GI-iiOe 
eingestellt ist. Das Verfahren ist im li)lgenclen fiir 
WORD 5.0 als ai~ch WORD 5.5 heschriehen. 

Die Vorpehensweise fiir WORD 5.0: 

- Wiihlen Sie clen Befelil MUSTER i~ncl iia~.;tus 
den Unte~~hefehl E I N F U G E N .  

- Stcllen Sie in1 1Jntel.ilienii iln Felil 
Verwendung ein : A ~ . ~ , U I Z  

11n Feltl Var i i~nte  gehen Sie eiil: Sr~/~rtf lrr t l  

Nun wiihlen Sie aus clein MUSTER- 
Befehlsrnenii ilie Befelilsfolge FORlMA7' 
ZEICHEN. 

- Stellen Sit: nun tliz gewiinschte Schritiart- 
und -griiRe ein. 
Vergessen Siz nicht. ~ l a s  gt.iinc!erte Druck 
format 2-11 sptticl~er.n! (heim Ve1.1i1ssen mit 
Quit otler ~iurch  B BERT RAG EN Al+LES-  
SPEiCH ERN) 

Die Vorgehens\veisc I'ur Word 5.5: 

- Wiihlen Sie ilk: Befehlrfolge FORMAT 
DRLJCKFORMAT DEFIKIEREN. 

- Wahlen Sit: anschlie0end tlen Befehl 
EINFUGEN untl tlwalis den Ilnterhefehl 
NELjES DRIJCKFORMAT. 

- 11n folgentlen Untermenii stellen Sit: ein: 
Art des D~.~~ckforln;lts: Absatz 

Druckformatkennung: Statulurif 
Nun erscheinen die in der aktuellen 
Druckformatvorlage vorhandenen Druck- 
formate a u f  dern Bildschirm. darunter auch 
das Druckformat Standard. das inarkiert 
erscheint . 
Wahlen Sie nun ails dem Befehl FORMAT 
den Unterhefehl ZEICHEN und stellen Sie 
die neue Standard- Schrift ein. 
Blenden Sie den Druckformat-Bildschirm mit 
FENSTER SchlieOen aus. 
Auch hier rnuO das ge2nclerte Druckfornlat 
gespeicl1er.t welden. 

Noch ein Tip fiir die Zeichenfi)rmi~tic.rung: 

Mit der Zeicher!ti)~.~natierung wercfen nicht nur 
Attrihute wie fett. kursiv. unterstrichen u .a.  
eingestellt. sondern auch die Schrifta1.t und der 
gewiinschte Schrifr-grad. Einn~al vorgenommene 
Formatierungen kiinnen mii ALT + Leertaste 
wiecler entfernt wertlen. Die Tastenkornbination 
hewirkt eine Riickkehrzum Stanclard-Zeichenformat 
uncl das heiOt such zur Stantlard-Schriftart. Wenn 
Sie nun Schriftalt untl Sellriftgrad nach Wunsch 
e inges te l l t  hahen  und rnit ver-schiedenen 
Zeichengesta!t~~ngs~iiiigIichkeiten experimentieren 
wollen. kiinnen Sienlit Alt + AalleZeichenfor~nate 
cles markiertttn Textabschnitts ausschalter~ mit 
Aiisnah~ne cler Scl~~.iltart  ilnd des Schriftgrads. Im 
Gegerlsatz zu ALT + Leertaste hleihen diese beiden 
Zeichenformate hier erhal~en.  

Ohwoh\ WORD eine ko~nfol.tahle Funnoten- 
ver.waltung anhietet. hleiben hei der Numerierung 
cler FuOnoten noch Wunsche often. Zwar kann man 
die FuRnoten w;\lilweise am Ende cles Gesamt- 
clokuments oder auch auf jeder einzelnen Seite 
plilzieren, i n  Gsenzen ist auch eine individuelle 
Gestaltung der Funnoten miiglich, bei der Nume- 
rierung cler FuGnoten kennt WORD zunichst jedoch 
kein Parclon uncl nu~neriert die einzel nen FuOnoten 
einfdch durchlaut'end. Bei der Anfertigung und 
Bearheitung wissz~lschaltlicher Texte rnit FuOnoten 
wird jetloch h i i~~f ig  auch gewunscht, daR die 
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Numerierung der FuRnoten auf jeder Seite neu bei 
1 beginnen sol I .  

Urn diesespielart komfonabel real isieren zu konnen, 
ist das folgende kleine Makro nutzlich, das wir in 
der Zeitschrift Coniputer personlich (Ausgabe 8 
vom 29.3.89) ausgegraben haben: 

Makro fiir die Ver~vultung von Fignoten 

< ctrl sno > 
< ctrl unt > dun < return > 
xBESTIMMEN Z3hler = 0, 
< ctrl snu > < unt > gf 
NABFRAGE AnzahlFuRnoten=? Bitte die Gesamtzahl der FuBnoten eingeben. dann die 
RETURN-Taste driicken.~ 
< ctrl sno > 
<<BESTIMMEN Aktuel leSeite= I *  
c(WIEDERH0LE AnzahlFuBnoten>~ 
< unt > gf 
uBESTIMMEN AlteSeite=AktuelleSeite>> 
<unt > gb<BESTIMMEN Akt~~elleSeite=Feltl)) < unt > 
~<Awenn Akti~elleSeite> AlteSeiteueBESTIMMEN Zihler= 1)) 
~~Sonst~~*BESTIMMEN Zihler =Ziihler + In~Ewenn,, 
< unt > f t Z i i h l e ~  < return > 
< rechts > 
<<EWIEDERHOLE>> 
< ctrl sno > 

Die Beschreibung des einzelnen Schritte: 

2 i l e  I :  Setzt den Cursor auf rlas erstt: Zeichen tles Textes. 
Ztile 2: Fiihrt einen Seitenumb~.uch ohne Bestatigung durch. Wurde der Text schon umbrochen, wird der 
alte Umbruch nicht verinclert, ansonsten wird der Umbruch erzeugt. Durch < ctrl unt > wird aufjeden Fall 
das Hauptmenii angesprungen, egal, wo cler Benutzer vorher war. 
Zeile 3: Initialisiert den Zzhler fiir clie Numrner des Fufinotenzeichens. 
Zeile 4: Setzt den Cursor auf die Entlemarkierung nach den FuRnoten. Damit kann die Nummer der letzten 
FuOnote bequem abgelesen werclen. 
Zeile 5: Eingabe der Gesamtzahl tler Fufinoten. 
2 i l e  6: Setzt den Cursor wieder auf den Beginn des Textes. 
Zeile 7: Initialisiert die Variable, in  welcher die akt~~elle Seite gespeichert ist. 
Zeile 8: Beginn der Schleife, welche so oft durchlaufen wird, wie es FuRnoten gibt. 
2 i l e  9: Setzt den Cursor auf das n3chste FuRnotenzeichen im Text. 
2 i l e  10: Speichert (lie Numrner tler letzten aktuellen Seite in die Variable AlteSeite, um beim spateren 
Vergleich zu schauen, ob die nichste FuBnote ai~f einer neuen Seite steht. 
a i l e  11: Weist der Variablen AktuelleSeite die Seitennummer zu, auf welcher sich die FuRnote befindet, 
auf der der Cursor steht. 
2 i l e  12: 1st die aktuelle Seitennummer groher als die Seite, auf welcher die letzte FuBnote stand, 
(AlteSeite). so wird fiir die Nummer fur das neue FuRnotenzeichen auf 1 gesetzt. 
a i l e  13: Sonst wird (lie Nummer fiir das FuOnotenzeichen um 1 vergrohert. 
Zeile 14: Das FuBnotenzeichen. auf welchem der Cursor steht, wird zu der Nummer geandert, welche i n  
der Variablen ZAHLER steht. 
&ile 15: Cursor auf clas nzchste Zeichen im Text setzen. 
2 i l e  16: Ende der Schleife ails Zeile 8. 
&ile 17: Setzt den Cussor wieder auf das erste Zeichen des Textes. 



Programm zur Textkonvertierung fiir WORD 

Word for WORD 

Die Konvertierung von Textdateien gehort fbr die 
Mitarbeiter der Anwenderberatung zum taglichen 
Brot. Zahllos sind dieBeispiele von Anwendern, die 
eine mit Wordperfect  oder  einem ancleren 
Textprogramm erstellte Datei in WORD weiterbe- 
arbeiten wollten, aber eine vollstiindige Konver- 
tierung unter Beibehaltung cler gesamten Formatie- 
rungen mangels geeigneter Software nicht durch- 
fiihren konnten. Besonders argerlich ist dies bei 
Dateien. die aufwendige Formatierungen, miihevoll 
erstellteSonderzeichen oder gar Formeln beinhalten. 
In aller Regel ist der Import in WORD nur iiber ein 
vorheriges Abspeichern im ASCII-Format miiglich, 
unter Verlust der gesamten, in miihevoller Arbeit 
bewerkstelligten Formatierungen. Auch d a m ,  wenn 
ein Konvertierprogramm ~nitgel iefert wird (wie etwa 
bei WORD das DCA-Konvertierprogramm), bleiben 
Kopfzeilen, FuBnoten und tlergleichen zumeist 
unberucksichtigt. 

Abhilfe verspricht hier tlas Programm Word for 
Word,  das in der Version 5.0 seit neueste~n aln RZ 
vorhanden ist und geratle getestet wi1.d. Es sol1 60 
Textforinate aus den verschietlensten Ausgangs- 

programmen umwandeln, so d d  die Ausgangsdateien 
in ihrer urspriinglichen Struktur erhalten bleiben. 
Umgesetzt werden nicht nur einfacheTextmerkmale 
(unterstrichen, fett, kursiv etc.), sondern auch 
komplexe Merkmale wie Einzuge, Kopf- und 
FuRzeilen, FuRnoten und Spaltentexte. WORD for 
WORD analysiert selbstandig den Quelltext und 
startet dann die zugehorige Konvertierung. Die 
Bedienung wird durch eineiibersichtlicheOberflache 
mit Dialogfenstern und Mausunterstii tzung 
erleichtert. Neben Formaten aus der DOS-Welt 
werden inder neuen Version auch einigeTextformate 
des Apple Macintosh unterstiitzt. Damit konnen 
zwar immer noch nicht alle Konvertierungspro- 
bleme 'erschlagen ' werden, mit denen die  
Anwenderberatung bisher konfrontiert war, aber 
die Skala der anpackbaren Falle ist doch ungleich 
griiRer geworden. 

Es wiirde zuweit  fiihren, d i e  abgedeckten 
Ausgangsformate hier vollstandig aufzulisten; fast 
alle marktgangigen Textprogramme sind j d o c h  
darunter zu finden, ebenso einige DTP-Programme, 
Spreadsheetsund integriertepakete. Auch EBCDIC- 
Dateien kiinnen direkt konvertiert werden. Einen 
vollstandigen ijberblick iiber Word for Word 
verschaffen Sie sich am besten selber in unserer 
Anwenderberatung. 

WORD iiben: 

Wir bieten in 14-tigigeln Rhythlnus WORD- DieTermineentnehmenSiebittedemKursprograrnm 
ijbungsstunden an; sic fintien F r e i t a p ,  "on 9 - 10 des Rechenzentrums (Einsicht in der Anwen- 
Uhr, im Kursraum dtts Rechenaentrurns in Bau 27 derberatung, wenn Sie kein eigenes Exemplar erhal- 
statt (im Wechsel Init den ~ o r c l ~ e r f e c t - u b u n g s -  fen haben). 
stunden) 

Wir installieren am liechenzentrum gzratle ein neu- 
es zentrales lnformationssystem, das die rlerzeitige 
Intbrmationskennung in1 BS2000, $INFO, einmal 
ersetzen soll. Es heifit Gopher, basiert auf Client- 
Server-Architektur und ist eine Freeware vnn der 
Universitiit Minnesota. Gopher-Server wird die 
Solbourne-Anlage sein. 

Mehr dariiber im nichsten RZ-Info ! ! !  
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Die Wordperfect-Ecke 

von Jdrg Herrmann 

WordPerfect News Schul-, Lehrer- und Studentenversionen 

Eine unendliche Gtschichte 

Kurz nach der letzten ~ n d e r u n g  ihrer Lizenzpolitik 
hat nun die WordPerfect Software GmbH zum 1 .  
Januar 1992 erneut das Lizenzverfahren geindert. 
Unter der ~berschrif t  'Lizenzverfahren 1992 ' sind 
folgende Regelungen rnitgeteilt worden. 

WordPerfect W.O.D. (\Yinilows. OSl2. DOS) 

WordPerfect miichte seinen Anwcntlern einen In- 
vestitionsschutzgewiihren uncl intlert daher ruckwir- 
kend zum 15. Novernber 199 1 clie Lizenzpolitik fiir 
die Betriebssystem-Platthr~nen Windows. OS/2 und 
DOS. Jeder Kunde, tler ah dern 15. November 1991 
eine Version von WortlPerfect 5.1 DOS oder 
WordPerfect5.1 Windows erwir-ht, erhiilt gleichzeitig 
das Recht, WordPerfect aufjalerderclrei Platthrmen 
MS-DOS, Windows und OS/2 X . X  einzusetzen. 

Die Lizenz fur Ale tlrei Plattformen erhiilt der 
Kunde zum Einsatz alrf eine~n PC kostenlos, alle 
zusatzlich beniitigten Materialien, wie Diskettensitze 
und Dokumentationen, sincl kostenptlichtig. 

Heim-, Laptop-Lixenx (Kopieren eslaubt!) 

Eine Lizenz besontlerer A1.t bekomlnt cler Anwentler 
beim Kauf einer WorclPerfect-Software: Nicht nur 
am Arbeitsplatzrechner tlarf mit der Software 
gearbeitet werden. Kann man unterwegs nicht auf 
WordPerfect verzichten. oder miichte man rnal 
zuhause einen Brief schseiben otler liegengelassene 
Dinge aufarbeiten, mu13 nicht extra ein zweites 
Software-Paket gekauft werden. Der Lizenzvertrag 
erlaubt ausdriicklich, dafl die Original-Software 
zusatzlich auf eineln Heim-Computer oder tragbaren 
Computer (Laptop. Notebook) install iert werden 
darf. 

In beiden Fallen mu13 selhstverstPndlich sicherge- 
stellt sein, dal3 nicht gleichzeitig  nit tler Kopie und 
der Original-Software am Arbeitsplatz gearbeitet 
werden kann. 

Die 1 :8-Lizenzpolitik, uber die wir im letzten RZ- 
Info herichteten, ist nun wieder abgelost. Seit dem 
1.  Januar 1992 gibt es keinen Unterschied mehr 
zwischen Schul-, Lehrer- und Studentenversionen, 
die zukunftig als 'Specials' bezeichnet werden. 
Zusitzlich zu den Einzelplatz-Lizenzen bietet 
WordPerfect Mehrfach-Lizenzen an, die von 
denjenigen erworben werden kiinnen, dieschon eine 
Einzelplatz-Lizenz besitzen. Dies liegt daran, daB 
die Mehrfach-Lizenzen als Zusatzlizenzen verstanden 
werclen. Man erwirbt auRer der Berechtigung, an 
weiteren Arbeitsplatzen Word Perfect (W .O.D.) 
einzusetzen. lecliglich die entsprechende Anzahl von 
Tastaturschahlonen. Zusitzliche Diskettensatze, 
Referenzhanclbucher oder Arbeitsbucher werden 
getrennt herechnet. Die folgenden Tabellen geben 
eine ijbersicht uber die Staffelung und die em- 
pfohlenen Netto-Preise in DM pro Arbeitsplatz: 

Einzelpaket (mit Doku.) 380.00 
Zusatzl izenz (ohne Doku.) 228.00 
bei Abnahme von 5 Zusatzliz. je 220.00 
bei Ahnahme von 20 Zusatzliz. je 205.00 

Diskettensatz 3,5 oder 5.25 Zoll 34.20 
Referenzhancl birch 68.40 
Arbeitsbuch 45.60 

Um auch kleineren Lehrstuhlen die Mijglichkeit zu 
geben, von den gunstigeren Preisen der Mehrfach- 
Lizenzen zu protitieren, bietet es sich an, eine 
Interessengerneinschaft zu bilden, die diese Angebote 
optimal ausnutzen kann. Das Rechenzentrum konnte 
dabei als Koord inator fungieren. Interessenten mogen 
sich in der Anwenderberatung rnelden (Tel. 302 - 
3 602). 

Falls sie weitere Informationen benotigen, dann 
wenden Sie sich bitte entweder an die Anwen- 
derberatung oder direkt den WordPerfect Info- 
Service: 

WordPerfect Software GmbH 
Infoservice 
Frankfurter Str. 21-25 
6236 Eschborn 
Telefon: 06 19619040 1 



In  eigener Suche 

Andieser Stellesoll noch einmal an die WordPerfect- 
~bungss tunden  erinnert werden, die in Abstgnden 
von vierzehn Tagen Freitags von 9 - 10 Uhr in 
Gebaude 27 Raum 006 statttinden. Die Termine 
konnen dem Kursprogramm des Rechenzentrums 
entnommen werden. 

WordPerfect Tips & Tricks 

Die Wiederholt'unktion 

Eine kurze Wieiler-holung 

Die Wiederholfunktion ist je nacli Tastenbelegung 
(SAA- oder WP, siehe Startmenu - Organisation - 
Tastenhelegi~ng indern) ii her < ESC > oder < F3 > 
aktiviesbar. Sie e~.mijglicht die  automatische 
Wietlerholung eines an:;chliefienden l'astentlruckes 
entsprechentl tlem eingestellten Fakto!.. Der Faktor 
l i n t  sich im Startmenii - Stanclartlvorgaben - 
Wieclerholungsz%ler fiir alle ti~lgenilen WortlPerfect- 
Sitzungeneinstellen. Er kann fiirdieaktuelleSitzung 
durch die Eingahe von: 

< ESC> oder < F3> 
23 ( einfach Anzahl der gewiinschten Wie- 
derholungen eintippen ) 
< Enter > 

eingestellt werden. Zusiitzlich kann er te~nporiir 
(nur fiir eine einzige Wieilerholung) veriinclert 
werden: 

< ESC> oder- < F3 > 
3 (einfach Anzahl tlergewiinschten Wietlerholungen 
eintippen ) 
< Tab > 

In cliesem Fall werilen cltei Tabi11at01.-Zeichen in 
den Text eingefiigt, unal~hingig davon. wit. cler 
Wietlerholungszihler zuvor eingestel It war. Eine 
Kontrolle zeigt, clan cler voreingestellte Wie~ler- 
holungsz2hler nicht ve~.iinilttrt wurtle. 

Die Wiederhult'ilnktion kanu gutc Diensre leisten: 
Sie kiinnte beispielsweist: beini Liischen einer 
bestimmten Anzahl von Wiirtern helfen: 

1 . Bewegen Sie tlen Cu~.sor ailfcl;is erste Wort, 
das Sie liischen wollen. 

2. Aktivieren Sie die Wiederholfunktion und 
tippen Sie die Anzahl der zu Ioschenden 
Wiirter ein (!ohne < Enter > !). 

3. Drucken Sie < Ctrl > - < Delete > . 

Die Besonderheit . . . 

Betrachten Siedie MBglichkeit zur Veranderung des 
voreingestellten Wiederholungszahlers. Damit ist 
klar, daB die < Enter>-Taste nicht wiederholt 
werden kann. Demnach hat die Funktion einen 
entscheidenden Nachteil: Sie unterstiitzt nicht alle 
Tasten. So  werden z.B. auch die Funktionstasten 
< F 1 >  .. < F 1 2 >  und die <Backspace>-Taste 
nicht wiederholt. 

Dieser Nachteil kann iiher einen Seiteneffekt aufgefan- 
gen werden. Mit der Funktion zur Definition eines 
Tastaturlayouts kann jeder Taste ein Makro 
zugeordnet werden. Da die Wiederholfunktion den 
Tastenanschlag wieclerholt, wircl bei einer ' Makrol- 
Taste das zugehiirige Makro wiederholt. Definiert 
Inan sich nun ein Makru. tlas 2.B. den Backspace- 
Kode enthilt, dann kann so auch die Backspace- 
Funktion wiederholt wenlen. Es reicht allerdings 
nicht aus, fiir die < Backspace> -Taste ein Makro 
zu schreiben, das die Backspace-Funktion ausltist, 
denn diese Taste funktioniert ja zusammen rnit der 
Wiederholfunktion nicht. Hier mu0 eine andere 
freie Taste im Tastatt~rlayout gefunden werden, die 
auch vorher zusammen mit der Wiederholfunktion 
fi~nktioniert hat. Eine Miiglichkeit wi re  Ctrl-B. 

Textblock markieren 

Eine kurzc Wieclt.rl~olunq 

Textbliicke sintl t'ur WortlPerfect die Grundvor- 
aussetzt~ng z.B. zuln Liisclien, Verschieben oder 
Kopieren oder auch zum Gestalten von Text- 
ausschnitten. Solche Textausschnitte sind rnit Hilfe 
der Blockfi~nktion oder tier Maus als Textbliicke zu 
kennzeichnen. bevor die gewiinschte Funktion 
aufgerufen wesclen kann. 

Die Resontlerheit - 

Wird ein Textausschnitt nicht mit Hilfe der Maus, 
sondern mit Hilfeder Blockfunktion < Alt > - < F4> 
aktiviert, so sollten Sie ein wichtiges Detail kennen. 
Nacli der Aktivierung der Blockfi~nktion aktiviert 
!VorclPerfect gleichzeitig eine Suchfunktion. Das 
heist: Die Block-Markierung wird automatiscli bis 
auf die erste Funclstelle des Zeichens erweitert, das 
Sie bei eingeschalteter Blockfunktion eingeben. 
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Geben Sie nach < Alt > -< F 4 >  also einfach einen 
Punkt ein, um bis zum Ende des aktuellen Satzes zu 
markieren, oder drucken Sie <En te r>  bzw. 
< Return > , urn die Markierung bis zum Absatzende 
zu erweitern. LaOt sich das Ende des Blockes nicht 
auf diese Weise bestimmen, so  ktinnen Sie ein 
beliebiges anderes Zeichen verwenden, um die 
Markierung bis zur gewiinschten Stellezu erweitern. 
Notfalls mu8 anschliefiend mit Hilfe der Cursor- 
Tasten die korrekte Textstelle angesteuert werden. 
Sollte WordPerfect mit einem Ton auf einen Tasten- 
druck reagieren, dann bedeutet dies, claO das 
angegebene Zeichen nicht gefunclen wurde. 

Da Sie nun den Namen des temporaren Makros 
kennen, konnen Sie mit Hilfe der Dateiverzeichnis- 
Funktion d ie zugehorige Datei im Makro-Verzeichnis 
(siehe Startmenu - Pfad zu den Dateien) lokalisieren 
und umbenennen. Falls Sie das Makro an eine Alt- 
Tastenkombination kniipfen wollen, so geben Sie 
als Namen die Buchstabenkornbination "ALT" 
gefolgt von dem gewunschten Buchstaben ein, also 
f i r  < Alt> -< F >  den Dateinamen ALTF.WPM. 
Die Extension WPM ist dazu wichtig, daO die Datei 
von WordPerfect als Makro-Detinition erkannt wird. 

Makro-Edi tor  rnit leerer  Makro-Defini t ion 
aufrufen 

Das tempor i re  M:rkro 

Eine kurze Wieclerholung 

WordPerfect erlaubt die Arbeit mit einem tem- 
poraren Makro, fiir das sie weder eine Tastenkom- 
bination noch einen Dateinamen veswenden mussen. 
Der Vorteil dabei: Das Makro belegt keine 
Tastenkombination und I i R t  sich schnell aufrufen, 
indemsienach < Alt> -< F10> einfach <Enter > 
drucken. Da~ni t  handelt rnan sich allerdings auch 
einige Nachteile ein, denn es kann immer nur ein 
temporires Makro geben. Untl so wird die bisherige 
Detinition geliischt, wenn Sie ein netles temporares 
Makro erstellen. 

Die Besontlerheit . . . 

Sie kiinnen einem temporaren Makro normalerweise 
nachtriglich keine Tastenkombination ocler einen 
Namen zuordnen oder es bearheiten. 

Mit etwas zusitzl icher Information iiber clie Arbeits- 
weise von WordPerfect versteht rnan allerdings 
schnell wiedieser Nachteil umgangen werden kann: 
WordPerfect mu0 naturlich auch das temporare 
Makro an irgencleiner Stel le speichern. Da tempor3re 
Makros auch in die nachste WP-Sitzung ubernommen 
werden, ist klar, daR das Makro auf Diskette ocler 
Festplatte abgespeichert werden muR. WordPerfect 
verwendet dazu das irn Startmenu - Pfad zu den 
Dateien - eingetragene Verzeichnis und den 
Date inamen W P ( W P )  . W P M ;  unter  d i e se r  
Bezeichnung ist immer das aktuelle temporare Makro 
abgespeichert. Sie kiinnen es bearbeiten, indem Sie 
zuerst < Ctrl > - < F10 > driicken und danach diese 
Bezeichnung eingeben. WordPerfect meldet 
darauthin wie gewohnt, dafl der Name bereits 
existiert: mit "Bearbeiten" gelangen Siedann in den 
Makro-Editor. 

Wenn Sie ein Makro nicht durch den Makro- 
Rekorder ai~fzeichnen wollen oder konnen, sondern 
direkt eingeben wollen, so mussen Sie auf den 
eingebauten Makro-Editor zuriickgreifen. Dieser 
Makro-Editor wird auch zum Bearbeiten einer 
Makro-Definition verwendet. Der Aufruf des Makro- 
Editors ist allerdings nicht gerade einfach: 
Norrnalerweise startet rnan den Makro-Rekorder 
zweimal hintereinander  nit de~nselben Dateinamen, 
um iiberdieFehlermeldung und die Option "Bearbei- 
ten" in den Editor zu gelangen. Aber es geht auch 
einfacher: 

1 .  Drucken Sie zunichst einmal die < Home> - 
Taste. 

2. Betitigen Sie dann wie gewohnt < Ctrl > - 
< F 10 > , geben Sie den Dateinarnen an oder 
betatigen Sie eine < Alt > -Tastenkombina- 
tion. 

3. Geben Sie nun die Makro-Beschreibung ein. 

Danach wird statt des Makro-Rekorders der Makro- 
Editor mit einer leeren Definition gestartet. 
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Anwender berichten: 

Vernetzung und Sicherheit -- ein paar erste(?) Gedanken 

Der folgende Artikel richtet sich vorrangig an 
Verwalter (engl. "system administrators", kurz 
SysAdmins)und Entscheiclungstrager von Rechnern, 
die am Internet teilnehrnen. Er  sol1 Anregung zurn 
Nachdenken sein und erste Inforrnationsquellen 
aufzeigen. 

Immer mehr Rechner innerhalb der Universitit des 
Saarlandes werden an clas Internet angeschlossen. 
Fur die Benutzer ist das eine sehr erfreuliche Sache, 
kann man doch dann sehr einfach hinaus in die weite 
Welt (der Datennetze) gelangen. Doch auch dies ist 
nicht die "heile Welt". 

Was bedeutet Sicherheit? 

Sicherheit bedeutet fiir zahlreiche Systernverwalter 
lediglich Datensicherheit, die clurch regel~nafiiges 
Kopieren der Daten auf Bander (ocler Disketten) 
erreicht wird. Doch Sicherheit (engl. "Securit.y") 
bedeutet mehr als das. 

Auf einern sicheren System solltefolgendes realisiert 
sein: 

I.) Das System sol1 fiir eingetragene Benutzer 
immer (so oft wie erforderlich) verfiigbar sein. D.h. 
kein Unbefugter kann das Leistungsangebot des 
Rechners verrnindern ocler gar tlas System komplett 
herunterfahren. 

2.) Die Verfiigbarkeit des Systems l~ntl einzelner 
Bereiche rnuO aber auf einen ausgew2hlten Be- 
nutzerkreis beschrankt werden (kiinnen). 

3.) Das System sollte stetig arbeiten. es sollte sich 
so verhalten, wiees der berechtigte Benr~tzer aufgrund 
seines bisherigen Unigangs auch erwartet. 

4.) Der Benutzer mufi sich auf die Wahrung seiner 
Privatsphare verlassen kiinnen. Dazu rnufi er 
einerseits seine Dateien irgendwo zwischen privat 
und offen fiir alle Welt kennzeichnen und anderseits 
darauf vertrauen kiinnen, daR derldie System- 
verwalter dies auch beachten. Besonclers heikel ist 
dies naturlich bei Electronic-Mail, die normalerweise 
unverschlusselt vorliegt. 

5.) Der Besitze~ von Dateien ~nuO sicher sein 
konnen, dafl Daten (und Programme) vor un- 
authorisiertem Loschen oder Verantlern geschiitzt 

von Wilhelm Bnhler 

sind. Dies gilt natiirlich auch und gerade fur 
Systemdateien. 

6.) Ein schwieriger Punkt ist, dafl auch berechtigte 
Nutzer eines Systems Schaden anrichten konnen 
(absichtlich oder unabsichtlich). Hierzu ist es notig, 
bestimmte Aktivitaten (z.B. Ein- und Ausloggen) 
mitzuprokollieren und d i e  Protokolle  auch 
auszuwerten. 

Sehr zum Leidwesen der Systemverwalter werden 
die heutigen Betriebssysterne i.d.R. nicht nach diesen 
Kriterien (im englischen "availability", "isolation", 
"consistency", "privacy", "data integrity" und 
"audit" genannt - fiir Leute, die sich oft mit 
englischsprachiger Literatur zu diesem Thema 
beschaftigen mussen) ausgel iefert. Dies gilt auch 
fiir die verschiedenen UNIX-Systeme, die zwar die 
Moglichkeiten haben, cliese Forderungenzu erfullen, 
es aber standardrnifiig trotzdem nicht tun. 

Was kann man f'iir ein Minimum an Schutz tun? 

Nichts tun, in der Hoffnung es wird schon keiner 
merken, ist sehr get-arlich. Nicht zu!etzt deshalb, 
weil es frei verfiigbare Programme gibt, die solche 
Liicken sehr gut und schnell aufdecken kiinnen. 
Auch das Argument, daO man nichts zu verbergen 
habe, zihl t  nicht; ist ein Cracker (also ein 
'biiswilliger' Hacker) erstmal auf einer Maschine 
eines Netzes eingeloggt, ist es nur eine Frage 
weniger Stunden bis er auf weiteren Rechnern dieses 
Netzes ist. 

Dies zeigt naturlich auch gleichzeitig die relative 
Ohnmacht der Systernverwalter gegenuber Crackern. 
Ein einziger Account, der rnangels gutem Kennwort 
("password") jedem Cracker sozusagen offen 
zuganglich ist, macht das ganze System unsicher. 

Daher ist es sehr wichtig (am wichtigsten?), die 
Vorgange auf seinem System standig zu beobachten, 
um unauthorisierte Aktivitaten auch zu bemerken. 
So l l t e  s i ch  be isp ie l sweise  d e r  Benutzer  
ortonormaluser. also ein namentlich bekannter 
Benutzer, von termirzus.fcs.mit.edu, einem Ter- 
minalserver, der nur anonylne Zugange kennt, aus 
einloggen, sollte einem das erstens auffallen(!) und 
zweitens nachdenklich stirnmen. 
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Die ~berwachung des Einlogverhaltens der Benutzer 
und der Verinderungen von Systerndateien gibt 
bereits ein gewisses Grundmafi an Sicherheit fiir das 
Netz. Hierbei ist es hilfreich, auf Kennungen ohne 
Kennwort zu verzichten und Saminelkennungen 
moglichst zu vermeiden. 

Es dariiberhinaus wichtig, die Benutzer von der 
Notwendigkeit gewisser Sicherheitsmafinahmen zu 
iiberzeugen, angefangen natiirl ich bei der Wahl 
eines geeigneten Passwortls. 

Doch nicht nur clie Benutzer lniissen lernen, auch 
den einzelnen (meist ' ' nebenberuflichen' ' )  
Systemverwaltern sollten Schulungsangebote 
gemacht werden. 

Und wenn es schon xu spiit ist? 

Intercssante News-Gruppen 

(zu News vgl, rz-info 12/91 Seite 16ft): 

alt.security 
(englisch-sprachige Gruppe) 
alt.security.index 
(engl isch-sprachige Gruppe) 
comp.security.announce 
(engl isch-sprachige Grnppe) 
de.comp.security 
(deutsch-sprachige Gruppe) 

Lokale (utzi-weite) Mailing-List: 

(Aufnahme (nur fiir Systemverwalter moglich) mittels 
Mail an: 

Was tun, wenn Inan glaubt einen Einclringling sys-adrnins-request@sbusol.rz.uni-sb.de) 
(' ' intruder") auf seiner Maschine zu haben? - Eine 
Warnung an anclese Systemverwalter schicken, Nach tliesen sehr allgemeinen Worten sol1 in den 
(eMail: sys-atlmins@sbusc.,l.rz.i~ni-sb.cIe) uncl bei kvnimenden RZ-lnfos konkreter auf Teilbereiche 
seiner lokalen Rechnerhetriehsgri~p~>e hzw. in1 dieser Problelnatik eingegangen westlen. 
Rechenzentrum nachfragen. 

Hier sprr~deln die Informationsquellen: Wilhelm Biihler ist Systemadministrator in der 
Arbeitsgruppo Prof: Mattern urzd Student der 

Da innerhalb dieser ersten Gellanken wenig, Platz fir- lrzforntarik (eMuil:  buehlrr@rz .  uni -sb .  d e ,  
konkrete Hinweise was, gibt es,jetzt, wie lm ersten wD@cs.uni-sb.dc) 
Abschnitt versprochen, noch eine Reihe von 
interessanten Medien: 

Fiir die Frc!utz~lc~ &s Buches soi ctnpfhl~leti: 

S .  GARFINKEL uncl G.  SPAFFORD : 
Practical UNIX Security, 
June 199 1 (O'Reilly & Associates, Sebastopol, CA, 
USA , 450 Seiten) 

Dokumetitc, dic uhrr Anorz)lmou.sTfip orhiiltlich: 

- Network Working Group: "Site Security 
Handbook" (101 Seiten, ASCII) 

- David CURRY:  "Improving The Security 
Of Your U N I X  System" (60 S . ?  Postscript) 

- Daniel Klein: "Foiling the Cracker" 
(1 1 Seiten, Postscript) (A Survey of, and 
Improvements to, Password Security) 
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Eine D V - G ~ O S S ~  iiber die Einrichtung eines CZP-Pools 

Der schone neue CIB-Pool oder 
- fast wie im richtigen Leben! 

vorz Giinter Schwichtenberg 

Die nachfolgend abgedruckte DV-Glosse haben wir 
in der Computer-Postille des Hochschulschul- 
rechenzentru rns der Universitiit Dorlrnund gehnden. 
Sie entstammt nach MaOgabe des Verfassers der 
Rubrik "Unwahre Geschichten, die das Leben 
schrieb, fiir solche, die alles - hoffentlich nicht - 
noch vor sich hahen." Auch wenn an unserer 
eigenen Universitiit clerzeit geracle keine CIP- Antrage 
laufen, wollen wir (lie nachstehende Glosseclennoch 
wertungsfrei i~nd  unverbincllich ahdrucken. als nicht 
ganz ernstgemeinte Warnung bei kiinftigen Vor- 
habenderselben Art oder such einfach als ergiitzlicher 
Bericht dariiber, wie so etwas abgelaut'en sein 
kiinnte (vielleicht auch tatsiichlich irgendwo 
ahgelaufen ist .. .?). Wir geben (lie Glosse mit 
freundlicher Genehmigung ails Dortmuntl wieder. 

Prdamhrl (aus dem Kutalog dor /~zrc)rnatio~ial 
Sofirvuro Lirnitod, Dcur.ccl7lut1tl GrnhH): "Dio A~~.u/ysi! 
von Gesti~insmarn.ial ist heure so wc~it~fi,rtgc~sc/~rittc!tz, 
do$' eeitla A1frr.s- hzw. Hct.kut!fishc.srin~rnutlg rnit 
10.000 Jahrerz Gc~zaui~keit (trur ,fiir terrrstrlsclzes 
Material) uurnniutisirrt vollzogo~ ~vordotz kanti. 
Unserc! SBV-Sqfbvurc. zur Sinlirlotio~i voti Stoinl>ruch 
utzd Stoit~vorfull enthult diose rrvit it1 die Zuk~)t!fi. 
reicl~cleruktz B~rclech~iwzgc!n in c~i~l~rdiduktisdi rvc.rtvoll 
uirfhereirrtc~t~ Form; sic) pigtzot siclz ~lir(~ti I ~ ~ r v o r r u p ~ ~ i ~ l  
,fur die Gru~idau.shildu~~g von Strrdo~lfc~n dc>s rrrtiiircvt 
Bi1drrngsherc~ich.s. " 

"Meine Herren, ich hitbe eine e~.fret~liclie Mitteilung: 
der Minister hat uns clie lange erwarteten 
Haushaltsniittel l3r einen CIP-Pool be~.citgestellt". 
Prof. Dr. Meier-Obendrauf. Dekan des "Fach- 
bereichs fiir alte und neue Steine" cler Wolfgang- 
Schmitz-Universitat in Neuschwanstein, strahlt - 
die versamrnelte Gemeincle (der Fachbereichsrr;t) 
schweigt betreten: Hattecliese Mittel nicht seinerzeit 
(vor 2 oder 3 Jahren) Prof. Schulte-Cehtnicht~nehr 
fiir sein Steinanalyse-Seminar heantragt? Uncl hatte 
besagter Kollege nicht inzwiscllen die Hochschule 
verlassen? Vielleicht sogar aus ~ r g e r  clariiber. daO 
die Mittel noch im~nes nicht cla waren? Und wer 
sollte jetzt das Kind schaukeln? War cler Lehrstuhl 
f i r  Obeliskentraclition cloch seither i~nbesetzt! War 
der CIP-Pool in der heantragten Form iiberhaupt 
noch zeitgemaR? Braucht man (lie beriihmte SBV- 

Software zur Simulation von Steinbriichen wirklich 
noch? Die Dinge entwickeln sich heute doch so 
schnell! Wer war denn iiberhaupt fachkundig fiir so 
eine moderne Apparatur? 

Frageniiber Fragen! Prof. Meier-Obendraufs Licheln 
schwindet; er merkt: hier mu0 er aktiv werden! Die 
Angelegenheit wircl vorerst vertagt. 

Die Liisung Iauft ihm zwei Tage spates uber den 
Weg: der Direktor des Rechenzentrums, Herr 
Lehmann-Sachzwang, begegnet ihm bei Ball der 
Freunde. "Ja selbstverstandlich hilft ihm das 
Rechenzentrum! Es hilft doch im~ner!" Aber: Dann 
mijchte es auch den Betrieb regeln und vielleicht 
gelegentlich - natiirlich nur nach Absprache - auch 
einmal einen anderen Fachbereich oder auch das 
Rechenzentru~n selbst - z. B. im Rahrnen seiner 
Weiterbildungsai~fgaben - den Pool nutzen lassen 
cliirfen. Ja, l a ,  natiirlich kein Problem; da wircl man 
sich schon einigen; nur ingeringem Umfang, nichts, 
was den Lehrbetrieb der alten und neuen Steine 
nennenswert behindern kiinnte. Ja, und noch etwas: 
das Ganze miiOte koditiziert werden: eine kleine 
ijbereinkunft, incler Rechte~~nd Ptlichten festgehalten 
sind - es kiinnten ja auch andere Fachhereiche auf 
ahnliche Ideen ko~nnlen; Dann miifitedas iibertragbar, 
jedenfalls als Muster vvrzeigbar sein. Sehr gute 
Itlee, da miissen ja beide Seiten daran interessiert 
sein. so machen wir tlas! 

Auf tler nichsten Fachbereichsrats-Sitzung tr&gt 
R4eies-Obendrauf seine Losung vor. Diesmal 
h ~ e g n e t  ihm nicht betretenes Schweigen, sondern 
elslge Ablehnung. Ein Exterrier? Wie will das 
Rechenzentrum tlenn wissen, was der Fachbereich 
braucht? Kijnnte der Fachbereich hier nicht 
unterwandert wel-den? Miiglicherweise ist man den 
schiinen ncuen CIP-Pool gleich wieder 10s - wenn 
2.B. der CiP-Pool vum FB nicht voll genutzt wird 
untl clie Mitnutzer spater Gewohnheits~.echtegeltend 
~nachen? Untl schlieBlich: so, schlau wie die im 
Rechenzentru~n ist man doch allemal! Der Dekan 
wird heauftragt. innerhalb des Fachbereichs weiter- 
zusuchen.Einstweilen kiinne man ja ruhigzuwarten: 
Vielleicht seien (lie Mittel ja auch auf das niichste 
Jahr ubertragbar? 

Meier-Obenclrauf erortert die Angelegenheit mit 
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Herrn Schulze-Hoppala, einem Mitarbeiter des 
Haushaltsdezernats: ijbertragung auf das nachste 
Jahr? Nach 3 Jahren Antragszeitraum? Nach vielen 
bosen Mahnbriefen an die Adresse des Ministeriums? 
das wurde andere Antrage der Hochschule auf 
Dauer unterminieren. Das kommt uberhaupt nicht 
in Frage. Es sind doch noch 4 Monate bis zum 
Jahresende! Das sollte ein filndiertes Organisati- 
onstalent wie Meier-Ohendrauf doch wohl in den 
Grift' kriegen ("Nicht wahr, Karl-Gustat?"). Ja ja, 
naturlich. Der Fachbereichsrat, nun schon zum 
dritten Mal rnit dieser Sache befafit, schweigt irritiert. 
Er hat noch nicht verstanden, dafl das der ganz 
normale Wahnsinn der Wissenschaftspraxis ist. Also, 
ein Kollege muO ran. Vielleicht ein Jiingerer? Aber 
sicher doch: 1st da nicht am Lehrstuhl f i r  Stein- 
schleudern der frisch berufene, energische C3- 
Kollege Schmidt-SchnellschuR? Der steht doch irnmer 
auf so moderne Sachen! Und zur Not kann er sich ja 
vom Rechenzentrum beraten lassen. 

So Iiiilft es clenn auch - endlich. Als Lieferant ist das 
renommierte DV-Fachhandelshaus Ultrenum- 
Computer GmhH&Co. KG schnell gefuntlen (hat 
das nicht erst neulich die Deutsche Bank beliefert?): 
Ultrenum macht ein Angebot rnit einer Kontiguration 
aus 14 BOSSY-A~.beirsplitzen uncl einem Server. 
Beantragt waren zwar 12, aher hei cle~n Preisverfall 
gehenjetzt auch 14. wunclerbar! Das Ganze natiirlich 
verneta (irn Tricolornetz): herrlich! Bei der Software 
ist auch fast allesdrin: das eineocler antlere(z.B. das 
SBV-Paket) kann er nicht liefern, das besorgt man 
sich woantlers, vielleicht ist es ja  such schon da (z. 
B. als Campilslizenz im Rechenzentrum?). Das kann 
man ja auch im nkhsten Jahr besorgen. Der Auftrag 
geht raus . 

Der Fachbereichsrat hraucht nicht noch einrnal mit 
tler Sache befaflt zu wertlen: tlas ist gut. Die 
Beratung im Rechenzentrum verliuft - Fist schon 
wie erwartet - unerfreulich. Lehmann-Sachzwang 
doziert: 

1 .  14 Arbeitspliitze statt 12: "Da  muR erst die DFG 
befragt werden." 

2. Von dem Netz rit er ab: "Es ist nicht offen" (was 
heiRt das schon?). 

3 .  SBV-Paket als Campusl izemz ist nicht (la: "Gute 
Tdee, werden \vir verhandeln". Das dauert aher: die 
Liefertirma hatte sich erst jiingst bei einem ancleren 
Produkt geweigert. iiberhaupt eine Campuslizenz 
anzubieten (Kein Wuniler, bei tleln Verhand- 
I~lngsstil!). 

4. Erst im niichsten Jahr beschaffen: Geht nicht, 
denn dann stehen keine CIP-Mittel rnehr zur 
Verfiigung und anclere Mittel diirfen nicht eingesetzt 
werden. "Vielleicht sollte inan doch nur 12 
Arheitsplitze beschaffen und dafiir die Software zu 
normalen Konditionen zukaufen?" 

5. Und uberhaupt sei doch zweifelhaft, ob "das 
Ganze mit Lieferfristen, Installation und Abnahme 
noch irn laufenden Jahr zu machen" sei (einfach 
lacherlich, d iese Zeitvorstellungen!). Die Rechner 
stehen im Keller. Die DFG wird informiert: Sie hat 
- gliicklicherweise - nichts dagegen. Irgendjemand 
mu0 jetzt die Kabel verlegen: Schmidt-Schnellschufl 
mag die im Rechenzentrum nicht noch einmal fragen. 
Er geht zur technischen Zentrale. Die rnachen es 
auch, aber erst im nachsten Jahr: Jahresendgeschaft! 
Nun gut, auf tliesen Monat (Dezemher oder Januar) 
komrnt es auch nicht mehr an. Hauptsache, das Geld 
tlieBt ah. 

Ja, und EndeJanuar kornrnt es dann eben kniippeldick: 
Statt 15 Rechnern sind auf einmal nur 14 da (der 
Server fehlt, er sol1 aber geliefert worden sein, 
daruber wird noch ein Jahr spater mit Ultrenum- 
Computer vor Gericht gestritten); die Netzkabel 
oder die Netzsteckes sind vom falschen Typ 
(jedenfalls passen sie nicht zusammen); die SBV- 
Software Iiuft sowieso nicht, weil der Hauptspeicher 
zu klein ist (ein Gliick, dal3 man sie auch noch nicht 
beschaft't hat - nur das Rechenzentrum hat da voreilig 
eine Campusl izenz besorgt, da kann man ja vie1 leicht 
spater drauf zuriickkommen); keiner wei0, wie das 
Tricolornetz zu kontigurieren wire  (Popelnet kenne 
jeder, aber Tricolor ist eben besser); ein Rechner 
lilift nicht mit 25 MHz (ist aber schon angenommen): 
er kann daher nicht vollwertig eingesetzt werden, 
weil die Stuclenten irritiert wurden (Schmidt- 
SchnellscliuO stellt sich diesen Rechner ins Buro: er 
mu0 ja auch ljbungen vol-bereiten iind hatte 
schlieOlich die ganze Albeit). 

Kurzum: der CIP-Pool Iauft - nur bis heute nicht so, 
wie er urspriinglich sollte. Aber ein biBchen kann 
man damit schon machen (Textverarbeitung und so) 
- segensreich ist so ein CIP-Pool aufjeden Fall. Jetzt 
sind auch einige Kollegen dabei, sich einzuarbeiten. 
Und dem Lehniann-Sachzwang braucht man das ja 
nicht unter die Nase zu reiben. Wie er es doch 
erfahren hat? Ja, das kam so: 
- Eineinhal b Jahre spiter wird ein Softwardieb vom 
Rechenzentrum iiberfiihrt. Bei der Hausdurch- 
suchung tintlet man eine Rechner: es ist der verrnifite 
Server! 
- Und dann: Bei den Beruhngsverhandlungen mit 
dem Nachfolger von Schulte-Gehtnichtmehr auf 
dem ' Lehrstuhl fiir Obeliskentradition weist der 
Bewerher darauthin, daO er an dem CIP-Pool nicht 
interessiert sei, weil es Gerite vorn falschen Typ 
sind (er beniitigt das Betriebssystem TUTNIX an 
Stel le von BOSSY). Kiinnte das Rechenzentrum 
dann nicht den Pool iibernehmen und statt dessen aus 
eigenen Mitteln . . .  ? Seltsam, wie verstiirt und 
unsachlich Lehmann-Sachzwang gelegentlich 
reagiert!? 




