




Au &en kontakte (1) Modenlzugang 

Seit nunmehr vier Monaten gbt  es 
den "neuen" Modemzugang zu 
HORUS. Hier ein erster Erfah- 
rungsbericht mit einigen Tips. 

Technische Realisierung 

Eine UNI-Nebenstellennummer 
(06811302-6810) ist als Sammel- 
nummer geschaltet. Ankommende 
Rufe werden zyklisch aufdie Mchste 
freie Nebenstellennummer weiterge- 
leitet. Hier stehen zur Zeit drei 
Modem (Digitec Typ Dialog 9600) 
zur Verfigung, die dann cine Verbin- 
dung aufbauen ktinnen. Auf der 
Rechnerseite sind sie an den 
Serialschnittstellen eines AT-Bus- 
Rechners angeschlossen, der als 
Netzzugangsrechner fungiert. Die 
Schnittstellen werden mit intelligen- 
ten I/O Karten (eigener Prozessor mit 
Merspeicher, 19.200 Bd) bedient. 
Der Rechnername ist SBUP.4D und 
dasBetriebssystem ist SCO-Unix Der 
Rechner fordert nach Aufbau Jer 
Verbindung zur Eingabe einer Ken- 
nung auf. Das kann entweder eine 
perstlnliche Kennung (User-ID) auf 
dem Rechner SBUPAD selbst oder 
ein Rechnername eines anderen, all- 
gemein zugbglichen Rechners sein. 
Im letzten Fall wird eine Telnet-Ver- 
bindung zu diesem Rechner herge- 
stellt, wo man sich danningewohnter 
Weise annunelden (login oder logon) 
hat. Eine Beendigung des Dialogs 
fiihrt riickwirkend auch zwn Abbau 
der Modemverbindung. Wenn 12nger 
als 10 min keine &onen laufen, 
wird die Verbindung abgebrochen. 

Einstellungen 

Ein Anrufer muD sein Modem auf 8 
Bit,No-Parity, 1 Stop-Bit(8,N,l) ein- 
stellen und eine CCITT-Verbindung 
nach 
V.21 (300Bd), V.22 (1200Bd), 
V.22bis (2400Bd) oder V.32 
(9600Bd) 

herstellen. Achtung: V.32bis 
(14.400Bd) wird z.2. nicht unter- 
stiitzt. Eine Fehlerkorrektur nach 
MNP4 und eine Datenkompression 
nach MNP5 kann angewendet wer- 
den. Achtung: V.42 (Korrektur) und 
V.42bis (Kompression) werden nicht 
unterstiitzt. 

Erfahrungen 

In den ersten Monaten (Marz,Aprii 
92) gab es eine Reihe von Schwierig- 
keiten. DasZuriickschalten auf 300Bd 
W o n i e r t e  nicht oder eine MNP- 
Verbindung kam nicht immer zu- 
stande. Auch kam es vor, daO ein 
Geriit nicht abhob. Durch Messungen 
zusammen mit dem Modemhersteller 
wurden einige Schwachstellen aufge- 
deckt. Abhilfe schufen ein Software- 
update und modifizierte Einstellun- 
gen. Ein bekanntes, aber nicht beho- 
benes Problem ist das folgende: Ein 
modernes V.32IV.42bis Modem 
(SupraFaxModem V. 32bis oder 
ZyXel U1496) stehen so, daB eine 
automatische Erkennung von V.42 
bzw. MNP durchgefiihrt wird (IN? 
und W4 bei Supra, bzw. &K3 und 
&K4 bei ZyXel). Es kommt dann 
jedoch keine MNP-Verbindung zu- 
stande. Abhilfe schafft hier die Ein- 
stellung W2 bzw. &K2, was eine 
MNP-Verbindung emingt .  

Wir bitten alle Benutzer, die von den 
Problemen betroffen waren urn ihr 
V e m d n i s .  An deser Stelle eine 
generelle Bemerkung zur Kompa- 
tibiliMt von unterschiedlichen Mo- 
dems. Einmodemes Gerat hat oft 30- 
50 Parameter, die mit mehreren Wer- 
ten zu besetzen sind. Wenn nur ein 
Parameter auf einem falschen Wert 
steht, kommt die Verbindung nicht 
oder nur unvollmdig zustande. Ein 
weiterer Punkt ist das Aushandeln 
(Negotiation) der h(ichstmtig1ichen 
ijbertragungs-, Korrektur- und Kom- 
pressionswerte. Dieses Aushandeln 
wird mit Timern gesteuert, l e  -wenn 
sie abgelaufen sind und kein Erfolg 
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zustandekarn- auf die Mchsttiefere die Monatsauslastung im Juni uber Beispiel 
Stufe schalten. DieseProzedurensind 24 Stunden. 
noch nicht v o l l s ~ d i g  genormt und 
lassen iiberdies noch (inkompatible) 
Freaume. ImKlartext heat das, daO 
zwei Modems Typ A und B sich mit 
einem des Typs X vemtihdigen k6n- 
nen, aber A und B untereinander 
nicht h e  gleiche Verbindung zustan- 
de bringen. Mit diesem Zustand ha- 
ben wir uns noch solange abzufinden, 

Die h6chste Auslastung ist in den 
Abendstunden zwischen 20 und 23 
Uhr zu verzeichnen. Wenn der Be- 
darfweiter ansteigt, is1 die Erhiihung 
der 4capaziaten geplant. 

;rl: 

Zur weiteren Veranschaulichung folgt 
hier ein Beispiel einer MODEM-Sit- 
zung. Gezeigt wird ein Anruf des 
Rechners SBUPAD iiber das Modem 
mit der Nummer 068 11302-68 10 und 
den eigenen Modemeinstellungen 
8,N,1 (d.h. 8 Datenbits, keine Pari- 
at, 1 Stopbit). 

bis eine vollstihdige ~ o r m u n ~  oder 
ein De-Facto-Standard vorliegt. Fiir 
Amegungen und Fragen steht neben 
der Anwenderberatung such die Mail- I odamaualrrtung 

kennung "modem@rz.uni-sb.de" i a o  

zur Verfiigung. pizl 
Auslastung 

h Juni 92 wurden 1157 ernsthafte 4 o 

Verbindungen hergestellt, das heat  
Verbindungen die Ibger als eine Mi- 
nute dauerten. Die Verbindungsdauer '!! l ll o ~ . . . ~ 2 ~ ~ z z R f j  l+lm+d 
la2 zwischen 1 Minute und etwa 4 
~&nden;  im.Mittel betrug sie ca. 10- 
15 Minuten. Dicfo!gen& G&k zeigt 

Der SBUPAD-Rechner meldet sich wie folgt: 

Universitaet des Saarlaedes 
-F&chenzentrum- 

SCO System V/386 (sbupad) Willkommen auf dem MODEM - Zugang 

Rufnununer: 0681/302-6810; Einstellung der Schnittstelle:8,N,l 
Betriebsarten: V.21, V.22, V.22bis, V.32, MNP5 

Sie koennen sich mit folgenden Rechnern verbinden: 
Login-Name Telnet-Verbindung zu 

sbusol sbusol.rz.uni-sb-de 
sbuintel ipsc860.rz.uni-sb.de 
sbuatd obustd.rz.uni-sb-de 
unisb unisb.rz.uni-sb-de 

cprivak Account> MODEM - Zugangsrechner 
Bitte w a e h l e n  Sie! 

login>[Login-Name oder privater Account] 

Mit der der Eingabe von sbusol, hergestellt. Falls Sie eine private Namen innerhalb des HORUS-Net- 
sbuintel, sbustd (der Studenten- Kennung auf dem SBUPAD-Rech- zes muglich. 
Mailrechner!) oder unisb wird eine ner haben, ist eine Weiterschaltung 
verbindung m einem dieser ~echne r  auch zu anderen Rechner per ~ l i a s -  Autor: Dipl.Ing. A. Neisius, 
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Erdhornchen 
im RZ 

Gopher - Das neue 
lnformationssystem des 
Rechenzentrwms 

Viele von Ihnen kennen sicher das 
Online-Infomationssystem, &IS auf 
dem SIEMENS-Rechner H60.rft12 zur 
Vefigung steht und zahlreiche In- 
formationen iiber Hard- und Soft- 
ware e n W t  (Aufruf mit logon info, 
info oderlcall $info.in€o). Zahlreiche 
ZugrBe belegen, dal3 derBedarfnach 
solchen Informationen groD ist. Lei- 
der sind sie in beser Form fiir viele 
Kunden des Rechenzentrums nicht 
zuganglich (kein Zugriff auf den 
SIEMENS-Rechner). Aderdem ist 
die Aktualisie~ung und Wartung des 
Systems relativ aufwendig. Daher 
haben wir uns entschlossen, ein neu- 
es Informationssystem einzurichten, 
das leichter zu bdenen  und allen 
Interessenten zug&glich ist. Es ist 
auf dem zentralen UNIX-Rechner 
(sbusol) installiert. Basis ist das 
Internet-C-opher-System, das Ihnen 
im folgenden vorgeslellt wird. 
(Gopher ist die amerikarusche Be- 
zeichnung fiir Erdhomchen). 

Das Internet-Gopher-. 
System 

Das Internet-Gopher-System ist ein 
verteiltes Informationssystem, dasvon 
der University of Minnesota entwik- 
kelt worden ist. Das System basiert 
auf dem Client-Server-Model1 und 
auf dem TCPLP-Nelzprotokoll. Die 
Informationen werden von einern 
Server bereitgestellt und verwaltet; 
mit Hilfe eines Client-Programmes 
hat man die Moglichkeit, auf Infor- 
mationen eines oder mehrerer Server 
zuzugreifen. Ein Server erwartet auf 
einem bestimmten TCP-Port Anfra- 
gen von Klienten. 
Die Infonnationen werden am Server 
in Formvon Objektenverwaltet. Die- 
se Objekte sind hierarchisch ange- 
ordnet. Man unterscheidet folgende 
Typen von Objekten: 

0 Ascii-Textfiles 

0 Vemichnisse 
Innerhalb von Verzeichssen 
kiinnen sich wiedenun Objekte 
befinden. 

0 Links 
Mithilfe von Links kann man 
auf Objekte verweisen, &e sich 
entweder in einem anderen 
Verzeichnis oder gar auf einem 
anderen Server befinden. 

0 Telnet-Verbindungen 
Ermbglicht Telnet-Verbindun- 
gen zu einem festgelegten 
Rechner. 

0 Indizes 
Mithllfe von Indizes konnen 
Informationen aus groDen 
Datenbesttinden gesucht 
werden. 

Da das Gopher-System z.2. noch 
weiterentwickelt wird, konnen weite- 
re Typen zu cbeser Liste hinzukom- 
men. 

Gopher-Clienten gibt es h r  einc 
Vielzahlvon Systemen, wie z.B: Unix 
(Curses, X11, N e w ,  MS-DOS und 
Macintosh. Alle diese Clienten be- 
dienen sich des gleichen Protokolls, 
urn Informationen von einem Server 
abzurufen, ihre Benutzerobefiache 
ist aber auf die jeweilige Umgebung 
abgestimmt. 

- 

Das Gopher-System des 
Rechenzentrums 

Die Server-Funktion fiir das Gopher- 
Informationssystem im Rechen- 
zentrum iibernimmt der Solbourne- 
Rechner (sbusol). Auf diesem Rech- 
ner gibt es auch zwei Clienten-Pro- 
gramrne: 

0 'gopher' fiir ASCII-Terminal, 
und 

0 'xgopher' fiir X-Window- 
Oberflachen. 
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Drucksachen 

Beide Programme liegen unter dem 
PEdd IusrAocaVbin und fiir beide Pro- 
gramme sind man-Pages vorhanden. 
Der Befehl 'man gopher' bringt zum 
Beispiel die Hilfeseiten fiir das 
Gophersystem fiir ASCLI-Terminals 
auf den Bildschirm. Urn auch von 
BS2000 Zugang zu diesern System zu 
erhalten, wurde im RZ ein Unix- 
Client mch BS2000 portiert. Dieses 
Programm kann mit /EXEC 
$TCP.GOPHER aufgerufen werden. 
Wer ein Clienten-Programm aufdem 
eigenen Rechner installieren mkh-  

Drucken auf dern 
AGFA-P400PS 
im RZ-u~S 

DasRechenzentrum betreibt seit etwa 
m c i  Jahren etnen zentralen Drucker 
fiir hochwertige Ausdrucke : der 
AGFA PoQScript Drucker P400PS 
war bis vorkurzem an den SIEMENS- 
Rechner H60-F2 angeschlossen und 
nur von dort aus anzusprechen. Das 
ergab zwangslgufig gewisse Unbe- 
quenilichkeiterl in dcr Benutzung die- 
ses Druckers. Um den Zugang zu 
verbessern, wurde der Drucker jetzt 
an den SOLBOURNE-Rechner 
(sbusol) angescPJossen. Dadurch ist 
der Drucker auch bequemim HORUS- 
Netz erreichbar. 

Die Ausgabe erfolgt am Rechner 
sbusol (falls mandort angemeldet ist) 
iiber das ipr Kommando mit folgen- 
den Optionen : 

-PpQOOps : Angabe hies Druckers 

-Cpname : Angabe eines Narnens 
fiir das Deckblatt, falls die Datei im 
PostScript-Format vorliegt 

-Cpname+A : Angabe eines 
Narnens fUr das Deckblatt, falls die 
Datei als Text vorliegt und nach 
Postscript gewandelt werden soll 

te, kann sich aufder Solbourne-Anla- 
ge unter /usr/INFO/gopher die Quel- 
len fiir Unix-Workstations oder die 
EXE-Files fiir MS-DOS kopieren. 

Wenn Sie Fragen haben oder weitere 
Inforrnationen wunschen, kon- 
W e r e n  Sie im RZ bitte H e m  Joa- 
chirn Blurn (Tel. 3623). 

Autor: Dipl.Morm. J.Blum, 
Rechenzen trum 

-Cpname+W : Angabe eines 
Namens fiir das Deckblatt, falls die 
Datei mit MS-WORD (Version 5.0 
oder 5.5) als Postscript-Datei 
erzeugt m d e  

Namen fiir das Deckblan die Ringer 
als 8 Zeichen sind. werden auf die 
ersten 8 Zeichen verkiint. 

Beispiel : 
Es soll die PostScript Datei post.file 
ausgegeben werden, auf dem 
Deckblatt soll der Name EINJOB er- 
scheinen: 

lpr -Pp400ps -CEINJOB post.file 

Die Benutmng des Druckers vom @h 
SIEMENS-Rechneraus hatsich nicht 
verandert : ICPLLL $DO.PR.AGFA. 
Fur PCs, die an das HORUS-Netz 
angeschlossen sind, gibt es Clienten- 
Programme, rnit deren Hilfe man di- 
rekt vorn PC einen Ausdruck aufdern 
AGFA-Drucker starten kann. Dazu 
sind auch einige Eintr%ge auf dern 
SOLBOURNE-Rechner erforderlich. 
Nahere Auskiinfte dazu in der An- 
wenderberatung. 

Autor: Dr. S.Grlfber, Rechenzentrum 
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Vernetzung (1) FDDI-Ring in Betrieb 

Anfang Juni war es endlich soweit: 
Mit der Inbetriebnahme des ersten 
Teilringes von HORUS (Hoch- 
geschwinlgkeits-Rechnernetz der 
UniversiMt des Saarlandes) auf dern 
Campus gehtiren wir nun zu dern 
Kreis der wenigen Hochschulen in 
Deutschland, dle iiber einen FDDI- 
Ring vefigen. 

Wie angekundigt ... 

Bereits im RZ-Info Nr. 1 1 vom Mikz 
199 1 berichteten wir unter dern Titel 
"Schneller, hiiher, weiter . . . " iiber 
den Einzug der LWL-Technologie 
(LWL= Lichtwellenleiter) auf dern 
Saarbriicker Campus. ZudiesemZeit- 
punkt war mit der Verlegung eines 
Glasfaserkabels zur Verbindung der 
Gebiiude untereinander begonnen 
worden. Dii LWL-Verkabelungs- 
aktivitiiten sind rnittlerweile abge- 
schlossen. Danit vefigt - bis auf 
wenige Ausnahmen - jedes Gebaude 
auf dern Campus iiber einen potenti- 
ellen Glasfaseranschlull. Dies warder 
erste Schritt zum Aufbau von 
HORUS. Der Campus-Backbone -also 
die campusweite Vernetzung- besteht 
aus einem sog. FDDI-Ring O D I =  
Fiber Distributed Data Interface). 
h r  dieserf- Ring werden die Daten 
rnit einer Geschwindlgkeit von 100 
Mbitls trarlSportiert. An den Ring 
werden iiber Netzknotemechner dle 
einzelnen GeMudeangeschlossen. Im 
Endausbau we'tden 8 Knotemechner 
im Ring betriel%? uber die dann alle 
LANs (Local Area Network) auf dern 
Campus untereinander vernetzt sein 
sollen. Dies wird aber erst 1993 der 
Fall sein, wenn die clazu beantragten 
Finanzmittel bewilligt sind. 

.. . so geschehen 

Aber nun zurn 1st-Stand: derzeit sind 
im Ring vier Netzknotenrechner in- 
tegriert (Bau 36 --> Bau 22 --> Bau 14 
--> Bau 43 --> Bau 36). Zusatzlich 
wurde der Siemens-Rechner H60-F2 

(BS2000) im RZ rnit in den Ring 
genommen. Erste Erfahrungen zei- 
gen, daB der Ring stabil liiuft. 

Was andert sich? 

Welche hderungen waren damit !%r 
den Anwender verbunden ? Profitiert 
haben zunllchst einmal alle Anwen- 
der, die mit einem TCPIIP-mgen 
Arbeitsplatzrechner an einem loka- 
len Ethernet vernetzt waren. M e  lo- 
kalen Netze, diebisheriiber CANTUS/ 
LAN Bridges miteinander verbun- 
den waren, sind nun an einen der vier 
Netzknotenrechner angeschlossen. 
Neben der htiheren Geschwindigkeit 
ist durch eine weitere Unterteilung in 
Subnetze eine Lastentkopplung er- 
reicht worden. Durch die st&kere 
Strukturierung in Subnetze hat sich 
filr einige Anwender die Lnternet- 
Adresse ihres Rechners gdndert. 
Generell wurde die 6-Bit-Subnetz- 
maske auf eine 8-Bit Maske umge- 
stellt. Der Grundliegt ebenfallsin der 
konsequenten Untergliederung in 
Subnetze auf dern Campus. Durch 
eine Restruktunerung der RZ-loka- 
len Segmente und die Einbindung 
der BS2000-Anlage in den Ring ha- 
ben sich auch die Internet Adressen 
einiger zentraler Systeme geandert. 
So lautet die Internet-Adresse des 
BS2000-Rechners nunrnehr 
134.96.100.100 . 

- - - - - - - 

Eine Bitte fur die Zukunft 

Wir glauben mit der Inbetriebnahme 
der ersten vier Knoten des FDDI- 
Ringes einer zukunftsweisenden 
Vernetzung des Campus ein gutes 
Stiick n a e r  gekommen zu sein. Trotz 
allem mtichte ich zum SchluD noch 
aufeinen Punkt aufmerksam rnachen, 
der uns Sorgen bereitet: uns liegen 
derzeit uber 40 (!!!!) AnUJdge fiir 
einen HORUS-Anschlul3 von einzel- 
nen PCs bzw. Aufbau und Anschlul3 
von In-House Netzen vor. Dies ist 
zum einen ein Finanzierungsproblem, 
da die Bewilligung !3ir Mittel zum 
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Viren 

Ausbau von HORUS erst im Jahr den und werden uns diesbeziiglich in 
1993 erfolgen 5011, zum anderen ist nachster Zeit mit Vorschlagen direkt 
dazu ein Arbeitsaufwand niitig, der an die Antragsteller wenden. 
die Kapaziat der Mitarbeiter der 
Abteilung "Kommunikation" iiber- 
steigt. Autor: Dipl.Inform. H.-J.Schuh, 
Wir bemiihen uns trotz allem fiir Rechenzentrum 
jeden eine akzeptable Usung zu fin- 

Leider ist der Virus mit CLEAN oder 
Der nach Michelangelo a d e r e n M m e n  nichtm&ei- 

~ ~~ - -- - -- . - - - 

kommt tigen. Man muDvon einervirenfreien 

Nach der Virenhysterie urn den 
Michelangelo-Virus imFriihjahr die- 
ses Jahres ist es wieder stiller gewor- 
den. Aber: der Feind sch l a  nicht! 
So ist in letzter Zeit versmkt der sog. 
"FORM" Virus aufgetaucht. Hier- 
bei handelt es sich urn einen Boot- 
Virus auf dem DOS Betriebssystem. 
Laut verfiigbarer Information ist er 
nicht sehr gefmlich, trotzdem sollte 
er umgehend beseitigt werden. Er 
wird mit F-PROT oder SCAN er- 
kannt. Das SCAN-Programm (V8.3) 
ist im RZ erwtlich; es wird 2.B. 
folgenderweise gestartet: 

~lsket te  bootenund ein neues System 
schreiben (2.B. a:sys c:). 

Damit wirddieBoot-Partition wieder 
virenfrei. Dann sollten alle Disketten 
in gleicher Weise wie die Festplatte 
untersucht werden. Der Virus lam 
hier in Defektspurenvorhanden sein. 
In &esem Fall empfiehlt sich eine 
Neufonnatierung der Datentrager. 
Wenn eine befallene Diskette auch 
nur gelesen wird, kann bei einigen 
Betriebssystemversionen (2.B. MS- 
DOS 4.01) der Virus erneut in den 
Speicher gebracht werden und don 

@ I  

sein Werk fortsetzen. 

a: scan c:\ Wenn Sie Hilfe brauchen - die 
@ei einem Start von Diskette) Anwenderberatung ist von 9 bis 12 

und 13 bis 16 Uhr unter 3023602 zu 
Daraufhin werden Memory, Boot- erreichen. Dort erhalten Sie auch die 
Partition und Root-Bereich unter- neuesten Virenschutzprogramme. 
sucht. Ein positiver Befimd wird ge- 
meldet: 

Autor: Dipl.lng. A.Neisius, 
Found Form Virus [FORM] in Reche~~~nkum 
Boot sector 

-- 
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E-Mail und 
NetNews 

Elektronische 
Informations- und 
Kommunikationsdienste 
fiir Studenten 

Seit rund einem halben Jahr nun gibt 
es f i r  die Studierenden der Uni 
Saarbriicken einen Zugang zu den 
Kommunikationsdiensten "Elec- 
tronic Mail" und "Usenet News". 
Das rnit diesem Angebot verfolgte 
Ziel ist es, StudierendendieMbglich- 
keit zu geben, sich Informationen 
auch auf elektronischem Wege m 
beschaEfen. 

Mehr als 200 Studenten haben bisher 
dieses Angebot des Rechenzentrums 
angenommen und besitzen einen 
Account auf dem Studenten-Mail- 
rechner "sbustd". Nicht ganz un- 
wichtig hierbei diirfte sein, da13 das 
Portemonnde der Studenten nicht 
belastet wird. Mit dem Account ver- 
bunden ist eine EUnet-Mailadresse, 
unter der sie Nacluichten lnit Kom- 
militonen oder anderen Partnern, lo- 
kal oder weltweit, auch in anderen 
Netzwerken wie z.B. dem BITNET 
oder privaten Netzen, auf elektroni- 
schem Wege austauschen ktinnen. 

Das Newssystem 

Neben E-Mail haben sie auchzugang 
zu einem weltweit verbreitet.en 
Konferenzsystem, den sogenannten 
USENET-News. USENET-News 
umfaBt eine groae Sammlung von 
Newsgruppen, auch Konferenzen 
genannt . 
Mehr als 600 dieser Newsgruppen 
werden auf dem "sbustd" angebo- 
ten. Jede Newsgruppe befaRt sich mit 
einem speziellen Themenbereich. Es 
gibt lokale Newsgruppen, die ver- 
schiedene Themen an der jeweiligen 
UniversitAtansprechen, 2.B. Infos der 
Fachschafien, Zimmervermittlung, 
Gastvortrage, Vorlesungsverzeich- 
nisseetc. AuRerdem 13nderspezilische 
Newsgruppen, die nur innerhalb ei- 
nes Landes verteilt werden und The- 

men in derjeweiligen Landessprache 
diskutieren. SchlieDlich nochdie zah- 
l e m i g  am sttirksten vertretenen 
und interessantesten -weil global ver- 
breiteten- Newsgruppen. Beitrage in 
diesezuletzt genannten Gruppen wer- 
den weltweit verbreitet und sollen, so 
verlangt es die Netz-Etikette, in Eng- 
lisch geschrieben sein. 

- - 

Die Hardware bisher.. . 

Der Rechner "sbustd", auf dem die- 
se Dienste angeboten werden, war 
bislang ein MX2 der Firma SNI mit 
dem Betriebssystem SINJX. Die in- 
stallierte Software umfaOt neben den 
Systemkommandoseinen Newsreader 
(tass), das b lprogramm elm und 
das Filetransferprogramm kermit. 
Der Rechner ist mit 2MB 
Hauptspeicher und 70 MI3 Platten- 
speicher nur sehr bescheiden ausge- 
stattet. Zui selben Zeit kdnnen sich 
maximal 5 Benutzer in den Rechner 
einloggen. 

Die vom Rechenzentrum durchge- 
!khrte Systemvenvaltung konzentriert 
sich auf die Benutzervenvaltung, die 
monatliche Gesamtsicherung des 
Systems und d e  Beantwortung der 
Fragen der Benutzer. Fiir die Siche- 
rung ihrer Dateien sind die Teilneh- 
mer selbst verantwortlich. Dateien, 
die 7 Tage lang weder gelesen noch 
beschrieben wurden, werden auto- 
matisch durch eine Systemprozedur 
geloscht. 

Auslastung 

Auch trotz dieser Einschrhhngen 
wird der Rechner stark frequentiert. 
Sehr attraktiv fiir viele Studenten ist 
der Zugang vom eigenen Rechner zu 
Hause iiber ein Modem. Uber 400 
Verbindungen im Monat Juni zum 
"sbustd" zeigen den starken Zu- 
spruch bei den Studenten. Im Monat 
Juni wurden von 124 verschiedenen 
Teilnehmern mehr als 1700 Dialoge 
am "sbustd" gefiihrt. 1 14 Benutzer 
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haben mehr als 1 und 48 Benutzer 
mehr als 10 Gesprsche gefiihrt. 

Zunehmend klagten die Studenten 
dariiber, daD bei ihren Login-Versu- 
chen h e  Meldung "a l l  server ports in 
use'' aufdem Bildschirm auftauchte, 
das Userlimit (5) also iiberschritten 
wurde. Das zwingt zu erneutem Pro- 
bieren und auch wenige FeNversuche 
haben schon bei so manchem Frustra- 
tion erzeugt. 
Zudem fiihrt die geringe freie 
Plattenkapaziat von 1 MI3y-k aufder 
root-Partition m e r  zur Fehler- 
meldung "filesystem full". Der 
Rechner ist dann nur noch durch 
einen Systemrestart wieder zw Ar- 
k i t  zu bewegen. Auch ein in der 
Irnplementierung der Netzwerk- 
software vemuteter Fehler im Zu- 
sammenhang mit der Verwaltung der 
Pseudotenminals, hat dasTelefon des 
Systemverwalters schon einige Male 
kngeln  lassen. 

. . . und die neue Hardware 

Diese Probleme zeigen, d& der MX2 
an seine Grenzen gestoflen ist und 
ein neuer, Ieistungstiirkerer "&ustd" 
dnngenderforderlich war. Einc deat- 
liclte \rerbcsserung der kstehenden 
Situation bringt nun ein der 
Firma SNI. DieserMini-MX300 l!iuR 
ebenfalls unter SINIX, verfiigt iiber 
einen leistungsstarken Prozessor, be- 
sitzt 8MB Hauprspeicher und 2*70 
m y t e  Plattenspeicller, der bei Be- 
darf durch iiber NFS gernountete 
Partitionen vergbfiert werden kann. 
DasUserlimit liegt hier bei 16. Neben 
der neuen System- und Netaverk- 
software stehen den Benutzern die 
vom Vorghger vertrauten Program- 
me (tass, elm und kermit) m Vefi-  
gung. Dieser Rechner ging Anfang 
Juli in Betrieb und die ersten Erfah- 
mgen ,  was die Auslastung und die 
Performance angeht, stirnrnen sehr 
optirnistisch. Die Zugriffszeiten ha- 
ben sich sehrverbessert, und die gr0- 
fleren Platten werden das 'file system 
till'-Problemzumindest fiir die Mch- 
sten paar Monate hoffentlich nicht 
mehr aluftreten lassen. 

Zugang zum sbustd aller Teilnehrner kann dazu beitra- 
gen, daO der "sbustd" jedem den 
~ u t z e n  bringt, den er sich von den 

Der Zugang zum Studenten-Mail- Diensten E-Mail und News erhom 
rechner kann.imerhalb des Campus hat. 
von jedemanHORUS oder CANTUS 
angeschlossenen Rechner iiber eine 
telnet-Verbindung zum "sbustd" Autor: ~ i ~ ~ . ~ n f o ~ ~ ,  F , - ~ ,  Engel, R~ 
erfolgen. Der Systemzugang ist rela- 
tiv unbiirokratisch geregelt. Ein Stu- 
dent muf3 lediglich ein Antrags- 
formular fiir einen Account ausfiil- 
len, unterschreiben undbei der Abga- 
be seinen Studentermusweis vorle- 
gen. Das Formulargibt es, ebenso wie 
zwei Kunanleitungen zu den Dien- 
sten E-Mail und News, in der 
Anwenderberatung des Rechen- 
zentnuns. 
Fiir jede der Brosclliiren wird eine 
Schutzgebiihr von 0,50 DM erhoben. 
Dafiir erhat mm d m  auch eine 
pr&ise und schnelle Einfiihrung in 
die Benutn~ng beider Dienste. Bei 
der News-Broschiire sei besonders 
aufdie sogenannte Ne2-Elikene ilin- 
gelviesen, &c sicnjeder, rfer c~ncn 
Artikel in eine Newvguppe posten 
will, halten solllc. 

Gutes Benehmen 

Da inZukunfr miteiner schneU wach- 
sendenZahlvon Teilnehmernm rech- 
nen ist (die Zahl der Benuper hat 
Anfang Juli die Markc von 200 iiber- 
schntten!), solltejeder bedenken, dcaR 
der "sbustd" nicht als UNLY-Lcrn- 
rechner gtxlacht ist, sondern speziell 
auf die Benutmng der Dienste E- 
Pvlail und News abziclt. Die insge- 
sarnt zur Vemigung stehenden Sy- 
sternkornmandos wurdcn auf die we- 
sentlichen beschr2nkt. Fiir langfrisb- 
ge Datenhaltung ist der "sbustd" 
ebenfalls mcht gedacht. Jeder Benut- 
zer hat darauf zu achten, daI3 seine 
Dateien insgesamt nicht mehr als 
0,SMByte Speicherplatz belegen. 
Auch ohne ahe l len  Anld sei noch 
daraufhingewiesen, da8 der Versuch, 
den Rechner aufs Kreuz zu legen, 
weder eine spannende noch lobem- 
werte Leistung darstellt. Im Gegen- 
teil, nur ein solidarisches Verhalten 
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Der Dateien finden in 

Datenspurhund Word 5.5 

Es hat schon seine Vorteile, 
Festplatten in viele Unterverzeich- 
nisseaufiuteilep: Datenund Program- 
me werden hubsch sortiert, und man 
erkennt sofort, was zusarnmen ge- 
hbrt. Schwierig wird es allerdings, 
wenn eine Datei nicht dort zu finden 
ist, wo sieeigentlich sein sollte. Dann 
beginnt das groRe Suchen, das rniih- 
same Durchwiihlen silmtlicher Ver- 
zeichnisse. 

Datei gesucht 

Zum Gliick gibt es mittlenveile eine 
Vielzahl von Hilfsprogrammen, die 
dem Anwender die Suche abnehmen 
und alle Verzeichnisse eines Lauf- 
werks nach einer bestimmten Datei 
durchforsten. Meist sind solche 
"Fahnd~~ngsprogramme" in Datei- 
verwaltungen integriert oder in 
Toolsamlungen wie den Norton 
Utilities. 

In Zusammenarbeit mit Text- 
venvaltungen wie Word 5.5 ist der 
Einsatz solcher Hilfsprogramme 
umsC4ndlicher als ntitig. Mtichten Sie 
beispielsweise einen Text bearbeiten, 
von dem Sie nicht mehr wissen, in 
welcher Vemichnisschublade Sie ihn 
abgelegt haben, mussen Sie zunachst 
Word verlassen, den Datensucher 
starten und sich das gefundene Ver- 
zeichnis merken. AnschlieRend ru- 
fen Sie Word erneut auf, wechseln 
den Verzeichmspfad und laden die 
Datei. 

Leichter geht das mil dem Makro 
FileJind, das Sie irn Listing finden 
und vielleicht auf die Tasten- 
kombination [Ctrllm legen sollten. 
Nach dem Start fragt es Sie nach dem 
Namender aufzuspiirendenDatei und 
macht sich auf die Suche. Anschlie- 
Rend prasentien es Ihnen eine Liste 
smtlicher in Frage kornmender Da- 
teien, aus denen Sie die gewiinschte 
rnit einem Druck auf pnter] laden 

oder auch das Makro mit psc]  abbre- 
chen konnen. 

Attrib im Makro 

Zugegeben: die Hauptarbeit macht 
Filefind nicht selbst, sondern es be- 
dient sich dabei des DOS-Komrnan- 
dos attrib. Dieses &ent zwar eigent- 
lich dazu, Dateiattribute wie "Ar- 
chiv" oder "Schreibgeschiitzt" an- 
zuzeigen oder zu verbdern. Es l a t  
sich aber auch fiir die Suche von 
Dateien recht gut verwenden: der 
Schalter "Is" erlaubt es, auch auf 
Dateien in samtlichen Unterver- 
zeichnissen des aktuellen Verzeich- 
nisses mgre i fen .  Geben Sie bei- 
spielsweise einmal folgenden Befehl 
ein: 

attrib c:\*.bat /s 

Das Ergebnis konnte u n g e f h  so 
ausseh;;n: 

A c: \batch\win31. bat 
A c: \batch\word. bat 
A c:\pctools\pctools.bat 
A c:\autoexec.bat 
A c: \nstart .bat 

Der Befehl altrib hat das ganze 
LauFwerk C nach Dateien abgesucht, 
deren Name der Spezifikation *.bat 
entspricht - angefangen beim Haupt- 
verzeichnis bis hinab in die unterste 
Ebene. Das "A" zu Beginn jeder 
Zeile zeigt an, daR das Attribut "Ar- 
chiv" gesetzt ist. Die iibrigen Attri- 
bute wiirden durch andere Buchsta- 
ben dargestellt. 

Wichtigerfiir dieFunktionsweisevon 
Filefind ist, daR jedem Pfadnamen 
&e komplette Pfadbezeichnung vor- 
angestelltwird. Somit ist es keinPro- 
blem, die gewiinschte Datei anschlie- 
bend rnit der Funktion Datei ODen 
auf den Bildsciurm zu holen. 

So wird's gemacht 

Filefind startet zunkhst den Attrib- 
Befehl iiber die Word-Funktion Da- 
lei-Betriebssystem, leitet dessen Aus- 
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gabe mit dem Zusatz >c: \find. rxt 
aber in eine Textdatei urn, sod& Sie 
auf dem Bildschim zunilchst nichts 
sehen. AnschlieBend wird diese Da- 
tei in ein neues Textfenster geladen 
und das Makro mit dem BefeN pause 
unterbrochen. Sie kerflenden Cursor 
rnit den Pfeiltasten anf den Eintrag 
der Datei bewegen, die Sie bearbei ten 

mkhten (vorausgesetzt, Filefind ist 
iiberhaupt Endig geworden). D m  
drucken Sie [Enter], und Filefind 6ff- 
net das gewmte Dokument fiir Sie. 
(Sie komen dies freilich auch mit 
anderen Dateien als Word-Dokumen- 
ten probieren. Sinnvoll ist dies jedoch 
in den wenigsten FWlen.) 

Sollte Sie keine uer aufgelisteten 
Dateien weiter interessieren (oder 
wenn die Liste leer ist), brechen Sie 
das Makro durch zweimaligen Dmck 
auf [Esc] ab. Gewohnen Sie sich am 
besten an, das Fenster danach sofort 
mit [Ctrl]p4] m schlieDcn. Andern- 
falls konnten Problcme auftauchcn, 
wenn Sie Filefind danach erneut star- 
ten wollen. 

Richtig suchen 
attrib d: \ * .  s i k  /s 
>c:\ffind. txt 

I 

Bei der Eingabe des Dateinamens 
miissen Sie beachten, daD Filefind 
diesen unverhdert an atMb wei- 
tergibt. Um zum Beispiel alle Word- 
Sicherheitskopien (Erweiterung: sik) 
auf Laufwerk D aufiuspiiren, geben 
Sie ein: 

<strg umschalten unt> 
"Abfrage Datei=?Bitte gesuchten Dateinamen eingeben:" 
<alt D>y 
attrib<leertaste>ffDatei"<1eerta~te>/s<leertaste>>c:\ffind.txt 
<return> 
<alt D>fc:\ffind.txt<return> 
"Pause ENTER zum 6ffnen der Datei - 2 * ESCAPE zum Makroabbruch" 
<endexalt B>s<leertaste><leertaste> 
<alt F> 
<return> 
<umschalten posl> 
<lasch 3> 
<umschalten ende><umschalten links: 
"BESTIMMEM Name=Markierungf ' 
<umschalten losch><alt D>sj 
<alt D>Ff  'Namer ' 
<return><P> 

Listing: Das Suchen hat ein Ende. Filefind, ein Makro fiir Word 5.5, entdecktjede Datei auf lhrer 
Festplatte. 

d: \ *  . sik 

Filefind macht daraus folgenden 
DOS-Befehl: 

Zeile des Makros sollte dam so be- 
ginnen: ' 

Um aufdem *ellenLaufwerk nach attrib<leertasts,c : ,, , , Datei, , 
der Datei geheim.kt zu fahnden, 
miaten Sie eingeben: 

Dadurch wird gleich von Beginn an 
\geheirn. txt nur auf Laufwerk C gesucht. 

Falls Sie ohnehin stets aufdemselben 
Laufwerk suchen mochten (bei nur original entnomen mit freundlicher 
einer Festplatte ist dles meistens der Genehmigmg des Ziff-verlages aus der 
Fall), konnen Sie die Laufwerks- PC Professional. 
angabe auch in den Makrotext iiber- 
nehmen, sod& Sie sie nicht jedesmal 
erneut eingeben miissen. Die vierte 



Daten Das X.25-Wissenschaftsnetz WTN 
verfiigt mit Stand vom 30.April1992 - 

aus dem WIN iiber 137 Anschliisse h i t  der 
Ubertragungsgeschwindigkeit vom 
9,6kbit/s und iiber 132 Anschliisse 
mit 64kbiUs. Insgesamt 243 Einrich- 
tungen verfiigen iiber einen Zugang 
zum Wissenschaftsnetz - einige mit 
mehreren Anschliissen. Dariiber hin- 
aus sind weitere 41 Anschliisse mit 
9,6kbiUs, weitere 26 Anschliisse mit 
64kbisls sowie 27 Anschliisse rnit 
2Mbitls beim DFN-Verein beantragt. 

Diezehn nachstehend genanntenEin- 
richtungen haben das Wissen- 
schaftsnetz im Mai 1992 am inten- 
sivsten genutzt: 

Top-Ten-Nutzer im 
Mai 1992 

1) UniversitAt Dortmund, 
Informatik 

2) DESY HAmburg 
3) IP-Vermittlung 
, @FN-AnschluD) 
4) Universiut Karlsruhe 
5) UniversitAt Stuttgart 
6) X.400BITNET 2 Gateway 

(DFN-AnschluD) 
7) Deutsches Forschungsnetz e.V. 

@FN) 
8) Konrad-Zuse-Zentrum Berlin 

(ZW 
9) UniversitAt Ktiln 

10) Technische Universitiit Berlin 

WlNNutzung 
Gesamtvolurnen April 1991 
bis April 1992 in MB 

Entnommen mit freundlicher Genehmi- 
gung des DFN-Vereins aus den DFN- 

In Kurze (1) Ab Juli 1992 
nachsthohere 
Geschwindigkeitsklasse 
im WIN 

DieDBP Telekomwird ab 1. Juli 1992 
im X.25-Wissenschaftsnetzdes DFN- 
Vereins erstmalig Anschliisse schal- 
ten, die mehr als 1 Mbit/s ubertragen 
k6nnen. Dies wird unbeschadet der 
Tatsache geschehen, dal3 h e  Ver- 
handlungen des DFN-Vereins mit der 
DBP Telekom zur Einfiihrung der 2 
Mbit/s-Anschliisse im WIN noch 
nicht abgeschlossen sind und daher 
auch ein verbindlicher Preis fiir &ese 
AnschluOkategorie vom Vorstand 
noch nicht festgelegt werden kann. 

Mitteilungen. 

Die Verhandlungen mit der Telekom 
ruhten seit Beginn dieses Jahres, weil 
das Bundespostministerium fiir Post 
und Telekommunikation die 
Kalkulationsbasis der Telekom nicht 
genehmigt hatte. Erst jetzt konnten 
die Verhandlungen nach Freigabe der 
neuen Mietleitungstarife fortgefiihrt 
werden. Anerkennenswert ist, daD 
die Telekom unburokratisch und 
kooperativ das WIN in die neuen 
Bundeslilnder erweitert und mehr An- 
schliisse und erheblich hahere 
Durchsatzraten als vereinbart zuge- 
lassen hatte. 

Entnommen mit freundlicher Genehrni- 
gung des DFN-Vereins aus den DFN- 
Mitteilungen. 
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Parallel gerechnet Bilanz: ein Jahr Intel 
iPSCl860 

Seit nun etwas mehr als einem Jahr 
betreibt das Rechenzentrum den 
Supercomputer iPSCl860 der Firma 
Intel. Ausgestattet mit 32 Rechen- 
knoten auf der Basis des i860 
Microprozessors mil je 8 MI3 Spei- 
cher, vemigt der iPSC/860 iiber eine 
Spitzenleistung von 1.9GFlops. Aus 
diesem AnlaD wollen wir eine kurze 
iibersicht iiber die AktivitAten auf 
hesem Rechner geben. Die Grundla- 
ge fiir diese fhersicht bilden die 

Statistikdaten des ersten Halbjahres 
1992. Dapm Rechenknoten des iPSC1 
860 nur ein ProzeD ausgefiihrt wer- 
den kann, werden die Belegzeiten 
(Node-Secs) als MaR fiir die Aus- 
lastung herangezogen. 

Wie Tabelle 1 zeigt, erfolgt die 
Belegung des iPSCl860 zu fast 50 
Prozent durch den Fachbereich In- 
fonnatik (alle Accounts inl lxx). Als 
einziger nennenswerter weiterer Be- 
nutzer ist der Lehrstuhl von Prof. 
Siems, Theorethische Physik 
@hl lrs), vertreten. 

Erkliirung: 
in1 lwp: Lehrstuhl Prof. W.Paul 
inllfm: LehrstuhlProf.F.Mattem 
in1 lrw: Lehrstuhl Prof. R.Wilhelm 
phl lrs: Lehrstuhl Prof. R.Siems 
uka: Universitrit Karlsruhe 
turn: Technische Universitiit 

MWchen 
mpi: . Max-Planck-Institut Alr 

Informatik 
in1 l w  Lehrstuhl Prof. W.Wahlster 

foprahst: 
in1 lhs: 
etl ljp: 
desy: 

foprahsb: 
etl Ihk: 
fopraj bt: 
in1 lkm: 

Fopra Prof. H.Scheidig 
Lehrstuhl Prof. H.Scheidig 
Lehrstuhl Prof. J.Petersen 
Deutsches Elektronen- 
Synchrotron 
Fopra Prof. H.Scheidig 
Lehrstuhl Prof. H.Koglin 
Fopra Prof. H.Scheidig 
Lehrstuhl Prof. K.Mehlhorn 
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Geht man davon aus, daD das System 
in den ersten 26 Wochen d iem Jah- 
res an 5 Tagen pro Woche 12 Stunden 
verfiigbar war, so erhQt man insge- mpi 

sarnt 49920 Stunden, die an Knoten- in1 l w p  

zeit zur VerfUgung gestanden haben. 
Insgesamt wurden jedoch nur etwa p h 1 1  rs 

8404 Stunden angefordert. Dies zeigt, 
daD der iPSCl860 nur zueinem gerin- 
gen Teil ausgelastet ist. in1 I rw :I in1 11m 

lnteressant auch fijr 
-9 nichtparallele Programme! 

Wir suchen deshalb noch Nutzer fiir 
diesen Zentralrechner, dem der PSC 
bietet viele Vorteile; selbst fiir An- 
wender, die keine parallelen Program- 
me erstellen wollen, kann sich die 
Migration bestehender Programme 
auf den Parallelrechner lohnen. 
Anwender, die ihre sequentiellen Pro- 
gramme auf dem iPSCl860 laufen 
lassen, berichten, daR ihre Program- 
me auf dem PSCl860 4 bis 12 wml 
schneller sind als auf der zentralen 
Unix-Maschine desRechenzentrurns, 
der Solbourne (sbusol). Falls Ihre 
Programme in C oder FORTRAN 
geschrieben sind und Sie iiber lange 
Laufzeiten klagen, ist es sicher zu 
hberlegen, ob sie diese nicht auf dem 
PSCl860 ablaufen lassen sollten. 

Die Urnstellung auf den iPSCl860 ist 
im allgemeinen relativ einfach. Zurn 
Ihersetzen der Programme benutzen 
Sie die auf der sbusol installierten 
Crosscompiler icc (fiir C) bzw. if77 
(fir FORTRAN). Die ablauE&igen 

. Programme ktinnen Sie aufeinen oder 
mehrere Knoten des iPSCl860 laden 

und dort ausfiihren lassen. Eine ge- 
nauere Beschreibung finden Sie im 
RZ Info Nr. 12 vom Juni 199 1. Eine 
akualisierte Version dieser Beschrei- 
bung und weitere Informationen ktin- 
nen Sie mit Hilfe des GOPHER Sy- 
stems erhalten. Darin finden Sie un- 
ter dem Stichwort Zentrale Systemel 
Intel iPSC860 die entsprechenden 
Infomationen. 

es mtiglich, Kommunikation von 
Knoten mit Anwendungsprogram- 
men auf einem entfernten Rechner 
unter Umgehung des relativ lei- 
stungsschwachenVo~~echner~ (SRM) 
zu betreiben. Insbesondere ermbg- 
licht &es, auf den i860-Knoten X- 
Windovs Clienten laufen zu lassen. 
Mit der Lieferung und Installation 
dieses Ethernet-Knotens ist in den 
nachsten Wochen m rechnen. 

Probleme in der 
Vergangenheit - 
Losungen in der Zukunft 

Probleme gab es in der Vergangen- 
heit mit Programmen, deren Pro- 
grarnrncode plus Daten gr(iaer als die 
verfiigbaren 8 MB Speicher war. Um 
in ZukunfI auch ehvas groDere Pro- 
gramme ohne Vermderung laufen 
lassen zu konnen, wurde ein HBFG- 
Antrag gestellt, der eine Aufriistung 
eines Knotens auf 32 Mb vorsieht. 
h e r  diesen Antrag wird in Kiirze 
entschleden. 

Bereits bestellt ist ein Ethernet-Kno- 
ten, der in das Ein-IAusgabe-System 
des PSCl860 integriert ist. Damit ist 

Falls Sie nochFragen haben oder Sie 
sich entschlossen haben, Ihre Pro- 
gramme auf dem iPSCl860 laufen zu 
lassen, stehen h e n  

Herr Gerlach 
(Tel: 2588, 
E-mail: rzsge@rz.uni-sb.de) 

und 
Herr Reichert 
(Tel: 2566, 
E-mail: rzsdr@rz,uni-sb.de) 

gerne zw Verfiigung. 

Autor: Dipl.Worm. D.Reichert, 
Rechenzentrum 
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Benutzer- 
Arbeitsraum 

Vorbemerkung 

Immer wieder wird das Rechen- 
zentrum nach der Mliglichkeit ge- 
fragt, speziell ausgestattete Arbeits- 
platzrechner oder Gerlte zu benut- 
Zen. Dies hat dazu gefiihrt, dall der 
Beratungsraum E07 -in demja einige 
PCs und Workstations aufgestellt 
sind- teilweise als Benutzer- Arbeits- 
r a m  "rmDbraucht" wird. Vor allem 
der Scanner-Arbeitsplatz ist regel- 
d i g  ausgebucht. 
Nun wird immer deutlicher, dal3 sich 
die dort stattfindende Beratung st6- 
rend auf die Benutzer auswirkt. Au- 
Derdem ist das Platzangebot in dem 
Beratungsraum nicht mehr ausrei- 
chend. Deshalb werden wir in Kiirze 
einen fiir alle Kunden des Rechen- 
zentrums zugmglichen Arbeitsraum 
einrichten, in dem solche Arbeits- 
platzrechner verfiigbar sein werden. 
Die h i e f i  erforderlichen Umbauten 
sind bereits im Gange. 

Ausstattung des Benutzer- 
Arbeitsraums 

Im Benutzer-Arbeitsraum sollen Ar- 
beitspltitze mil dedizierten Aufga- 
benspektren eingerichtet werden. In 
einem ersten Ansatz sind die folgen- 
den Pltitze vorgesehen: 

o Scanner-Arbeitsplatz (wie bisher 
im E07); Ausstattung: Scanner 
Siemens Highscan 400, Intel 
386 PC (DOS). 

o Drucker-Station; Ausstattung: 
DOS-PC, Laserdrucker HP 
Lase jet oder vergleichbarer 
Drucker, Copycheck 
Lesesystem zur Abrechnung. 

o Kopier-Station; Ausstattung: 
DOS-PC mit verschiedenen 
Sorten Laherken (z.B: 
Disketten, DAT, Streamer- 
Tapes, CD-ROM, opt. Disk). 

o Macintosh IIci (wie bisher im 
E07) 

o SUN IPX (wie bisher im E07) 

Weitere Arbeitsplltze sind bei Be- 
darf einzurichten, wobei wir auch auf 
Anregungenvon Seitenunserer Kun- 
den hoften. 

Organisation des Betriebs 

Die Arbeitspl'dtze des Benutzer- 
Arbeitsraumes sind Rechenanlagen 
im S i ~ e  der Ordnung des Rechen- 
zentrums der Universi~t des Saar- 
landes vom 25. Okt. 1989. Wer also 
einen solchen Arbeitsplatznutzen will 
und nicht schon Nutzer des Rechen- 
zentnuns ist, muO einen Benutzungs- 
antrag stellen und bekornmt eine 
Benutzerkennung zugeteilt. 
Die Benutzung des Benutzer-Arbeits- 

&I 
r a m  erfolgt im "open-shop" -Be- 
trieb, d.h. jeder Benutzer bedient das 
von ihrn benutzte GerB ausschlieb- 
lich selbst. 
Zu jedem Arbeitsplatz wird ein 
Betriebsbuch g e m ,  in dem die Be- 
nutzer Vormerkungen (Reservie- 
rungen) eintragen sowie tatslchliche 
Belegungszeiten. Die Eintragungen 
in das Betriebsbuch sind zwingend; 
es ist Grundlage fiir den Nachweis 
und ggf, die Abrechnung erbrachter 
Dienste. 
Wiihrend des bedienten BeUiebs der 
zentralen Anlagen (Operateurbetrieb) 
fiihrt jeweils ein Operateur die Auf- 
sicht uber den Benutzer-Arbeitsraum. 
Er uberwacht die Belegung und die 
Benutzung der Arbeitsplitze. 

ZL, 
Fiir das Arbeiten auRerhalb dieser 
iibenvachten Zeit kdnnen Benutzer 
jeweils fiir einen Tag eine Karte fiu 
das SchlieDsystem des RZ erhalten. 
Mit dieser Karte hat dann der Benut- 
zer jederzeit Zugang zum Arbeits- 
raum, wobei wir aus Sicherheits- 
griinden allerdings das Kommen und 
Gehen elektronischaufieichnen wer- 
den. Adlerdem werden alle Gerlte 
im Benutzerarbeitsraum elektronisch 
gegenDiebstahl (und Sabotage) gesi- 
chert sein. 

Autor: Dr. H.Frick, 
Leiter des Rechenzentrums 
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Au Ben kontakte (2) X.25 Z ~ n g  in die Imerhalb des HORUS-Netzes kbn- 

weite Welt nen Sie sich per TELNET an den 
SBUPAD-Rechner wenden 

H2uf1g erreicher! uns Adragen, wie 
man das Uni-Xec1~nernet.z verlassen 
kann, umvcrbindung zueinemRech- 
'ner an einer anderen deutschen Uni- 
versiat aufzunelunen. Im Lolgenden 
haben wir nochmals k u r ~  die d m  
notwendigen Schritte zusamrnenge- 
stellt. 

(sbupad.rz.uni-sb.deoder 134.96.7.4) 
und gleich beim Login rnit Eingabe 
der User-Id "sbupad" m Rechnern 
des WIN (Wissenschafts-Netzes) ge- 
langen. Wenn Sie DATEX-P berech- 
tigt sind, kbnnen Sie auch Teilneh- 
mer innerhalb des DATEX-P-Netzes 
erreichen. Ein umfangreiches Help- 
Menue steht Ihnen zur Vefigung. 
Der Aufruf erfolgt rnit "help". 

Beispiel eines Telnet-Rufes: telnet sbupad 

Willkommen im SBUPAD 
der 

Universitaet des Saarlandes 

1 : Wissenschaf tsnetz (WIN) 
2 : Datex-P (Uebertragung kostenpflichtig! ) (*) 
Q [ui t] Sitzung beenden? 
Bitte waehlen Sie > 1 

H [elp] Hilf e-Funktion 
Q[uit] Verlassen des PAD, Rueckkehr ins 
uebergeordnete Menue. 
C [all] <alias> Aufbau einer Verbindung 

oder ein anderes PAD-Kommando; 
Mit CTFU P 6 CLR Verbindungsabbau. 
Help listet die zulaessigen Kommandos auf. 

Mit welchem Rechner moechten Sie verbunden werden? 
Geben Sie bitte 'call Aliasname' ein. 
Verfuegbare Aliase : 

unikl (strip) unist 
verdi2 

Verbindung hergestellt mit 'Universitaet 
Xaiserslautern' 

CNOl PLEASE ENTER NET COMMAND 
0 

CN04 CONNECTED WITH X29DLG,31/200;IND=C1 ::I 
JMSO15O INSTALLATION '7.590-R' , BS2000 VERSION 'BS95 
V095' : PLEASE LOGON 
/clr -> Verbindungsabbau (siehe Beschreibung CLR im Help!) 
Ausloesung - lokale Veranlassung 
Verbindungsdauer: 0 Min. 17 Sek. 
SBUPAD> quit -> ENDE 
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(*j erscheintnur, wennNutzer Dalex- Anruf der Universitat ijber 2) 45050260614 !% den PAD - 
P-berechtigt ist, d.h. eineeigeneuser- x.25 Rechner 
Id aufdemRechner SBUPAD besitzt. 
Nilhere Auskiinfte hierzu erteilt Umgekehrt ist natiirlich such die Uber die PAD-Verbindung 
H.Scherer, Tel. 302-4625. Universitilt des Saarlandesvon a d e n  (45050260614) kijnnen Sie die zen- 

iiber X.25 erreichbar. Dies ist mog- tralen Rechner des Rechenzentrums 

unter den beiden erreichen (sbusol, sbuintel, sbustd, 
BS2000 oder sbupad selbst). 

1) 45050260601 f i r  den BS2000 - 
Rechner 

Beispiel eines X.25 Rufes: 

Universitaet des Saarlandes 
-Rechenzentrum- 

sco System V/386 (abupad) 

S i e  koennen sich mit folgenden Rechnern verbinden: 

Login-Name Telnet-Verbindung zu 

sbusol 
sbuintel 
sbus td 
unisb 

Cprivater Account> X.25 - Zugangqrechner 

Bitte waehlen Sie! 
login: sbusol 

Autor: Dip1.b. E.Scherer, Rechenzentrum 

+++ In letzter Minute +++ In letzter Minute +++.In leMer Minute +++ 

Kurz RedaktionsschluR erreichte uns 
ergmend zum Artkel 'InKiirze (1)' 
noch folgende Information: 
Seit Juli 1992 sind dle Preise fiir den 
2MB-Anschlu5 festgelegt; sie sind 
allerdings fiir das Rechenzentrum 
bzw. cfie UniversiUt nur sehr schwer 
zu finanzieren: die Jahresgebiihr be- 
tr"dgt DM 350,000.- ! 
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Online- Die Nutzung von Literatur und 
Fachdatenbanken gehart zu den 

Angebote Hauptanwendungen wissenschaft- 
licher Datenkommunikation. Von 

aUS Forschung Zeit zu Zeit werden die DFN-~ittei- 
lungen daher iiber neue Angebote an 

und Technik Datenbanken informiereri. Die Re- 
daktion freut sichiiber entsprechende 
Ki~weise von kommerziellen und 
nichtkommerziellen Datenbank- 
anbietern. 

Online-Recherche in 
Japan 

Die Vorstellung, sich online durch 
japanische Datenbanken zu bewegen, 
mag zunlchst ehvas exotisch an- 
rnuten. Beriicksichtigl man jedoch, 
daD Japan m den tcchnologisch fiih- 
re:ider, Ladern gehort und es dort 
auch englischsprachigeDatenbanken 
gibt, liegt der Gedanke an eine 
Datenreise ins Land der aufgehenden 
Some schon n%her. 

Das Ixlgischc National Centre for 
Scie~?tific and Technical Documen- 
tation in Briissel verfigt jctzt uber 
eine Online-Verbindung zl:m Japan 
Information Centre of Science and 
Teclmo!ogy (JICST). Im Angebot 
befinden sich sowohl englische als 
auch japanischc Datenbanken aus 
verschiedenen Bereichen von Wis- 
seaschaft und Technik. Weitere In- 
fornlationen bei: 

CNDST-CBT 
Bibliothkque Royde 
4 Bld de 1'Empcrcur 
B-1000 Bruxelles 
Belgien 
Tel.: 003212-519 56 56 
Fax: 003212-519 56 79 

Pressemitteilungen des 
Bundesgesundheitsamts 

Die vollstiindigen Texte der Presse- 
mitteilungen des Bundesgesund- 
heitsamts (BGA) der Bundesrepubllk 
Deutschland werden seit Oktober 
1991 beim Deutschen Institut fiir 
Mcdizinische Dokumentation und 

Information (DIMDI) angeboten. 
Vorhanden sind Mitteilungen zu 
amtlichen in der Zusmdigkeit der 
einzelnen BGA-Institute liegenden 
Sachgebieten: Human- und Veteri- 
nmedizin nlit angrenzenden Ge- 
bieten, Arzneimittelwesen, Tnfek- 
tionskrankheiten, Sozialmedizin, 
Epidemiologic, Toxikologie, Wasser, 
Boden-, Lufthygiene, Umwelt- 
chemikalien und Strahlenhygiene. 

Die deutschsprachige Voiltext- 
datenbank "BGA-Pressedienst" ist 
besonders interessant fiir den offent- 
lichen Gesundheitsdiensf Verbrau- 
cherzentralen, Redaktionen und alle 
sonstigen Fachkreise, die sich mit 
Gesundheit und Umwe!thygiene be- 
fassen. "BGA-Pressdenst" enthat 
die iiber 400 seit 1980 herausgegebe- 
nen Mitteilungen. Die AktuaJisierung 
erfolgt laufend zurn Zeitpunkt der 
Veroffentlichung. Der Zuwachs be- 
tragt ca. 50 Dokumente pro Jahr. 
Weitere Informationen bei: 

Deutsches Institut f i i  Medizinische 
Dokcmentation und Information 
Postfach 42 05 80 
5000 KOln 41 
Tel.: (0221) 4724-1 
Fax: (022 1) 4 1 1429 

Elektronische Software- 
Bibliothek eLib 

In der elektronischen Software-Bi- 
bliothek eLib des Iconrad-Zuse-Zen- 
tiurns fiir Informationstechnik Ber- 
lin (ZLB) finden Programrnierer eine 
groRe Auswahl an mathematischer 
Software. eLib war urspriinglich %- 
die Weitergabe von am ZIB enhuk- 
kelter Software f i r  das Wissen- 
schafiliche Rechnen gedacht. Dar- 
iiber hinaus ist aber auch der Z u g d  
aufeine umfangreiche Sammlung von 
mathernatischen Algorithmen und 
Softwaresystemen der amerikani- 
schen NetLib und Reduce-NetLib 
moglich. 

Der Zugang zur eLib erfolgt im Dia- 
log (Triple-X) iiber die WIN-Nr. 
4505033 1033 bzw. per telnet (login: 
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elib) iiber die Internet-Adresse 
130.73.108.11 (eLib.zib-berlin-de). 
Der Zugnff ist aber auch iiber E-Mail 
mbglich. Entsprechende Benutzer- 
hinweise erhat man durch Eingabe 
der Befehle "dialoghelp" bzw. 
"mailhelp". 

Bibliographische 
Datenbank fiir Linguisten 

Die Bibliographie Linguistischer 
Literatur (BLL) gehbrt seit August 
199 1 in Form der Online-Datenbank 
BLLDB (Bibliography of Linguistic 
Literature DataBase) zum Angebot 
von STN International. Die von der 
Stadt- und Universittitsbibliothek 
(STUB) Frankfurt erstellte Datenbank 
umfaBt das weltweit erscheinende 
Schnfttum zw Allgemeinen Lingui- 
stik einschliefllich ihrer Grenzdiszi- 
plinen wie Psycholinguistik, Sprach- 
philosophie oder Semiotik sowie die 
Litcratur zw anglistischen, gemia- 
nistischen und romanistischen Lin- 
-plstik. 

ELLDB enthalt (Stand August 1991) 
rund 125.000 Literaturhmweise aus 
demZeitralm seit 1971 und wirdalle 
zwei Monate urn ca. 1.650 Zitate 
envcitert. Den ZugnffaufDokumen- 
te erleichtert eine detaillierte Fach- 
systematk mit numerischer Notation 
und Schlagwortern. Interessenten 
erhalten weitere Auskiinfte bei: 

Sm International 
C/O Fachinformations~entrum 
Karlsruhe 
Postfach 2465 
7500 Karlsruhe 

Reibungslehre 

Forscher, Handwerker und Inge- 
nieure, die sich rnit der Reibungs- 
lehre (Tribologie) befassen, konnen 
jetzt iiber STN International auf die 
bibliographische Datenbank TRIBO 
zugreifen. TRIBO ist weltweit die 
einzige Datenbank mit diesem fach- 
lichen Schwerpunkt und wirdvonder 
Bundesanstalt fir  Materialforschung 

und -pnifung (BAM) inBerlin herge- 
stellt. Der Bestand umfaBt derzeit ca. 
75.000Dokumentatio11~einheiten, die 
jghrliche Zuwachsrate betrtigt ca. 
4.000 Dokumentationseinheiten. 

Energieprojekte der EG 

Die iiber STN International er- 
reichbare Projektdatenbank SESAME 
der Kommission der Europ2ischen 
Gemeinschaiten infonniert in engli- 
scher Sprache iiber Forschungs- und 
Entwicklungsprojelcte aus dem Ener- 
giesektor, die von der europtlischen 
Gemeinschaft, einzelnenEG-Staaten 
sowie Nonvegen g a r d e n  werden. 
Neben ausfiihrlichen Darstellungen 
von Zielsetzungen und DurchfUhrung 
enthfilt SESAME Infonnationeniiber 
Technik, Finanzierung und Ablauf 
der einzelnen Projekte sowie zum 
Teil Adreskn von an den Pro;ekten 
beteiligten Herstellern von Ausrii- 
stungsgiitern. Auf VerSffenUichun- 
gen im Zusammenhg mit den Pro- 
jekten wird hingewiescn. 

Die Datenbank beschreibt mehr als 
10.00(,ProjektefiirdenZeilraurnvon 
1975 bis hcute. Sie wird dreimal pro 
Jahr mit etwa 1.000 neuen Projekten 
und aktualisierten Daten neu geia- 
den. 

Patent-Datenbanken 

Seit Dezember 199 1 gehort das Pa- 
tent-Online-System PATOS zum 
Angebot von STN International. 
PATOS, in dem iiber 2 Millionen 
Patentdokumente gespeichertundvoll 
recherchierbar sind, liefert direkten 
Zugang zu Patenten des Deutschen 
und Europ&schen Patentamts sowie 
der Weltorganisation fiir Geistiges 
Zigentum (WIPO). Ebensokann iiber 
STNaufdiePatentdatenbanken PAT- 
DPAIPATGRAPH des Deutschen 
Patentamtes, INPADOC mit inter- 
nationaler Patentinformation, 
IFICLAIMS mit US-arnerikanischen 
Patenten und weitere wissenschaft- 
lich-technische Datenbanken mit 

Palentinformationenzugegnffen wer- 
den. 

Toxikologische Daten 

Fiir die Suche nach toxikologischen 
Daten steht seit Olctober 1991 bei 
STN International die Datenbank 
RTECS (Registry of Toxic Effects of 
Chemical Substances) zur Vefigung. 
RTECS ermtiglicht dabei nicht nur 
die Literaturrecherche, sondern auch 
die Suche nach faktischen Toxi- 
ditiitsdaten wie der mittleren letalen 
Dosis. Erstellt vom US National In- 
stitute of Occupational Safety and 
Health, umfaDt die Datenbank Anga- 
ben zu mehrals 100.000 chemischen 
Substanzen - darunter Arzneimittel, 
Mutagene, Hormone, NaturproduMe 
und Chemikalien, die inder Landwirt- 
schaft eingesetzt werden. 

Spektrensammlung 

Ein hilfreiches Instrument fiir die 
DurchfUhrung von Strukturanalysen 
aufdem Cibiet derorganischen Che- 
mie ist &e Datenbank S?ECINFO, 
die seit Dezember 1991 von STN 
International angeboten wird. 
SPECINFO bictet nicht nur den Zu- 
gnff auf eine der groflten Spektren- 
sammlungen der Welt, sondern er- 
laubt darijber hinaus die Nutzung 
leistungsstarker Spektreninterpreta- 
tionsverfahren. Bei der ersten Frei- 
gabe umfaRte SPECINFO 83.900 
Verbindungen mit 88.300 NMR- 
Spektren und 16.700 IR-Spektren. 
Jeder Datensatz enthat die chemi- 
sche Struktur der Verbindung, die 
zugeharigen Spektren sowie 
Zusatzinformationen iiber ex~er i -  
mentelle Bedmgungen. SPECINFO 
ersetzt &e zuvor bei STN Internatio- 
nal aufliegende Datenbank C13- 
NMRIIR. 



l n Kurze (2) 

- 

Medizinische 
Fachdatenbank 

Die medizinische Datenbank EM- 
BASE - mit urnfassenden ,Informa- 
tionen aus den Bereichen Medizin, 
Phannazie, Gesundheit am Arbeits- 
platz, Umwelt, Toxikologie, liffentli- 
ches Gesundheitswesen, Kranken- 
hauswesen und medizinische Tech- 
mk - liegt seit April 1992 bei STN 
International a d .  Sie wird wochent- 
lich aktualisiert und weist Literatur 
aus iiber 4.500 weltweit erscheinen- 
denzeitschritlen nach. EMBASE hat 
einen jghrlichen Zuwachs von 
300.000 Zitatenund umfdteim April 
1992 iiber 3,3 Millionen Litera- 
turzitate seit 1980. Hersteller der 
Datenbank ist Excerpta M d c a ,  eine 
Abteilung von Elsevier Science 
Publishers B.V., Amsterdam. (R.L.) 

Wufiten Sie schon, 
da13 ... 

0 das Rechenzentm auch im 2. 
Halbjahr verschiedene 
Einmhrungskurse anbietet ? 
Das Kursprograrnm ist in der 
Anwenderberatung ermtlich. 
Es sind noch Platze frei ! 
Leider war die Resonanz auf 
die iibungstermine fiir WORD 
und WordPerfect so gering, 
daJ3 dieses Angebot aus dem 
Programm gestrichen wurde. 

0 das Rechenzentrum zusammen 
mit der Fachschaft Informatk 
zwei Broschiiren verliffent- 
licht hat, die gegen eine 
Schutzgebiihr von je DM 0,50 
in der Anwenderberatung 
erhatlich sind ? Die Themen 
sind d e  Benutzung des Studen- 
ten-Mailrechners und der 
UsenetNEWS rnit Hinweisen 

GMELlNs Handbuch 

GMELINs Handbuch der Anorga- 
nischen und Metallorganischen Che- 
mie - rnit iiber 600 Bfinden das mas- 
sendste Nachschlagewerk fiir dieses 
Fachgebiet - ist seit Dezember 1991 
bei STN International als Datenbank 
aufgelegt. Die Datenbank e n w t  in 
ihrer ersten Version kritisch gepriifte 
Strukturen, Faktendaten und biblio- 
graphische Referenzen von nahezu 
278.000 Substanzen aus dem Hand- 
buch. Der Umfang der Datenbank bei 
der ersten Freigabe stellt einen repa- 
sentativen Querschnitt des Handbuchs 
aus den Jahren 18 17-1 975 dar. 

Entnommen mit freundlicher Genehmi- 
gung des DFN-Vereins aus den DFN- 
Mitteilungen. 

auf die "Netiquette" (d.h. der 
GrundsWe fiir den Umgang 
mit dem News-System). 

0 auch das Rechenzentrum am 
"Tag der offenen Tiir" der 
Universiut seine Tiiren fiir 
Fiihrungen und Demonstratio- 
nen geijffnet hatte ? Etwa 50 
Besucher erhlelten einen 
interessanten Einblick in d e  
Aufgzben und Arbeitsweise des 
Rechenzentrums. Besonders 
vielen Fragen betrafen das 
Senden und Empfangen 
elektronischer Post. 

0 in der Anwenderberatung eine 
Menge neuer Software 
eingetroffen ist? Folgende 
Pakete sind neu angeschafft 
b m .  neuere Versionen instal- 
liert worden: 
- SPSS Version 4.01 
- MS Word for Windows 

Version 2.0 
- Harvard Graphics Version 3.0 
- MS Windows Version 3.1 
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- MS Excel Version 4.0 
- MS Works for Windows 
- dBase VI Version 1.5 

0 das Rechenzentrum jetzt einen 
Farbdrucker HP Deskjet 500 
C besitzt? Die ersten Ergebnis- 
se waren als Vortrag d s  RZ 
beim Tag der offenen Tiir zu 
bewundern. Obwohl der 

' Dmcker vorliiufig nicht 

Umstrukturierung 

Urn das Dienstleistungsangebot des 
RechenzentTums weiter zu verbes- 
sern, wurde es intern neu stdchniert. 
Zu den bereits bestehenden Abteilun- 
gen "ZentdeDV-Systeme", "Kom- 
mu~ukation" und ' 'Individuelle DV- 
Systeme" kam eine neue Abteilung 
" Wartung und Instandhaltung von 
DV-Systemen" hinzu. wt der Lei- 
tung dieser Abteilung wurde Herr 
Dip1.-Ing. Gerd SCHUMACHER be- 
traut. Die Mitarbeiter dieser Abtei- 

Probleme mit MS- 
WINDOWS Vers. 3.1 ? 

Die seit April verfiigbare Version 3.1 
von MS-WINDOWS hat zahlreiche 
Verbesserungen gegeniiber der Ver- 
sion 3.0 gebracht. Dennoch gibt es 
auch damit Probleme : die Warnung, 
daD sich das DOS-Kommando 
APPEND (z.B. bei Verwendung in 
der Datei AUTOEXEC.BAT) nicht 
mit WINDOWS v e m g t  ist absolut 
ernst zu nehmen! Falls Sie uner- 
klkliche Effekte (z.B: beim Befehl 
Datei dDen Anzeige von Dateien 

tjffentlich aufgestellt wird, 
miichten wir jedem die Chance 
geben, seinen Diplom- oder 
Seminarvortrag mit bunten 
Bildern m verschonern. Wer 
dies in Anspmch nehrnen 
mochte, kann unter 302-4626 
die Konditionen erfahren; es ist 
mit Kosten von 3,504 DM pro 
DIN A4-Folie zu rechnen. 

lung warten und reparieren sowohl 
die im Rechenzentrum installierten 
zentralen DV-Anlagen als auch die & 
zahlreichen PCs und Workstations, 
die im Wartungspool angemeldet 
sind. Der Service im Wartungspool 
wird in Kiine durcheinen Fahrdienst 
erg- der defekte Gerate beim Kun- 
den abholt und nach Reparatur zu- 
riickbringt. Damit wirddie Akzeptanz 
dieser Dienstleistung weiter zuneh- 
men. 

oder Verzeichnissen, die nicht auf 
iem gewmten Laufwerkvorhanden 
sind) bei der Arbeit mit WINDOWS 
feststellen, priifen Sie doch rnal, ob 
Sie nicht zuvor ein APPEND-Kom- 
mando losgeschickt haben. Die Funk- 
tion des APPEND-Komrnandos kann 
dwch Erg&mmg der PATH-Vari- 
ablen und (falls mehr als 127 Zeichen 
beniltigt werden) chuch Verwendung 
des SUBST-Kommandos ersetzt 
werden. 



Vernetzung (2) Das 
Vernetzungskonzept 
des Lehrstuhls fur 
Wirtschaftsinformatik II 
(LWI I I )  

NachEinrichtung desLehtuhk zum 
SS 9 1 bestand die Aufgabe, einEDV- 
Konzept zur informationstechnischen 
Gmndausstattung des Lehrstuhls zu 
erarbeiten, um dessen Aufgaben in 
Forschung und Lehre zu unterstiit- 
z,en. 
Ein groBesPlus dabei war, da13 bei der 
Planung nicht aufbestehendeKompo- 
nenten aufgesetzt werden mdte, son- 
dern ein Konzept "from the scratch" 
erarbeitet werden konnte. 

schlddosen, wodurch die unter- 
brechungsfreie KopplungIEnt- 
kopplung von Rechner ans und vom 
Netz moglich ist. 
Angeschlossen sind IBM-PC's und 
Kompatible unterdem Betriebssystem 
MS-DOS sowie UNIX-Workstations 
der Finna SUN. 
Durch den Einsatz von Novel1 Net- 
warev3.11 mit den Novellprotokollen 
SPXnPX und der UNIX-iiblichen 
Protokolle TCP/IP, die beide auf 
Ethernet aufsetzen konnen, entste- 
hen zwei logische lokale Netzwerke: 
ein Novellnetz und ein UNIX-Netz 
mit jeweils einem Fileserver. 
Durch Einsatz verschiedener Soft- 
warepakete wie z.B. Network File 
System(NFS) undeiner X-Windows- 
Emulation, beide fiirdenPC, wird die 
Inter-System-Kommunikation unter- 
stiitzt. 

Vom Konzept ... 

Bestandteil desEDV-Konzeptes soil- 
te ein Vernetzungskonzept sein, das 
eine effizientc Verbindung der ge- 
planten hcterogenen EDV-Systeme 
gewtihrleistet. Dabei waren Ziele wie 
IeichteEnveiterbarkeit desNetzwerks 
um weitere Systeme und system- 
iibergreifende Kommunikations- 
transparenz zu beriicksichtigen. 
F-L die IehrstuNinterne Vernetzung 
(LAN) lag es auf der Hand, auf Stan- 
dardlosungen, d e  am Markt erhdt- 
lich sind, zuriickzugreifen. 

... uber Ethernet ... 

Nach Analyse des Marktes entschie- 
den wir uns T%rein Ethernet-basiertes 
LAN (Thin-Ethernet). Dafiu spra- 
chen die weite Verbreitung dieser 
Vernetzungsart, der Durchsatz von 
1OMbitfsecund diegegeniiber Thick- 
Ethernet geringeren Kosten. 
Das realisierte Netz besteht aus ei- 
nernKabelsegmenf welchesalle mu- 
me des Lehrstuhls im 2. Stock von 
Gebhde 30 durchlauft. Die Verbin- 
dung der Rechner mit dem Segment 
geschieht uber Safety-Line-An- 

Ein Problem bestand in der An- 
bindung unseres LAN an das univer- 
sime WAN, urn sowohl alle univer- 
sitstsinternen Kommunikations- 
rnoglichkeiten nutzen zu kbnnen, als 
auch rnittels der Gateways irn Re- 
chenzentrum der Universiat Yerbin- 
dung zu nationalen und internationa- 
len Rechnernetzen zu bekommen. 

... in die weite Welt 

Da der Lehrstuhl in Gebaude 30 ange- 
siedelt ist und'dieses aullerhalb des 
Campus liegt, war kein HORUS-Kno- 
ten in der N&e, iiber den eine Ver- 
bindung zumHOR1JS-Backbone her- 
gestellt werden konnte. 
In heser Frage zogen wir den Mitar- 
beiter des Rechenzentrums Herrn 
Dipl.-Inform. Schuh zu Rate. 
Die von ihm vorgeschlagene Ltisung 
sah vor, unser LAN an ein Ethernet- 
segment im Geb2ude des RZ minels 
"remote router" zu koppeln. Die Di- 
stanz zwischen den beiden Gebtiuden 
sollte unter Verwendung von High- 
SpeedLAN-Modems (64KB/sec), die 
dwch eine nicht benutzte Telefon- 
leitung zwischendem Rechenzentrum 
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'dVa h re 
Formeln 

und Gebaude 30 verbunden sind. wurde, haben wir so heute die Mog- 
iiberbriickt werden. lichkeit am weltweiten Kornrnunikati- 

onsverbund zu partizipieren. 
NachRealisierung dieser Usung, die 
Anfang dieses Jahres abgeschlossen Autor Dipl.Inform J.Meyer, Lehrstuhl 

WI I1 

Mit der Truetype-Technik von 
Windows 3. ! haben cs &c Anbieter 
von Fensterprogrammmcn erhebl ich 
leichter: Spezielle Zeichensgtze, die 
von einer Applikation Sen6figt wer- 
den, miissen sie nm in cincr einzigen 
Ausfertigung miUiefcrx damit die 
Schrifl aufjedem Dmcker in nahezu 
jeder GroRe zur Verfiigung steht. 

Der Formelcditor ~CI Word iiir Win- 
dows 2.0 macht es kispielweise so 
mit seines Symbolschrii?en - zumin- 
da-t wilrde cr das gerne tun. Dcnn wer 
Winword 2.3 unter Wir!dows 3.1  nor- 
mal installiert, wircl n i t  dern 
Fomdeditor wenig Freude haben: 
Die SchriPm Fences ~md MT Ertra 
werden zwar auf die Plane kopiert, 
jedoch von Windows rucht erkannt. 
Nicht einmal Klamrnern lassen sich 
so auf den Bildschirm -geschweige 
denn zu Papier- bringen; genauso- 
wenig wie die restlichen (griechi- 
schen und mathematischen) Sonder- 
zeichen, die zur Formelerstellung 
unabdingbar sind. 

D& es gerade ein Programm des 
Windows-HerstellersMicrosoft selbst 
ist, das mit Windows solche Schwie- 
rigkeiten hat, mag ein pikanter 
Nebeneffekt sein, fiihrt in der Praxis 
jedoch kaum weiter. Wichtig ist je- 
doch, daJ3 Sie keineswegs aufs nach- 
ste Update warten oder in der An- 
wenderberatung anrufen miissen, son- 
dern Sie konnen den Schaden selbst 
beheben . 

Die nachfolgenden Schritte miissen 
Sie ausfiihren: 

O Rufen Sie die Windows- 
Systemsteuerung auf und 
wBhlen Sie die Funktlon 
Schrijtarten. Sie werden 
feststellen, did3 die Truetype- 
Schriften Fences &id MT 

& 
Extra zwar eingetragen sind, 
sie werden -wenn man sie 
selektiert- irn Mtlsterfeld 
jedoch nicht mgezeiyr. 

O Uicken Sie auf den Schalter 
HinzuJdgen lmd wmen Sie das 
Windows-Systemvemichnis. 
in der Liste der dart vorhande- 
nen Schriften finden Sie zwei 
wichtige Einmge: Fences 
Plain und iLir Extra Plain. 
Klicken Sie diese bei gedriick- 
!er Control-Taste m. und 
wahlen Sie Ok. 

0 Beide Symbolschriften stehen 
nun zweirnal in der Liste: 
jeweils einrnal mit dem Zusatz 
"Plain". Sie miissen dsdann 
die beiden Eintrgge ohne 
diesen Zusatz loschen. Beach- 
ten Sie dabei, da0 die Option 
Schriflartdatei aufilatentrdger 
liischen nicht aktiv sein darfl 

0 Verlassen Sie nun Windows und 
starten Sie es neu. Wenn Sie 
anschlieaend den Formeldtor 
aufrufen, sollte er h e  f i ~  ihn so 
wichtigen Schriften erkennen 
und anzeigen konnen. 
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Programme in 
Programmen 

Feuelwerk in WinWord fit qimeren. 

Die Programmierer der Microsoftpro- 
gramrne habe sich in jedem ihrer 
Werke mit einem kleinen Programm- 
teil verewigt, der nicht dokumentiert 
ist und an den man deswegen nur 
schwer herankommt. 
Fiirdas Temerarbeitungsprogramm 
Word for Windos (Version 1.1) ist es 
uns gelungen, dieTastenkombination 
zu erfahren; sie ist zugegebenemakn 
so exotisch, daD man sie keinesfalls 
d l i g  beutigen kann. 

Die Schritte sind im einzelnen: 

1. Den Menupunkt Format/ 
Druckformate defiuieren anwwen: 

<alt> <t> <r> 
(hintereinander driicken) 

2. In der sich Ofhenden Dialogbox 
'Optionen' anwiihlen: 

<alt> <o> 
(hintereinander driicken) 

3. Dann gibt man unter 'Basiert 
ad'ein: 
Standard, und driickt auf -turn>. 
Die dadurch hervorgerufene 
Fehlermeldung kann man ebenfalls 

Der Gag in 
Windows 3.1 

Man kann Windows 3.1 sein "Ge- 
heimnis"fo1gendermaDen entlocken: 

1. Im Pulldown-Menu "Hilfe" den 
BefeN "Info" auswiihlen. 
Dabei ist es egal, ob man dies mit der 
Maus oder per Tastaturkombination 
tut; es spielt auch keine Rolle, in 
welchem Programmteil von Win- 
dows3.1 (Programm-Manager, Da- 
tei-Manager, Notizblock oder sonst 
irgendwo) man sich gerade befindet. 

<at> <h> <a> 

ZDieTasten <Str9>und <Shift> 
gleichzeitig driicken und festhalten; 

4. Jetzt klickt man mit der Maus auf 
den Knopf 'Abbrechen'. 

5. Direkt im AnschluD damn muR das 
Hilfemenu selehert werden: 

<at> <?> 

(hintereinander driicken) 

und das Programmido aufgerufen 
werden: 

<o> 

6. Wenn man jetzt die Tasten 
<shift> 
<o> cp> <u> <s> 

in dieser Reihenfolge driickt und 
gleichzeitig festldt, dann erscheint 
die Widmung der Microsoft- 
Propmmmierer, 

das 0 P U S !!! 

Einer Art Tradition folgend haben 
sich die Entwickler der neuesten 
Windows-Version wieder im Pro- 
gramm verewigt. Eine kleine 
Animation zeigt, wer alles an hesem 
Programm mitgearbeitet hat. 

dann mit der Maus einen Doppelklick 
auf das Windows-Symbol ausfiihren. 

3. Jetzt mit "OK" bestitigen 
(<return> drucken oder mit der 
Maus in das OK-Feld der Infobox 
klicken). 

4. Schntt 1 und 2 wiederholen: Jetzt 
erscheint eine irn Wind flatternde 
Windows-Fahne (a). Diese bitte 
ebenfalls mit "OK" bemtigen. 

5. Nochmals die Schritte 1 und 2 
wiederholen: Jetzt erscheint eine Fi- 
gur, die eine Tafel pWntiert; darauf 
erscheinen dann die (firmeninternen 
Kurz-) Namen der Microsoft-Mitar- 
beiter, die an Windows 3.1 mitgear- 
beitet haben. 
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6. Man kann die Schritte 1 bis 5 
beliebig oft wiederholen; insgesamt 
kdnnen 4 veschiedene Akieure auf- 
treten: 
0 Bill Gates, der Chef und Griinder 

der Firma Microsoft (trggt eine 
Brille) 

0 Steve Ballmer,VizeprLident von 
Microsoft (mit der hohen Stirn) 

0 Brad Silverberg, Produktmanager 
(der mit dem Bart) 

Auffullen von HP 
Deskjet Patronen 

In den letzten beiden Jahren sind die 
guten alten Nadeldrucker -wo dies 
m6glich ist, immerhin gibt es noch 
Branchen, ~~Durchschliige gedruckt 
werden mlissen- zunehmend durch 
Gertite abgelast worden, die mit mo- 
demeren Technikenarbeiten. GroRer 
Be!ieb!heit erfreuen sich die 
Tmtenstrahldrucber, denn sic sind 
lcise lrnd schnell, allen voran der HP 
Deskjet 500. 
Einen kleinen PferdefuD hat die Sa- 
che aber; die Tititenpatrone 1st schon 
nach dem Druck von ca. 250.000 
Zeichen leer. Dies ist eine optimisti- 
sche Obergrenze; wenn die auszu- 
druckenden Texte groRe Grafiken 
enthalten, ist das Ende der Fahnen- 
stange schon viel eher erreicht. Man 
kann sich aber einfach und preisgun- 
stig helfen, indem man &e leeren 
Tintenpatronen recycelt 

DieDeskjet Patrone 1Ut sich uber die 
Entl&gsC)fiung an der Oberseite 
nachfiillen. Wichtig ist natiirlich die 
richtige Tintenfliissigkeit. Im 
Schreibwarengeschaft gibt es eine 
reichhaltige Auswahl geeigneter 
Fiillfederhalter-Tinten. Wir empfeh- 
len "Pelikan-400 1 ' '-Tinte. Auch die 
Tinten anderer Markenhersteller las- 
sen sich bedenkenlos venvenden. 
Gefhl ich wird es erst bei tusche- 
hhnlichen Tinten, &e die feinen Du- 
sen des D~vckkopfes gnadenlos ver- 
stopfen. 

0 ein Teddybgr (eine Art 
Maskottchen bei Microsoft 
USA) 

Probieren Sie die verschiedenen 
Mdglichkeiten durch; wir wiinschen 
viel SpaR dabei! 

O n p a l  entnomrnen mit keundlicher 
Genehrnigung des Ziff-Verlages aus der 
PC Professional. 

Zugabe 

Einige Anwender schwdren auf die 4 
Zugabe eines Additivs. Bei Ihrem 
Apotheker erhalten Sie 70prozentiges 
Isopropanol. Es handelt sich dabei 
um die gleiche Fliissigkeit, mit der 
mi-Freaks gelegentlich Schallplat- 
ten abspielen: als Markenprodukt 
"Lenco-Clean" kostet der SpaR rund 
10 Mark. Apothekcn berechnen Ih- 
nen, wenn Sie ein leeres Ge fa  mit- 
bringen, rund 2 Mark pro halben 
Liter. Mischen Sie siner kompletten 
Fdlung, darnit Sie keine aufgehell- 
ten Buchstabemtinder erhalten, nie 
mehr als 3 Prozent dieses LCisungs- 
mittels bei. 
Die Deskjet-Patrone fa!3t rund 15 
Kubikzentimeter Tinte. Bei der von 
uns empfohlenen Einwegspritze ist 
h e m l u n g  eigentlich ausgeschlos- 
sen. Sollte sich dennoch a m  
Entluftungsloch ein Tintentropfen 

4 
bilden, miissen Sie uberschussige 
Fliissigkeit unbedingt absaugen. 

Farbenspiele 

Wenn Sie leere Druckkapfe bisher 
nicht achtlos weggewofen haben, bie- 
tet sichdie Gelegenheit, mitverschie- 
denenFarben zu experimentieren und 
Tinten sogar miteinanderzu mischen. 
Zum Entleeren der Restfliissigkeit 
sorgen Sie per Einwegspritze solange 
fiu aerdruck in der Patrone, bis 
schaumige Tinte austritt. 

Autor: Dipl.Ing. B.Stumpf, RZ 
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