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Endlich! 

Klein, aber fein, lange erwartet und heip ersehnt 

von allen, die die Dienste des RZ an Ort und Stel- 
e le nutzen wollten und unverrichteter Dinge wieder 

abziehen mupten, weil wieder ma1 alle Plltze b e  

Setzt waren: ' 

Per neue 

des Recnenzentrums 

Wahrend der Sommersemesterferien wurde hart 

gearbeitet: Tliren wurden herausgebrochen, neu 

eingesetzt oder verseta, Kabelkanale neu gelegt. 

( nde gertrichen. Ethernet-Leilungen neu gezo- 

, gen, Rechner und Drucker neu beschafft und in- 

stalliert, filr den Drucker wurde eine Abrech. 

nungsmbglichkeit uber Copycard ausgetuftelt - 

kurz: es ging richtig rund in der Anwenderbera- 

tung ! 

Seit Anfang Oktober - rechtzeitig zu Semesterbe 

ginn - ist nun alles fertig und der Benutzerarbeits- 

raum samt seiner Einrichtung und die neue B e  

nutze! etests un- ersten Hart 

terworfen. Diese Hartetests erstrecken sich, wie 

man schnell erkennen mupte, auch auf das Bera- 

terteam. das in weiser Voraussicht vergriipert 

wurde. Trotzdem ist die gesamte Mannschaft zeit- 

weise ganz schUn am Strampeln, wenn der Benut- 

zerarbeitsraum voll Beratungshungriger sitzt, an- 

dere zwischendrin schnell ma1 ihre Mails lesen 

wollen und vor dem .TresenU in Raum E.07 die 

Warteschlange iiberlluft! 

Aber das gesamte Beraterteam - mittlerweile an- 

gewachsen auf 14 Leute - tut sein Bestes, um 

miiglic 

zu ber 

zurauc.~.. . 

:hst viele ur 

aten und F 
non 

)serer Kunc 

'robleme sc 

len zur Zuf 

:hnellstmbg 

riedenhei t 

llich aus- 

Wir sind naturlich bestrebt, unsere Leistungen 

standig zu erhiihen und sind deshalb begierig auf 

Informationen, was noch besser gemacht werden 

kann. Deshalb unsere Bitte an jeden Kunden des 

Rechenzentrums: 

ren Sie 

reut sich iit 

Niche mit negativc itiver Kritik, aber 

auch nicht mit posltlven tcnos; auch das Berater- 

team f treicheleinheiten ... Ier kleine S 

nlt Krit Ik! 



Drucken auf 
zentralen Druckern 
des 
Rechenzentrums 

Als zentrale Drucker stehen derzeit ein Agfa 

P400ps Postscript-Drucker mit 400dpi Auflosung 

und ein Dataproducts Schnelldrucker zur Verfu- 

gung. Diese Drucker lassen sich von allen Ceraten 

aus ansprechen, die am Horus-Netz angeschlossen 

sind und uber einen ~ e r k e l e ~ - ~ ~ o o l e r  verfugen. 

Zu den Geraten gehdren z.B. alle Sun Workstati- 

ons und deren Ableger sowie alle MS-DOS PC's. 

die rnit einer irn Rechenzentrum vorhandenen 

Software und einer Ethernetkarte ausgerustet 

sind, naturlich auch die zentralen Rechner des 

Rechenzentrurns sbusol und unisb. Desweiteren 

konnen PC's, die an einem Novell-Server ange- 

schlossen sind, ebenfalls alle Berkeley-Spooler 

erreichen, wenn der Novell-Server uber ein 

zusatzliches Softwarepaket verfugt. Der 

Novell-Server des Rechenzentrums ist hierzu in 

der Lage. Der Vorteil dieser Methode ist, dab 

Novell uber ein sogenanntes Capture-Prograrnrn 

verfiigt, das eine lokale Druckerschnittstelle des 

PC's auf einen beliebigen Drucker umleitet. Es ist 

aber auch rndglich, von zentralen Rechnern des 

Rechenzentrums (sbusol oder unisb) aus einen 

auperhalb des Rechenzentrums stehenden Druk- 

ker anzusprechen, falls dieser an einem Unix- 

Rechner rnit Berkeley-Spooler angeschlossen ist. 

Die folgende Beschreibung ist jedoch nur an 

Benutzer gerichtet, die von .Irgendwoher" auf den 

Druckern des Rechenzentrurns drucken wollen. 

Allgernein sollte vorbernerkt werden, dap sich 

diese Anleitung nur auf bereits korrekt installierte 

Softwarepakete und richtig konfigurierte Rechner 

bezieht. Sollten Sie andere Ergebnisse erzielen als 

wir sie lhnen hier vorstellen, so sollten Sie sich rnit 

Welche Druckmiiglichkeiten 

gibt ee3 

Welche Drucker kbnnen 

benutzt werden3 

uns wegen einer rnoglicherweise notwendigen 

Umkonfiguration in Verbindung setzen. Eine 

Beschreibung aller rndglichen Kombinationen der 

Konfiguration der jeweiligen Rechner wurde den 

Rahmen dieses Beitrages bei weitem sprengen. 

Fahigkeiten der Drucker 

Der Dataproducts-Schnelldrucker ist ein reiner ( 
ASCII-Drucker. Er ist besonders geeignet, urn P r e  

grammtexte auszudrucken. Der P400ps Post- 

Script-Drucker ist ein Laserdrucker rnit einer 

Auflosung von 400dpi. Er bendtigt Dateien irn 

Postscript-Format. Will man andere Formate z.B. 

Manpages, dvi-files, Word Postscript-Dateien oder 

nur ASCII Texte ausdrucken, so rnup man dies 

durch besondere Parameter beim Ausdruck ange- 

ben, damit diese Formate in Postscript urngewan- 

delt werden kbnnen. 

0 

Q Besondere Formate des 

P400pe PoatScript-Druckers 

Auper den Standard PostScript- Dateien kann der 

P400ps durch ein eigenes Anpapwerk auch rnit 

anderen Dateiformaten beschickt werden; diese 

sind: 

Manpages des Unix Befehls .man" 

DVI Files des Textsatzprogramrns TeX 

ASCII-Dateien 

Word Postscript-Dateien 

Was mul3 men tun, um auf den 

Druckern dee Rechenzentrums 

druckenzukonnen? 

Nun, ein Ausdruck kostet etwas, deshalb mup 

man beim Rechenzentrum einen Account haben, 

auf den der Ausdruck abgerechnet werden kann 

Diesen Rechnerzugang erhalt man nach Ausfullen 

eines Benutzerantrags, der in der Anwenderbera- 

tung des Rechenzentrurns erhaltl~ch 1st Hat man 

schon einen Account beim Rechenzentrurn, dann 

steht jedern zunachst der Dataproducts- Schnell- 

drucker zur Verfugung. Fur den Laserdrucker 

P400ps mup man sich beim Systemverwalter der 

sbusol melden und eine Berechtigung zum Druk- 

ken erteilen lassen. Das geschieht zur Zeit forrnlos 

( .r Email oder Telefon. Fur Anwender, die vorn ei- 

genen PC oder von der eigenen Workstation aus 

drucken wollen, gilt das gleiche. Fur diesen Kreis 

mup jedoch der Rechner, von dern aus gedruckt 

wird, erst vom Systemverwalter der sbusol regl- 

striert werden. 

Wohin kommt der Ausdruck ? 

Nachdem man etwas gedruckt hat - wle das geht 

erfahren Sie spater - nimmt ein Operateur des 

Rechenzentrums lhren Ausdruck und legt ihn 

auperhalb des Rechnerraumes in ein fur jeden 

zugangliches Fach, das rnit dern ersten Buchsta- 

ben des Deckblattnamens gekennzeichnet ist. Die 

Facher sind alphabethisch geordnet und zusatz- 

lich nach Wochentagen sortiert. Wer aus beson- 

deren Grunden seine Ausdrucke nicht offentlich 

auslegen will, kann sich ein Schliepfach zuteilen 

lassen, in welches dann die Ausdrucke abgelegt 

werden. Wenn Sie von lhrern Rechner erfahren 

haben, dap der Ausdruck beendet ist, dann liegt 

dieser naturlich nicht sofort in dern dafur vorgese- 

henen Fach. Die Operateure des Rechenzentrurns 

legen die Druckausgaben in kurzen Zeitabstanden 

nach draupen in die Facher. Sollte aus techni- 

schen Crunden einmai fijr eine begrenzte Zeit kei- 

ne Druckausgabe verfugbar sein, so finden Sie an 

der Tur des Rechnerraumes in Cebaude 36 e ~ n  

Hinweisschild mit einer Zeitangabe, b ~ s  wann kei- 

ne Druckausgaben ausgelegt werden 

M Thoenes, RZ 

Anm. der Red. 

D~es war eln Aus~ug aus einem Sonderheft des Rechenzentrurns. 
das ze~rgle~ch rnit diesern RZ-I-!a erscheinr. Fs heibr .Drr!rken aul 
zenrralen Oruchern des Rec~enzcntrums~ und kann ubef die 
Anwerderberarung (Tel 302-36071 belogen werden A,s klcinen 
Vorgeschmack und zi:r weireren Inforrnar'on drucken wlr nachloc 
gen l  das Irihallsve~ze~ch~'~ dteser Nr~~erschc~nung ab 

Intlaltsverze~chnis der RZ-Vrroffentlichung .Drucken auf zcntraler: 
Druckern des Rechcnzentrun?s-: 
I DruckmOgl,c'lket!en 6 3.3 EBCDIC/Schnelldrucker 
2 FBh~gkcitel der Drucker 6.3.4 EBCDIC+PostScript/ 
3 Sonderlormate P400ps P400ps 
4 Druckberecbtigung 6 3 5 ASCII+PosrScr~prl 
5 Abholen des Ausdrucks P400 ps 
6 Drucken 6.3 6 Word-PosrScr~pri 
6.1 CnwRechner P400ps 
6 1 . 1  Druckerauswahl 6.3.7 TeXiP400ps 
6 1.2 Deckbiartnamen 7 Druckabschlub 
6.1.3 ASCllISchnelldrucker 7.1 U n ~ x  
6.1.4 ASCllIP400ps 7.2 DOS 
6.1.5 PosrScript/P400ps 7 3 882000 
6.1 6 ManpageslP400ps 8 Druck loschen 
6.1 7 Word-PosrScript/P400ps 8 1 U n ~ x  DO8 
6 1.8 TeXlP4OOps 8 2 BS2000 
6 2 DOS 9 Meldungen bei PostScripr 
6.3 BS2000 10 Fehlermeldungen bei Post 
6.3.1 Druckerauswahl Script 
6.3.2 Deckblatlnarnen 



PC/TCP 2.1 von 

X+lv 
FTP-Software fur 

Y .,; " ' J - Y J ~ ~ ~  DOS und Windows - 31~A,b, 

+'? 
fur DM 150,- . 

' 5  ' 

Die ~ ~ / ~ i ~ ; s o f t w a r e  dec.Firma FFP-S 

slch lrn PC- ~ e r e ~ c n a ~ ~ ~ $ & d ~  

bliert Lelder war* der An 

650. DM relat~v hoch ~as#echenzentrum 
DM 465.- 

le kommt der Benutzer zu elner Llzenz? Die Be- 

t& DOS oder G>d/h.%.(e gesabten IP-Dlenste stellung mlt Angabe seines Abrechnungstltels 
0, 

a l e   eln net, Rlogln, FTP, P~ng and Y 3 9 8 2 6 8 8 v r  m %  nlrnrnt d ~ e  Anwenderberatung des 
h 
," NFS eroffnet. Die Mail-, ~ @ ~ i r $  
(r, 
P und Print-Dienste sind eben- 

falls dadurch verfilgbar. Die 

Software dient auch als Ba- 

sis fur Applikationen wie 

z.B. PC-Xview. Die Soft- 

ware-Updates sind fur ein 

Jahr im Lizenzvertrag 

enthalten. Damit stellt - .  

:%z 
*A 39; 

Q c .  

C 5 ; ; : .  , 
a?..;- !; ': If' 

das Paket elne echte Alternati- - 
ve zu P D  bzw Shareware-Programmen wle NCSA 

, WAT/TCP oder QVT/Net dar, d ~ e  zwar bllllger, je (Geb 36, Tel. 3602) ent- 

doch welt wenlger lelstungsfilhlg slnd. Wenn d ~ e  gegen Eln Mitarbelter des RZ macht dann elnen 

HORUS-lnfrastruktur schon vorhanden ist, kann Termln rnlt dem Benutzer aus und lnstalliert das 

also eln DOS-Rechner an d ~ e  Internetwelt mlttels System vor Ort Dabel w~rd dem Benutzer em Dls- 

folgender Komponenten angeschlo3en werden ketFensatz..eine Kurzdokumentati% und elne Se- 
AG8306992D8 rf  tiennummet ausgehlndlgt.,De? ~l&lbewlrtschaf- 

28 0 k t  

z -- t  ! ter unterze~chnet den ~ize&ertra&nd V) erkennt 
2 3'2 die Nlchtweiprgabe an. + 
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Vergleich einiger 
Archivierprogramme 

Archivier-/Komprimierprogramme sind Program- 

me, die einen Datenbestand in komprimierter 

Form innerhalb einer einzigen Datei verwalten. 

Dies ist nicht nur fur Softwareanbieter niitzlich, 

die ihre Erzeugnisse in gepackter Form [auf weni- < : Disketten] ausliefern k6nnen. sondern kann 

auch fur den normalen Nutzer oft hilfreich sein. 

Ob,eine Vielzahl von Dateien in ein Archiv gebun- 

delt und damit die Weitergabe erleichtert wird 

oder eine Kornprirnierung die Zahl der zur Archi- 

vierung personlicher Daten benotigten Disketten 

schrurnpfen la(3t - filr den verminderten Aufwand 

mup man allemal dankbar sein. 

Es g ~ b t  mehrere Kompr~m~erverfahren und noch : :pn 
3 ;-- mehr Komprlrn~erprograrnrne Folgende 5 Archl- 

vlerprogramme wurden lrn RZ vergl~chen [Test- 
I __-.  
i $ Rechner 386.20 MHz] 

Packprogramm Version Endung 
4 .  PKZIP/PKUNZIP 1 10 *.ZIP 

PKARC/PKXARC 3.50 *.ARC 

( LOO 2.10 * . z o o  

LHA 2.13 * .LZH 

ARJ 2.22 * .ARJ 

Mrgleichskriterien waren die zum Packen und 

Entpacken benotigte Zeit sowie die Kompressi- 

onsrate. Jedes der Programme wurde an Text 

(auch DVI-Dateien]. Programmen (nur EXE-Datei- 

en) und bereits gepackten Dateien (PK-Dateien] 

erprobt. Folgende Tabelle stellt die Ergebnisse 

dar: 

Programm ZIP ARC ZOO LZH ARJ 

Text(1.040.945 Byte) 

Packzeit(sec1 40 15 53 71 52 

Entpackzeit(sec) 14 15 32 19 20 

Kompressionsrate(%] 23.85 32.49 32.48 21 34 20.14 

Prograrnrne(1.064.840 Byte) 

Packzeit(sec) 53 27 8 8  8 0  75 

Entpackzeit(sec1 15 20 39 24 27 

Kompressionsrate(%] 55.99 72.48 72.71 53.83 53.18 

Vorgepacktes( 1.042.174 Byte) 

Packzeit(sec] 40 45 144 8 5  85  

Entpackzeit(sec) 12 15 13 25 26 

Kompressionsrate(%) 86.23 96.15 100 03 80.80 80.31 

Selbstverstlndlich hdngen die Zeiten stark von 

der Rechner Hardware und der darauf installier- 

ten Software ab. Zwar war beim Test SMART- 

DRIVE installiert, jedoch ist dessen Einflup auf die 

Packgeschwindigkeit geringer als der Fehler bei 

der Zeitrnessung, die ohne besonderen Aufwand 

mit einer Armbanduhr durchgefuhrt worden ist. 

Zudem wurde niernals ein Datenbestand zweirnal 

unmittelbar hintereinander gelesen. so dab die 

Pufferung niernals zurn tragen kam. 

Zusammenfassung: Wie erwartet ist eine gute 

Kornpressionsrate rnit einer hohen Geschwindig- 

keit nur schwer vereinbar. Nicht zu empfehlen ist 

jedoch auf jeden Fall das Prograrnrn ZOO, wel- 

ches weder schnell noch effizient packt. PKARC 

erkauft hohe Geschwindigkeit rnit rniserabler 

Kompression. Je nach zu packendem Material 

(siehe bei "Vorgepacktes"] gelingt jedoch nicht ein- 

rnal dies. Die am dichtesten packenden Prograrn- 

me sind LHA und ARJ, die jedoch weit langsamer 

sind als die ZIP-programme. Letztgenannte stehen 

ARJ und LHA in puncto Packdichte jedoch recht 

wenig nach, stellen also den besten Komprornip 

zwischen Dichte u'nd Geschwindigkeit dar. 

Patrick Barbian RZ 6 rm 
I I, -- i 



lnternet Privat - 
E-Mail und News fur 
zuhause 

Seit einiger Zeit betreiben wir - u.a. auch die 

Autoren - einen E-Mail- und News-Verteiler in 

Saarbrucken. Jetzt haben wir einen Verein 

gegrundet, den lnternet Privat e.V., um diese 

Dienste auch einem groperen Kreis zur Verfugung 

stellen zu kbnnen. 

Vor allern... 

Zuerst einrnal: was ist das iiberhaupt, E-Mail 

(elektronische Post) und News? E-Mail ist ganz 

einfach eine Moglichkeit, mit einzelnen Personen 

Nachrichten auszutauschen. Die Nachrichten 

werden am Computer rnit Hilfe einer Textverarbei- 

tung. eines Editors oder sonstiger Hilfsmittel 

erstellt und dann uber ein elektronisches 

Netzwerk dern Empfanger zugestellt. Man kann 

darnit einfach mit Menschen aus aller Welt kom- 

munizieren und beliebige Daten austauschen. 

Jeder Teilnehmer am internationalen 

E-MailAustausch hat eine eigene, eindeutige 

.AdresseW, uber die er erreichbar ist; rneine 

eigene E-Mail-Adresse ist .tmg@midget.saar. de'. 

.trng" ist die Abkurzung meines Namens, das ..@" 

wird als .at' (bei] gelesen und .midget.saar.de" 

ist der Name des Rechners, auf dem ich meine 

Nachrichten verschicke und empfange. Das ganze 

ist also ganz ahnlich wie Briefpost, nur dab die 

Beforderung nicht vom Brieftrlger ubernommen. 

sondern uber Computer abgewickelt wird. 

Wae gibt's Neuee? 

News sind einfach ubersetzt ;Neuigkeitene. ijber 

die sogenannten "Usenet-News" werden Nach- 

richten aus aller Welt von allen Teilnehmern aus- 

getauscht und diskutiert. Dies geschieht im Rah- 

men von .Newsgroups', in denen Artikel 

thernenbezogen veroffentlicht, an alle Teilnehmer 

weitergeleitet und von diesen gelesen werden 

und in die man entsprechende Antworten weiter- 

leiten kann. Der Mechanismus ist dabei ein ahnli- 

cher wie bei E-Mail, nur dab nicht nur ein 

einzelner Partner angesprochen wird, sondern 

alle, die an einer bestirnmten Newsgroup interes- 

siert sind. Zur Zeit gibt es rnehr als 2000 solcher 

Gruppen, die ganz unterschiedliche Thernen 

denen Fragen gestellt und beantwortet werden 

c haben. Zum einen gibt es technische Gruppen, . 

(vor allem auch zu Cornputern irn allgemeinen 

und speziellen], aber auch wissenschaftliche, in 

denen zurn Teil auf sehr hohem Niveau ~ rob le rn i  

und Entwicklungen erortert werden. Das Spek- 

trum reicht von allgemeinen gesellschaftlichen 

Thernen iiber spezielle wissenschaftliche Bereiche 

bis hin zum Austausch von Kochrezepten. 

politischen und allgerneinen lnforrnationen und 

Diskussionen uber kulturelle Veranstaltungen, 

auch im lokalen und regionalen Bereich. 0 

@ Ein Gropteil der Diskussionen wlrd in Engl~sch 

gefuhrt. es gibt aber auch eine (wachsende] 

Anzahl deutscher Gruppen; zur Zeit sind es unge- 

fahr 150. 

Spreading the News... 

Unser Anliegen ist, diese Dienste (News und 

E-Mail), die an der Universitdt in zunehrnendem 

Mape angeboten und genutzt werden, auch ande- 

ren Personenkreisen zuganglich zu machen und 

,I, ' f Nutzung nlcht nur in der Universitat, sondern 

auch von zuhause aus zu ermoglichen. Dazu 

betreiben wir rnehrere Verteilungsrechner, die 

jedem Teilnehmer, der bei uns eingetragen ist, die 

Moglichkeit bieten, E-Mail und News regelmapig 

von uns zu bezlehen und eigene E-Mail und News 

weiterzuleiten. Das geschieht technisch uber 

UUCP, einen Mechanismus, der der Datenubertra- 

gung zwischen Rechnern dient. Wir halten fur 

unsere Teilnehmer News und E-Mail nur bereit. 

sie werden dann uber Modem ,.abgeholtm und auf 

dem eigenen Rechner gelesen und anderweitig 

weiterverarbeitet. Es handelt sich also nicht um 

eine ..Mailbox" im klassischen Sinne, rnit der man 

uber Modem kommuniziert und direkt im System 

Nachrichten bearbeitet. sondern .nur" urn eine 

Laethode zur Weiterleitung von Daten, eben 

( rlail und News. 

Neue User braucht das Land! 

Teilnehrnen kann jeder, der uber einen Rechner 

und ein Modem verfugt. Wir kdnnen Software (Pu- 

blic Domain/Shareware] und Unterstutzung beim 

Elnrichten der Software und Verbindung fur 

folgende Rechner bereitstellen: 

A m i g a  . A t a r i  ST. OS/S . PC unter 

MS-DOS. PC unter 0S/2. Unix 

Die Mitgliedschait Im lnternet Pr~vat kostet mini- 

mal 15.-DM monatlich. Dieses .mindestens' mu13 

erklart werden: die Schaffung elnes privaten 

Zugangs zu E-Mail und News ist mit nicht uner- 

heblichen Kosten verbunden, da erstens sehr 

grope Datenmengen zu bewaltigen sind 

(monatlich auf einern Verteilungsrechner bis zu 

170 MB], die per Modem weiterverteilt werden, 

und zweitens der Verein fur die Nutzung vorhan- 

dener Netzstrukturen zahlen mu0 (das sind der- 

zeit etwa 10,-DM fur jeden Teilnehrner irn 

Saarland, die wir abgeben mussen]. Wir sehen 

den Verein vor allem nicht als Anbieter der 

Dienstleistung E-Mail und News an, sondern als 

Mittel, um die Moglichkeiten der elektronischen 

Komrnunikation rnoglichst vielen nahezubringen. 

Kontakte 

Patrick Schaaf bof@rnidget.saar.de 

Tilrnan Muller-Gerbes tmg@rnidget.saar.de 

Arnd Vehling boerp@rnidget.saar.de 

Mainzer Str. 84, 6600 Saarbrucken. 

Tel.: 06 81 16 30 22 

Martin Emmerich me@grrnbl.saar.de 

Hangweg 9.6601 Bubingen. Tel.: 0 68 05/82 16 

Anfragen sind auch in der Newsgroup saar.ip. 

general moglich. Die Satzung des Vereins ist via 

anonymous ftp von ,,toll-gate.col~.uni-sb.de" im 

Verzeichnis ./pub/lP-Verein" erhaltlich. Login: ftp. 

Papwort: eigene E-Mail-Adresse; Anfragen von 

Noch-Nicht-Nutzern konnen naturlich auch an die 

0.g. Personen gerichtet werden. 

Tilrnan Miiller-Cerbes, Patrick Schaal; 
lnternet Privat e. \! 

Anrn. der Red.: 

Wie schon im Artikel erwahnt berntihl s~ch  der Internet Privat e V .  
privaten Nutzern den Zugang zum lnternet zu errnbgllchen. Fur 
Bed~enstere der Unlversltat und auch fur Studenten w ~ r d  dieser 
Serv~ce schon seit geraumer Zeit vorn Rechenzentrum (kostenlos) 
angeboten 



Bessere Im Verlauf dieses Jahres haben viele unserer Anwender gemerkt, dap die 

Internet- Kommunikation mit Partnerrechnern im Ausland merklich schlechter wur- 

Verbindung de. So war zeitweise ein Filetransfer mittels ftp von und nach USA tags- 

ins Ausland uber gar nicht mehr moglich. Untersuchungen und Messungen haben 

, , ergeben, dap die wesentliche Ursache die (Jberlastung der Verbindung 

nach der Uni Dortrnund war, uber deren Knoten unsere Kornmunikation 
, . ins Ausland lief. Diesen Dienst liefern neben Dortrnund noch der DFN-Ver- 

C' .\ ein in Berlin und XLlNK (Uni Karlsruhe). Bei Tests wurden iiber XI-INK 
, 8 - - - - - - . A  

zufriedenstellende Laufzeiten erreicht. Aus diesern Grund wurde der Ver- 

[rag rnit Dortrnund gekundigt und der Ubergang zu XLlNK noch vor Vorle- 

sungsbeginn vollzogen. 

H.J.  Schuh, ( 

Studenten- Eine kurze Notiz zurn Studenten-Ernailrechner SBUSTD: dieser Dienst hat 

Email wirklich unerhbrt gut eingeschlagen, es sieht aus, als hatten wir bei den 

Nutzern offene Turen eingerannt! 

Nachdem der Dienst Ende 1991 installiert wurde, lag die Zahl der Nutzer 

nach dern ersten Quartal '92 bei ca. 150. Dieser Wert stieg -selbst wah- 

rend der Sernesterferien- bis auf iiber 280, um dann im Oktober auf uber 

400 zu schnellen! Zum Zeitpunkt, als dieser Artikel geschrieben wird 

(2.12.92). liegt die Belegung des Rechners jetzt bei 623 Nutzern! ! ! 

Steigende Nutzerzahlen bedeuten naturlich eine Mehrbelastung fur die 

rnit diesem Service betrauten RZ-Mitarbeiter, doch wir werden alles tun, 

urn die Verfugbarkeit und Leistungsfahigkeit nicht nur auf dern mornenta- 

nen Stand zu halten, sondern noch zu steigern! 

Sonder- Das Rechenzentrum plant - wie schon im Fall PC-TCP - den Erwerb 

aktion einer Multilizenz fur das Programrnpaket PC-Xview fur MS-Windows oder 

PC-Xview DOS. Der Preis fur eine Lizenz dieser Software, die im Handel einzeln 

DM 1200.- kostet. wird je nach Umfang der Sarnmelbestellung bei ca. 

DM 365.- incl. MWSt. oder sogar darunter liegen. Wir bitten alle Inter- 

essenten, sich in der Anwenderberatung des Rechenzentrums 

(Tel. 302-3602) zu melden: genaue und verbindliche Preisangaben wer- 

den erst nach einern ijberblick iiber die Zahl der Besteller und die 
" bY ' dadurch erreichbare Staffelung moglich sein. Diese Aktion ist begrenzt 

bis zurn 31.12.1992. 

Der Novell-FTP-Server 

In den vergangen Monaten konnte eine immer 

groper werdende Anzahl von Personen Dienste in 

Anspruch nehrnen, welche irn Zusamrnenhang rnit 

dem weitergehenden Ausbau des 'Novell-Servers' 

des Rechenzentrurns zur Verfugung gestellt wer- 

den. Vor allern handelte es sich hierbei urn Kurs- 

'Inehrner: in den Kursen werden Programrnpa- 

'hete eingesetzt die von allgemeinem lntereae 

sind, z.B. Textverarbeitungssysteme wie Word 

oder Wordperfect, Datenbanksysteme wie dBase. 

Grafik-Systeme wie Harvard Graphics 

Neben der Nutzung von solch kommerziell vertrie- 

bener Software besteht jedoch ein zunehrnender 

Bedarf an der Beschaffung von kostengunstiger 

bzw. kostenfreier Software. Auch in diesern 

Bereich konnten und konnen Leistungen des 

Rechenzentrurns genutzt werden. Auf dem Novell- 

Server des Rechenzentrurns steht Software zur all- 

gemeinen Nutzung zur VerMgung. 

Wie aber an diese lnforrnationen bzw. Daten 

herankomrnen? Eine Moglichkeit hierzu bietet die 

Kontaktaufnahrne rnit der Anwenderberatung 

(Bau 36, Erdgeschop. Raum E.07, geoffnet von 

9-12 und 13-16 Uhr); hier steht ein Benutzer- 

Deitsraurn zur Verfugung, in dern ein direkter 

Zugriff auf den Novell-Server rnoglich ist. Oft 

benbtigte Software (wie z.B. Antiviren-Program- 

me) wird auch in kopierfertiger Form auf Disket- 

ten bereitgehalten 

Seit kiirzerer Zeit gibt es jedoch eine weitere Mbg- 

lichkeit an diese Software heranzukommen: die 

Kontaktaufnahme iiber das universitatsweite Netz 

rnit Hilfe von Standard-Software. Die im folgenden 

skizzierte Methode sol1 etwas genauer darstellen, 

wie man dieses Verfahren genau und nutzvoll ein- 

setzt. 

ftp im allgerneinen 

Hierzu zunachst ein paar allgerneine Ausfuhrun- 

gen : Es wird ein Software-Paket eingesetzt, wel- 

ches die Mdglichkeit bietet. MSDOS-Systerne, 

UNIX-Systerne und andere entfernt vom Server 

stehende Rechner mit dern Novell-Server in Ver- 

bindung treten zu lassen: es handelt sich hierbei 

um Netware NFS von Novell. Dieses System 

erlaubt insbesondere den Zugang zu Dateien auf 

dem Novell-Server, indern man sich logisch mit 

dem Novell-Server verbindet. Voraussetzung 

hierzu ist, dap die eigenen Rechner ein bestimm- 

tes 'Werkzeug' benutzen: das File-Transfer-Proto- 

col (FTP]. Benutzer, die sich mit dern Novell-Ser- 

ver uber FTP in Verbindung setzen, konnen auf 

Daten zugreifen, welche dort abgespeichert sind 

und auf die sie Zugriffsrechte haben. Man kann 

Dateien und Verzeichnisse per ftp zwischen unter- 

schiedlichen Rechnern ubertragen. 

Hier gehts rein 

FTP-Benutzer kbnnen sich rnit dern File-Server rnit 

folgendem Kommando in Verbindung setzen: 

f tp ftp.rz.uni-sb.de <return> 

bzw. [falls in der gleichen Netz-Region) 

f tp f tp <return> 

Dadurch wird die auf dem eigenen Rechner instal- 

lierte ftp-Software gestartet und veranlapt. sich 

rnit der entsprechenden Software auf dern RZ-No- 

vell-Server zu verstandigen. Der Fileserver ant- 

wortet mit der Aufforderung, einen Benutzerna- 

men anzugeben. Hier gibt man als Antwort 

ftp 
oder 

anonymous. 

Dies spricht eine Gastkennung an, die man benut- 

Zen kann, wenn man auf dern entfernten Server 

keine Zugangskennung besitzt (dies ist der Regel- 

fall]. Sie sollte nicht rnipbraucht werden und 



bes~tzt daher entsprechend eingeschrankte Nut- 

zerrechte. Bei der darauf folgenden Aufforderung 

nach Eingabe eines PaPwortes sol1 die eigene 

Mail-Adresse eingetragen werden. ftpAnwender 

benutzen die Privilegien auf ihren Benutzer-Ac- 

counts. Die oben genannte Kennung anonymous 

ist fur den allgemeinen Gebrauch eingerichtet. 

'Anonyme' Benutzer konnen nichts auperhalb 

ihres Verzeichnis-Unterbaums machen, den sie 

nach dem Login vorfinden. Derzeit ist auf dem 

Novell-Server voreingestellt, dab alle Nutzer die- 

ser Kennung auf den Public-Domain-Bereich 

zugreifen konnen. 

Nutzung dee 

Public-Domain-Bereiches 

Alle Daten, welche irn Public-Domain-Bereich des 

Novell-Servers des Rechenzentrums abgespei- 

chert sind, kbnnen beliebig kopiert und zumindest 

ausprobiert werden. Ob das in Frage kommende 

Paket vollig legal uber einen llngeren Zeitraum 

kostenfrei eingesetzt werden kann, ist davon 

abhangig, ob es sich um ein 'Public-Domain'- oder 

ein 'Shareware'-Paket handelt. Public-Domain 

bedeutet, dap Sie alles kostenfrei verwenden 

konnen. Shareware bedeutet, dab Sie alles 

kostenfrei kopieren und ausprobieren kbnnen. Fijr 

den standigen Einsatz mup ein Shareware-Pro- 

dukt bezahlt werden. Mit dieser Bezahlung ist in 

der Regel auch ein Handbuch, ein Update auf die 

aktuelle oder auch vollstandige Version verbun- 

den. Die genauen Modalitaten konnen den ent- 

sprechenden Dokurnentationsdateien entnom- 

men werden, die i.a. mit Public Domain bzw. Sha- 

rewareProgramrnen mitgeliefert werden. 

Die Daten und Programme werden so zur Verfu- 

gung gestellt, wie sie von ihrem Ursprung her 

sind. Das bedeutet unter anderem, dap das 

Rechenzentrum keine Garantie fur die Funktions- 

tuchtigkeit und Virenfreiheit der Programme 

geben kann.daP das Rechenzentrum selbstver- 

standlich nicht fur Schaden, die in direktern oder 

indirekten Zusammenhang mit dem Einsatz dieser 

Daten und Programme auftreten, haftet, und dap 

kein Anspruch darauf besteht, dap das Rechen- 

zentrurn die im PD-Server eingespielten Daten 

und Programme fur lhre speziellen Belange modi- 

fiziert. In vielen Fallen ist eine solche Modifikation 

auch untersagt. 

Das Rechenzentrum fuhrt eine Virenprufung 

durch, die allerdings einen Virenbefall nie ganz 

ausschliepen kann. Aus diesem Grund ist es an 

bracht, alle Programme (.COM und .EXE) vor 

ihrem ersten Aufruf selbst zu uberprufen. 

Die Pakete sind in der Regel archiviert und 

gepackt. Welches Format dabei zum Einsatz 

kommt, ist unter anderem davon abhangig, wie 

das Paket bei uns eingetroffen ist. Wir sind 

bestrebt, die Daten so weiterzureichen wie wir sie 

erhalten. Sollte ein Paket auf unserem Server 

selbst zur Anwendung kornmen, wird eine Datei 

mit Namen HOW2GET.ME das Verfahren erlau- 

tern, wie sie an das Original in gepackter Form 

kommen. Entpacker finden Sie in den entspre- 

chenden Systemverzeichnissen (2.B. PC), derzeit 

im Unterverzeichnis ARCHIVER (vgl. den Artikel 

"Vergleich einiger Archivierungsprograrnrne" in 

diesem Heft). 

Da sich der PD-Server immer noch im Aufbau 

befindet, bitten wir diejenigen Anwender, die 

bestimmte Daten oder Programme vermissen, 

sich an die Anwenderberatung des Rechenzen- 

trums in Gebaude 36 zu wenden (Tel.: 0681 / 
302-3602). Ansonsten bitten wir um Nachsicht, 

wenn das eine oder andere noch unvollstandig ist. 

Das Rechenzentrum ist gerne bereit, seine Erfah- 

rungen bei der Installation und Anwendung der im 

PDBereich eingespielten Daten und Programme 

weiterzugeben, und in den Fallen, in denen keine 

Erfahrungen vorliegen, zumindest beratend zur 

Seite zu stehen; bitte rufen Sie uns an! 

FISpaniol, RZ 

WinOVT/Net : 
TCP/IP preiswert rnit 

Shareware unter Windows 

Seit einiger Zeit schon vertreibt die Firma QPC 

Software ein Shareware-Produkt namens .Win- 

QVT/NetW. das frei kopiert und getestet werden 

kann. Bei stlndiger Nutzung wird eine Registrie 

rung notwendig, die den Erwerb einer Vollversion 

beinhaltet und $45 kostet (inkl. Versand); diese 

kann bei QPC Software / Penfield (USA) angefor- 

'1 f :rt werden Allerdings mup man sich bei diesern 

Vorgang auf Wartezeiten im Bereich von einigen 
': Monaten gefapt rnachen, wie der Versuch des 

Rechenzentrums zeigte. 

WinQVT/Net lauft auf PCs unter MS-Windows 

3.x, allerdings nicht irn Real Mode, d.h., es mup 

mindestens ein 286er Prozessor mit 1 MB RAM 

vorhanden sein. Zur Speicherung des Program- 

mes selbst sind ca. 500 KB auf der Festplatte zu 

veranschlagen; wahrend der Installation durfte es 

kurzfristig das Doppelte sein. 

Die Software stellt folgende Dienste zur Verfiigung 

. t e l n e t  (bis zu 5 Sitzungen gleichzeitig) 

.ftp 

.mail 

.news 

.Ipr 

( ~uperdem existieren Server-Funktonen fur ftp 

(Filetransfer) und rcp [Remote Copy). 

'1 Positiv iiberzeugen an dem Produkt die einfache 

Handhabung und die ubersichtliche Oberfllche 

.I im bekannten Windows-Outfit. Von den zu dffnen 

den Fenstern konnen die Farben und Schriftarten 

gewahlt und in einer Konfigurationsdatei fest ein- 

gestellt werden; des weiteren kann die Emulation 

des Terminaltyps unter VT52, VT 102 und VT220 

ausgewahlt werden und die Tastatur nacheigenem 

Ermessen umdefiniert werden (2.6. @ aufTaste F I ) .  

Wie sehr oft bei Shareware ist auch dieses Pro- 

dukt, das rnomentan in der Version 3.0 vorliegt, 

noch nicht ganz ausgereift, doch man zahlt ja hier 

erst, nachdem man sich furden Einsatz entschie 

den hat. Einige Fehler sind schon sehr storend, 

doch wird an dem Programm fleipig entwickelt, 

wie die Updatezyklen von nur wenigen Wochen 

belegen. Allerdings gibt es schon seit langerer 

Zeit gravierende Fehler bei MAIL und LPR, die 

noch nicht behoben wurden. Ein weiterer Minus- 

punkt ist das Fehlen jeglicher Hilfsfunktionen; hier 

ist man auf eine kurze Hilfedatei angewiesen, die 

bei der Shareware-Version ca. 30 DIN A4 Seiten 

umfapt. Ungefahr die doppelte Grope sol1 die Hil- 

fedatei der Vollversion aufweisen. allerdings 

wurde dern RZ bei Bezug der Vollversion gar keine 

Hilfe zugestellt, weder die angekilndigte 

gedruckte Anleitung rnit uber 50 Seiten noch eine 

Hilfedatei. 

Das RZ hat deswegen eine Installations-Datei 

erstellt, mit deren Hilfe die Installation in der 

Regel problemlos erfolgt und weniger als 5 Minu- 

ten in Anspruch nimmt. Die Installations-Soft- 

ware kann vorn Novell-Server geladen werden. 

Zur Zeit befindet sich der Novell-Server jedoch 

.under construction', d.h. im Moment kann noch 

nicht festgelegt werden, wo diese Datei dann zu 

finden ist. In jedem Fall kann das Prograrnrn in 

gepackter Form als selbstextrahierendes Archiv in 

der Anwenderberatung kopiert werden. 

Es bleibt zu hoffen, dap dieses vom Gesamtein- 

druck her gute Produkt in den noch nicht ausge 

reiften Punkten weiterhin verbessert wird und 

Fehler [wie 2.B. bei LPR) behoben werden. Auch 

ware es schon, wenn Systernabsturze durch 

Unvertrlglichkeit mit anderen Programrnen dieser 

Gattung nicht mehr auftreten wurden. 



Viren 
Geeigneter Umgang 

mit Software 

r& **; f&-- . ' 

F d  Was sind Viren 3 

Viren slnd zunachst Folgen von Maschinenspra- 

che-Befehlen, also Stucke Prograrnmcode. Wird 

dieser Code durch den Prozessor ausgefuhrt, so 

kann er eine Ausbreitung seiner selbst verursa- 

chen Vlren selbst stellen allerdings keine eigen- 

standigen Programme dar, sondern schliepen s~ch 

an anderen bestehenden Programmcode an, bei 

dessen Ausfuhrung der V~rencode dann mitausge- 

fuhrt wird 

Viren konnen also nur aktiviert werden, wenn der 

Wirt-Programmcode ausgefuhrt wird. Danach 

allerdings kann sich der Virus so im Hauptspei- 

chef des Rechners lnstall~ert haben, dab er auch 

nach dem Ende des Wirtprogrammes aktiv bleibt 

(residenter Virus). Als Wirt kommt alles In Frage. 

was ausfuhrbar ist: also der Partitionssektor einer 

Festplatte, Bootsektoren von Disketten und Plat- 

tenpartitionen sowie alle Programme. Damit sind 

vor allem *.COM- und *.EXE- Dateien gemeint, 

jedoch bieten auch Overlay-. Objekt- und 

Ceratetreiber-Dateien einem Virus Nistmoglich- 

keit. Davon machen jedoch nur wenige Viren 

Gebrauch 

V~ren vermehren sich nicht nur, sondern sie kon- 

nen auch irgendeine Wirkung haben. Unter irgend- 

einer Bed~ngung verrichtet ein Vlrus ~rgendeine 

Arbelt. Fur Bedingung und Arbeit sind der Phanta- 

sie eines Virenschreibers kaum Grenzen gesetzt 

Beliebte Bedingungen sind die Betatigung einer 

Taste, ein Programrnaufruf, der Ablauf elner Zeit- 

spanne oder das Erreichen eines Zeitpunktes 

sowie ein D~skettenzugriff Unter den Arbeiten 

g ~ b t  es harmlosere, wie die Ausgabe einer Mel- 

dung, und schlimmere, d ~ e  meist in irgendelner 

Form Daten zerstoren. 

Wie kann man Viren vermei- 

den? 

Um von Viren verschont zu bleiben, g ~ b t  es nur 

eine sichere Methode: keinen fremden Programm- 

code ausfuhren Gut vermeiden laPt sich das Aus- 

fUhren von Bootsektoren: Sie sollten nicht ohne( 

zwingenden Crund mit fremden Disketten booten, 

also den Rechner mit e~ngelegter Diskette starten. 

Schwieriger ist es, keine fremden Programme aus- 

zufuhren. Sollte das erforderlich seln, empfiehlt es 

sich, wenigstens das neue Programm mit elnem 

guten Virencheckprogramm zu uberprufen Dies 

gibt allerdings weder bei positivem noch bei nega- 

tivem Befund elne Slcherhelt, 1st jedoch [.a, bes- 

ser als keine Aussage. 

Was tun bei Virenbefall? 

Sobald Sie einen Virus feststellen, gilt es, ihn zu 

entfernen und den evtl, anger~chteten Schaden zu 

beheben. Urn dabei ohne E~nmischung des Virus 

arbeiten zu konnen, sollte der Rechner von einer 

sauberen Diskette gebootet werden Es genugt 

dazu je nach Virus jedoch nicht ein Warmstart 

(Alt-Ctrl-Del). 100% sicher 1st nur ein Hardware- 

Reset, entweder uber Reset-Taste oder durch 

Betat~gung des Netzschalters. Um den Vlrus nun 

ausfindig zu machen, sollte vor allem der ungeub- 

tere Benutzer zunachst ein Virencheckprogramm 

benutzen. Viele V~ren werden von diesen Prograrn- 

men zuverlassig erkannt und zum Teil auch ent- 

fernt 'Eine weitere Mogl~chke~t besteht darin, alle 

mogl~chen Virenwirte rnit sauberen Kop~en/Origi- 

nalen davon zu vergle~chen, und sle bei Befall von Q 

Q der Kop~e wiederherzustellen Auf d~ese Weise 

kann der Virus zuverlass~g ausgerottet werden. Es 

genugt jedoch n~cht  allein das Saubern der Fest- 

platte, auch der Dlskettenbestand kann den Virus 

beherbergen. Verstandigen Sie auch alle Leute. 

mit denen sie Software ausgetauscht haben Ob 

sie den vom Virus angerichteten Daten-Schaden 

beheben konnen, hangt stark von der Art der 

Schadigung und lhren Systemkenntnissen ab. Die 

Virencheckprogramme sollten rnoglichst aktuell 

und naturlich un~nf~ziert sein. 

f' 
Was schutzt gegen 

Datenverlust? 

Datenverlust mup nicht durch Viren hervorgerufen 

werden, sondern kann auch durch Hardware-De- 

fekte aller Art und Bedienungsfehler verursacht 

werden. Die folgenden Ernpfehlungen gelten 

daher nicht nur im Hinblick auf Viren. 

Grundsatzlich sollten Sie lhren Diskettenbestand 

aufteilen in elnen Teil, der sicher virenfrei ist und 

bleibt, und einen Teil, der eventuell befallen sein 

oder werden kann Zu 99,9% sicher sind Original- 

d~sketten serioser Hersteller. Diese Disketten soll- 

ten niemals ohne Schreibschutz in den Rechner 

e~ngelegt werden. Sie sollten auch sofort, nach- 

dem der Schreibschutz sichergestellt ist, minde 

{ ens eine I : l  K o p i e  davon anlegen (Diskcopy, 

kein Xcopy o.a.1. Irn folgenden sollten Sie nur 

noch rnit einer dieser Kopien arbeiten. Die Origi- 

nale und evtl. weitere geschutzte Kopien davon 

gehoren an einen sicheren O f t  (d.h, sicher vor 

Beschad~gung mechanischer, elektrischer, magne- 

tlscher, thermischer, chemischer und sonstiger 

Art, sowie vor falscher Benutzung). Diese Kopien 

sollten im Idealfall auch gelegentlich auf Lesbar- 

keit gepriift und evtl erneuert werden. Kopien 

sollten, wenn moglich, auch angelegt werden, 

wenn ein Kopierschutz nur die Verwendung elner 

beschreibbaren Or~g~naldiskette gestattet. Elne 

spater virenbefallene Originaldiskette kann wahr- 

scheinlich von der Kopie restauriert werden. 

Sle sollten auf jeden Fall mlndestens eine funkti- 

onstuchtige Startd~skette anlegen. Be1 einem Fest- 

plattendefekt oder einem Virusbefall brauchen Sie 

dringend elne solche! Verlassen Sie sich n~cht  auf 

Bekannte, auf deren Virensorgfalt Sie sich n~cht  

verlassen konnen. Die eigene saubere Startdis- 

kette 1st am besten. Die DOS-Originale sind je 

nach Version ebenfalls nicht fur einen solchen 

Ernstfall geeignet. Schl~eplich sollten Sie alle 

Daten, deren Wiederbeschaffung Aufwand bedeu- 

tet, mehrfach auf Disketten sichern. Die Sicherung 

ist umso besser, je mehr Kopien auf verschie- 

denen Disketten es gibt. Datendisketten, die nicht 

mehr verandert werden, sollten ebenfalls schreib- 

geschutzt werden. Da, wie oben gesagt, die Wie- 

derherstellung von Daten nach einem Virenscha- 

den schwierig bis unmoglich sein kann, ist die hau- 

fige Sicherung - vor allem der eigenen Arbeit - 

die sicherste Methode. Verlust auszuschliepen. 

Uberprufen Sie gelegentlich lhre Programme und 

Daten auf Defekte oder Viren. Hilfsrnittel dazu 

sind die Virencheckprogramrne. direkte Vergleiche 

der Dateien mit geschiitzten Kopien (z.B. mit dem 

DOS-Programrn cornp), oder zumindest Prufsum- 

menvergleiche, wie sie als Tell auch von Antiviren- 

paketen angeboten werden. Sicherheitshalber 

sollten Sie zum Uberprufen ebenfalls von einer 

sauberen Diskette booten. Ein fruh erkannter 

Virus ist immer noch besser als ein spat erkann- 

ter. E~ne Festplatte ist ein sehr nutzliches und 

bequemes Cerat Verlassen Sie sich jedoch nie- 

mals darauf, dap sie beirn nschsten Rechnerstart 

noch funktioniert! Sorgen Sie rechtzeitig dafur, 

dab Sie in einem Ernstfall alles von Disketten 

zuverlassig wiederherstellen konnen. 0 



0 
Virencheckprogramme 

AV [-AntlvlrenJ-Programme konnen auf verschie- 

dene Weise Virenschutz bieten. Am haufigsten 

wird der mogllche Wlrtcode nach charakteristi- 

schen Code-Folgen bestlmmter Vlren abgesucht. 

Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dab 

so nur dem AV-Programm bereits bekannte Viren 

gefunden werden konnen. Wird jedoch ein 

bekannter Virus gefunden, kann das AV-Pro- 

gramm evtl. auch elne bekannte Gegenmapnahme 

anbieten. Manche Suchprogramme mussen vom 

Benutzer aufgerufen werden und durchsuchen 

dann den von ihm angegebenen Bereich. Andere 

Programme lassen sich resldent so installieren. 

dap sie bei jedem Programmaufruf das zu 

startende Programm absuchen Die zweite MSg- 

lichkeit ist etwas komfortabler und konsequenter, 

kostet jedoch Hauptspeicherplatz. 

Will man auch vor unbekannten V~ren slcher sein. 

greift man besser auf Prufsummenverfahren 

zuruck. Dabei werden fur bestimmte Wirtcodes im 

uninfizierten Zustand Prufsummen gebildet, d ~ e  

sich bei einem Virenbefall andern. Damit wird also 

nur erkannt, dap ein Virus diesen Wirt befallen 

hat, aber nicht welcher. Der befallene Wirt kann 

auch nicht geheilt werden. Sofern man jedoch 

gemap den Ausfuhrungen weiter oben eine sau- 

bere Kopie davon angelegt hat, kann man den 

uninfizierten Code uber den lnflzlerten kopieren 

Die Untersuchung, ob alle Prufsummen noch stim- 

men, sollte regelmapig durchgefuhrt werden. 

Auch hierzu ist ein sauberes Booten wlchtlg, weil 

eln aktlver Virus sonst die ~nderungen an seinem 

Wirt durch ihn selbst verschlelern kann. Mit Pruf- 

summen legt man also quasi Koder fur den Virus 

aus, an denen man den Befall erkennen kann und 

dadurch die weitere Verbreitung verh~ndern kann 

Es gibt auch hierfur residente Losungen, die aber 

bei verschle~ernden Viren unwirksam seln konnen 

(weil das saubere Booten evtl, fehlt]. Prufsummen- 

verfahren sind ungeeignet fur Wirtcode, der 

absichtlichen Veranderungen unterliegt, also 

schon im regularen Betrieb verandert wird, z.B 

beim Konfigurieren. 

Meldet ein AV-Programm einen Virus, bedeutet 

dies nicht sicher, dap tatsachlich ein Vlrus vorhan- 

den oder sogar aktiv ist. Prufsummenanderungen 

konnen auch andere Ursachen haben, und char, 

teristische Code-Folgen konnen auch sonstwo 
4 

auftreten. Ob ein V~ruscode aktlv  st, Iapt slch 

dem Code selbst sowieso nicht ansehen. Ein DIR 

A: kann z B. sehr wohl (Bootsektor-) Virencode ~n 

den Pauptspeicher bringen, aber nicht aktivieren 

Ein AV-Programm meldet dies vlelleicht auch als 

aktiven Virus im Speicher. Durch das DIR hat der 

Virus jedoch keine Chance zur Ausbreitung 

bekommen Sofern der Rechner vorher sauber 

war, ist er es danach immer noch. Lediglich die 

Diskette in A: enthalt den Virus. Bootsektorviren 

konnen wlrklich nur beim Booten Schaden an- 

richten ! 

Weitere Schutzmoglichkeiten werden dadurch 

angeboten, dap bestlmmte Zugriffe gesperrt wer- 

den, z.B. Zugriffe auf sensible Bereiche der Fest- 

p lat te Dese Mapnahmen wrken jedoch nicht n ~ (  

gegen Viren, sondern gegen alle Programme. Die 

Unterscheidung, ob ein Zugriff erlaubt sein sol1 

oder nicht, wird auch dem unkundigen Benutzer 

nicht immer mogllch sein Meiner Ansicht nach 

eignen sich diese Moglichkeiten nlcht gut zum 

Virenschutz. 

A u f g e s c h n a p p t  
& 

w e i t e r e r z a h l t  ... 

S P A T  
IBM und Eiea 
Aus mehreren Quellen, 

erreichte uns das Gerlicht, dap 

IBM demnachst Computer mit 

Elsa-Bus produzieren will. 

f rum reagiert IBM erst jetzt, 

wo Eisa nach Compaqs Ruckzug 

~n der lndustrie als fast tot 

angesehen wird ? Mag sein. 

dap die lnstanzenwege im 

gropen Apparat IBM einfach zu 

lang sind ... 

PREIS- 
PROBLEM 
Nicht in 

Deutechland 

Die Billigrechnerserie Ambra 

der IBM-Tochter Individual 

Computer Products soll es in 

Deutschland nicht geben. Com- 

outer 2000 wollte den Vertrieb 

( ~ e r n e h m e n  hat sich dann 

aber anders entschieden: Die 

Qualitat entsprache nicht den 

Erwartungen der deutschen 

Kunden. Derweil veroffentlichte 

die auf Chips und Bauteile spe- 

zialisierte Electronic World 

News eine interessante Nach- 

richt zum Thema. Die Firma 

Wearns Technology, die fur 

lBMs Tochter in Singapur pro- 

duzierte, IaPt die Ambra-Rech- 

ner ab November noch preis- 

werter in der Volksrepublik 

China herstellen Nur so, 

schreibt das Fachblatt, konne 

Individual Computer Products 

ihre Aussage "60 Prozent unter 

IBM-Preis" einhalten. 

USER- 
SETZUNGS- 
PROFIS 
Windowe- 

Multimedia- 

Malheur 

Als bei Corel Draw 2.0 Post- 

scriptbefehle ins Deutsche 

ubersetzt wurden (und kein 

Drucker sie verstand), lachte 

die Branche. Bei Windows 3.1 

ist Microsoft dasselbe Malheur 

passiert. Ein Programmierer 

einer Multimedia-Anwendung 

wunderte sich, warum er den 

Zustand eines CD-Laufwerks 

nicht korrekt abfragen konnte. 

Des Ratsels Losung war kein 

Bug im Laufwerk, sondern die 

ubersetzte Meldung "Wiederga- 

be" in der Multimedia-Sy- 

stemsoftware. Eigentlich sollte 

das Interface den String 

,.Playing" wiedergeben. Die 

Befehle an die Schnittstelle 

wurden (glucklicherwe~se) n~cht  

ubersetzt. Dieses Schicksal 

ereilte jedoch einige Ruckmel- 

dungen infolge des Ubereifers 

der Programmierer. Wenn also 

eine Multimedia-Anwendung 

bei lhnen nicht laufen will, wie 

sie soll, dann besorgen Sie sich 

einfach die amerikanische Ver- 

slon der Datei mmsystem.dll. 

,,Echte Computerfreaks" wissen. 

warum sie lieber mit englisch- 

sprachigen Prograrnmversionen 

arbeiten: Daran sapen mitunter 

Zehntausende von Betatestern, 

an ,,fremsprachigen" Produkten 

oft nur wenige. Beim zunehmen- 

den Anteil der internationalen 

Verkaufe wird sich das jedoch 

zwangslaufig andern. 

GRENZEN- 
LOS 
US-Software nur 

fiir Deutschland 

So schon hatte sich das Syman- 

tec vorgestellt: Der Norton 

Desktop fur DOS sollte den 

Norton Commander ablosen. 

Doch die schrecklichen Deut- 

schen haben wieder einmal 

andere Vorlieben: Sie lieben die 

klelnen und feinen Dinge. Des- 

halb wird es in Deutschland @ 



@ elnen Norton Commander 4.0 

geben und in Amerika nicht. Die 

Amerikaner programmieren ihn 

nur noch, weil die Nachfrage in 

deutschen Landen so grop ist. 

Auf lange Sicht sol1 jedoch der 

Desktop fur DOS, der ubr~gens 

elnen ,,Commander-Modus" 

bietet, auch diese neue Nor- 

ton- Commander-Version ablo- 

sen. 

AUFSTEIGER 
HP prescht 

nach vorne 

Auffallig vielseitig glbt sich der 

Computerriese Hewlett- 

Packard, der kurzlich sogar DEC 

ubefrundete und nun nach IBM 

als der weltweit zweitgropte 

Hardwarehersteller gefuhrt 

wird. Auch im Toolmarkt ist HP 

aktiv. Das in den USA bereits 

vorgestellte Windows-Tool 

Dashboard sol1 den Prograrn- 

manager ersetzen und das 

Arbeiten mit Windows deutlich 

erleichtern. HP plant die E~niuh- 

rung von Dashboard fur Dezem- 

ber, der Preis sol1 vorlaufigen 

Informationen zufolge bei 100 

Mark liegen. 

NACH- 
ZUGLER 
Sprachverarbei- 

tung fur Windows 

Selbst die Billig-Macs der 

Firrna Apple haben es schon 

lange, das integrierte M~krofon, 

das durch die Software unter- 

stutzt wird. Nun sol1 auch Win- 

dows urn eine solche Kompo- 

nente ergBnzt werden. Fur 289 

US-Dollar bietet Microsoft ein 

kleines Modul zur Erweiterung 

von Windows an, das in der 

Lage ist. Sprache aufzunehmen, 

wieder abzuspielen und sogar 

zu verarbeiten. Excel-Spreads- 

heets konnen Sie so zum Bei- 

spiel rnit gesprochenen Mittei- 

lungen oder kleinen Melodien 

versehen, die nicht vorn 

Roland-Synthesizer, sondern 

von den Mitarbeitern der Buch- 

haltung stammen. Auch der Ver- 

sand von derartigen Mitteilun- 

gen per E-Mail ist denkbar, was 

die Firmenkornrnun~katlon revo- 

lutionieren durfte Die einge- 

baute simple Sprachverarbei- 

tung sol1 es innerhalb einer 

Textverarbeitung moglich 

machen, einfach Kornmandos 

wie zum Beispiel Einsetzen oder 

Loschen zu sprechen. Windows 

wird damit endl~ch 2u einer 

ernstzunehmenden Plattform 

fur behinderte Anwender. Dap 

diese Funktionalitat auch in 

einer zukunftigen Windows-Ver- 

sion enthalten sein wird. ist 

nicht auszuschlie[3en. Ob es 

bereits im Workgroup-Win- 

dows vorhanden  st? 

PRAXIS- 
ERPROBT 
Backup gegen 

Hurricane 

Dap Backupprogramme keine 

lastigen Pflichtaccessoires sind, 

sondern tatsachlich einen ech- 

ten Nutzen bringen, konnte die 

Firma Fifth Generation Systems 

kurzlich in einer eindrucksvol- 

len Livedemonstration vorfuh- 

r e n  Obwohl der Hurricane [ 
Andrew die Ceschaftraume der 

Firma in Baton Rouge, Louisia- 

na, mit einer Ceschwindigkeit 

von bis zu 160 km/h und nur 

wenigen Meilen Abstand uber- 

querte, konnte der Kundensup- 

port bereits am nachsten Tag 

wieder aufgenommen werden. 

Wdhrend 94 Prozent des Orts 

ohne Strom auskornrnen 

rnupten, war d ~ e  Flrma dank 

eines eigenen Generators in der 

Lage, alle Computer und sogar 

die Kaffeemaschine weiter zu 

betreiben. Wie es sich fur eine 

arnerikanische Firma gehort, 

b e b e n  ein~ge Angestellte, au( 

wahrend Andrew tobte, in der 

Firma. um Kunden zu vertrd- 

sten und naturlich. um zahlrei- 

che Backups anzufertigen. 

Original entnommen m ~ t  lreundllcier 

Genehmigung des Ziff-Verlages aus der 
PC Professional 

Binary 
Filetransfer 
uber Modem 

Die ubertragung von Programmen [binary] sowie 

Textdateien (Files, die mit Word. Wordperfect. 

Works usw erstellt wurden, beinhalten in der 

Regel Steuerzeichen; oder auch Textfiles mit 

Umlauten) in ,putw-Richtung, d.h. vom PC ins Uni- 

Netz, ist nicht ohne weiteres mdglich. Es ist viel- 

mehr ein weiterer Schritt erforderlich, urn die Tel- 

f .-Verbindung in den Transparentmodus zu Uber- 

fuhren. Nachdem eine Verbindung uber den 

Modernzugangsrechner zu einem Host im 

HORUS-Netz hergestellt wurde, rnup zusatzlich fol- 

gende Eingabe erfolgen, urn die Telnet-Verbin- 

d i n g  zwischen Modemzugangsrechner und Host 

in den Binarymodus zu uberfuhren (im Beispiel 

wird angenommen, dab sich Nutzer Muller auf 

dern Studenten-Ernail-Rechner sbustd angemeldet 

hat): 

/ s b u s t d - m u e l l e r >  ''1 :durch Eingabe 

von ""1" in den telnet-Eingabemodus wechseln! 

/usr/bin/telnet> :Eingabemodus 

/usr/bin/telneW ? :Mit ? Zeichen 

werden die verfijgbaren Kommandos angezeigt. 

? l o s e  c l o s e  current c o n n e c t i o n  

t o g g l e  t o g g l e  operating parame- 

ters [ ' t o g g l e  ?' for more'] 

. . . . 
? print help information 

/ u s r / b i n / t e l n e t >  t o g g l e  b i n a r y  

:binary Senden und Empfangen einstellen! 

Das Z-Modem-Programm verlangt eine ,.echteU 

transparente Verbindung, d.h. auch die Zeichen- 

folge ,"I" mup durchgelassen werden. Hierzu ist 

das folgende Kommando im Telnet-Eingabemodus 

einzugeben: 

/ u s r / b i n / t e l n e u  set  escape off 

:,.^I" (escape character] durchlassen! 

Nach diesen beiden Eingaben befindet die Ver- 

bindung im Transparentmodus. Riickfragen hierzu 

richten Sie bitte an esche@rz.uni-sb.de oder Tel. 
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Programme in 
Progrbmmen 

Zeichen fur 
andere Sprachen 

t 
% ~euhrwerk  in Win- 
Word 2.0 

b 

Wie schon im RZ-Info 15 versprochen, verraten w ~ r  

here in  weiteres "Programrn im Pro rarnm" 8. 
MS Word fur windo& 2.0 enthalt Ileider) densel- 

ben Gag wie die Version 1.1: vielleicht hatten die 

Software-Entw~ckler.pie mit f ier  Programm~erung 

betraut waren, keine Ze~t,  sich etwas anderes zu 

a uberlegen, weil sie sbviele Fehler aus der Version 

\I 1.1 entfernen mupten, um dafur noch rnehr neue 

-notlge und wenlger notige- Features e~nzubauen . . .  

WindowsAnwendungen, In denen Schriften ausge- 

wahlt werden konnen, werden rnit Kirillica 2 .0  fur 

Windows urn die speziellen Schriftzeichen ost- 

und westeuropaischer Sprachen erweitert Auf 

Knopfdruck verwandelt sich das Tastaturlayout 

das der gewahlten Sprache. Kirillica unterstutz f 
Bitrnap-Schr~ften von 8 b ~ s  14 Punkt auf HP-Laser- 

jet-kornpatiben Laser-. Nadel- und Tintenstrahl- 

druckern E~ne Plus-Vers~on unterstutzt zusatzl~ch 

Postscriot-Fonts 

Zumindest hat sichCder Weg, wie man an das Feu- 

erwerk rankornmt,geandert er 1st wle zum Gluck b 
vieles 4ndere Im ~ ibg ramrn l )  e~nfacher gewcrden 

-aus i e rn  Menu ..Extras" den 5unkt ,Makro' aus X XOHZAKTOB 

i tuahlkh 3' 
BKOHOXUKII ,  

werden' 

'.,-aus dern~ven i i  ,rHilfe' ( ? )  den Befehl ,.Info" 

arlklickeri ' ,. 

-;em sich haslnfofenster gebffnet hat, mup 

man pur d c h  mlt der Maus auf das Microsoft- 

Logo oben links k l ~ c k e n u n d  10s geht das Feu- 

erwerk! $ 

Durch e~nen Druck auf d ~ e  Escape-Taste kann man 

d ~ e  Vorstellung dann wieder beenden, sie ist 

be l~eb~g  oft aufrufbar (durch Kl~ck auf das 

erwahntk Logo), solange das leere Makro ..Spiff" 

n~cht  geloscht wird 

6.SfLIm~f RZ 

K ~ r ~ l l ~ c a  fur Windows 2 0 wird In den Vers~onen 

Kyrillisch, Griechisch, Osteuropa und Westeuropa 

geliefert und kostet etwa 600 Mark, die Plus- 

Vers~on mlt PostScript-Unterstutzung fund das 

Doppelte 

Bei lnteresse konnen Sie eine Bezugsquelle fur 

d~eses Produkt Im Rechenzentrum be1 ~ .S tump f ,  

Tel. 3 02-4626. erfahren. 

SBUSOL 3. Aufruf des Newsreaders 

ist neuer Kommando: 

Newsserver vn oder! 

vn -n Gewunschte Newsgruppe> 

Die -n Op t~on  bewirkt, dap nur die dahinter ange- 
Ab sofort ist die sbusol der Newsserver des RZ. 

gebene Newsgruppe gelesen wird. Auperdem ver- 
Bis jetzt haben die Benutzer der sbusol, vielle~cht 

kurzt sich dadurch die Startup-Phase des News- 
sogar unbemerkt, ihre Newsartikel lmmer bei 

readers. 
dern Newsserverrechner sbsvax gelesen. Ab 

4 Die gewunschten Newsgruppen konnen nun 
sofort erbringt die sbusol diesen Service selbst. ' entweder durch das Ersetzen des !-Zeichens im 
Durch folgende Vorgehensweise kann der Benut- 

File .newsrc durch einen Doppelpunkt (z.B. im vi) 

i'-- 
r seinen Newsreader, z.B. den vn oder tass etc. 

abonniert werden, oder interaktiv Im jeweiligen 
.ru veranlassen, die Newsartikel bei der sbusol 

Newsreaderprogramm. Beispiel: im vn konnen Sie 
nachzufragen. 

das Kommando n verwenden. 
1. Kopiere den File /usr/~nfo/bsp.newsrc in das 

Sollten noch Fragen, Probleme oder Wunsche 
eigene Homedirectory. 

bestehen, schicken Sie bitte eine Mail an 

news@rz.uni-sb.de. 
,-.- - -. , 

. - . , -.-._ 
I ,  : .  

.,- - .  
0 e'.: --- I , --. 

-a 5': -, 
I * 

Kommandos: 

cd 
Hinweis: Falls sich schon ein File .newsrc in lhrem ( c p / u s r / i n f o / b s p . n e w s r c .  newsrc 
Homedirectory befindet, sollten Sie es vor dieser 

2 .  In dem File .cshrc im eigenen Homedirectory 

kann der Newsserverrechner als Umgebungsva- 

riable definiert werden. (Hinweis. Naturlich kann 

dieses csh-Kommando auch auf der Kommando- 

zeile eingegeben werden: dann ist es jedoch nur 

fur die Dauer der login-Session gultig) 

Kommando fur Newsreader vn: 

s e t e n v V N M A C H I N E  s b u s o l  

Kommando fur Newsreader tass: 

ganzen Aktion umbenennen.denn die Artikel- 

nummerierung der sbusol ist verschieden von der 

der sbsvax; d.h. Artikel, die auf der sbsvax gele 

sen wurden, konnen eine hohere Nummerierung 

haben als die auf der sbusol. Daher sollte man 

sich durch die Meldung .no news" nicht irritieren 

lassen. 

Kommandos: 

I s  -I . n e w s / r c  

rnv . n e w s / r c  o l d . n e w s r c  
s e t e n v  N N T P S E R V E R  s b u s o l  F -J Engel, RZ 



Internet-Zugang 
iiber Modem 

Das Serial Line lnternet Protokoll (SLIP) erlaubt 
Benutzern von zuhause uber Modem den Zugang 
ins Internet. Der grosse Vorteil einer Anbindung 
des PC uber SLlP an die lnternetwelt ist die ein- 
heitliche Benutzeroberflache. Im Unterschied zu 
einer Terminalsession, wo die Internet-Welt beim 
Einloggen auf den Unirechner beginnt und auch 
dort endet, greift hier das lnternet Protokoll 
durch bis auf den eigenen PC. Der Verbindungs- 
aufbau und das Handling im Betrieb erinnern eher 
an einen Unix-Arbeitsplatz als an einen DOS-PC. 
Typische .Dial-in"-SLIP-Transferraten liegen dabei, 
in Abhangigkeit vom verwendeten Modem, zwi- 
schen 2400 Bit/s bis 19.2 KBit/s. 
Bevor eine SLIP-Verbindung rnit einem Internet-Zu- 
gang aufgebaut werden kann, muss der lokale PC 
rnit der entsprechenden Software konfiguriert 
werden. Wir empfehlen und unterstutzen fur PC's 
die SI-IP-Software PC/TCP V2.1 von der Firma FTP. 
Die Kommandos zum "Einloggen" heirjen bei die- 
sem System telnet, rloginvt, rlogingl. Als Terminal- 
Emulation stehen vt52, vt 100 sowie vt220 zur 
Verfugung. Mit der PC/TCP V2.1 Software ist es 
auch moglich, einen FTP-Server (ftpsrv) unter DOS 
zu starten. 
Auch auf dern freien Softwaremarkt gibt es PD- 
Programme, die SLlP unterstutzen. Mit einem ent- 
sprechenden Treiber sollte es auch damit funktio- 
nieren. Das RZ kann jedoch derzeit keine PDSLIP- 
Programme unterstutzen. 

Unterstiitzung bei der Inetalla- 
tion und Betrieb dee SLIP 
Software-Pakets durch dae RZ 

Sie kdnnen das komplette lizenzierte SLIP-Paket 
einschlieplich Handbuch und Installationsanwei- 
sung vom Rechenzentrum erwerben. Das Hand- 
buch liegt als File auf der Diskette vor (s. Artikel 
PC/TCP von FTP unter DOS in diesem Info). 

lnetallation 

Besorgen Sie sich uber die Anwenderberatung 
(Tel. 302-3602] die SLlP Software. die das RZ 
getestet und rnit einer automatischen Installati- 
onsprozedur versehen hat. Fur eine Dial-in SLIP- 

Verbindung ist weiterhin das Programm 'PRO- 
COMM' zur Terminalemulation notwendig. Dieses 
Programm wird ebenfalls vom RZ unterstutzt und 
auch verteilt; es ist ein Shareware-Produkt. An 
dieser Stelle sei vermerkt, dap nur PROCOMM 
Probleme, die bei unseren Tests bisweilen bei 
einem MODEM-SLIP Verbindungsaufbau auftra- 
ten, richtig abhandelte. 
Stellen Sie einen Antrag fur Wahlzugang und SLIP- 
Benutzung. Falls Sie schon einen User-Account fur 
den Wahlzugang haben, wenden Sie sich bitte 
direkt an H. Scherer, Tel. 302-4625 oder senden 
Sie eine Mail an esche@rz.uni-sb.de. Sie erhalten 
zu dem User-Account eine eigene lnternet Netz- 
werk-Nummer fiir lhren PC. Diese Internet-Nu 0 
mer ist an lhren User Account gebunden. Nur In - 
dieser Kombination ist ein ,,Einloggen" in das 
HORUS (Hochgeschwindigkeits- Rechnernetz der 
Universitat des Saarlandes) moglich. Die lhnen 
zugeteilte Internet-Nummer mup auf lhrem PC rnit 
dem Aufruf 
\slip\set-slip [Subnet-Nr.] [Host-Nr.] 

eingetragen werden, z.B. lautet der Aufruf 
\slip\set-slip 6 99 

fur die Internet-Nummer 134.96.6.9s 

SchliePen Sie Ihr Modem an den Rechner an und 
verbinden Sie es rnit dern Telefonnetz. Auf dem 
Rechner wurden bei der automatischen Installa- 
tion zwei Unterverzeichnisse /PROCOMM und 
/SLIP angelegt. Starten Sie bitte PROCOMM und 
stellen Sie die V.24-Schnittstelle auf die Parameter 
8,N.l und die entsprechende Geschwindigkeit. 
z.B. 9600 Bit/% ein. Wdhlen Sie bitte die 
MODEM-Nr. der Uni: 0681 1302-6810. 

Wie eieht eine ,Dial-inn SLIP- 
Verbindung aue'? 

@ Sie konnen sich nur innerhalb des HORUS-Netzes 
bewegen. Daruberhinaus ist der direkte Weg ins 
lnternet nicht rnoglich. Wenn Sie eine lnternet Ver- 
bindung in die weite Welt aufmachen rnochten, 
konnen Sle das nur von einem Rechner, der die 
entsprechenden Berechtigungen (Routingeintra- 
ge) besitzt. 
Anhand einer Beispielsitzung wird der gesamte 
Weg vorn Starten des PROCOMM-Programms bis 
zu einer Telnet-Verbindung gezeigt. 

PROCOMM :Starten des von PRO- 
COMM auf dern PC. 

ATDT 06B13026B10 :Anwahl der Unim0- 
dems (Tonwahl) oder 

(I ,TOP 06813026810 :PuIswahI 
Auf dem PC erhalten Sie 
nach dern Verbindungsauf- 
bau das folgende Menu. 

\SLIP> exit :Sitzung beenden! Ruckkehrins 
PROCOMM 

.... 

ATL H :Modem auflegen! 
ALT x :PROCOMM beenden 

Anmerkungen: Ein erneuter Versuch, eine SLIP- 
Verbindung herzustellen, ist nur moglich, wenn 
der SLIP-Treiber entfernt wird. Dies erreichen sie 
durch Start der Programme inet unload und dern 
termin Programm , die Sie unter dem \SLIP-Ver- 
zeichnis finden, oder Sie booten den PC neu. 
Unsere Tests haben gezeigt, dass die File-Transfer- 
geschwindigkeit uber SLlP und Modem nicht uber- 
ragendend ist. Wir empfehlen deshalb, dies nur 
rnit Modems zu versuchen, die eine Ubertra- 

UniversitPt des Seerlendes 
-Rechenzentrum- 
SCO System V/386 [sbuped] Willkommen euf dern MODEM - Zugeng 
Rufnummer: 0681/302-6810; Einstellung der Schnittstelle: B.N.1 Betriebsarten: 
V.21, V.22, V.22bis, V.32. MNPS 
Achtung: 'dial-in'-SLIP Verbindung per Modem steht fijr die Benutzer rnit eigenem 
Account auf dern MODEM Zugangsrechner zur Verfijgungl 
Login-Name Telnet-Verbindung zu 
sbusol sbusol.rz.uni-sb.de 
sbuintel ipscB6O.rz.uni-sb.de sbustd abustd.rz.uni-sb.de 
unisb unisb.rz.uni-sb.de 
cprivater Accounu MODEM-Zugengsrechner 
Bitte wPhlen Siel 
sbupedllogin: :Userid eingeben! 
Password: :Passwort eingeben ! 
Lest succesfull login . . . . . 
Last unsuccesfull login . . . . USW. 
MOchten Sie eine SLIP-Verbindung zu lhrem Host/PC herstellen [J/Nl? 
Andernfells wird lediglich eine V Y -  Verbindung hergestelltl , Bitte wPhlen Sie > j 
..... 
SLlP connection to  slip[xx]-link started 
[/dev/tey001 m] 

ALT F4 :Damit wechseln Sie in die 
DOS-Shell mit ALT-F4 

~d-s~ip :Damit starten Sie den SLIP- 
Treiber 'Id-slip' auf dem PC 

\SLIP> :Sie erhalten den DOS-Prompt 
Internet-Verbindung ist herge- 
stellt 

\SLIP> ping sbuso~ :z.B. ping sbusol oder 
\SLIP> tn  S ~ U S O I  :telnet zur sbusol oder 
\SLIP> ftp S ~ U S O I  :ftp zur sbusol 

gungsgeschwindigkeit von 2400 Bit/s oder mehr 
besitzen. Der Versuch einer SLIP-Verbindung zu 
einem SINIX-Rechner ist nur erfolgreich, wenn 
dort entsprechende 'routen' eingetragen sind. 
Die Freigabe der SLIP-Verbindung uber Modem 
erfolgt ab Dezember '92. Wer schon vorher testen 
mochte. wende sich bitte an E. Scherer (Tel. 3 02- 
46 251. 



Hier konnten Ihr Name und 
lhre Adresse stehen! 
Wenn Sie in unseren 
Verteiler aufgenommen 
werden wollen, rufen sie 
bitte 0681/302-3602 an. 


