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Wie sicher lakt sich mit dem Online-Kom- Dabei werden auf Datenbl 

prirnierer des MS-DOS 6.0 arbeiten? Oder (jeweils 8 kByte) Wiederh 

andersherum gefragt, geht man bei dessen lungssequenzen gesucht 

Verwendung zwangslaufig ein hBheres Ri- und im Format 

siko in puncto Datenverlust ein? Urn es vor- 

wegzunehmen, bei sachgemaker Installa- 

tion arbeitet das Tool fehlerfrei und sehr 

schnell. Bisher veroffentlichte Warnungen 

vor dem Einsatz von DoubleSpace kann ich 

nicht teilen. In diesern Artikel sollen die 

grundlegenden Funktionsprinzipien kurz 

vorgestellt werden. 

Worurn handelt es sich bei DoubleSpace? 

DoubleSpace ist Bestandteil des Betriebssy- 

stemkerns von MS-DOS 6.0 und arbeitet als 

sogenannter Online-Kornprirnierer, d.h., alle 

Daten werden in komprimierter Form auf 

eine Festplatte oder Diskette geschrieben 

bzw. von ihr gelesen. Die zusatzliche Pro- 
8 

zessorleistung fijr die KomprirnierungIDe- 

kornprimierung wird durch die ~ber t ra -  

gung kleinerer Datenmengen rnehr als 

kompensiert. Deshalb merkt der Anwender 

von diesen VorgSngen nichts, sie laufen 

praktisch in ,EchtzeitM ab. Das Ziel besteht 

dabei in der Vergrokerung der Kapazitat 

eines Massenspeichers, irn gunstigsten Fall 

bis auf das Doppelte. Der i 

e r r 6 e h e r t  hangt star ?'XraXis von A und 

GrLIRe der gespeicherten Daten ab. 

Wahrend sich Bild- oder Datenbankdateien 

extrem packen lassen, erreicht man bei Ton- 

oder Binardateien nur eine geringe Verklei- 

nerung. Norrnale Textdateien bewegen sich 

etwa in der Mitte. Die zugrundeliegende 

Kornprimierungsrnethode basiert auf den 

sogenannten Lernpel-ZIV-Algorithmen. 

[Verweis,Lange] gespeichertl 

Wahrend ,,Langen die Anzahl \ 

der ubereinstirnrnenden Bytes 

darstellt, zeigt ,,Verweisf nach links 

auf die Stelle, an der die  ber rein- / 
i 

stirnrnung beginnt, beispielsweis 

so: 

Fischers Fritze fischte frische Fist..- -/ 

Fischers Fritze f[16,4]te fr[25,4]e [32,6] 

In einern zweiten Schritt zahlt das 

Programm jeweils gleiche Kombinationen 

[Verweis,Lange]. Je haufiger eine 

Kombination vorkomrnt, desto kurzer 

erfolgt die Codierung. Eine sogenannte 

CVF-Datei (Compressed-Volume File) 

nimmt alle kornprirnierten Daten auf. Es 

handelt sich hier urn eine sehr groRe Datei, 

die fur MS-DOS wie ein weiteres Laufwerk 

erscheint. Sie beansprucht im Normalfall 

fast den g e ~ a r n t e ~  Festplattenspeicher. 

Lediglich ein kleiner Teil der Festplatte rnuR 

noch Daten aufnehmen konnen, die nicht 

komprirniert werden dijrfen. Sie erhalten 

die/W">ttribute lhls b z m r  Dazu 

zahlen folgende Dateien: 

IO.SY.5 (Bei Kompression keinnte das 
- 

MSDOS.SYS System nicht mehr startenl) 

DBLSPACE.BIN (neue Betriebssystemkerndatei) 

DBLSPACE.000 (CVF-Datei) 

DBLSPACE.INI (Konfigurationsinformationen) 

386SPART.PAR (Windows-Auslagerungsdatei) 

DBLSPACE.BIN ist der eigentliche Online- 

Komprirnierer. Er besteht aus zwei Kornpo- 



@ nenten: Festplatten-Manager und Kompri- 

rnierungs-/Dekomprimierungssystern. Der 

Festplatten-Manager sorgt dafur, daR DBL- 

SPACE.BIN fur die FAT wie ein Blockgerate- 

treiber aussieht. Die FAT enthalt Inforrna- 

tionen uber Dateien und Verzeichnisse, 

wahrend DoubleSpace nur den Sektoren- 

platz kennt, den es innerhalb der CVF 

verwaltet. Dies hat zur Folge, daR im Ver- 

gleich zur FAT die kleinstmogliche Zuord- 

nungseinheit feiner erfolgt (statt norrnaler- 

weise 2 kByte = 1 Cluster jetzt 512 Byte = 

1 Sektor). Dadurch wird der sogenannte 

cluster-~berhang vermindert, d.h., eine 

Datei der Lange 10 kByte + 1 Byte belegt 

nicht wie bisher 12 kByte sondern nur 10 

kByte + 512 Byte. In gewisser Weise steuert 

DBLSPACE.BIN den Abbildungsmechanis- 

rnus der FAT-Cluster auf DoubleSpace-Sek- 

toren und schafft somit eigene CVF-Daten- 

strukturen. Das Komprimierungs-/Dekom- 

primierungssystern behandelt alle Daten 

entsprechend des implementierten Pak- 

kungsalgorithmus (Lempel-Ziv). Dabei 

existiert fur die einzelnen Prozessortypen 

(8086188, 80286, 80386) spezifischer Code, 

um ein moglichst optimales Verhaltnis zwi- 

schen Komprimierungszeit und -verhaltnis 

zu erreichen. 

- - Das Einrichten einer komprimierten Fest- 

platte ist denkbar einfach. Unter der Vor- 

aussetzung, daR Sie MS-DOS 6.0 auf lhrem 

Rechner installiert haben, ist lediglich das 

Programm DBLSPACE.EXE zu starten. Da- 

nach haben Sie die Wahl zwischen einer 

benutzerdefinierten oder einer ExpreR- 

Installation. Irn benutzerdefinierten Modus 

kann man entweder alle Dateien an Ort 

und Stelle partitionsweise komprimieren 
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lassen oder ein neues leeres kornprirniertes 

Laufwerk anlegen. Der ExpreR-Modus 

bietet nur die erste Variante. Dabei laufen 

der Reihe nach folgende Schritte ab: 

1. Datentrageruberprufung (im Fehlerfall 

Abbruch und Reparatur mit CHKDSK IF) 

2. Systernstart, urn eventuell storende TSR- 

Programme aus dem Hauptspeicher zu 

entfernen 

3. Komprirnierung der einzelnen Dateien 

4. Defragmentierung der Festplatte 

5. Systemstart mit DBLSPACE.BIN sowie 

Abarbeitung der CONFIG.SYS und 

AUTOEXEC.BAT 

Punkt drei bildet den entscheidenden Teil. 

Er gliedert sich in folgende Abschnitte: 

1. Lesen der ersten Datei 

2. Komprimieren dieser gelesenen Datei im 

Hauptspeicher (bei groRen Dateien Zwi- 

schenpufferung auf Festplatte erforderlich) 

3. VergroRern (bei Start Anlegen) der CVF 

4. Schreiben der kornprirnierten Datei in 

die CVF 

5. Loschen der unkomprimierten Datei auf 

der Festplatte 

Dieser Vorgang dauert pro 1 MByte Daten 

ca. 1 Minute. Man kann sich leicht ausrech- 

nen, daR fur die Komprirnierung einer gro- 

Reren vollen Festplatte durchaus mehrere 

Stunden zu veranschlagen sind. Was nun, 

wenn in dieser Zeit ein Strornausfall oder 

sonst ein gravierendes Ereignis eintritt, das 

den Rechner zum Absturz bringt? ~ a n z  

einfach, das Betriebssystem neu hochfahren 

und die Komprimierung wird an der abge- 

brochenen Stelle fortgesetzt. DaR dies geht, 

ist im wesentlichen zwei Dingen zuzu- 

schreiben. Zum einen erfolgt eine perma- 

nente ~ n d e r u n ~  der AUTOEXEC.BAT, die 

somit den Fortgang der Komprimierung wi- 

derspiegelt. Zum anderen sorgt der Algo- 

rithmus dafur, daR eine Datei nie im 

Hauptspeicher allein steht. Das unkornpri- 

mierte Original wird erst geloscht, wenn 

das komprimierte Duplikat fehlerfrei auf die 

Festplatte zuruckgeschrieben wurde und 

zwar ohne Nutzung eines Platten-Caches. 

Wie sieht nun der Systemstart mit einer 

kornprimierten Festplatte aus? Betrachten 

wir diesen Vorgang zunachst bei sogenann- 

ten nichtintegrierten Komprimierern (Stak- 

ker, Superstore, ...), d.h. solche, die nach- 

traglich auf das Betriebssystem aufgesetzt 

wurden. Nach erfolgreichem Systemstart 

werden in der CONFIG.SYS HIMEM.SYS 

und EMM386.EXE aktiviert. Erst danach tritt 

der Ceratetreiber fur das Komprimierungs- 

programm COMPRESS.SYS in Kraft und in- 

stalliert die CVF als weiteres Laufwerk D:. 

Das Programm SWAPDRV.SYS tauscht an- 

schlieRend die Laufwerksbuchstaben C: 

und D:, wodurch die CVF jetzt das Lauf- 

werk C: und das unkomprimierte Host- 

Laufwerk das Laufwerk D: ist. Das Laden 

aller verbleibenden Geratetreiber in der 

CONFIG.SYS schlieRt den ProzeR ab. Beim 

lmplernentierungsvorgang sind einige , 

., Punkte zu beachteni-M& bendtigt z.T. 

parallele Verzeichnisstrukturen auf C: und 

D:. Das nicht komprimierte Laufwerk D: 

(ursprunglich C:) muR alle Geratetreiber 

enthalten , die vor dem Tauschen der Lauf- 

werke geladen werden; das komprimierte 

Laufwerk C: (ursprunglich D:) mu8 alle Da- 

teien enthalten, die nach dem Tauschen der 

Laufwerke geladen werden. Es sind zwei 

Versionen der CONFIG.SYS notwendig, je 

eine auf C: und D:. ~ n d e r t  der Benutzer 

eine von beiden, wird er beirn nachsten Sy- 

stemstart auf die ~icht-~bereinstimmung 

hingewiesen und zur Synchronisierung der 

CONFIG.SYS von C: rnit der auf D: aufgefor- 

dert. Aufmerksamkeit ist geboten, wenn die 

Installations-Routine moderner Programme 

eine automatische C O N F I G . S Y S - A ~ ~ ~ ~ U ~ ~  

vornehmen will. Man muR genau darauf 

achten, an welche Stelle ein neuer Gerate- 

treiber eingefugt wird. Gegebenenfalls ist 

dessen Position manuell zu andern. 

Benutzer, die versehentlich die Zeile 

DEVICE=C:\COMPRESS.SYS aus der CON- 

FIG.SYS Ioschen, verlieren den Zugriff auf 

alle komprimierten Dateien. 

Bei der Verwendung von DoubleSpace 

liegen die Dinge wesentlich einfacher. 

Unmittelbar nach Laden der Betriebssy- 

stemkomponente IO.SYS startet diese DBL- 

SPACE.BIN, das die CVF als Laufwerk D: in- 

stalliert und anschliekend sofort die Lauf- 

werksbuchstaben tauscht, so daR das ur- 

sprungliche Laufwerk D: jetzt C: ist und 

umgekehrt. Erst danach verarbeitet MS- 

DOS die CONFIG.SYS. Sowohl das Anlegen 

des komprimierten Laufwerks als auch das 

Tauschen der Laufwerksbuchstaben sind 

-fest in den Betriebssystemkern integriert. ,/-\ 

Fiir den Benutzer ist Laufwerk C:=C:, d.h.) 

es verhalt sich genau so, als ware es nicht - 
komprimiert. Physisch befindet sich C: in ' 

Form der Datei DBLSPACE.000 auf dem un- 

kornprirnierten Host-Laufwerk D:. Die Er- 

weiterung ,,000" weist darauf hin, daR der 

Anwender eine Installation im ExpreR- 

Modus durchgefuhrt hat. Beim Anlegen 

weiterer komprimierter Laufwerke im be- 

nutzerdefinierten Modus treten die Endun- 

gen 001, 002, ... auf. Sowohl die Laufwerks- 



@ buchstaben als auch die Speicherkapazitat 

des verbleibenden unkomprimierten Plat- 

tenbereichs konnen bei der Installation 

bestimmt und auch spater beliebig ge- 

andert werden. DBLSPACE.INI bewahrt 

diese Informationen. Samtliche kritischen 

Punkte, die bei nichtintegrierten Kompri- 

mierern zu beachten sind, verlieren hier 

ihre Bedeutung. Auch ein versehentliches 

Loschen des erforderlichen Treibers ist nicht 

moglich, da die CONFIG.SYS keine diesbe- 

zugliche Zeile enthalt. Man findet lediglich 

den Eintrag: DEVICE=C:\DOS\ DBL- 

SPACE.SYS /MOVE. Er bewirkt ein Verschie- 

ben von DBLSPACE.BIN vom Anfang des 

konventionellen Speichers (640 kByte Basis- 

speicher) in einen Block des hohen Spei- 

cherbereiches (UMB). Dieser Kunstgriff ist 
8 

erforderlich, da zum Zeitpunkt des Ladens 

von DBLSPACE.BIN ein Speicherverwal- 

tungs-Manager wie EMM386 noch nicht 

aktiv ist und somit auch keine UMB's 

existieren. Sie konnen diese Zeile getrost 

Ioschen. MS-DOS wird DBLSPACE.BIN dann 

lediglich an das Ende des konventionellen 

Speichers verschieben (Standard bei allen 

286er Prozessoren), die Arbeit mit dem 

komprimierten Laufwerk funktioniert je- 

doch nach wie vor. Sind Sie gezwungen, im 

Nachhinein dieses Laufwerk neu zu forma- 

tieren oder gar wieder zu Ioschen, ist das 

nur uber das DBLSPACE-Menu bzw. Aufruf 

von DBLSPACE mit entsprechenden Para- 

meterh (siehe Online-Hilfe) realisierbar. 

Beim Loschen eines komprimierten Lauf- 

werks C: kann es passieren, daR DBLSPACE 

dies verbietet. In diesem Fall muk der 

Rechner zuvor mit einer geeigneten Boot- 

diskette gestartet werden. Es ist derzeit 

51 

noch nicht moglich, die Komprimierung in 

irgendeiner Weise ruckgangig zu machen, 

d.h., Loschen bedeutet gleichzeitig Weg- 

werfen der komprimierten Daten. Ob dies 

ein wesentlicher Nachteil von DoubleSpace 

ist, moge jeder fur sich entscheiden. Mitun- 

ter kommt es zu einer fehlerhaften Schat- 

zung des noch verfugbaren freien Speicher- 

platzes auf der komprimierten Partition, da 

DoubleSpace im Laufe der Zeit durch 

Loschen und Schreiben von Datenblocken 

kleine ,,Locherl' von maximal 2 kByte er- 

zeugt. Als Folge liefert MS-DOS bei einer 

Diskettenoperation eine ,,Disk volln- Mel- 

dung, obwohl in Form kleiner Blocke noch 

Platz frei ware. In diesem Fall sollten Sie 

das Programm DEFRAG starten, das die 

belegten Datensegmente aneinanderfugt 

und so die freien Speicherblocke in einem 

Stuck am Ende der Partition zusammenfakt. 

Der Online-Komprimierer DoubleSpace ar- 

beitet mit einer standardisierten Schnitt- 

stelle MRCl (Microsoft Realtime Compres- 

sion Interface) zwischen Komprirnierungs- 

Clients (Benutzern) und Komprimierungs- 

Servern (Erzeugern). MRCl definiert einen 

INT 1Ah Rendezvous-Aufruf, mit dem der 

Client prufen kann, ob ein MRCI-Server 

vorhanden ist oder nicht. Wenn ja, kann 

der Client seine eigene Komprimierung 

deaktivieren. Enthalt Ihr Computer bei- 

spielsweise einen Hardware-Kornprirnierer 

(Server), schaltet DoubleSpace seine eigene 

Komprirnierungsfunktion ab und dient nur 

noch als Festplatten-Manager (LO.). Ein 

weiteres Programm, das diese Technik be- 

nutzt, ist das Backup-System von MS-DOS 

6.0. Auch hier wird die eigene Datenkom- 

primierung unterdruckt, wenn die Dateien 

bereits im MRCI-Komprimierungsformat 

vorliegen. 

Alles in allem ist DoubleSpace ein sehr 

nutzliches Werkzeug, mit dem man gerade 

im Zeitalter speicherplatzraubender Win- 

dows-Software ohne zusatzliche Kosten (!) 

die Kapazitat seiner Festplatte vergrijliern 

kann. Es arbeitet schnell und zuverlassig, 

weshalb der Anwender unter Beibehaltung 

seines bisherigen Arbeitsstils keinen Unter- 

schied bemerken wird. M. Schiiler, RZ 

NEUE SPSS- 
Benotigen Sie fur die Auswertung umfang- 

reicher Datenbestandemderne Statistik- 

Software fur lhren PC, sind Sie bei uns an 

der richtigen Adresse. Aufgrund eines Ab- 

kommens mit der Firnla SPSS GmbH ver- 

fugt unser Rechenzentrum uber 150 Lizen- 

Zen des Stgiitik-Programms SPSS/PC+ und 

SPSS fur Windows, die & gegen ein gerin- 

ges ~ntge l t  an die Endbenutzer weiterge- 

. ben. Neue Programmversionen erhalten wir 

sofort nach Erscheinen. Dies wurde vertrag- 

lich so vereinbart. Der Bezug eines SPSS-Pa- 

ketes kostet Sie einmalig 200,- DM und 

weiterhin eine jahrliche ,,Mietel' von 100,- 

DM. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich 

um eine DOS- oder Windows-Version bzw. 

urn ein Update lhrer bisherigen Version 

handelt. Damit erwerben Sie auch das 

Recht auf kostenloses Update, d.h., wir in- 

formieren Sie umgehend, sobald wir neue 

SPSS-Versionen im Hause haben. Sie kon- 

nen diese dann ohne weiteres Entgelt bei 

uns kopieren. Betrachtet man die regularen 

4 SPSS-Preise von weit uber 1000,- DM 

C pro Modul (die DOS-Version besteht 

4 aus 7 Modulen), in denen kein ko- 

stenloses Update-Recht enthalten ist, 

durfte dies fur Sie ein lohnendes An- - 
gebot sein. 

Die Laufzeit eines Jahres ergibt sich 

LLI aus der Laufzeit unseres jahrlichen 

Vertrages mit der SPSS GmbH (1.8. bis 

31.7). Das Datum l hres Lizenzerwerbs 

hat keinen EinfluR auf den Kaufpreis 

z v o n  200,- DM. 

All diejenigen, die bereits eine fruhere 

SPSS-Version von uns erhalten haben 

und die obenstehende Regelung aus 

bestimmten Grunden fur nicht tragbar 

halten, konnen natiirlich weiterhin mit 

lhrer jetzigen SPSS-Version arbeiten 

und auf alle Neuerungen und Verbesse- 

rungen an diesem Produkt verzichten. 

Im RZ sind die derzeit neuesten Versionen 

fur DOS und fur Windows erhaltlich. Sie 

bestehen aus folgenden Modulen: 

SPSS/PC+ 5.0 SPSS fiir Windows 5.02 

Base System I Base System (deutah) 

Advanced Statistics 1 Advanced Statistics 

Trends I 

Professional Statistics 

Tables 

Data Entry II 

Professional Statistics 

Tables 

Statistik-Software zu oben genannten Be- 

Graphics Interface 

Deutsches Menij 

(13 Disketten, 3 3 "  HD 

o. 13 Diskenen 5 ' 1 4 " ~ ~ )  

dingungen ab sofort bei uns kopieren. Bitte 

(10 Disketten, 3,s" HD 

o. 10 Disketten s " ~ " H D )  

bringen Sie die erforderliche Anzahl leerer 

Disketten mit. M. Schiiler, RZ 

Falls Sie lnteresse haben, konnen Sie diese 
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DIE ETWAS ANDEREN COMPUTER 
Der Computer und seine Schnittstelle zum Blue alias IBM mit immer kleiner werden- 

Menschen bewegen sich ganz langsam auf der Allmacht schwebt. Bis zu Beginn der 

den Menschen zu, dies zeigen immer mehr achtziger Jahre war fur viele Nichtbenutzer, 

Trends in der internationalen Computer- Anwender und auch EDV-Einkaufer der 

branche. Doch wie funktioniert das, nach groRen Firmen Computer mit IBM gleichzu- 

den Cesetzen des Marktes in einem funktio- setzen (nicht umsonst ist der Name des 

nierenden Wettbewerb oder gibt es iso- omnipotenten Computers in Kubricks Film 

lierte Entwicklungen in einzelnen Marktseg- ,,2001" durch eine simple Buchstabenver- 

menten, die zwar richtungsweisend, aber schiebung als Anspielung zu entschlusseln: 

nicht allgemein bekannt sind? Darauf kann HAL -> IBM). Vor allem die deutsche EDV- 

es hier keine vollstandige Antwort geben, lndustrie hat als pragendes Merkmal die 

nur einige Anmerkungen zur bisherigen Trlgheit von CroRunternehmen schon 

Entwicklung der Computerszene und ein 

Ausblick rund um Apple und seine 

Computer. Die Rasanz des bisherigen Ver- 

laufs hatte zur Folge, daR vor allem in den 

USA ein Haufen junger Leute mit guten 

ldeen zu erfolgreichen Ceschaftsleuten auf- 

stieg, so Steve Jobs, der legendare Apple- 

Mitgrunder oder Microsoft-Grunder Bill 

Gates, rnit seinen knapp 40 Jahren mittler- 

weile mehrfacher Milliardar. Das spricht 

nicht gerade fur eine solide Marktentwick- 

lung. Doch das unkonventionelle 

Erscheinungsbild der Crunder dieser 

Firmen ist nur noch eine nette PR-Strategie, 

hinter den netten lungs von nebenan rnit 

ihren ersten selbstgebastelten Entwicklun- 

gen aus der Garage stehen knallharte 

Manager, die rnit ausgeklugelten Marktstra- 

tegien operieren. Canz zu schweigen von 

den EDV-CroRkonzernen, uber denen Big 

ubernommen. Doch es gibt noch Hoff- 

nungsschimmer, dort namlich, wo der 

unkonventionelle Geist der jungen Crunder 

noch nicht ganz aus den Fluren und Zim- 

mern der ComputergroRen verschwunden 

ist, wo sich visionare ldeen rnit kreativem 

Entwicklungspotential paaren. Einiges 

davon laRt sich an der Firmenphilosophie, 

den Produkten und den Anwendern von 

Apple-Computern erkennen. 

VON APFELN UND BlRNEN 

Zu Apple gehort eine rnit vielen Legenden 

verbundene Story der Crundung, die wie 

auch schon knapp zwanzig Jahre vorher bei 

Hewlett-Packard in einer kalifornischen 

Garage beginnt: Steve Wozniak und Steve 

Jobs grunden 1976 ihre Apple Computer 

Inc., wobei hier schon die Anekdotenliste 

anfangt: Angeblich suchte man einem 

Namen fiir die Firma, der vor Atari im Tele- 

fonbuch stunde. Auch die Einstellungs- 

voraussetzungen der Firma, die bald darauf 

begann, rnit dern Apple I und II die ersten 

Personal Computer zu bauen, waren sehr 

bizarr: Die neuen Mitarbeiter muRten beim 

,,Defendero-Videospielen deli High-Score 

des Abteilungsleiters brechen, diese Zeit ist 

zum Leidwesen vieler arbeitsuchender 

Jungzocker aber vorbei. Apple bewahrte 

sich jedoch immer ein biRchen den Ruf des 

kleinen cleveren Davids, der gegen die 

vielen groRen Coliaths zusammen rnit den 

Usern kampfte. So wurde der spate Einstieg 

von IBM in den Personal-Computer-Markt 

rnit einer groRen Anzeige in den USA (dem 

Land der vergleichenden Werbung) gefei- 

ert mit der ironischen Titelzeile: .,Welcome 

IBM. Seriously."). Doch neben dieser 

Image-Philosophie hat Apple auch fort- 

schrittliche ldeen zu Produkten gemacht, 

indem sie selbst sie entwickelt haben oder 

indem sie in vielen Forschungslaboren 

herumstoberten. 

ES IST DIE MAUS UND NlCHT DIE TASTE 

Eine der am meisten verkannten Firmen, 

wenn es um neue Tendenzen in der EDV 

geht, ist XEROX bzw. der XEROX PARC in 

Palo Alto, Kalifornien (naturlich im Silicon 

Valley). Hier wurden in den siebziger Jah- 

ren die Crundlagen fur den Ethernet- 

Netzwerk-Standard gelegt, hier wurden vor 

allem die ersten graphischen Benutzerober- 

flachen mit Mausunterstutzung entwickelt. 

Diese ldeen wurden von Steven jobs und 

anderen fur Apple adaptiert (weniger vor- 

nehm: ,,geklautn) und dann zuerst auf dern 

unrentablen LISA und dann ab 1984 im 

Macintosh eingesetzt. Viele MS-DOS 

Benutzer halten MS-Windows fur eine Neu- 

entwicklung, die nun ihre Probleme beim 

Umgang rnit Datentragern und Dateien 

losen kann und zugleich zu einer Verein- 

heitlichung der Benutzerschnittstelle der 

einzelnen Anwendungsprogramme bei- 

tragt. Doch fur Apple Macintosh Computer 

gibt es rnit dern einfach ,,Systemu genann- 

ten Betriebssystem rnit dern ,,Finderu bzw. 

,,Multifindern, das in der neuesten Version 

7.1 vorliegt, seit 1984 ein solches System. 

Warurn hat man das nicht einfach uber- 

nommen fur die MS-DOS-Computer? Nun, 

bis vor kurzem gab es eine strikte Trennung 

zwischen den beiden Markten, Apple stellte 

die Oberfllche nu'r auf seinen Comoutern 

zur Verfugung. Denn Apple ist gleichzeitig 

auch Hardwarehersteller, neben dern 

Computer (dem ,,Macintoshu) gibt es die 

Bildschirme (vom 9"-,,MausekinoM im 

Cehause des Classic bis zum neuen 21 " -  
DTP oder CAD-Profi-Bildschirm), die 

Drucker, Scanner, CD-ROM-Laufwerke, ... 
Bis zur Einfuhrung von MS-Windows (das 

es ja schon seit 1987 gab und erst mit der 

Version 3.0 einer groRen ~ffentlichkeit 

bekannt wurde) muRte man bei MS-DOS 

rnit einem copy a:\ * . a t  c:\word\texte alle 

Textdokumente von der Diskette in ein 

Verzeichnis der Festplatte kopieren. Bei MS- 

Windows laRt sich das nun rnit einem 

Anklicken der notwendigen Dateien bzw. 

deren Symbole im Zusatzprogramm Datei- 

manager und dern ,,ZiehenU der Symbole 

auf das Verzeichnissymbol bewerkstelligen. 

Beim Mac (wie der Macintosh auch kurz Q 



!rn schutze 

on mehr a 

@ genannt wird) funktioniert es genauso, nur Redaktionszimmer Einzug gehalten. Vom ng betrachtet) konnen schon seit Iange- 

ist die Funktion direkt uber die Oberflache ,,rz-info" uber die ,,Leipziger Volkszeitung" 

ohne Zusatzprogramm nutzbar. Auch fehlt bis hin zu ,,Focus" wird hier heute fast jede 

bei MS-Windows der Papierkorb, in den Zeitung so gesetzt oder wie man auch sagt 

fur die personliche Arbeitsum- 

rde ein Werkzeug entwickelt, auch von Apple die ,,Powerbooks". Die kennung demnachst mit einigen ~ber ra-  

er alten ldee beruhte, aber seit 

1987 durch die kostenfreie Verteilung langerem eine Standardfunktion aller 

hen Wind in den Markt VERNETITES DENKEN - 
ste gebracht hat: das Hypertext-System Hyper- VERNETITES HANDELN 

lache card von Bill Atkinson. Dieses Datenorganl- 

zeug, das dem Hypertext- Durch die Entwicklung der Netzwerktechnik 

nichtlinearen Anordnung von sche ist es seit Iangerem moglich, in heteroge- 

mit ahnlichen Funktionen ausgestattet. Informationen folgt, wird auf Wunsch mit itte nen Netzwerken mit Computern, die auf 

jedem Apple Macintosh mitgeliefert. In verschiedenen Betriebssystemen basieren, 

ElNE PERSON, EIN COMPUTER, Hochschulen, Schulen und in der Weiterbil- man sich ver- zu arbeiten: So konnen Apple-Computer, 

n weitere Teile MS-DOS-Computer und auch UNIX-Com- VlELE VISIONEN dung sind schon viele Musteranwendun- 

gen entstanden, die zusatzlich frei verteilt realisiert werden. So puter mit ihren jeweiligen Windows-Ober- 

Computer wertfrei als Allheilmittel fur viele werden, so dab hier eine richtige Szene mit it Motorola, die zur Entwick- flachen gemeinsame Peripherie ansprechen, 

Probleme zu sehen, diese naive Vorstellung Freaks, Clubs, elektronischen Foren und 

I der Siebziger und auch noch der begin- allem was dazugehort entstanden ist. Doch n, das iiber das MODACOM-Netz der Daten austauschen. Dab zudem die 

nenden achtziger Jahre ist Iangst uberholt. auch fur professionelle Anwendungen ist 

Nur in einem bestimmten A~endungskon- Hypercard eine leistungsfahige Entwick- 

text kann ihre Nutzbarkeit wirklich uber- lungsplattform, an der sich andere, zwangs- beschaffung von auRen durch einen mobi- ist ein Zeichen dafiir, dab hier immer mehr 

pruft werden. Das gilt auch fur die eben Iaufig teurere Macintoshs und auch PC-Hy- len Computer moglich. internationale Standards und damit auch 

noch als ach so innovativ beschriebenen pertext-Systeme imher messen lassen Auch durch die neue Newton-Technologie, Kundenwunsche von den Herstellern aner- 

Funktionen der Apple Macintosh Computer. mussen. die unter anderem eine besondere Lern- kannt werden. Auch werden bestimmte 

So WU& durch die Allianz von Apple und In einem visionlren ~ i d e o f i ' l ~  aus dem komponente, eine neuartige Zeichenerken- systemspezifische Verbesserungen nicht 

nungstechnik und weitere wichtige Merk- mehr nur fur ein proprietares System en 

male eines Computers der Zukunft in dem wickelt, sondern sofort auf andere Syste 

(Desktop Pub- sch&rnobiler Asriste e Informa- 
als grobter Brocken noch fehlt, Impulse zur Vereinheitlichung des 

zistischen Bereich hat er weitgehend in die 2 
(beim NeXT noc 

9. 

nt wichtig 

r auch besl 



@ werden. Dies gilt sowohl fur den DOS- 

Markt, den Apple-Markt als auch fur den 

UNIX-Markt, wenn diese Crenzen uber- 

haupt noch so stimmen. 

SHOW-BUSINESS-SHOW 

Die Integration des Computers in die 

Medienwelt und auch in die Alltagswelt I 

von vielen Richtungen forciert worden, 

aber einer der wichtigsten Faktoren ist 

Apple rnit seinen weitreichenden Konzep 

ten des Computers von morgen (wenn 

auch diese Konzepte meist nicht aus dern 

eigenen ,,Stall" kommen). Die oft abgren- 

zende Qualifizierung von Apple-Computern 

als Spielzeug fur Kreative oder Yuppies 

kann angesichts der Bandbreite der Anwen- 

dungen nicht mehr aufrecht erhalten wer- 

den. Zudem ist durch die grokflachige Ein- 

ist fuhrung von grafischen Benutzeroberfla- 

chen (graphical user interface = GUI) eine 

Sensibilisierung fur die NutzbarkeitINutz- 

- lichkeit (usability) von Computersystemen 

im allgemeinen entstanden. In kommerziel- 

ler Hinsicht hingegen steht Apple als lang- 

jahriger Anbieter neuen, vie1 potenteren 

Konkurrenten gegenuber, so dak im 

berechtigten Preis-Leistungsvergleich rnit 

dern PC-Markt Defizite vorhanden sind. Zur 

weiteren Information seien hier noch einige 

preiswerte, aktuelle Bucher zu Crund- 

lagenthemen rund um Apple Computer 

empfohlen (die es immer noch im Gegen- 

satz zum ubervollen PC-Buchmarkt sehr 

selten gibt): 

Anna WagnerICuido Eng1ich:MacReisefuh- 

rer, erschienen bei Rowohlt in der Reihe 

Computer 1991, Preis 19.80 D M  

Volker Herrmann: Hypercard, erschienen 

bei Rowohlt in  der Reihe Computer 1992, 

Preis 17,80 DM 

Fur Freaks empfiehlt sich als informativer 

Ratgeber ein Buch mit vielen undokumen- 

tierten Tips und Tricks: 

Lon Poole: The Big Book Of Amazing Mac 

Facts, erschienen bei Microsoft Press1990, 

Preis 24,95 8 .  

A. Voermanek 

MEHRERE SESSIONS AUF ElNEM MEUE SOmWARE ,,.,,, ,., 
AUF DER SOLBOURNE 
UW/WIN ist ein Unix Windows Programm- 

paket, das es einem IBM kompatlblen PC 

erlaubt, bis zu 7 separate login Sessions auf 

einem Unlx Computer oder einer Worksta- 

tion uber eine einzelne serielle Leitung zu 

eroffnen. Dies ist sehr nutzlich, wenn man 

fur die serielle Kommunikation rnit einem 

Unix Host ein Modem einsetzt. Es gibt 2 

Betriebsarten: die erste - protocol 0 - ist im 

Grunde eine einfache Terminalemulation, 

uber die man die Anfangsverbindung zum 

Unix Host herstellen kann. Wenn man dann 

an einem Unix Host eingelogged ist, wird 

das entsprechende Unix-Partnerprogramm 

gestartet, das dann das nachste Level ab- 

wickelt - protocol 1. Dieses Protokoll ist es, 

das die serielle (Einzel-) Leitung multipext 

und damit bis zu 7 Terminalsessions auf 

dern entfernten Host erlaubt. Man kann die 

Sessions wechsein, indern man entweder 

die verschiedenen Fenster rnit der Maus an- 

klickt oder die ALT-Taste gedruckt halt und 

dann die Zifferntaste druckt, die der 

Nummer des Fensters entspricht, das man 

aktivieren wili. ALT-C (,,CreateJ') eroffnet 

eine neue Session; ALT-R (,,Remove") 

schlient eine Session. ALT-0 beendet das 

UW-Protokoll. Das Programmpaket besteht 

aus dem Teil, der auf dern IBM-Rechner un- 

ter Windows betrieben wird und einem tar- 

File, das man auf dem Unix-Host auspacken 

kann. Ddrin verpackt ist der Quellcode, den 

man erst compil~eien muR, bevor man erste 

Versuche unternchmen kann. Dies ist nicht 

sehr schwer, der!rl Ale benljtigten Files sind 

elithalten und in die rlchtigen Directories 

ausgepackt wort4rn. Trotzdem hat der Sy- 

stemverwalter der RZ-Solbourne (sbusol) 

das Programm bereits fertig eingerichtet 

und man kann sich diese Arbeit sparen. Del 

entsprechdende Eintrag in die TERMCAP- 

Datei wurde ebenfalls vorgenommen. 

Als Crundeinstellung will der UW Server 

auf der Unixmaschine die ADM31-Emula- 

tion benutzen, wann imrner er ein neues 

Fenster fur eine Session eroffnet. Wenn 

man die eigene Defaulteinstellung auf eine 

abweichende Emulationsart gestellt hat, 

mu13 man dies von Hand beheben, bevor 

UW gestartet wird. Falls die Bourne-Shell 

benutzt wird, gibt man ein: 

TERM=ADM31; export TERM 

tse t 

bzw. fur die C-Shell (csh): 

setenv TERM ADM31 

tse t 

Das Paket liegt auf dem PD-Server des Re- 

chenzentrums unter ,,pub/Windows/ 

util/uwwin103.zip"; wer eine Nutzerken- 

nung auf der RZ-Solbourne hat, kann sofort 

loslegen. Fragen zur Konfiguration beant- 

wortet das ausfijhrliche Manual; falls doch 

Unklarheiten bestehen, kann man im RZ 

Hilfe bekomrnen (B.Stumpf, -4626, 

rzsbsdrz.uni-sb.de). Wer das Programm auf 

einern eigenen Unix-Host installieren will 

und rnit der dern Programm beigefugten 

Anleitung nicht zurechtkommt, mag sich 

rnit unserem Systemmanager In Verbindung 

setzen (Herr Blum, Tel. -3474, rzsjobQrz.uni- 

sb.de). Eine letzte Anmerkung hierzu: Seit 

Anfang Oktober ist die Version 1.04 von 

ULVWlN im Test; bei Veroffentlichur~g die- 

ses lnfos ist sie hoffentlich schon auf dern 

PD-Server am angegebenen Ort verfugbar. 

In dieser Version steht ~usatzlich noch elne 

Downloadmoglichkeit (ZModem-Protokoll) 

zur Verfugung. B.Sturnpf, RZ 



TRANSFERRED 
10 BYTES IN 
1000 SECONDS 
(0.08 BITS/SEC, 
0.01 BYTES/SEC) 

Kennen Sie diesen oder ahnliche Spruche? 

Eine solche Meldung erhalten Sie vom 

Datei-~bertragungsprogramm FTP nach 

jeder ~bertragung. Leider sind die ~ b e r t r a -  

gungsraten oft wirklich recht miserabel. 

Der Crund dafur ist sehr oft  ein vielbeschaf- 

tigtes Netz zwischen den ~bertragungs- 

partnern. Klar, denn je mehr Leute (0.a.) es 

benutzen, desto weniger steht es jedem 

einzelnen davon zur Verfugung. So kommt 

es zu langerr ~bertragungszeiten, in denen 

es naturlich auch eher zu Fehlern komrnt, 

die die ganze ~ber t ragung  zunichte 

machen (timeouts, Absturze, Abschaltun- 

gen, ...). ]e nach Typ ist der Rechner auch in  

dieser Zeit zu nichts anderem zu gebrau- 

chen. Als FTP-Anwender kennen Sie diese 

Nachteile sicher zur Genuge und wollen 

deshalb lieber eine Losung horen. Bitte 

sehr: 

Benutzen Sie das Netz zu unmoglichen Zei- 

ten, in denen das sonst (fast) niernand tut! 

Um 2 Uhr nachts zum Beispiel! Sie mussen 

dazu nicht auf lhre Nachtruhe verzichten 

oder den Kneipenbesuch unterbrechen, 

denn Sie haben ja einen Rechner, der 

durchaus in der Lage ist, alleine zu 

arbeiten. Sie rnussen ihm lediglich vorher 

die notigen Anweisungen geben. Sie 

benotigen dazu einen Mechanismus, der es 

erlaubt, einen ProzeR zu einem bestimmba- 

ren Zeitpunkt zu starten, und einen weite- 

ren Mechanismus, der an lhrer Stelle die 

nijtigen Eingaben macht. 

131-' ' 

Letzterer sieht auf UNIX- und DOS- 

Rechnern gleich aus. Diese Systeme behan- 

deln Gerate weitgehend wie normale 

Dateien. Z.B. bietet DOS folgende Gerate- 

dateien an: 

CON : Tastatur und Bildschirm 

LPTI, LPTZ,.. : die parallelen Schnittstellen 

PRN : normalerweise = LPTl 

COM 1, COM2,.. : die seriellen Schnittstellen 

AUX : normalerweise = COM 1 

NUL : kein Cerat, Scheingerat 

Daneben bieten DOS und UNlX zwei 

Dateien ohne Namen an, die ublicherweise 

Standardeingabe (Stdln) und Standardaus- 

gabe (StdOut) genannt werden, und die 

mi t  keinem Cerat und keiner Datei fest ver- 

bunden sind. Programme konnen aus die- 

sen Dateien lesen und in  sie hinein schrei- 

ben, wie in die anderen auch. Das beson- 

dere an diesen Dateien ist, daR der 

Benutzer selbst festlegen kann, welche 

Dateien sich wirklich hinter Stdln und 

StdOut verbergen. Einem Programm, das 

aus Stdln liest, kann man also jede Datei als 

Eingabequelle anbieten, und die Ausgaben 

eines Programmes, das nach StdOut 

schreibt, konnen in eine beliebige Datei 

umgeleitet werden. Nimmt man keine spe- 

ziellen Zuordnungen vor, so sind Tastatur 

und Bildschirm als Stdln und StdOut 

gesetzt. 

Sie konnen nun unter DOS und UNlX bei 

jedem Kommando einzeln angeben, welche 

Dateien Stdln und StdOut darstellen sollen. 

Die Syntax dafur ist ein < bzw. > gefolgt 

von der Dateibezeichnung fur die Ein- bzw. 

Ausgabe. Der Aufruf ,,XYPROG < 

C:\TEST.TXT > PRN" startet also das 

Programm XYPROG und setzt C:\TEST.TXT 

als Stdln und PRN als StdOut. Sofern 

XYPROC Stdln und StdOut benutzt, liest es 

also seine Eingaben aus C:\TEST.TXT und 

druckt seine Ausgaben auf PRN aus. (Stan- 

dard-DOS-Konfiguration vorausgesetzt, 

unter UNlX wurde eben eine echte Datei 

namens PRN fur die Ausgaben angelegt 

werden.) Nach > und einer Bezeichnung 

fur eine echte Datei wird fur die Ausgaben 

eine neue Datei mit  dem angegebenen 

folgender Aufruf die Unterverzeichnisse des 

aktuellen Verzeichnisses alphabetisch 

geordnet aus: ,,DIR I FIND ,,<DIR>" I SORT 

> PRN". (DIR listet das Verzeichnis auf, 

FIND IaRt nur die Zeilen passieren, die 

,,<DIR>" enthalten, SORT sortiert und gibt 

die Ausgaben schlieRlich an den Drucker. 

Der Mechanisrnus zum Starten von Pro- 

grammen zu einem bestimmten Zeitpunkt 

heiRt unter-UNIX ,,atn. ,,at1' wird mit  dem 

Zeitpunkt als Parameter aufgerufen. Der 

Zeitpunkt kann auf verschiedene Arten 

angegeben werden. Der einfachste Fall ist 

eine blone Uhrzeit in der Form HHMM, 

also 2.B. 0230 fur das nachste Mal um halb 

ben macht, die man rnit einem anderen 

Programrn weiterverarbeiten will. Zu die- 

sem Zweck kann man gemaR den Ausfuh- 

rungen weiter oben zuerst das erste Pro- 

gramrn starten und seine Ausgaben in eine 

Datei umlenken. AnschlieRend startet man 

das zweite Programm, fur dessen Eingaben 

man die eben erstellte Datei einsetzt. Fur 

diesen Ablauf bieten DOS und UNlX das 

,,Filternu. Dazu gibt man die gewunschten 

Kommandos in einer Befehlszeile, jedoch 

getrennt durch I ,  an. Unter DOS druckt 

drei nachts. ,,atu fragt Sie nach den Befehls- 

zeilen, die ab dem angegebenen Zeitpunkt 

ausgefuhrt werden sollen. Genauer gesagt, 

,,at" liest die Befehlszeilen aus Stdln. Was 

Sie eingeben, stellt also eine Datei dar und 

muR insbesondere daher mit einern Con- 

trol-D abgeschlossen werden. (Unter DOS 

i s t  das Dateiende-Zeichen ein Control-2.) 

Ein ,,atN-Aufruf kann also z.B. so aussehen: 

bat 0230 {Aufruf von ,,at1' hier fur halb 

drei nachts) 

>date {einige Befehle) 



>p wd 

"D {Das Dateiendezeichen) 

bla, bla (Die Bestatigung von ,,at1' uber 

den Auftrag) 

Genaueres uber ,,at" erfahren Sie mit dern 

Aufruf ,,man at". Mochten Sie einen Auf- 

trag regelmaBig ausfuhren, benutzen Sie 

cron anstelle von at. (=> man cron) 

Unter DOS gibt es natiirlich kein ,,at". Am 

einfachsten kann man sich hier behelfen, 

indem man ein Programm schreibt, das bis 

zu einern bestirnmten Zeitpunkt Iauft. Der 

Aufruf dieses Programmes und der des 

eigentlichen Auftrages werden in eine 

Batchdatei geschrieben. (Batchdateien sind 

im einfachsten Fall Textdateien rnit der 

Namenserweiterung .BAT, deren Zeilen 

ganz normale Befehlszeilen sind, wie man 

sie auch direkt eingeben konnte. Eine 

solche Batch-Datei kann wie ein richtiges 

Prograrnrn gestartet werden. Es werden 

dadurch alle Zeilen der Datei nacheinander 

so ausgefuhrt, als ob sie direkt eingetippt 

worden waren. Batch-Dateien gibt es auch 

unter UNIX.) 

Nun konnen wir wieder zurn FTP zuruck- 

kehren. Auch FTP benutzt Stdln und StdOut 

und kann daher autornatisiert werden. Halt 

- bevor Sie es ausprobieren: an einer Stelle 

benutzt FTP Stdln aus Sicherheitsgrunden 

nicht: bei der Passworteingabe. Sie konnen 

jedoch FTP beirn Aufruf uber eine Option 

mitteilen, daR es nur Stdln benutzen soll. 

Dabei unterscheiden sich die File-Transfer- 

Programme auf verschiedenen Unix- 

Rechnern allerdings. Hier nun die Beschrei- 

bungen fiir das FTP auf der SBUSOL und 

anderen UNIX-Systemen und die DOS- 

Version von PC-TCP. 

SBUSOL : 

- Aufruf mit Option -n (ftp -n ...) 

- Einloggen rnit folgender Zeile in der 

Eingabedatei 

user (name> <passwort) 

also fur die meisten FTP-Server: 

user ftp (ihre-moil-adresse* 

Falls Sie keine Mailadresse haben, geben 

Sie irgendwas an, oft klappt das auch! 

PC-TCP : 

- Aufruf rnit Option -u, gefolgt von User- 

name und Passwort z.B. 

ftp -u ftp rzspb@rz.uni-sb.de 134.96.7.7 

- kein Einloggen in der Eingabedatei 

Ansonsten darf in der Eingabedatei alles 

stehen, was man sonst auch eingeben darf. 

Wenn Sie also z.B. alle .zip-Dateien aus 

dern Verzeichnis /pub/TeX/emTeX/disk.l 

herziehen mochten, erstellen Sie eine Text- 

datei z.B. mit Namen ,,ftpgetU mit folgen- 

dern Inhalt: (jeweils ohne die Kornmentare 

in geschweiften Klamm.ern) 

user ftp mailadresse 

(nur fur SBUSOL-artiges RP) 

bin j~bertragungsmodus binar!) 

prompt (keine y/n-Abfragen bei mget!) 

cd /pub/TeX/emTeX/disk. 1 

(Wechsel ins Verzeichnis) 

mget *.zip {~bertragung) 

bye (FTP-Ende!) 
Dann konnen Sie auf der SBUSOL aufrufen 

bzw. dern ,,at" angeben: 

ftp -n sbusol.rz.uni-sb.de < ftpget 

bzw. am PC 

ftp -u ftp mailadresse sbusol.~.uni-sb.de 

< ftpget 

Mit folgenden Batch-Job ,,atftpU fur UNIX 

habe ich rnir das Herziehen einzelner Datei- 

gruppen erleichtert: 

cd /rz/rzspb/neu 

(echo ,,user ftp rzspb@sbusoi.r unisb de"; \ 
echo ,,bin"; \ 

echo ,,promptf'; \ 

0 
echo ,,cd $2"; \ 

8 
echo ,,mget $3"; \ 
echo ,,bye" ) I ftp -n $ 7  

Nach dern Wechsel in ein geeignetes Ver- 

zeichnis wird rnit den 6 echo-Befehlen eine 

Ausgabe erzeugt, die an das FTP-Programm 

weitergegeben wird (Filter-Zeichen I). Die 

\ an den Zeilenenden dienen dern Ignorie- 

re? der Zeilenenden, damit alle 6 echo-Be- 

fehle in einer logischen Zeile stehen. Die 

runden Klammern dienen dam, die 6 echos 

zu einer Einheit zusammenzufassen, damit 

auch alle 6 Ausgaben als Gesarntausgabe 

weitergegeben werden und nicht nur die 

letzte davon. Die $1, $2 und $3 stehen fur 

die Parameter, die beim Aufruf von atftp 

angegeben worden sind. Dieses atftp ruft 

man also mit dern Zielrechnernarnen, dern 

gewunschten Verzeichnis und der Maske 

fur die gewunschten Dateien auf. Bei der 

Maske ist jedoch darauf zu achten, daR z.B. 

* und ? schon beirn Aufruf des Batches von 

der Shell aufgelost wurden, wenn man 

ihnen keinen \ voranstellt. Obiges Beispiel 

konnte damit so ausehen: 

atftp sbusol.nuni-sb.de 

/pub/TeX/emTeX/diskJ \ *.zip 

Einfacher, oder? Sorgen auch Sie bitte rnit 

Batchjobs, at & Co. dafiir, daR Rechner und 

Netze moglichst gleichmaRig ausgenutzt 

werden und nicht tagsuber fast zusarnrnen- 

brechen und sich nachts langweilen! Beden- 

ken Sie jedoch insbesondere bei FTP, daR 

,,tags1' und. ,,nachtsl' in anderen Landern zu 

anderen Zeiten gelten. P. Barbian, RZ 

In einer der letzten Ausgaben des rz-Info 

wurden lhnen Testergebnisse uber Packpro- 

gramme vorgelegt. Die SchluRbewertung 

war die, daR AR] und LZH am dichtesten 

packten, jedoch vor allem LHA recht lang- 

Sam, daR PKZlP etwas schlechter packt, 

aber deutlich schneller, und daR ZOO und 

PKARC im Vergleich kaurn der Rede wert 

sind. Mittlerweile gibt es eine neue Version 

von PKZIP/PKUNZIP, narnlich & Version 

2.04. Diese Version nutzt den PC besser aus 

als ihre Vorgangerinnen, insbesondere 

werden 386er-Befehle verwendet, falls ein 

386er Prozessor vorhanden ist. Das ZIP-Pa- 

ket bietet nun auch weitere Optionen, wie 

z.B, das Verwalten von Archiven, die sich 

uber mehrere Disketten erstrecken. Anhand 

von Textdateien, Programmdateien und 

vorgepackten Dateien wurde PKZlP rnit LHA 

und AR] auf einem 386er verglichen. Die 

Packrate ist bei allen dreien praktisch 

gleich, egal, ob normal oder extra dicht 

(und langsam) gepackt. In puncto Zeit IaRt 

PKZlP seine Konkurrenz nun jedoch weit 

zuruck. Von daher gibt es also (auRer 

Gewohnheit) keinen Grund mehr, ein 

anderes Packprogramm als PKZ204 zu 

benutzen. Selbstverstandlich konnen Sie 

dieses Paket uber FTP von der SBUSOL im 

Rechenzentrurn beziehen. Sie finden es 

unter /pub/Dos/archiver als pkz204g.exe. 

P. Borbian. RZ 



DATENPRESSE I 

jeder kennt wohl das Problem: Daten sollen 

auf Disketten gesichert werden. Aber ent- 

weder braucht man fur eine vollstandige 

Sicherung Dutzende von Disketten, oder 

aber eine einzelne Datei ist bereits zu groR, 

u m  auf eine Diskette zu passen. 

Findige Prograrnrnierer haben sich dazu 

einiges einfallen lassen. Sie qualen die 

Daten mi t  ganz bestimmten Algorithmen. 

Was dabei herauskommt ist um einiges 

kleiner als das Original und paRt problem- 

10s auf eine Diskette. Solche Programme 

werden allgemein als ,,Packeru bezeichnet. 

Der wohl bekannteste Vertreter dieser Kate- 

gorie ist das Programm ,,PkZip". 

ZugegebenermaRen erreichen einige 

andere Komprirnierprograrnme hohere 

Kompressionsraten, z.6. arj in  der neuesten 

Version 2.41. Allerdings hat sich weltweit 

PkZip durchgesetzt. Auf fast allen FTP-Ser- 

vern sind die Daten mi t  PkZip gepackt, 

ebenso auf dem FTP-Server des Rechenzen- 

trums! Auch Shareware-Handler liefern ihre 

Software meist ,,geziptn aus. Da in der 

Anwenderberatung oft Fragen uber die 

Benutzung des Programms PkZip gestellt 

werden, hier einige Erklarungen. 

Leider schrecken einige Anwender vor 

diesem Programm zuruck. Sie verstehen oft 

die scheinbar so komplizierte Syntax nicht. 

Das Handbuch erstreckt sich immerhin 

uber mehr als 120 Seiten! Im taglichen 

Betrieb komrnt man allerdings mit einigen 

Standardschaltern aus. Das eigentliche Pro- 

grammpaket besteht aus drei Teilen: 

- ,,pkzip.exe1' erstellt komprimierte Archive 

- ,,pkunzip.exen packt sie wieder aus 

- ,,zip2exe.exeU erstellt selbstentpackende 

Archive mi t  der Endung ,,.exen 

Zum Entpacken dieser Archive ist dann 

nicht mehr ,,pkunzip.exen notwendig. Die 

Eingabe des Archivnamens, gefolgt von 

einem <Return>, reicht aus. An einem 

kleinen Beispiel sol1 nun die Funktionsweise 

dieser drei Programme erklart werden. 

KOMPRIMIEREN VON DATEIEN 

Angenommen die Verzeichnisstruktur auf 

einem Rechner sieht folgendermaken aus: 

C:\ 

C:\DOS 

C:\TEXTE 

C:\TOOLS 

C:\GSMENU 

C:\SPIELE 

Im Verzeichnis c:\gsmenu befinden sich 

folgende Dateien: 

KUNDE 512 21.01.92 3:36 

CSMENU BAT 226 21.01.92 3:36 

START BAT 31 . 21.01.92 3:36 

CSEDIT EXE 88904 21.01.92 3:36 

LIST EXE 1979 21.01.92 3:36 

MEN EXE 32091 21.01.92 3:36 

BEISPIEL MEN 2902 21.01.92 3:36 

ENCODE MEN 1988 21.01.92 3:36 

EXAMPLE MEN 2705 21.01.92 3:36 

VERSCHL MEN 2205 21.01.92 3:36 

CTRLC COM 347 21.01.92 3:36 

ZS B MEN 620 13.08.93 12:20 

ZS B BAK 584 13.08.93 12:19 

15 Datei(en) 135094 Byte 

2658304 Byte frei 

Diese Dateien sollen nun in  ein Archiv im 

selben Verzeichnis komprimiert werden. 

PkZip bietet verschiedene Kompressionsgra- 

de. je hoher der Grad der Kompression, 

desto janger dauert der Komprimiervor- 

gang. Auf einem 486 kann immer getrost 

die hochste Rate gewahlt werden. Auf 286- 

Rechnern sollte sie, zumindest bei groRen 

oder vielen zu archivierenden Dateien, 

nicht gewahlt werden. 

Prinzipiell lautet die Syntax: 

Allgerneine Syntax: 

PKZlP [Optionen] Zip-Datei [@Llste] 

[Dateien ...] 
Einfache Syntax: 

PKZlP Zip-Datei Datei(en) ... 
PKZlP Programmname 

Zip-Datei Name des zu erstellenden Ar- 

chivs (Zip-Files) 

Datei(en) Dateien, die komprimiert 

werden sollen 

Um alle Dateien des Verzeichnisses c:\gs- 

menu zu komprimieren, konnen wir also 

folgendes eingeben: 

pkzip menu.zip *. * 
PkZip versteht Platzhalter, wie sie von DOS 

her bekannt sind (2.B. *.* fur alle Dateien, 

*.xyz fur alle Dateien mit der Endung xyz, 

abc.* fur alle Dateien mit Namen abc und 

beliebiger Endung,...). Wenn kein Kompres- 

sionsgrad angegeben wird, nimrnt PkZip 

,,Normal Compression". Um eine andere 

Kompressionsrate zu wahlen, mu& eine 

Option mitgegeben werden: 

pkzip -e[Grad] menu.zip *. * 
Mogliche Grade sind: 

x extra (hochster Kompressionsgrad, 

niedrigste Ceschwindigkeit) 

n Normale Kompression (voreingestellt) 



f Fast (schnell, niedrigere Kompression) 

s Superschnell (noch schneller, noch 

niedrigere Kompression) 

0 keine Kompression (nur archivieren) 

Fur die Komprimierung rnit hochster Kom- 

pression musste also folgendes eingegeben 

werden: 

p k i p  -ex menu.zip *. * 
Dieses Archiv wurde rnit maximaler Kom- 

pression erstellt: 

MENU.ZIP 125685 

Dieses rnit superschneller: 

MENU.ZIP 125910 

Es ist selbst bei diesem kleinen Beispiel 

ersichtlich, dal3 bei groReren Datenmengen 

Unterschiede von mehreren Megabyte 

auftreten konnen. 

Mi t  ,,pkunzip -v menu.zip" kann der lnhalt 

des Archivs angezeigt werden. 

ENTPACKEN DES KOMPLElTEN ARCHIVS 

Zum Entpacken dient das Programm 

,,pkunzip.exeU. Um das eben erstellte Archiv 

wieder zu entpacken, muR nur der Pro- 

grarnrnname, gefolgt von dem Archivna- 

men eingegeben werden: 

pkunzip menu.zip 

Sollten sich Dateien, die sich im Archiv 

befinden, auch noch im Verzeichnis befin- 

den, fragt pkunzip nach, ob es diese 

Dateien uberschreiben soll. Auch das Ent- 

packen einzelner oder einer Cruppe von 

Dateien ist moglich. 

pkunzip menu.zip *.men 

entpackt 2.6. alle Dateien rnit der Endung 

,,menn. Hier sind, wie bei pkzip, alle von 

DOS erlaubten Platzhalter moglich, ebenso 

wie die Angabe einzelner Dateien. 

ERSTELLEN ElNES SELBST- 

ENTPACKENDEN ARCHIVS 

Wenn das Archiv an Dritte weitergegeben 

werden soll, die PkZip nicht oder in einer 

fruheren Version besitzen, kann es eventuell 

angebracht sein, ein selbstentpackendes 

Archiv zu erstellen. Dazu dient das Pro- 

gramm ,,zip2exe.exe". Auch hier ist die Syn- 

tax sehr einfach: 

zip2exe menu.zip 

erstellt eine Datei ,,menu.exe". Dieses 

Archiv kann ohne die Verwendung von . 

,,pkunzip.exeM durch die Eingabe des 

Namens ,,menu.exen ins aktuelle Verzeich- 

nis entpackt werden. Durch das Umwan- 

deln in  ein selbstentpackendes Archiv wird 

dieses jedoch um einige Kilobyte Ianger, da 

die Entpackroutinen ja ebenfalls darin ent- 

halten sein rniissen. 

ERSTELLEN ElNES BACKUPS AUF 

DISKETTE 

Es kann vorkommen, daR sich in einem Ver- 

zeichnis so viele oder so groRe Dateien 

befinden, daR sie selbst nach dem Kompri- 

mieren nicht auf eine einzelne Diskette pas- 

sen. Hierfur muR man PkZip folgendes 

angeben: 

1. Wohin das Backup geschrieben werden 

sol1 (z.B. a:\menu.zip) 

2. O b  die Verzeichnisstruktur rekursiv (aiso 

vom aktuellen Verzeichnis beginnend ab- 

warts durch alle Unterverzeichnisse) mitge- 

sichert werden sol1 

3. DaR auch alle Dateien in den angege- 

benen Unterverzeichnissen gesichert wer- 

den sollen. 

4. DaR ein Backup erfolgen soll, also nicht 

nur das einfache Komprimieren. 

Zur Verdeutlichung wollen wir ein folgen- 

des Beispiel heranziehen: 

Angenommen das Verzeichnis DOS sol1 rnit 

allen Unterverzeichnissen samt deren lnhalt 

rnit PkZip auf das Laufwerk a: gesichert 

\ werden. 

C:\DOS 

) C:\DOS\DOS.SIK 

C:\DOS\HALLO.TXT 

In den gezeigten Verzeichnissen befinden 

sich Dateien, die kornprimiert nicht auf eine 

einzelne Diskette passen. Wir befinden uns 

im Verzeichnis C:\DOS. 

Syntax: 

pkzip -ex -r -p -6f a:\dos.zip *. * 
pkzip Programmname 

-ex Maximale Kompression 

-r Speichern der Dateien in  den 

Unterverzeichnissen 

-P Speichern der Pfadnamen 
-&f Backupfunktion (&) und 

Formatieren (f) der Diskette(n) 

a:\dos.zip Mad und Name des zu erstellen- 

den Backups 
* * Alle Dateien 

Wenn die Disketten bereits formatiert sind, 

I' mu8 die Option ,,f" nicht angegeben 

werden. Nach der Eingabe dieser Befehls- 

] zeile formatiert PkZip zuerst die Diskette in  

Laufwerk a:. Anschliessend beginnt es mi t  

der Komprimierung der Dateien. Wenn die 

erste Diskette voll ist, wird automatisch 

eine zweite verlangt und so weiter, bis alle 

Daten gesichert sind. Alle Disketten dieses 

Satzes mussen vorhanden sein, um spater 

wieder das Backup oder Teile daraus 

zuruckzuspielen! 

ZUR~~CKSPIELEN DES BACKUPS 

So11 ein vorhandener Backupsatz zuruckge- 

spielt werden, muR zuerst auf der Fest- 

platte in das Verzeichnis gewechselt wer- 

den, das als Startverzeichnis der Rucksiche- 

rung gelten soll. Hier also beispielsweise 

c:\DOS. Dann sollte die letzte Diskette des 

Backup-Satzes in  das entsprechende Lauf- 

werk gelegt werden (hier a:). Um nun das 

Backup zuruckzuspielen, wird folgender 

Befehl eingegeben: 

pkunzip -d a:\dos.zip 

Die Option ,,-d" ist sehr wichtig, da nur rnit 

ihr die gespeitherten Verzeichnisstrukturen 

samt ihrer Dateien wiederhergestellt wer- 

den! PkZip liest nun aus dieser Diskette die 

Dateienliste aus und verlangt dann die 

erste Diskette, dann die zweite und so 

weiter. 

Auch fur die Backupfunktion gelten die 

gleichen Regeln fiir Dateien, die oben 

bereits beschrieben wurden (2.8. *.men fur 

alle Dateien rnit der Endung ,,menu,...). 

So, das war eine kurze Einfuhrung in  die 

Benutzung von PkZip. Das Ausprobieren 

der vielen anderen Funktionen dieses 

Programmes wurde hier zu weit fuhren. 

Zumindest reichen diese wenigen Befehle 

aus, um rnit PkZip effektiv arbeiten zu 

konnen. Fur alle, die nicht gerne rnit der 

Kommandozeileneingabe arbeiten, gibt es 

mittlerweile eine Vielzahl von Oberflachen, 

die die Arbeit erleichtern.  on diesen seien 

hier nur ,,Arcmastern fur DOS und das sehr m 
gute ,,Winzip" fur Windows genannt. Fur - a - *q 
welche dieser Oberflachen man sich ent- 

scheidet, ist letztendlich Geschmackssache. = 
W. Klein, RZ 

rn - l-720-4 



A U F  D 

In letzter Zeit sind wieder verstarkt Viren 

auf Rechnern auf dem Campus aufgetreten. 

In der Mehrzahl der Falle handelte es sich 

um die altbekannten Viren ,,Stonedu und 

,,Formu. Diese sind nur dann gefahrlich, 

wenn sie nicht rechtzeitig vor Aktivierung 

des Aktionsteils erkannt werden. Der Form- 

Virus kann z.B. den Bootsektor einer Fest- 

platte zerstoren, was in der Regel den Ver- 

lust aller Daten nach sich zieht. In Verbin- 

dung rnit dem Stoned-Virus treten neuer- 

dings jedoch des ofteren die Viren ,,GenbU 

und ,GenpU auf. Diese sind besonders 

gefahrlich, da sie sich sozusagen hinter 

dem Stoned-Virus ,versteckenn. Wenn 

Viruscan uber einen rnit Genb verseuchten 

Rechner gelaufen ist, meldet er, den Stoned 

gefunden zu haben. Wird nun versucht, rnit 

,,Clean <Laufwerk> [Stoned]" den Virus zu 

entfernen, kann dies naturgemaR nicht ge- 

lingen. Es mu& ,,Clean <Laufwerk> [Genb]" 

gestartet werden. Erst dann ist Clean in der 

Lage, den Virus richtig zu identifizieren und 

zu entfernen! Trotzdem ist es ratsam, nach 

erfolgreicher Viren-Entfernung Scan noch- 

mals zu starten. Der Genp verhalt sich 

grundlegend anders als der Genb. Bei ihm 

meldet Scan korrekt, einen Stoned gefun- 

den zu haben. Dieser laRt sich auch pro- 

blemlos rnit ,,Clean <Laufwerk> [Stoned]" 

entfernen. Allerdings bleibt der Genp erhal- 

ten! Erst ein nochmaliger Aufruf von Clean 

rnit dem Schalter [Genp] entfernt auch 

diesen Virus von der Platte. 

Da an einigen Stellen der Universitat mei- 

ner Erfahrung nach einige oder sogar alle 

Rechner rnit oben genannten Viren ver- 

seucht sind, hier noch ein paar Tips zum 

Schutz: 

EM C A M P U S  

- DOS-Rechner, die offentlich zuganglich 

sind und eine eigene Festplatte besitzen 

(2.B. in CIP-Pools), sollten so konfiguriert 

sein, daR ein Bootvorgang uber Diskette 

nicht moglich ist. Moderne BIOS-Versionen 

bieten diese Moglichkeit schon beim Ein- 

schalten des Rechners. Ebenso kann ein 

Passwort vergeben werden; dies macht es 

Unbefugten unmoglich, die entsprech- 

enden B l ~ ~ - ~ i n t i a g e  zu andern. Aber die- 

ser Schutz allein ist nicht ausreichend, da 

naturlich Disketten weiterhin benutzt wer- 

den konnen. Hier bietet in den meisten 

Fallen das Programm ,,VShieldn ausreichen- 

den Schutz. Es installiert sich resident im 

Arbeitsspeicher und pruft bei jedem 0ffnen 

von Dateien deren lnhalt auf bekannte 

Viren. Das System wird dabei in der Regel 

nicht merklich langsamer. Optimal ware 

naturlich, wenn die entsprechenden Rech- 

ner uberhaupt keine oder aber abschliefi- 

bare Diskettenlauhverke besitzen wiirden 

(preiswerte Schlosser gibt es im Fach- und 

Versandhandel). 

- Die eben genannten Ratschlage entbin- 

den jedoch nicht von zwei Pflichten: 

1. RegelmaRiges Scannen des Rechners rnit 

einem geeigneten Programm, z.b. Viruscan. 

2. RegelmaRiges Updaten des Virenscan- 

ners. Veraltete Versionen konnen unter 

Umstanden neuere Viren-Versionen nicht 

erkennen. Sie gaukeln hochstens eine 

Scheinsicherheit vor! 

Wo diese SicherheitsmaRnahmen nicht 

moglich sind, mussen die Benutzer ihr 

Handeln uberdenken. Es ist immer wieder 

erstaunlich, rnit welcher Selbstverstandlich- 

keit, ja Fahrlassigkeit, Disketten unbekann- 

ter oder zweifelhafter Herkunft in Rechner 

geschoben werden, die sensible Daten wie 

Briefe, Layoutentwurfe, Magister-, Diplom- 

oder Doktorarbeiten, Vertragsentwurfe usw. 

enthalten (zumal diese wichtigen Daten oft 

nicht regelmaRig oder gar uberhaupt nicht 

iiber ein Backup-Programm gesichert wor- 

den sind!). Bemerkt werden Viren dann 

meist erst, wenn es zu spat ist. Dabei ist es 

sehr einfach, bestimmte Sicherheitsregeln 

zu beachten. Disketten, deren Herkunft 

nicht bekannt ist, sollten prinzipiell uber- 

haupt nicht benutzt werden. Wenn dies 

nicht zu umgehen ist, mussen sie auf jeden 

Fall mit einem Virenscanner untersucht wer- 

den! Dies dauert in der Regel nur einige 

Sekunden bis wenige Minuten, erspart aber 

unter Umstanden einen vollstandigen 

Datenverlust! Ebenso sollte der Rechner 

selbst in regelmasigen Abstanden gescannt 

werden. Ein residenter Virenschutz, wie das 

oben erwahnte VShield, kann ebenfalls 

gute Dienste leisten. Es muR aber ebenso 

auf dem aktuellen Stand sein, genauso wie 
' 

der Scanner selbst! 

Die im Artikel genannten Programme befin- 

den sich auf dem PD-/SW-Server des 

Rechenzentrums im Verzeichnis /pdlDoslvi- 

rus und werden dort auch auf dem neue- 

sten Stand gehalten (regelmaRiges direktes 

Download vom Server des Herstellers). 

Die korrekte Syntax bei der Befehlseingabe 

wird bei den einzelnen Programmen ange- 

zeigt, wenn der Programmname und 

anschliessend direkt ein <Return> eingege- 

ben werden, z.B. scan <Return>. 

W. Klein, RZ 

RECHTSCHREIBPRUFUNG IN WINWORD 

WAHLERISCH EINSETZEN 

Die Rechtschreibprufung von Dokumenten, 

die Teilelisten, technische Daten oder ande- 

re alphanumerische Codes enthalten, kann 

sehr langwierig sein. Zum ljberspringenvon 

Textpassagen, die Zahien und Buchstaben 

kombinieren, wahlen Sie die Funktion Recht- 

schreibung im Menu Extms und klicken 

dann auf ,,Optionen". Wahlen Sie anschlie- 

Rend die Option ,,Worter mit Zahlen" in 

der ,,Ignorierenl'-Box. Sie konnen genauso 

festlegen, daR Word technische Daten nicht 

uberpruft, indem Sie zum Beispiel Listen 

und Tabellen selektieren und ihnen den 

Status ,,nicht uberprufen" zuweisen. Wah- 

len Sie dafur Format/Sprache ... und klicken 

im folgenden Dialog auf die Option ,,keine 

ijberprilfung". Bestatigen Sie mit ,,OK1'. 

Word ubergeht auf diese Art markierte 

Textpassagen bei der Rechtschreibprufung. 

VORHANDENE INFORMATIONEN IN 

EXCEL-TABELLE EINBE'ITEN 

Nicht in jedem Fall wird das einzubettende 

Objekt zusammen rnit der Excel-Datei era 

stellt. Um bereits vorhandene Dateien in 

Excel einzubetten, gehen Sie wie folgt vor: 

dffnen Sie die Datei, die Sie in Excel einbet- 

ten wollen, in der dazugehorigen Applikati- 

on. Fuhren Sie dort die MaRnahmen zum 

Auswahlen und Kopieren der gewunschten 

Bereiche durch. Aktivieren Sie anschlieRend 

Excel und bringen Sie den Cursor an die 

Stelle der Tabelle, an der Sie das neue Ob- 

jekt einbetten wollen. Wlhlen Sie dann aus 

dem Menu Bearbeiten den Befehl lnhalte 

einfiigen. Im Feld ,,Formatu wahlen Sie 

jetzt den'Datentyp des Objekts und klicken 

auf ,,EinfugenU oder ,,VerknupfenM. 

Aus: WINDOWS 6/93 



MEHR SUPPORT FUR BARES GELD 
MICROSOFTS NEUER SUPPORT 

Im Laufe der letzten jahre hat Microsoft in urnfant alle Applikationen, Betriebssysteme 

Munchen fur das deutsche Vertriebsgebiet sowie Entwicklungswerkzeuge und kann 

eine umfangreiche Supportabteilung auf- unbegrenzt benutzt werden. Einschrankend 

gebaut, deren Mitarbeiter im Monat bis zu gilt fur Betriebssysteme und Entwicklungs- 

45.000 Anrufe beantworten mussen. Diese werkzeuge, daR eine kostenfreie telefoni- 

Unterstutzung ist bis jetzt fur alle Hilfesu- sche Anwenderberatung nur wahrend der 

chenden kostenlos; doch ab 1. januar 1994 ersten 3 Monate nach dern ersten Anruf bei 

gibt es die heile, kostenlose Servicewelt von der Hotline gegeben ist. Ein jahresvertrag 

Microsoft nicht mehr. Wer einen schnellen ist notig, urn in den GenuR des Priority-Ser- 

und guten Support erwartet, wird kunftig vices zu kommen. Hierbei kann zwischen 

- je nach Leistungsstufe - zur Kasse gebe- drei Service-Angeboten gewahlt werden, 

ten. Kostenlos bleibt allein die telefonische die zwischen 399 und 15.500 DM pro Jahr 

Hotline, und dies auch nur in eingeschrank- liegen. Einen ,,besonderenu technischen 

tem Umfang: umsonst beantwortet werden Support fur alle ~icrosoft-~rodukte erhalt 

nur noch Fragen, die Desktop-Applikatio- der Kunde, der einen Premier-Service-jah. 

nen und Consumer-Produkte betreffen. resvertrag abschliekt. Microsoft verspricht 

I hier extrem kurze Reaktionszeiten und 

DER MICROSOFT SERVICE einen ,,personlichen, namentlich bekannten 

Ansprechpartner". Dabei ist Microsoft 

Microsoft unterteilt den hauseigenen Sup- neben der verwendeten Software auch die 

port kunftig in die drei Stufen Premier, Pri- eingesetzte Hardware des ~ertrags~artners 

ority und Standard (siehe Tabelle). Kosten- bekannt. 

10s ist die Servicestufe Standard. Diese Die verschiedenen Support-Kategorien: , 

DAS MlCROSOFl D e s ~ w e n d o n p e n ,  -dm& D m h d  Tods hd 01stm.l 
SUPPORT eOnrumuRodukta Hahnrs 
NETWORK Windows-. Mac-Anwendungen. Windows, WFW, W.DOS. Win( el, 

Oflice. Mail, Fox, Access Mouse, Hardware Rr t l  
lows SDK. C, C++, 
ran.VB, .. 

ws/NT, IAN Manag1 
1A TCP 

Pmmin RwDkrcmnpdtmdie 
1 Jahr unlimilierter Support mit 42.500DM Basisbetrag pro Jahr; umfassender Support zu allen Produkten fiir 4 Personen beim Kunden. Sperialvertrige bis 100.000 DM 
dedizierlem Ansprechpartner 
Anfragen Iberlelefan. Microsalt h'&~ Dnkpnmt 
Online, Brief und fax; lnfos Ober 42.500 DM pro Jahr fiir Entwlcklersupport; Service lrkommerzielle und firmenenhvickler 
CD-ROM, Technet, MSDN. 
Reaktionszell. 1 Stunde Sewer. OEM Adaptkm 
4 Stunden andere Anfragen 42.500 DM pro Jahr fiir Anpassungsunterslhung 

Rim Rkritrhpd*rkr 
Unlirnitierter Suo~ort Iiir einen 15.500 DM pro Jahr, enthilt MS Online und CD-ROM Technet/MSDN 
Ansprechparmer 
Reaklionszeil. WDerckprmtnPadrhp 
4 SlundenServer. 12Stunden 15.500 DM pro lahr, enthalt MS Online und CDROM Technet/MSDN 
andere Anhagen 

Rial Desktop 
399 DM pro lahr; nut Telefon 

Sadrd Unlimilierter Support 90 Tage kostenloset Support 
kostenlre~er Support uber Telefon 

Eleklronixhe Se~ice-Medien Moderierte Compuse~e-loren Btx-Downloadbervice (Treiber, lechnische Inlormationen) 

M ~ G L I C H E  KONSEQUENZEN ~ l j ~  DIE 

UNIVERSITAT DES SAARLANDES 

Fur einen durchschnittlichen Nutzer sieht 

dies auf den ersten Blick nicht besorgniser- 

regend aus; fur die Nutzer an der Univer- 

sitat des Saarlandes mit der Vielfalt ihrer 

eingesetzten Produkte (Tausende von PCs 

mit MS-DOS und Windows) kamen jedoch 

- spatestens 3 Monate nach dern ersten An- 

ruf bei der MS Hotline - Summen zusarn- 

men, die fur die meisten Lehrstuhl-Etats 

nicht tragbar sein werden. Fiir einzelne 

Lehrstuhle, die WFW (Windows fijr Work- 

groups) zusamrnen mit dern TCP-IP-Paket 

von Microsoft einsetzen, ware als gunstig- 

ste Stufe erst das Priority Level 3 (Annual 

Advanced System) angezeigt; dieses kostet 

jedoch den stolzen Betrag von 15.500 DM 

pro Jahr. Selbst fur Rechner mit einer 

durchschnittlichen Software-Installation, 

wie sie tagtaglich auf dern Campus in Be- 

trieb genommen werden (dies belegen die 

standig wachsenden Anmeldezahlen fur 

den Hardware-Wartungspool des Rechen- 

zentrums), ist noch ein Betrag von 399 DM 

fur die lnanspruchnahme des standigen 

Software-Supports notig - dies dann eben- 

falls Jahr fur Jahr! Microsofts Produkte DOS 

und WINDOWS sind eben auf nahezu je- 

dern IBM-kompatiblen Rechner installiert, 

der die Beschaffungsbegutachtung in der 

Abteilung ,,Individuelle Systeme" des RZ 

passiert. Auch die elektronischen Service- 

Medien verkleinern diese Misere nicht, 

denn der Btx-Dienst und erst recht ein 

Compuserve-Account kosten Geld - Geld, 

das einfach niemand bei der Anschaffung 

eines PCs oder gar eines ganzen Netzwerks 

lease hold the line ..." 

(bzw. CIP-Pools) in die Kalkulation einbezo- 

gen hat. Weiter wird erschwerend hinzu- 

kommen, daR auch bei anderen Software- 

herstellern die Hotline sich als sehr teuer 

und bei der heutigen Verfahrensweise als 

nicht kostendeckend erwiesen hat. Von ei- 

nigen groRen Softwarehausern sind ahn- 

liche Plane und Bestrebungen bekannt, wie 

sie jetzt Microsoft veroffentlicht hat; teil- 

weise sind diese Konzepte auch schon ver- 

wirklicht. (So verlangt z.6. die Firma Lotus 

im Rahmen ihres LOTUS Premium Supports 

fur jedes unterstutzte Programm und fur 

jede vorhandene Lizenz den Iahresbeitrag 

von 99.- DM; dafur erhalt man dann telefo- 

nischen und Mailbox-Support). 

HILFE AUS DEM RZ 

Hier wird ab Ianuar nachsten Iahres zuneh- 

mend das Rechenzentrum der UdS gefor- 

dert werden, insbesondere seine Abteilung 

lndividuelle Systeme. Diese ist schon zum 

heutigen Zeitpunkt durch die Betreuung 

der dezentrai aufgestellten Individualrech- 

ner sehr gut ausgelastet; und die Zahl der 

Unterstutzungsanforderungen, die die Nut- 

zer der Universitat an uns stellen, wird sich 

sich ab dern genannten Zeitpunkt wohl 

sprunghaft erhohen. Deswegen werden die 

Anstrengungen des RZ auf diesem Sektor 



sich erhohen rnussen, um diesen Support 

weiterhin aufrechtzuerhalten und noch zu 

verbessern. 

Das RZ hat sich entschlossen, ab 1. januar 

1994 einen jahrlichen Beitrag von 399,- DM 

fur den ,,Priority DesktopH-Service an 

Microsoft zu zahlen. Dies wird uns den 

Telefon-Support fur MS-DOS, MS-Windows 

und Windows fur Workgroups sowie alle 

Windows-Applikationen sichern. Auf diese 

Weise hat der Nutzer fur Fragen, die die 

Gruppe ,,Individuelle Systeme" nicht sofort 

losen kann, auch weiterhin eine quasi ge- 

buhrenfreie Hilfe per telefonischer Anfrage, 

zumindest fur die gangigsten Microsoft- 

Produkte zur Verfugung. 

Die Vorteile fur die Anwender sind offen- 

sichtlich: Nicht nur daI3 die Unterstutzung 

fur alle Nutzer der RZ-Services kostenlos ist 

- wir nehmen auch fur uns in Anspruch, 

daR unsere Reaktionszeiten um einiges kur- 

zer sind als diejenigen, die Microsoft in 

Aussicht stellt. Daruberhinaus ist es uns 

moglich, nicht uber Telefon losbare Kun- 

denwunsche per Aunentermin abzuklaren. 

Weiter sind wir uber Electronic Mail er- 

reichbar - wer schon tagelang vergeblich 

versucht hat, die standig besetzten Hotlines 

groBer Softwarehersteller zu erreichen, wird 

dies bestimmt zu schatzen wissen. (Die 

Mailadressen und Aufgabengebiete unserer 

Mitarbeiter geben wir hier nicht an, da ein 

Teil des Supports in der Cruppe Individu- 

elle Systeme aus Personalkapazitatsgrunden 

uber freie Mitarbeiter abgewickelt werden 

mu&; die aktuellen Daten hierzu konnen Sie 

jedoch in der Anwenderberatung, Tel. 3602, 

erfragen). B. Rumpf, RZ 

Teile entnommen aus: PC Professional 10193 

LINEARE ODER EXPONENTIELLE TRENDS 

UNTER EXCEL BERECHNEN 

Zahlenreihen, die einern linearen oder 

exponentiellen Trend folgen, konnen Sie 

wie folgt analysieren: Kopieren Sie den zu 

analysierenden Bereich ( am besten direkt 

neben oder unter die Originaldaten), 

wahlen Sie dann aus dern Menu Daten den 

Befehl Reihe berechnen ... Markieren Sie 

das ,,Trendu-Kastchen und im Feld ,,Reihen- 

typ" die Option ,,Arithmetischn, wenn Sie 

einen linearen Trend darstellen wollen. 

Handelt es sich um einen exponentiellen 

Trend, dann aktivieren Sie die Option ,,Ceo- 

metrisch". Klicken Sie abschliekend auf 

,,OKu. Excel ersetzt jetzt die Originalwerte 

durch die gewunschte Trendreihe. 

ABSCHNITTE I N  WINWORD 

GEKONNT EINSETZEN 

Abschnittsumbrijche lassen .sich ahnlich wie 

Absatzmarken behandeln. Ein Absatz- 

umbruch wird'durch eine doppelt punk- 

tierte Linie quer uber die Seite dargestellt. 

Zum Selektieren des Umbruchs bringen Sie 

den Cursor auf die Doppellinie. Sie konnen 

Absatzurnbruche kopieren, verschieben und 

loschen. Wenn Sie die Doppellinie zweirnal 

anklicken, zeigt Word die Abschnitt-Dialog- 

box an. Das ist sehr hilfreich, wenn Sie mit- 

ten auf der Seite neue Randeinstellungen 

vornehrnen oder eine Zeilennumerierung 

hinzufugen wollen. 

Aus: WINDOWS 6/93 

WAS IST AWK ? 

AWK ist ein Prograrnm aus der UNIX-Welt, 

rnit dem man vielfaltig und vor allem auto- 

matisiert aus einer Textvorlage einen neuen 

Text erstellen kann. AWK ist ein Prograrnm 

vor allem fur Programmierkundige und 

Kenner der Kommandozeile. 

telwert aller funften Worter aus allen 

Zeilen, die mit einer Ziffer beginnen. Ein 

Programm erzeugt eine Tabelle, ein anderes 

sol1 sie weiterverarbeiten, erwartet jedoch 

eine andere Reihenfolge der Spalten. Kein 

Problem mit AWK, ebensowenig wie alle 

anderen denkbaren Format-Umwandlungen 

innerhalb von Textdateien. 

WAS TUT AWK? 

VOR- U N D  NACHTEILE 

AWK liest seine Eingabedateien, prijft jede 

Zeile auf bestimmte Textmuster und fuhrt 

nach einem Fund eine Anweisung aus. Die 

Muster konnen nach allen Regeln ange- 

geben werden, die unter UNlX ijblich sind, 

die Anweisungen sind C-artige Programm- 

fragrnente. Im allgemeinen entnimmt AWK 

den geforderten Ablauf einer Programm- 

datei. Diese Datei besteht aus Eintragen der 

Form ,,Muster Anweisung". AWK pruft 

dann fur jede Eingabezeile, ob das Muster 

darin enthalten ist und fuhrt gegebenen- 

falls die Anweisung aus. lnnerhalb der 

Anweisung kann auf die einzelnen Worte 

der Zeile und verschiedene andere Varia- 

blen bequem zugegriffen werden. 

ANWENDUNGSBEISPIELE 

Ein MeRprogramm erstellt eine Protokollda- 

tei, aus der gezielt bestimmte Meldungen 

ausgefiltert und eventuell aufbereitet wer- 

den sollen. Vielleicht mochte man den Mit 

Ein Nachteil von AWK ist seine Geschwin- 

digkeit. Wenn Zeit eine Roile spielt, ist ein 

,,richtides" Prograrnm sicher besser. 

Gegenuber einern ,,richtigenl' Programrn 

bietet AWK jedoch den riesigen Vorteil, daR 

man sich nicht um den ublichen Kleinkram 

kurnrnern mu&: Datei-110, Fehlerbehand- 

lung, Speicherverwaltung, Typumwandlun- 

gen und ahnliches. Allein die rnachtigen 

UNIX-artigen Musterangaben sind eine 

groRe Programrnierersparnis. 

AWK ist auf UNIX-Systemen zu Hause, 

jedoch gibt es auch Versionen fur MS-DOS. 

Der FTP-Server des RZ halt eine solche auch 

bereit. Sie ist unter 

/pub/dos/aktuell/awk/awk32O.~ip 

zu finden. 

P. Borbion, RZ 



WORDPERFECT 5.1 

Hat man unter vie1 Muhe ein groReres 

Dokument erstellt, das sehr viele FuRnoten 

enthalt, wird ein spateres Umformatieren 

aller FuRnoten (z.B, andere Schriftart und 

-groRe) zu einem wahren Geduldsspiel. 

Abhilfe schafft hier ein kleiner Trick, der in 

den Progammdokumentationen leider nicht 

zu findenat. Cehen Sie mit dem Cursor an 

den Anfang des Dokuments und fugen Sie 

dort alle Formatierungs-Codes ein, die Sie 

fur die Cestaltung der FuRnoten benotigen. 

Danach definieren Sie die FuRnotenoptio- 

nen (Menu: Layout/FuRnote/Optionen oder 

CTRL-F7,1,4) Als letztes sollten Formatie- 

rungsanweisungen fur den normalen Text 

folgen. Beispielsweise konnte der Steue- 

rungs-Bildschirm (ALT-F3) so aussehen: 

[Font: New Century Schoolbook 8 PC] 

[Opt. FuEn.][Font: Times Roman 12 PC] 

MS-ACCESS 

Bei der Installation des Datenbanksystems 

MS-Access auf einem Netzwerk-Server und 

anschlienender Einrichtung von Einzelsta- 

tionen (setup In)  treten Probleme bei Im- 

port und Export in fremden Tabellenforma- 

ten auf. Um beispielsweise eine dBase-Da- 

tenbank zu importieren, muR MS-Access 

temporar eine sogenannte Importfehlerta- 

belle anlegen konnen. In ihr werden alle 

Datensatze gespeichert, bei deren ijber- 

nahme Schwierigkeiten auftraten. Diese an 

sich sinnvolle Losung verhiridert einen 

eventuellen Datenverlust. Allerdings kann 

die lmportfehlertabelle nur erzeugt wer- 

den, wenn bei der Programminstallation 

das Dialogfeld mit Name und Firma des 

Lizenznehmers ordnungsgemaR ausgefullt 

wurde. Der hier eingetragene Name wird 

zur Bildung der Bezeichnung fur die Im- 

portfehlertabelle wie folgt herangezogen: 

'Name-lmportfehlertabelle'. Da die Netz- 

werkinstallation keinen Namen verlangt, 

beginnt die Benennung der Importfehlerta- 

belle mit einem Leerzeichen. Dies ist eine il- 

legale Namenskonvention und fuhrt sofort 

zum Abbruch des Importvorgangs. Mogli- 

cherweise handelt es sich hier urn einen 

echten Programmfehler. Man kann das Pro- 

blem offenbar nur umgehen, wenn man 

zunachst eine normale Einzelplatzinstalla- 

tion durchfiihrt und diese einfach auf den 

Server kopiert (ijberschreiben der Server- 

Variante). Verfiigen Sie bereits uber die Ver- 

sion 1.1, miissen Sie auch die Dateien 

PDX1 lO.DLL, BTRV11O.DLL und XBS11O.DLL 

aus dem lokalen Verzeichnis \WINDOWS\ 

SYSTEM mit in das Server-ACCESS-Verzeich- 

nis ubernehmen und anschlieRend erneut 

die Einzelplatze einrichten. Der Block 

[Installable ISAM's] in der Initialisierungs- 

datei MSACCESS.INI ist gegebenenfalls per 

Hand anzupassen. M. Schiiler, RZ 

NEU I M  RZ 

Folgendes wurde im Zuge von Updates 

und Austauschaktionen neu installiert: 

Im Benutzerarbeitsraum: 

- Farb-Scanner(unterstutzt TWAIN-Standrd.) 

- Recognita Plus (Texterkennung) 

- Picture IJublisher, Paint Shop Pro 2.0 

- Wordperfect fiir Windows 5.2 

- SPSS fur Windows 5.02, SPSS/PC+ 5.0 

- MS word 6.0 

In1 Kursraum: - PC-TCP V2.2 

Ferner ist bestellt: - Word Perfect 6.0 

GROSS- U N D  KLEINSCHREIBUNC 

SCHNELL ANDERN 

Eine Iastige FleiRarbeit ist es immer wieder, 

die Cross- und Kleinschreibung eines Textes 

zu korrigieren: Anfangsbuchstaben eines 

Wortes mussen geloscht und neu einge- 

tippt werden, oder es muR auch ma1 ein 

i kornplettes Wort uberschrieben werden, 
wenn es plotzlich nicht mehr gemischt, 

sondern versa1 erscheinen soll. Word bietet 

jedoch eine nutzliche Funktion, die diese 

Prozedur deutlich erleichtert: Markieren Sie 

einfach das zu korrigierende Wort, und 

drucken Sie wiederholt die Tastenkombi- 

nation <Umschalt>+<F3>. Word wechselt 

dann die GroR- und Kleinschreibung des 

Wortes automatisch: Aus einem klein ge- 

schriebenen Wort werden Versalien, ein 

versales Wort wird in gemischte Schreib- 

1 weise verwandelt, und ein gemischtes Wort 

wird in Kleinbuchstaben umgesetzt. 

lnteressant dabei: Word benutzt nicht etwa 

Zeichenattribute wie ,,CroRbuchstaben" 

aus dem Menu Format/Zeichen, sondern 

andert die Character-Codes. Die vorgenom- 

menen ~nderungen gehen also auch bei 

Export des Textes ins ASCII-Format nicht 

I mehr verloren. 

BILDSCHIRMFOTOS OHNE 

SCREENSHOT-PROCRAMM 

Drucken Sie die <Druck>-Taste oder die 

Tastenkombination <Alt>+<Druck>, je 

nachdem, ob Sie den gesamten Bildschirm 

oder nur das derzeit aktive Fenster ,,foto- 

grafieren" wollen. Windows kopiert die 

Bildschirrnanzeige dann in die Zwischen: 

ablage. Offnen Sie ,PaintbrushM aus der 

,,Zubehor"-Gruppe des Programmanagers 

und schalten Sie das Programm nach dem 

Start in den Vollbildmodus. Wahlen Sie den 

Befe h l Optionen/Bildattribute ..., und 

klicken Sie auf die Einheitenoption ,,Pixelw. 

nschlieRend geben Sie in den Feldern 

,,BreiteM und ,,Hohem an, wie viele Pixel 

breit beziehungsweise hoch das Bild sein 

soll. In der Regel handelt es sich dabei um 

Werte von 640 x 480 bis 1024 x 768 Pixel. 

Wahlen Sie dann noch die Option 

,,Farben1', und bestatigen Sie lhre Eingaben 

mit ,,OKn. Ceben Sie anschliekend den 

Befehl Datel/Neu und Paintbrush erzeugt 

ein leeres Dokument in genau den MaRen, 

die auch Ihr Bildschirm hat. In dieses 

Dokument konnen Sie jetzt Ihr Bildschirm- 

foto einfugen. Dabei sind jedoch noch zwei 

Eigenarten von Paintbrush zu beachten: 

Zunachst mussen Sie das Programm uber 

AnsichVVerkleinern dazu zwingen, das 

gesamte Dokument verkleinert im Bildfen- 

ster darzustellen, da sonst Teile lhres 

Bildschirmfotos beim Einfugen einfach 

abgeschnitten werden. AnschlieRend 

wahlen Sie zweirnal (1) direkt hintereinan- 

der den Befehl Bearbelten/Einfiigen, urn 

damit Ihr Bildschirmfoto endlich in das 

noch leere Dokument einzusetzen. An- 

schliekend konnen Sie die Bildschirm- 

anzeige mit Ansicht/VergrolJern wieder 

auf normale Grosse bringen und Ihr Foto 

dann mit Datei/Speichern unter... sichern. 

Aus: WINDOWS 6/93 



DAS ENDE DER ENTEN 

Folgende Schritte sind notig, um den ver- 

steckten Gag in MS Access zu finden und 

das Ende der Enten (Erklarung siehe weiter 

unten) einzulauten: 

1. Access starten und eine beliebige Daten- 

bank offnen oder neu anlegen 

2. Eine neue Tabelle anlegen mit Namen 

,,cirrus". Der Name mufl in  Kleinbuchsta- 

ben geschrieben werden! 

3. In der neuen Tabelle ein Feld anlegen; 

Name und Typ sind beliebig. 

4. Tabelle unter dern Namen ,,cirrusN 

abspeichern; dabei keinen Primarschlussel 

vergeben. 

5.  Im Tabellenfenster die Tabelle ,,cirrusn 

selektieren 

6. Aus dern Datenbank-Menu den Punkt 

~ i l f e - ~ b e r  Microsoft Access anwahlen 

MS Access offnet jetzt einen Dialog m i l  

dern Titel ,,Microsoft Access", der einige 

lnformationen uber die vorliegende Version 

preisgibt. In  diesem Dialog ist in  der linken 

oberen Ecke das MS Access-Logo enthalten. 

7. Positionieren Sie den Mauszeiger auf das 

Access-Logo. Halten Sie die Control- und 

Shift-Tasten zusammen 

gedruckt und fuhren Sie 

gleichzeitig einen Doppelklick 

mit der rechten Maustaste aus. 

Nun erscheint eine ganz spezielle Dialog- 

box. Die erste ~berraschung besteht in  

dern Cartoon, der jetzt ablauft. Dann kom- 

men einige Minuten Danksagungen an 

diverse Leute, die sich u m  das Programm 

verdient gemacht haben. Man kann diese 

Danksagungen abkurzen, indem man die 

Escape-Taste druckt; aber verpassen Sie 

dabei die zweite ~berraschung nicht! 

Lassen Sie den Dialog ,,Special Thanks To" 

bis zum SchluR ablaufen und beachten Sie 

sorgfaltig den lefzten Namen in der Liste 

der Personen, bei denen man sich be- 

dankt ... 
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EIN BlLD SAGT MEHR ... 

A - 

Auch dieses Programm 

enthalt einen netten Gim- 

mick, in dern sich die Ent- 

wickler verewigt haben. 

Man kann ihn folgender- 

maken sichtbar machen: 

1. Wahlen Sie aus dern 

Tabellen 
. -. 

...................... i 

RWrdge 

lormular 

Beritht 

Makro 

v 

Hauptmenu den Punkt Fenster-Monitor oder drucken Sie auf ALT-F11 

2. Aktivieren Sie den Monitor durch einen Mausklick ins Monitorfenster 

3. Geben Sie ein: ,,GO DATASTORM!" (CroR- oder Kleinschrift scheint egal zu sein, je- 

doch das Ausrufezeichen am Ende ist wichtig. Storen Sie sich nicht daran, daR das Sy- 

stem beim Eingeben piept und der Bildschirm die eingegebenen Buchstaben nicht reflek- 

tiert) 

4. Wahlen Sie den Menupunkt ,,~ilfe-Uber PROCOMM PLUS-Vielen Dank an": anstelle der 

ublichen Namensliste erscheint ein nettes Farbbild der - wie wir annehmen - Hauptent- 

wickler des Programms. 

. . . . . . . .  - . - ... - . . . .  
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 it diesem Buchtitel ermunft:l-n Chl i e  

Kahrmann und Jurgen Culb~ris den >cnrei- 

benden Computerbenutzer dazu, sich mit  

der Kunst der professionellen Cestaltung 

von Schriftstucken auseinanderzusetzen. 

Das Buch stammt aus dem Springer-Verlag 

und tragt die ISB-Nummer 3-540-5 ,708-3. 

Dieser Artikel sol1 lhnen vermitteln. urn was 

es darin geht. Ein Haupteinsatzgcb~et von 

Computern ist das Erstellen von Schriftstuk- 

ken. Dank hochwertiger Drucker und lei- 

stungsfahiger Programme zu erschwingli- 

chen Preisen kann (fast) jeder Dokumente 

erzeugen, die auf den ersten Blick ganz her- 

vorragend aussehen. Dieser Eindruck ri ihrt 

jedoch vor allem von der guten Druckqua- 

litat her, die aber eine schlechte Gestaltung 

des Schriftstuckes weder verhindern noch 

ausgleichen kann. Hier stellt sich nun die 

Frage, was ,,schlecht gestaltet" bedeutet. 

Die Kriterien fur die Antwort reichen von 

psychologischen Momenten bis zu ein- 

facher ,,Ceschmackssache". Fur einen Wer- 

beprospekt spielt sicherlich die Psychologie 

eine wesentliche Rolle, eine private Einla- 

dungskarte sol1 einfach insgesamt erst 

einmal schon aussehen. Fur die Masse der 

Schriftstucke dazwischen - Seminar-, Dip- 

lom-, Doktorarbeiten, Artikel, Bucher - gibt 

es jedoch auch ein Kriterium zwischen den 

genannten Extremen. Dieses Kriterium IaRt 

sich nach festen Regeln und damit von 

jedermann erfullen, egal, ob dieser jemand 

einen guten Geschrnack hat oder den rich- 

tigen Psycho-Theorien anhangt. Cemeint ist 

die Lesbarkeit. lhre Forderung oder Beein- 

trachtigung ist ein wichtiger Bestandteil 

des Buches. Ein Mensch liest eine Zeile in 

mehreren Blocken zu je etwa 10 Zeichen. 

Beim Einteilen der Zeile in diese Blocke hilft 

dem Auge dabei z.B, der Wortabstand. 

Dieser mu8 einerseits gron genug sein, um 

die Worte klar zu trennen, andererseits darf 

er die Zeile nicht auseinanderreinen. Am 

Ende einer Zeile muR das Auge schlieRlich 

den Anfang der nachsten Zeile suchen. 

Dabei helfen dem Auge neben einem gun- 

stigen Wortabstand und einem sinnvollen 

Zeilenabstand auch die Serifen einer Schrift, 

falls solche vorhanden sind. Serifen sind 

Verdickungen an den Enden der Linien von 

Buchstaben. Sie verdeutlichen dem Auge 

die Crundlinie einer Zeile. Fur das Auffin- 

den des nachsten Zeilenanfanges ist ferner 

die Lange einer Zeile maagebend. Kurze 

Zeilen rnachen das Auffinden leichter, aber 

auch haufiger notig. Auch hier ist ein Kom- 

promiR notig. Worte werden vielfach nicht 

durch Auflesen ihrer einzelnen Buchstaben 

erkannt, sondern bereits an ihrem UmriR 

und einigen wenigen Merkmalen, wie 

auffalligen Buchstaben oder Buchstaben- 

gruppen. Daher i s t  ein Text, der nur aus 

GroRbuchstaben besteht, schlechter lesbar 

als ein normaler. Gleiches gilt auch fur 

manche Schriften, die z.B. durch kleine 

Ober- und Unterlangen die charakteristi- 

sche Form von Zeichen abmildern. (Ober- 

und Unterlange bezeichnen die Teile, die 

uber die Hohe eines x bzw. unter die 

Grundlinie reichen.) I n  vielen Dokumenten 

werden mehrere Schriften gebraucht 

(unterschiedliche GroRen z.6. fur 1Jber- 

schriften, aber auch andere Schriftarten z.B. 

fur Hervorhebungen). Bei letzteren sollten 

sich die Schriften ausreichend unterschei- 

den, um ihren Zweck zu erfullen und nicht 

als Setzfehler interpretiert zu werden, aber 

auch einander i n  ihrem Stil lhnl ich sein, 

um die GleichmaRigkeit des Textes nicht zu 

storen. Es kijnnen z.B. Schriften mi t  und 

ohne Serifen verwendet werden, die jedoch 

in  ihrer Strichstarke, Cr6Re und Neigung 

vergleichbar sind. Fur diese und viele- 

andere.iiberlegungen gibt es jahrhunder- 

tealte Erfahrungen, an denen der Leser des 

Buches damit teilhat. Es sind neben allge- 

meineren Einstellungen wie die oben ge- 

nannten auch etliche Details, die das Buch 

von Christine Kahrmann auch zu einem 

Nachschlagewerk machen. Welchen Ab- 

stand setzt man zwischen Tag, Monat und 

Jahr einer Datumsangabe? Wieviel Platz 

rund um Tabellen? Wie werden Preise in  

verschiedenen Wahrungen ublicherweise 

gesetzt? Und viele weitere Fragen, vor 

allem der Form "Wieviel Platz?" oder 

,,Welche GroRe?", werden beantwortet. 

Neben diesen Informationen, die man 

selbst beim Schreiben benotigen kann, 

beschreiben die Autoren jedoch auch Din- 

ge, die wohl kaum jemand selbst praktisch 

umsetzen wird: Entwurf, Ceschichte und 

Einteilung von Schriften, Regeln beim 

Setzen von Schrift (,von denen man hofft, 

daR das eigene Programm sie beherrscht) 

und die Technik des.Buchdruckes. 

P. Barbian, RZ 

OLE-OBJEKTE IN EXCEL EINBETTEN 

Eingebettete Objekte haben den Vorteil, 

dab sie weiterhin in  der ursprunglichen 

Anwendung bearbeitet werden konnen. 

Wenn Sie beispielsweise eine Grafik mit  

Corel Draw bearbeiten, werden die 

Anderungen automatisch in  Excel uber- 

tragen. 

Um ein Objekt -erlaubt sind Grafiken, Texte 

und Klange sowie Pakete aus diesen drei 

 p pen- i n  Excel einzubetten, muR die 

Quellanwendung ebenfalls OLE-fahig sein. 

M i t  dem Befehl ObjeM elnfiigen ... aus dem 

Menu Bearbelten betten Sie ein neues 

Objekt i n  die aktuelle Tabelle ein. Das Dia- 

logfeld zeigt eine Liste der Objekte, die Sie 

einbetten kBnnen - wahlen Sie den Typ des 

Objekts, das Sie einbetten wollen. 

Excel startet dann die Quellanwendung 

und offnet eine neue Datei. Erstellen Sie in  

dieser Datei die Informationen, die Sie ein- 

betten mochten, und schlieRen Sie dann 

die Quellanwendung, indem Sie aus-dem 

Datei-Menu den Befehl Beenden & zuriick 

zu... wahlen. 

Wenn Sie ein eingebettetes Objekt spater 

bearbeiten wollen, Clicken Sie es an, wahlen 

Sie aus dem Kontextmenu den Befehl 

ObjeM bearbeiten. .., oder klicken Sie dop- 

pelt auf das Objekt. Excel ruft dann die 

Quellanwendung auf und stellt lhnen das 

Objekt dort  zum Editieren bereit. 



KEEP SMILING ... 
Wer ofter Mail erhalt oder News liest, dern 

fallen unter Umstanden seltsame Zeichen in  

den Texten auf, die irgendwie alle an Ce- 

sichter erinnern. Es handelt sich urn sog. 

,,Smileys". Ihr Sinn ist, in  Form von witzi- 

gen Syrnbolen etwas uber den Seelen- oder 

Ceisteszustand des Verfassers auszusagen. 

Fur alle, die ihre Texte auch ma1 rnit diesen 

Bildchen schmucken wollen, hier eine Liste 

aller Standardsrnileys rnit ihrer Bedeutung. 

CEF~.HLSZU~TANDE 

: -  Standard-Srniley. Frohlichkeit, SpaR, 

gute Laune 

:) Clucklich 

; )  Augenzwinkern. Vorherige Aussage 

nicht so ernst nehrnen. lronie 

:-))) Sehr frahlich. Witzige Bernerkung. 

(Manchrnal auch: [Jbergewicht - 
Doppelkinn) 

;-)=) Augenzwinkern und sehr groRer 

Crinsemund (Zahne sichtbar) 

:-> Sarkasmus 

: -  Scharfer, beiRender Sarkasmus. 

(Manchmal auch: Dracula - spitze 

Backenzahne) 

:-D Lachen, eher noch: Auslachen! 

:-I . Unentschieden. 'lch weiR nicht, was 

ich davon halten soll.' 

: (  Unglucklich, grurnmelig. 'Finde ich 

gar nicht witzig.' 

:-< Traurig 

:-I Grimmig. Leicht verargert 

- 1  1 Sehr verargert. Wutend 

:-@ Extrem verargert 

:-o Schockiert (Mund vor Schreck offen) 

:-* Oh, oh! 'Das hatte ich besser nicht 

sagen sollen!' 

: )  Das war eine dumme Frage! 

(Eselskappe) 

SONSTIGE INFORMATIONEN ~ ~ B E R  DEN 

VERFASSER 

:*) Verfasser ist betrunken 

46-) Nach einer Nacht vor dern Computer 

I-( Nach einer vergeblichen Nacht am 

Computer 

( -  Verfasser ist Linkshander 

: )  CroRe oder spitze Nase 

= :  Verfasser ist ein Punker . 
: (  allerdings lachen echte Punker nicht! 

Genauso wie die Srnileys zum Ausdruck 

von Cefuhlen gibt es gebrauchliche Abkur- 

zungen fur Redewendungen, die man ofter 

braucht. Fur Schreibfaule und solche, die 

imrner schon wissen wollten, was die korni- 

schen Abkurzungen in  den News bedeuten, 

kornmt hier eine kurze Liste: 

BOT Back On Topic Zuruck zum Thema. 

84 before vorher 

CU See you Bis dann. TschuR. Auf 

Wiedersehen. 

BTW By The Way Ach, ubrigens . . . 
CFD Call for Discussion Diskussionsaufruf zu 

einern bestirnrntenTherna 

CFV Call for Vote Abstimmungsaufruf zurn 

vorherdiskutiertenTherna 

IMHO In My Humble Meiner bescheidenen 

Opinion Meinung nach 

ROTFL Rolling On The Lachend auf dern Boden 

Floor Laughing1 walzend. Ausdruck der 

extremen Erheiterung 

RTFM Read The F***ing Lies gefalligst das ver- 

Manual! dammte Handbuch! 

Ausdruck starker Entrii- 

stung ob dummer und 

offensichtlicher Fragen. 

SnailMail Schneckenpost - die je- 

weilige Briefpost 

TNX thanks Danke 

W. Klein, RZ 

/ DER RZ-KURSRAUM 

Der MXSOO-Raum oder besser Ex-MXSOO- 

Raurn - auch als RZ-Kursraurn bekannt - 

steht nun seit einiger Zeit Studenten aller 

Fachrichtungen als Rechnerrnoglichkeit zur 

Verfugung. AuRer im RZ-Gopher (vgl. die 

fruheren rz-lnfos) wollen wir auch hier ein 

sich die Belegung des Raumes rnit Kursen 

wochentlich. Im Moment stehen folgende 

Anwendungen zur Verfugung: WORD 5.5, 

Wordperfect 5.1, WinWord 2.0, WinSPSS, 

Harvard Graphics 2.3, EXCEL 4.0, C++ 1.01, 

Microsoft C 6.0, Turbo Pascal 3.3 und na- 

turlich das allseits beliebte WINDOWS 3.1. 

Einloggen kann man sich rnit fsinfo oder 

fsitext, wenn man eine Textverarbeitung 

paar lnfos daruber der Allgemeinheit zu- .benutzen will, oder rnit fsicomp fur die 

ganglich machen. Der RZ-Kursraurn, in  dern Nutzung der Compiler. Bei Fragen zu DOS 

10 PC's 3865x25 stehen, befindet sich irn oder Ernail - oder was einern sonst noch so 

Untergeschoss (auch Keller oder Katakom- zustoRen kann- stehen die Aufsichten 

ben genannt) von Bau 27.1, direkt neben selbstverstandlich zur Verfugung. 

dern Fahrstuhl. Dieser Raum (Raum Num- Jetzt noch ein paar Dinge, die in  diesem 

rner 006) ist der Kursraurn des Rechenzen- Raurn nicht erlaubt sind: Essen, Trinken, 

trums, in dern normalerweise die RZ-Kurse ~auchen  und Handgreiflichkeiten gegen 

stattfinden, wie sie im Kursinfo beschrieben Aufsicht oder Rechner. Wie Ihr an einen 

sind. Da der Raum nachmittags und nachts Rechner kommt? Ganz einfach: rnit gezuck- 

in  der Regel nicht bzw. nicht so haufig vom tem Studentenausweis zur Aufsicht gehen, 

RZ genutzt wird, war der Leiter des RZ, diesen vorzeigen, sich ins Logbuch eintra- 

Herr Dr. Frick, so freundlich, diesen Raum gen lassen, unterschreiben und das wares 

I in den nicht genutzten Zeitraurnen fur die dann schon; nun steht dern ungetriibten 

\E.S ist, 
14-16 

der AI 
weser 

Rechn 

Nutzung durch Studenten zur Verfugung Rechnervergnugen auRer gelegentllchen 

, zu stellen (In einer Zeit, in  der fre~er Rech- Systernabsturzen (sehr selten!) nichts rnehr 

. 4 &lz~~%g elne Seledhejt ist, eine tolle im Wege. Vlrengefahr besteht so gut wre 

Sache) ~ t u d h ~ ~ ~ ~ d & & r b e i t f m ~ ~ ;  nicht,da dr~.ch,~t keine eigenen k s t -  - = 
l~chkeiten des Raumes ~n Anspruch nehmen, platter; habenm"nd p ~ r ~ o t - ~ ~ ~ - h o c h ~ -  I \  

p4@nn kelne Kurse des RZ's stattfinden und fahren w e r d e n ? ~ n & . d l e  Klarheiten be: 1- 

rich eine der Aufslchten lm Raum aufhalt. selt~gt and, ldrnme lch zu; $&?* '- 3 

im  Moment jeden Nachqlttag van+* Infoschr~ft. Ach sa, la ~ e ; h m Y  ' x > ~ f i  .'* - 
~hb(tei lweise auchnbls 18 Uhr) einer. wenn beim Einloggen 01-Kla +ti=+ 

vf8chtsf0hrenden inf Kurs-Raurn aR- rneraffe (Das Dina sienr so aus: ^a) er- . ?% t, 
rd. wer&&n will, ob gerade k c h n i i  r# 

ieizur Verfiigung steht, kann a r auftauchl 

I anruren: Die Telefonnummer i s t  3 02 

Einen n I 
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glbt es nic 
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HABEN SIE SCHON I IAL ETWAS V O ) ~  

DEM GEHORT~ 
NEUER MlTARBElTER I M  IPSC/860 

Wenn Sie lhre Programmprobleme mit sind. Sind noch mindestens 4 Nodes nicht 

Hilfe des iPSC/860 am Rechenzentrum der reserviert, so werden diese fur den angege- 

Universitat Iosen, dann konnen Sie mit benen Anwender reserviert. Im entspre- 

,,Getcuben und ,,Relcube" auch in Zukunft chenden Tagesplan steht dann: 

genau so wie bisher ~ e r f a h r e ; ~ ~ ~ $ ~ , ~ d  ,,I2 30 uv71wxy1(4)" 

ollten sich ddx:'zber-nicht Als Einschrankung ist zu beachten, daR 

lhnen bisweilen bei Bcflad, hochstens 16 Nodes fur maximal 30 Minu- 

ten reserviert werden konnen. Der Vorteil 

dieser Verfahrensweise ist, daR der Anwen- 

die fur ihn reservierten Nodes in jedem 

I per ir- bekommt, auch wenn zur verlangten 

sich allGrdings auch der Dienste &it keine 4 Nodes frei sein sollten. MACS 

k4nnt das ,,ClrcubeW Kommando (Clear Cu- 

be), und auf Kosten derjenigen, die nicht 
\. Accounting, Control, and Scheduling utili- geiFhedult haben, wird geraumt. 
i ,\R 
1 \,.. 
\ tiesn- hat die Aufgabe, Anwendern zu hel- ~ i e i , ~ o ~ l i c h k e i t  des Scheduling ist natig 

\ 09 fen, die wissen, dab sie zu einer bestimm- gew\rden, um Situationen wie ,,4 Cubes 

ten Zeit einen Cube einer vorhersehbaren mit j4 8 Nodes blockieren durch Langlaufer \ \o GroRe benotigen. den i b ~ ~ l 8 6 0 "  kunftig zu unterbinden. ' Die Sache ist sehr einfach. Wollen Sie lnsbeshndere zu Kurs- und Praktika-Zeiten 

\ '  o odes reserviert haben, so yai len Sie an kann damit unkollegialern Verhalten vorge- 

ips=-macs", an ,wpfhYm  ad Sie zu beugt derden. 
\; (2 ' c {  \ 

welche,@@ti~eaele Nodes benhtigen; Wenddig Umgebung lhres Jobs es zuldRt, 

'i,q$urlich darf der Absender nicht vergessen so konne; Sie lhren Job auch als Batch Job 

kyerden. Als Absender ist die iPSCl860 Lo- an MACS $bergeben. 

i i l l l ~ e n n u n ~  (und nicht je e-mail-Adres- Dazu ist dds Network Queueing System 

<'!I einTtrtq,e,$ d 0 I I ,PI[ (NQS) installiert. Sie ijbergeben lhren Job 
.>( 

~i?&olche Mail konnte wie folgt aussehen: an eine der \ingerichteten Queues mit der 

,\01 derember 72.30 4 nodes fiir Option, bei ppde des Jobs eine e-mail zu 
, to 
qv1lwxyIM bekommen. dje eingerichteten Queues 

~ e ~ ~ , ~ v l l w x ~ z  eine gultige Login-Ken- haben die ~arA,meter: 

nund ware. MACS sucht in seinem Schedu- Erlaubte ~aufz4,t  eines Jobs, Anzahl gleich- 

ling-lja,fi den Tag 01.12 und uberpriift, zeitig la~fender~jobs, Anzahl Nodes und 

wievi4e Nodes ab 12.30 Uhr reserviert Prioritat. 
:: 1'1 

RZ-ANCEBOT ZU 
WORD 6.0 

~ ~ B E R ~ I ~ H T  FUR DOS -- 

Name Time Run-Limit Nodes Priority 

b q  1 h 2  1 10 default 

bq2.7 1 h 2 1 12 

bq4.1 1 h 2 4 16 

bq8.1 1 h 1 8 18 

bq16.1 1 h 1 16 14 

bq8.24 24 h 1 8 40 

Hohe Prioritat zeichnet sich durch einen 

hohen Wert aus. Bei Bedarf, z. B. zu Kurs- 

zeiten, werden weitere Queues eingerich- 

tet. 

Folgende Kommandos stehen lhnen zur 

Verfugung : 

qshow - Anzeigen des Scheduling-Planes 

fur interaktive Jobs 

clrcube - Nodes besorgen, wenn eine 

Reservierung vorliegt, aber nicht 

genugend Nodes frei sind 

qdel - Delete eines NQS Requests 

qllmlt - Batch Limits fur NQS Requests 

qstat - Status von NQS Requests und 

Queues 

qsub - Submit eines NQS Batch 

Requests 

Nahere Informationen zu diesem Thema 

finden Sie im Gopher-Informations-Service 

MS-Word gehort mit  Sicherheit zu dem am 

haufigsten verwendeten Textverarbeitungs- 

system auf dem Campus. Sein Vorteil liegt 

vor allem in  der Cenugsamkeit, was die 

Nutzung von Hardware-Ressoucen angeht. 

Selbst auf alten 286er PC's lassen sich be- 

achtliche Resultate sehr schnell erzielen. 

Seit Erscheinen von Word 6.0 im Sommer 

diesen Jahres bietet Microsoft ein soge- 

nanntes ,,License Pak" an, d.h., eine Lizenz 

zum Kopieren. Im Klartext bedeutet dies: 

nach dem Erwerb einer Vollversion oder 

dem Update einer alteren Version besteht 

die Moglichkeit, weitere Kopien anzuferti- 

gen und zu installieren. Allerdings erhalt 

man keine zusatzlichen Dokumentationen. 

Der Preis fur jede weitere solche Kopie 

betragt lediglich 180,- DM. Das durfte, 

abgesehen von Raubkopien, so ziemlich die 

billigste Variante sein, um in den GenuR 

der neuen Word-Version zu kommen. Bei 

genugend Bedarf wurde das Rechenzen- 

trum den Kauf eines solchen ,,License 

Pak's" organisieren. 

lnteressenten sollten sich schriftlich, telefo- 

nisch oder elektronisch an uns wenden: Te- 

unter lefon 0681 1302-4141, Telefax 0681 1302-4462, 

(Zentrale Systeme / Intel iPSC860 ) Email rzsms@rz.uni-sb.de Bitte geben Sie 
Zugong zum iPSC860. lhre eigene Adresse undloder Telefonnum- 
Zu allen Kommandos existieren Man - mer an, damit wl? mit lhnen Kontakt 
Pages auf dem iPSCl860. aufnehmen kiinnen. 

L. Gerlach, RZ M. Schiiler, RZ 



Auf den ersten Blick erscheint Linux als ein Woran alle PC-Unix-Versionen anfangs gelit- 

weiteres Unix-Derivat - eines von vielen. Es ten haben, das hat Linux gleich von Beginn 

ist jedoch weitaus mehr. an mitgebracht: die Unterstutzung von X- 

Begonnen hat alles rnit Linus Torvald ( jekt Windows. Es gibt beim PC fur alle Unix- 

wird auch der Name ,,Linux0 klarer ...). Die- Versionen eine gemeinsame X-Windows 

ser Finne hat zuerst in Assembler einen so- Version (XFree 86), die von Profis standig 

genannten ,,Task Switcher" prograrnmiert, verbessert wird. Momentan wird eine 

der anfangs eigentlich nur in der Lage war, breite Palette von Super VCA-Karten unter- 

mehrere Prozesse auf einern PC zu verwal- stutzt. Die nachste Version (2.0) wird Ende 

ten. Heute ist dieses kleine Projekt zu ei- Oktober erwartet und sol1 auch einige 

nern voll funktionstuchtigen Unix-Kernel fiir ,,Windows-Beschleuniger-Crafikkarten" 

PCs geworden, der um einiges schneller als unterstutzen, die einen erheblich schnelle- 

seine Konkurrenten ist, da er eben ganz ren Bildaufbau ermoglichen. Crundsatzlich 

neu geschrieben und dabei doch moglichst gilt bei X-Windows, daR ein groRer Moni- 

einfach gehalten wurde. (Bis heute ist in Li- tor fiir langeres Arbeiten fast unumganglich 

nux das sogenannte Round-Robin-Verfah- ist, weil bei 14"-Monitoren entweder die 

ren implementiert, bei dern einfach ein Schrift zu klein ist oder zu wenig auf den 

ProzeR nach dem anderen ein bil3che.n Bildschirm paRt. 

rechnen darf, ohne irgendwelche Prio- Zusatzlich zu X-Windows ist als eines der 

ritaten zu beachten. Dies entspricht nicht ersten kommerziellen Produkte auch 

gerade dern neuesten Stand der Forschung, ,,Motif" (Bildschirrnverwaltung und Crafik- 

ist aber fur Linux bisher ausreichend.) bibliothek) zu haben (200 Dollar). Zukunf- 

Schon bei Linux sind die vielen kleinen Ex- tige Versionen von Motif sollen auch um- 

tras, wie zum Beispiel eine gute Auswahl sonst zu bekommen sein ... Cenugend Alter- 

von Einstellungen fur den Textrnodus des nativen zu Motif sollte es aber auch geben. 

PC. Ich selber arbeite gerne rnit 80x28 Ich habe zwar diese nicht getestet, es gibt 

Zeichen, andere bevorzugen 80x43, um aber C++ Bibliotheken, die eine gleichzei- 

noch mehr auf dern Bildschirm sehen zu tige Programmierung fur X-Windows, 0512 

konnen. Sehr nutzlich ist auch die Moglich- und MS-Windows erlauben. AuRerdem ist 

keit, zwischen mehreren ,,Bildschirmenn jetzt z.B. Object Builder von Parc Place fur 

mit Alt-F1 bis A M 6  urnzuschalten (ist Linux ganz urnsonst zu bekornrnen. Parc 

einstellmr bis maximal Alt-F12). Auf dern Place erhofft auf diesem Weg neue Kunden 

ersten Bildschirm habe ich so bei neuen fur die gleichen Programme unter 0512 

Programmen den mitgelieferten Hilfstext und Windows zu bekommen. 

und auf dern nachsten Bildschirm probiere Man mu& betonen, daR Linux kein System 

ich das Programm aus. Man kann auch rnit ist, bei dern alles von alleine funktioniert. 

der Maus einen beliebigen Text markieren Vor allem ist man erst ma1 sein eigener Sy- . .  - - - - . . . . . .  ......... 'md: iigendw6 :a6ders;&ied'eiieinfijgerj: . . . . .  : : - ' 'st6mvbiei~ailtei."nd . . . . .  kann: be:li+ig . . . . .  d:n gak. ' ' 

. . . . . . . . . . .  . . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..<,, ' ' . . . . 

... ................. 

Zen Rechner verstellen, bis gar nichts mehr 

geht. Die fertigen lnstallationspakete wer- 

den zwar irnmer besser, wer aber ein Pro- 

gramm gut kennt, kann es meistens fur sich 

selber optimal einstellen und dann besser 

damit arbeiten. 

Auch als Rechner in einem Fachbereich an 

der Uni ist Linux nicht uninteressant. Zwar 

ist momentan die Netzwerk-Software noch 

nicht ganz stabil und die Konfiguration 

nicht einfach, da fur den Netzbetrieb sehr 

vie1 eingestellt werden rnuR (deshalb gibt 

es ja auch sonst die Systemverwalter). Im- 

rnerhin ist aber ein Linux-Rechner irn Ma- 

thematikgebaude seit ca. 2 Monaten im 

Dauerbetrieb. Bei den E-Technikern wird 

Linux gerade testweise als X-Terminal ver- 

wendet, d.h. ein Linux-PC wird mit einem 

CroRrechner verbunden, der die eigent- 

lichen Programme ausfuhrt, und Linux 

selbst wird nur dazu eingesetzt, die Bild- 

schirmausgabe rnit X-Windows zu machen. 

Bisher wurden dafur kommerzielle Pro- 

gramme verwendet. An anderen Uni's 

wird Linux auch schon fur den ftp-server 

verwendet. 

Weiterhin gibt es ,,Ghostscript" zum An- 

schauen und Ausdrucken von Postscript- 

Dateien, das Textsatzsystem TeX zum 

Schreiben von rnathematischen Texten, 

Compiler fur C, C++, Lisp, Fortran, Smalltalk 

und Pascal, eine Reihe von verschiedenen 

Kommunikationsprogrammen (Modem). 

Linux unterstutzt IDE- und SCSI-Festplatten, 

CD-ROM Laufwerke, SCSI-Streamer und 

emuliert einen (nicht vorhandenen) mathe- 

rnatischen KoprozeSSOr. (In dieser Aufzah- 

lung fehlt sicher noch einiges ...). 

Ziel dieses Artikels ist es, allen Neueinstei- 

gern eine Mini-Einfuhrung in Linux zu 

geben. Ich kann hier natiirlich nicht alle 

Punkte aufzahlen und genau berichten, wie 

der momentane Stand der Dinge ist. Linux 

ist noch nicht sehr alt, trotzdem recht gut 

und entwickelt sich sehr schnell weiter. 

Eigentlich ist es amusant, dab Linux recht 

oft rnit den Unix-Versionen fur CroRrechner 

verglichen und dann gesagt wird, daR Li- 

nux wohl doch nicht soviel leisten kann. 

Sicher - Linux ist nur fur den PC geschrie- 

ben. Ich kenne aber kein Betriebssystem, 

das annahernd gut und schnell den PC aus- 

nutzt. Da es eben auch eine Unix-lrnple- 

mentierung ist, sind einige Studenten in 

der Lage, ihre Arbeit fur die Uni teilweise 

auch rnit dern Computer zu Hause 

auszufuhren. 

Im Rechenzentrurn der Universitat Saar- 

brucken sol1 in nachster Zeit ein PC rnit 

Linux installiert werden. Dann kann jeder 

selber einmal rnit Linux arbeiten und einen 

Eindruck davon bekommen. Falls jemand 

ein bestirnmtes Prograrnm sucht, rnehr 

Informationen zu Linux oder auch zu 

einem bestimmten Programm haben will 

oder bei einen Problem einfach nicht wei- 

terkommt, kann man sich gerne entweder 

an Alexander Trapp (rzsat@rz.uni-sb.de) 

oder an Florian La Roche (rzsfl@rz.uni-sb.de) 

wenden. Am besten ist da immer eine An- 

frage per email, bei groaeren Problernen 

oder fur eine Linux-Demonstration kann 

dann immer noch ein Termin im RZ verein- 

bart werden. F. La Roche, RZ 




