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NOVEL1 DO5
E r r t e Erfahrungen
Zuerst stellt stch bei dem Wunsch, auf ein anderes

werden, will man nicht einen ProzeO zum Stillstand

System umzusteigen, die Frage, ob sich der Aufwand

bringen.

lohnt. Da Novell DOS, nach Angaben des Herstellers,

Der Festplattenkomprimierer von Novell DOS zeigt sich

voll kompatibel zu MS-DOS und Windows-Anwendun-

als stab11und schnell. Bere~tsvorhandene Double-

gen sein soll, mu8 es dies erst einmal beweisen. Nach

space-Laufwerke lassen sich In Stacker-Laufwerke

ausgiebigen Tests kann diese Frage meines Erachtens

umwandeln. Die Komprim~erungkann auch wieder

auf jeden Fall mit 'Ja' beantwortet werden. Aber Novell

deinstalliert werden, was fur das ganze Betriebssystem

DOS ist nicht nur elne 1:l-Umsetzung von MS-DOS.

ebenso g ~ l tDurch
.
den Befehl uninstall kann das

Es bietet vlelmehr Funktionen, die viele Benutzer bei

gesamte System geloscht werden. Der Zustand vor der

MS-DOS schon lange vermlssen. Einige Highlights sind

Installation w ~ r dwieder exakt hergestellt, voraus-

die Moglichkeiten des Multitasking unter DOS, des

gesetzt, man hat bei der Erstinstallation die Absiche-

Netzwerksystems Personal Netware (PNW) und der

rung des vorhandenen MS-DOS gewahlt (Bootsektor,

besseren Speiche~erwaltung.Bereits bei der voll-

command.com ,...).

standig menugesteuerten Installation sind die Fort-

Auch die Speiche~erwaltungwurde entscheidend ver-

schritte zu erahnen.

bessert. Bei einer M~n~malinstallation
erg~bts ~ c hschnell

Leider g ~ l jedoch
t
auch h ~ e rWo
: vie1 Licht, da auch ab

eln konvent~onellerSpe~chervon weit uber 700kB.

und zu ein Schatten.
Ausgehend von dre~moglichen Rechnerkonfigura-

Elntge neue Funkt~onenfur die Spelcherverwaltung sind:
. Erwe~terungdes EMM386-Speicherrnanagers.

tionen, sol1 das Verhalten von Novell DOS etwas

Er unterstutzt nun DPMl und Multitasking.

beleuchtet werden:

DOS Protected Mode Sewices (DPMS, DOS-Dienste

1. Standard-PC: In ihm befindet sich keine zusatzliche

im Protected Mode). Programme, die DPMS erkennen,

Hardware, wie z.B. Soundkarte, CD-Ram, Netzwerk-

laufen komplett im Protected Mode des Prozessors.

karte oder sonstlges.

Folgende DOS 7-Programme erkennen DPMS:

2. Standard-PC im Netz: Ein PC, der uber eine Netzwerk-

DELWATCH, NWCACHE und SERVER.EXE

karte mit einem Netzwerk verbunden ist

(der Personal Netware Server, dazu spater).

(2.8. Novell Netware, Windows for Workgroups,...).

Dar~iberhinaus haben viele der altbekannten DOS-

3. Multimedia-PC (im Netz oder Stand-Alone):

Befehle Erweiterungen erfahren, die bei MS-DOS un-

Ein PC, der mit Soundkarte, CD-Rom. Videokarte. ...

bekannt sind.

ausgerustet ist.

Die eben beschriebenen Vorte~legelten naturl~chauch

Um es gleich vorweg zu nehmen: Im ersten Fall gibt

Fur den zweiten Fall. Standard-PC's, d ~ ean eln Netz

es keinen Grund, bei MS-DOS zu bleiben. Unter DOS

angebunden sind, konnen mit diesem problemlos

sp~eltNovell alle Vorzuge aus, die die zusatzlichen

kommunizieren,Eine direkte Anbindung an bestehen-

Funktionen bieten. Die Moglichkeit des Multitasking

de Novell 3.xx und 4.xx-Netze ist moglich. Die in No-

(ab 386-Prozessor) eroffnet erstmals DOS-Benutzern

vell DO5 enthaltene Netzwerksoftware Personal Net-

die Freiheit, nicht bei jedem Befehl zu warten, b ~ der
s

ware kann jedoch nicht mit Netware Light kommu-

Rechner w~ederbere~tist. Es 1st leicht mijglich, gleich-

nizieren. Novell DOS erweitert Windows 3.1 urn Netz-

zeitig im Hintergrund via Modem Files von einem

werkfunktionalitat. Folgende W~ndows-Programme

Server zu laden, wahrend im Vordergrund eine

sind enthalten: Search and Destroy (Virenprogramm),

grafische Anwendung Iauft. Nur bei der Verteilung der

Fastback Express (Backup-Software), Lock, sowie die

Prozessorleistung muO etwas vorsichtig vorgegangen

Netzwerkkommandos von DOS als Windows-Version.

LUhlcn Slc dm I*nlrh.

I

Uhlcn Slc 41-

dcn Slc lndcrn u l l l s n . u s dcr L l r t a .

option. mn slc .It

llvcn In.Mlc. r&ls

rid.
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Fiir Benutzer, die bereits in einern Windows for Workgroups-Netz integriert sind oder ausschlieBlich mit
DOS-Prograrnrnen arbeiten und die nicht einen voll-

Aus diesem Grund werden die Sicherungsdateien

standigen Urnstieg auf Novell DOS inklusive Personal

wieder zuruck kopiert. Irn Verzeichnis c:\nwclient

Netware vornehrnen wollen, gibt es einen kleinen Trick,

befindet sich die Datei startnet.bat. Sie enthalt alle

trotzdern zurnindest in den GenuO der DOS-Funktio-

Befehle, die notwendig sind, urn PNW zu laden.

nalitat von Personal Netware zu kornmen. Viele Komponenten von Novell DOS lassen sich namlich
installieren, ohne gleich das gesamte Betriebssystem
auszutauschen, so auch Personal Netware. Es muB
dann allerdings auf einige Dinge geachtet werden.
Naturlich muR zu Beginn der lnstallation bereits eine
Netzwerkkarte i m Rechner vorhanden sein!

lnrtallieren von Personal-Wetware ohne
Wovell DO5 und Windows-Applikationen

Beirpiel f i r eine 'startnet.bat'

a

@ECHOOFF
SETNWLANGUAGE=DEUTSCH
C:
CDC:\NWCLIENT
LH LSL

0

LH NEZOOO
LH IPXODI
LH SERVER

1 . Sichern der folgenden Dateien: autoexecbat,

config.sys, systern.~ni,win.ini. Nach der lnstallation

VLN
CD \

von PNW werden diese Dateien wieder zuruckgespielt!
2. Kopieren aller lnstallationsdisketten von Novell DOS in

ein Verzeichnis (2.8 'PNW') der Festplatte C:.

a

3. Folgende Befehle i m Verzeichnis rnit den Installationsdateien eingeben:

0

Je nach den bei der lnstallation gewahlten Einstellungen kann diese Datei etwas vorn gezeigten Beispiel abweichen. Abhangig von der verwendeten Netzwerkkarte
wird naturlich nicht der Treiber 'NE2000' geladen, son-

pnunpack setup2.e~-c:\

dern der kartenspezifische! Will man das Netz nun un-

copy s e t u p - i n i c:\

ter DOS 'hochfahren', genijgt die Eingabe von 'startnet',

renamesetup2.exesetup.exe

gefolgt von der Return-Taste. Leider verringert sich

setup

dabei der zur Verfijgung stehende Arbeitsspeicher (da
Novell DOS selbst ja nicht installiert wurde!) unter Um-

Dann den Menupunkt 'Vernetzung' anwahlen. Jetzt

standen so weit, daB ein sinnvolles Arbeiten mit 2.B.

rnujsen unter Urnstanden der Interrupt und die 110-

Windows for Workgroups nicht mehr rnoglich ist. Es

Adresse der Netzwerkkarte bekannt sein. Die weitere

rnuB also rnoglich sein, die Treiber wieder aus dern

Vorgehensweise bei der lnstallation von PNW kann

Speicher zu entfernen. Alle geladenen Programme

hier leider nicht beschrieben werden, dazu sei auf das

besitzen die Option -u. So ist es moglich, eine Stapel-

le~chtverstandliche Handbuch verwiesen.

datei zu schreiben, die sie wieder aus dem Speicher

Nach erfolgreicher Installation hat Novell DOS in der

Ioscht. Dabei ist wichtig, daO sie in umgekehrter

Regel die unter Punkt 1 gesicherten Dateien verandert.

Reihenfolge wie beirn Laden wieder entfernt werden!

Beirpiel f i r eine 'unload.bat'
Ein endgiiltiges Urteil kann uber Novell DOS momen-

0

C:
CD
C:\NWCLIENT
net logout
vlm-u
s e r v e r -u
ipxodi -u
ne2000 - u
1 s t -u

tan noch nicht gefallt werden, da urnfassende Erfahrungswerte fehlen. Trotz menugefuhrter Installation ist eine genauere Kenntnis des Systems erforderlich als bei MS-DOS. Dies liegt jedoch hauptsachlich an den urnfangreichen zusatzlichen Funktionen,
die Novell DOS bietet und die bei MS-DOS schlicht
nicht vorhanden sind. Ein Umstieg lohnt sich allemal,
da allein durch die bessere Speiche~erwaltungein
deutlicher Leistungszuwachs zu verzeichnen ist. Das
System kostet, je nach Anbieter, zwischen 69,- und

Auch hier ist zu beachten, daO der kartenspezifische

99,- DM. Diese lnvestition lohnt sich bereits, wenn nur

Treiber angegeben wird, und nicht 'ne2000-u'!

das enthaltene PNW eingesetzt werden soll. Es ist

Das Einrichten von Arbeitsgruppen und Benutzern

momentan wohl die billigste Moglichkeit, ein Peer-to-

sowie das Mappen von Laufwerken ist im Handbuch

Peer-Netz sowohl unter DOS als auch unter Windows

Schritt fur Schritt beschrieben und sol1 hier nicht

zu installieren.

W. K l e i n

weiter erlautert werden. Fur den AnschluO an ein
bestehendes Novell-Netz fragen Sie am besten lhren
Systernverwalter.

Dar errte Update zu Novell DO5 7

Der dritte Fall, also das lnstallieren von Novell DOS
auf einem Multimedia-Rechner, fallt etwas aus dem

Das erste Update des DOS-Newcomers betrifft die

bis jetzt beschriebenen Rahmen. Es ist die genaue

Dateien chkdsk.exe, nwcdex.exe und dprnsexe.

Kenntnis aller irn System vorhandenen Hardware

chkdsk.exe war bisher nicht kornpatibel zu Stacker-

erforderlich. Es gilt hier leider nicht: Wenn es unter

4.0-Laufwerken. Es funktioniert nun rnit Stacker in

MS-DOS Iauft, Iauft es auch unter Novell DOS!

dieser neuen Version dank des neuen ParameterslNS.

CD-Rorn-Laufwerke verwenden z.B. unter Umstanden

Die Datei nwcdex.exe betrifft die CD-ROM-Treiber,

110-Adressen, die rnit der Netzkarte kollidieren konnen.

denen die neue deutsche Variante geschwindigkeits-

Bekannt sind auch Probleme, wenn im System sowohl

maOig auf die Sprunge helfen soll.

eine Soundkarte als auch eine Netzkarte vorhanden

Nachdern verschiedene Anwender rnit der Datei

sind. Trotz korrekter IRQ- und 110-Adressen kann es zu

dmps.exe, die urspriinglich mit Novell DOS 7 ausgelie-

Fehlern speziell unter Windows kommen. Unter DOS

fert worden war, Probleme hatten, wurde auch diese

selbst treten diese Fehler nicht auf. Der Austausch der

durch eine neuere Version ersetzt. Speziell bei einigen

Netzkarte durch z.B. eine NE2000-Karte kann manch-

Spielen gibt es jedoch nach wie vor Probleme.

ma1 Abhilfe schaffen.

Dieses erste Update ist irn Rechenzentrurn in der
(vorerst) englischen Version erhaltlich.
Achten Sie b i t t e darauf. Kopien lhrer alten
Dateien anzulegen, bevor Sie sie rnit den UpdateDateien iiberschreiben.

0. Sturnpf

Ent komprimieren einer
... oder Sle geben am DOS-Prompt

Seit Einfuhrung der MS-DDS-

Dekomprirnieren

Version 6 0 besteht die Mog-

folgenden Befehl e ~ ndblspace /uncompress C :

lichkeit, alle Daten In kompri-

ScanD~skpruft jetzt zuerst das Host- und das komprl-

mierter Form auf einem

mlerte Laufwerk, z B auf Korrekthe~tder DoubleSpace-

Datentrager abzulegen ohne

Date~kopftabelle,der Verze~chn~sstruktur
und des

Zuh~lfenahmeeines externen

Date~systemsund f u h r t anschl~eBendauf be~denLauf-

Kompr~m~erers
wie PKZIP. Die

werken elnen Oberflachentest durch W ~ r dlrgendwo

Methode hatte jedoch neben

eln Problem gefunden, b r ~ c h der
t Vorgang ab und Sle

einigen Sicherheitsmangeln

mussen d ~ eFehler mit folgendem Befehl b e s e ~ t ~ g e n

,,E' setzen Sle den Buch-

den Nachteil, daO ein einmal

ScanDisk / s C : E: (statt

e~nger~chtetes
DoubleSpace-

staben lhres Host-Laufwerkes e ~ n )Nach d~eserProze-

Laufwerk nicht w ~ e d e rIn eln

dur konnen Sle d ~ eDekompr~m~erung
erneut ver-

normales Laufwerk umge-

suchen, w o b e ~w~ederumScanD~skzuerst d ~ eDaten-

wandelt werden konnte.

trager untersucht Le~derlaOt s ~ c hd~eserAbschn~tt

Erforderlich ware dies, wenn

n ~ c h ubergehen
t
Haben Sie geduld~gdas Ende abge-

Sie Software einsetzen wol-

wartet (Fehler durften ja nun nicht mehr auftauchen),

len, die m i t einem solchen

erleben Sle anschl~eBenddie elgenttiche D e k o m p r ~ m ~ e -

komprimierten Laufwerk

rung Sle bekommen angezelgt, welche Date1 gerade

nichts anfangen kann, 2.6.

behandelt w ~ r dund w ~ e v ~ Prozent
el
der gesamten Da-

0512. Deshalb wurde Im

tenmenge bere~ts,,ausgepacktUwurden E x ~ s t ~ e r t

folgenden MS-DOS-Release

wahrend des Dekompr~m~erens
zu wen19 luckenloser

6.2 auch die O p t ~ o nder De-

Speicher z B u m groBe Date~enzusammenhangend zu

k o m p r ~ m ~ e r u naller
g Date~en

schre~ben,w ~ r dDefrag aufgerufen und d ~ egesamte

integriert.

P a r t ~ t ~ odefragment~ert
n
l m m e r h ~ nsetzt danach d ~ e

Sle sollten fur d~esenVorgang

Dekompr~m~erung
selbsttat~gwieder eln, so daB Sle

vlel Z e ~ e~nplanen,
t
vor allem,

n ~ c h notwend~gerwe~se
t
wahrend des gesamten Vor-

wenn Im Host- oder Dou-

ganges anwesend seln mussen Denken Sle aber daran,

bleSpace-Laufwerk Fehler

daB Sle Ihr DoubleSpace- Laufwerk generell nur besel-

gefunden werden, beispiels-

tlgen konnen, wenn d ~ eu n k o m p r ~ m ~ e r t eDate~en
n
auf

weise verlorene Cluster, und

der Festplatte Platz f ~ n d e nRe~chtder Spe~cherplatz

wenn Sle generel uber wenlg zusammenhangenden

nicht, mussen Sie diesen erst schaffen (2.0. einiges

Speicherbere~chauf dem Datentrager verfugen In

loschen)!

elnem solchen Fall werden automatisch entsprechende

Als letzter Schritt wird der Rechner automatisch neu

H~lfsprogramme(ScanD~sk,Defrag) a k t ~ v ~ e rurn
t , die

gebootet, u m m l t der veranderten Laufwerksstruktur

bestehenden Mangel zu bese~tigen Man hat s ~ c ho f -

arbeiten zu konnen.

fenbar bemuht, mogl~cheKonfl~ktevon vornhere~n

Das Host-Laufwerk (im obigen Beispiel E:] des zuvor

auszuschl~eOen

komprimierten DoubleSpace-Laufwerkes C: ex~stiert

Zum Entfernen elnes DoubleSpace-Laufwerkes C

nun nicht mehr. Alle Dateien wurden auf die eigent-

starten Sle entweder d ~ eDBLSPACE-Oberflache und

l ~ c h eP a r t ~ t ~ oC:n verschoben und dort in unkompri-

wahlen darin den Menupunkt Hi Lfsmi t t e l /

m~erterForm abgelegt.

M. Schiiler

Wie kann man Port zuhaure
e r r t e l l e n und a u f dem
r b u r t d v e r r e n den
---

Wer o f t uber Modem eine Verbindung zum SBUSTD

Programm

herstellt. wird seine Post unter Umstanden, besonders

' e l m ' gest; Irtet.

bei angeren Texten, lieber off-line schreiben. Dies

Sollte dieses

kann ein~gesan Telefoneinheiten sparen. AuOerdem

vorher noch nie benutzt

kann rnit dem bevorzugten Editor, der bevorzugten

worden sein, sind alle

Textverarbeitung, gearbeitet werden. Allerdings darf

am Bildschirm

nicht vergessen werden, daB die Texte i m ASCII-

angezeigten Fragen

Format abgespeichert werden mussen. Ansonsten

mit ' y ' zu beantwor-

befinden sich unzahlige Steuerzeichen in der spateren

ten. In der erscheinenden

Mail. Fur eine bessere Leserlichkeit sollte auch auf

Maske wird 'm' fur das

Umlaute und 'B' verzichtet werden.

Schreiben von Mail eingegeben. Elm

Zuerst wird also die spatere Mail wie ein ganz norma-

fragt zuerst nach einer Empfanger-Adresse.

ler Text rnit einem Editor geschrieben. Nachdem der

anschlieBend nach einem Subject (also dem bekannten

Text dann im ASCII-Format ohne Umlaute auf der lo-

'Betrifft'), am SchluO wird mit 'Copies to' noch gefragt,

kalen Platte gesichert wurde, mu8 er auf den SBUSTD

ob die Post zusatzlich an andere Empfanger geschickt

ubertragen werden.

werden soll. D~eserletzte Punkt kann rnit

Dazu wird rnit dern Terminalprogramm eine Verbin-

' r e t u r n ' iibergangen werden.

dung zum Studentenmailrechner hergestellt. Zum

Elm startet dann i n der Regel den Editor 'vi'. Um nun

ljbertragen von Dateien von der lokalen Platte dient

die gerade ubertragene Datei zu laden, wird zuerst rnit

dabei das Programm 'rz' (receive z-modem).

I:'

in den Befehlszeilenmodus gewechselt. Hinter dem

Es muO also ' r z ' auf dem SBUSTD eingegeben und

Doppelpunkt wird dann rnit ' r <Dateinarne>' die

mit ' R e t u r n ' bestatigt werden. Jetzt mu8 noch dem

gewiinschte Datei geladen, wobei '<Dateiname>'

Terminalprogramm der Befehl gegeben werden, das

naturlich durch den Namen der ubertragenen Datei

'Upload' zu starten. Bei Telix geschieht dies z.0. durch

ersetzt werden muB. Die Mail wird dann genau wie

das Drucken der 'Bild-nach-oben'-Taste. Es wird nach

gewohnt verschickt.

dem gewunschten Protokoll gefragt. Hier mu8

Post kann naturlich auch off-line gelesen werden. Im

' Z Modem' gewahlt werden. AnschlieOend zeigt Telix

verwendeten Mailprogramm muO alle elngegangene

(je nach der vorhandenen Version) nur ein Texteinga-

Post zuerst als Datei abgespeichert werden. Von der

befeld, hier wird der Dateiname eingegeben, oder eine

eigenen Kennung wird diese Datei dann mit dem

Dateien-Verzeichnisliste [ab der Version 3.21). Im

Befehl ' s z <Dateiname>' (send z-modem) auf den

ersten Fall mu13 sich die Datei i m unter Telix einge-

lokalen Rechner ubertragen. Je nachdem wie die Ter-

stellten Upload-Verzeichnis befinden. Im zweiten Fall

minalsoftware eingestellt ist, muO der Download-Vor-

kann durch die Verzeichnisse geblattert werden.

gang in ihr manuell gestartet werden oder sie erkennt

Wurde die Datei dann auf den SBUSTD iibertragen,

die eingehenden Signale und startet ihn automatisch.

kann sie als Mail verschickt werden. Zuerst wird das

W. K L e i n

Dar maqirche Auqe
Kennen Sie diesen Buchtitel? Wenn ja, werden Sie

normal. (Es dauert zwlschen Sekunden und Tagen, bis

wohl sowieso gleich zur Tat schreiten und sich eines

jemand das zurn ersten Mal schafft.) Folgende Vorge-

der beiden Bilder betrachten. Der Rest dieses Artikels

hensweisen konnen lhnen helfen:

.

richtet sich daher vor allem an alle, die obige Frage

Halten Sie das Bild direkt vor lhre Nase, lassen Sie die

mit Nein beantworten muOten

Augen ganz entspannt. Bewegen Sle dann das Bild von

,,Das magische Auge" ist ein Bildband, der eine Vielzahl

sich weg, ohne die Augen v ~ e zu
l bewegen. Vielleicht

rneist bunter Bilder i n nebenstehender Art enthalt. Bei

erwischen Sle so die richtige Augenstellung. (Ich

richt~gerBetrachtungsweise konnen Sie darin ein

selbst schaffe es so nicht.)

raumliches Objekt erkennen, ahnlich wie be1 den

Betrachten Sie das Bild zunachst ganz normal und

bekannteren Rot-Grun-Brillen-Bildern. Wie betrachtet

stellen Sie es dann unscharf. Es sollten dabei wie beim

man nun solche Bilder?

Schielen aus einem dunklen Fleck zwei werden, die

Sie rnussen das Bild m ~seinen
t
langen Seiten parallel

sich auseinanderbewegen. Sobald sich zwei solcher

zu der Verbindungslinie lhrer Augen halten und

Flecken wieder uberlappen, stlrnrnt der Blick!

hindurchsehen, als ware es nicht da. Sie bemerken

Wie funktioniert nun dieses? Diese Bilder beruhen

wahrsche~nlich,daO das B ~ l dfast per~odischist, d.h.,

darauf, daO man einem Lichstrahl nicht ansieht, aus

daO sich eln B~ldstre~fen
von lhnks nach rechts (le~cht

welcher Entfernung er kornrnt, sondern nur aus

variiert) einige Male wiederholt. Sie mussen nun lhre

welcher Richtung. Ein Tiefeneindruck entsteht i m Ge-

Augen genau so stellen, daO das linke Auge durch eine

hirn dadurch, daO ein Objektpunkt von den beiden Au-

Stelle in einen Streifen sieht und das rechte durch die

gen in verschiedenen R~chtungengesehen wlrd. Durch

gleiche Stelle i m Streifen rechts daneben. Wenn Sie

die fast periodische Anordnung der Punkte i n elnern

damit anfangs Schwierigkeiten haben, ist dies ganz

solchen Bild sieht jedes Auge i n der richtigen Stellung
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etwa die gleichen Muster, aber in verschiedener

weise berechnet, die Zeilen 2.0. von links nach rechts.

Richtung, eben so, wie die Augen auch die Punkte

Fiir jeden neuen Bildpunkt bestimmt man den Objekt-

eines richtigen Objektes sehen.

punkt, den das rechte Auge durch ihn sieht. (Tatsach-

Es ist normalerweise nicht moglich, von einem Blatt

lich genugt die Tiefe dieses Punktes.) AnschlieBend er-

Papier aus die Strahlen nachzubilden, die von einem

mittelt man, durch welchen Bildpunkt das linke Auge

raumlichen Objekt dahinter zu den beiden Augen des

diesen Objektpunkt sieht und ubertragt dessen Farbe

Betrachters verlaufen wurden, denn durch jeden

auf den neuen Bildpunkt. Wenn das linke Auge den

Punkt des Papieres liefen zwei Strahlen, weil jedes der

Objektpunkt gar nicht - weil er verdeckt ist - oder

beiden Augen durch diesen Punkt einen anderen

durch Randlage nicht durch den Bildbereich sieht, so

Objektpunkt sahe (mit i.allg. anderer FarbelHelligkeit).

erfindet man eine Farbe fur den neuen Bildpunkt. Am

Um einen raumlichen Eindruck zu ermoglichen,

einfachsten wahlt man eine Farbe per Zufall aus, wo-

rnussen also zum einen zwei Bildpunkte, durch die

raus griesige B~lderentstehen, oder uber ein vorgege-

derselbe Objektpunkt von den beiden Augen gesehen

benes Muster. Die Periodizitat ergibt sich in jedem Fall

werden soll, d~eselbeFarbe haben, und zum anderen

von selbst. Die scheinbare Tiefe eines Objektpunktes ist

.

zwei Objektpunkte. die von den beiden Augen durch

stets i n dem Abstand seiner beiden Bildpunkte

den gleichen Bildpunkt gesehen werden. Diese Bedin-

voneinander codiert. Problematisch bei der Erzeugung

gungen lassen sich jedoch nur per Rechner verwirk-

solcher Bilder ist daher weniger der eigentliche 3D-

lichen. Der Algorithmus zur Erzeugung solcher Bilder

Effekt als vielmehr Dinge wie die computerfreundliche

ist daher uberraschend einfach: Das Bild wird zeilen-

Darstellung des raumlichen Objektes.

P. Barbian

6.0 :6.2

Die withtigrtc•

Anderungen und Verberrerungen von M I - D O I 6.0 zu 6.1
Irn PC-Bereich hat sich MS-DOS elndeutig als Standard-

Anzeige: Die Anzeige der Befehle DIR, MEM.

betriebssystern entwickelt. Verbesserungen dieses Stan-

CHKDSK u n d FORMAT enthalt nun ein Trennzeichen

dards komrnen also unrnitt'elbar Millionen von Anwen-

fur Tausenderstellen, so daO die Bildschirrnausgabe

dern zugute. Der nun folgende Artikel stellt lhnen die

ubersichtlicher wird.

Verbesserungen dieses Updates irn [Jberblick vor:

Speicher: Der Geratetreiber HIMEMSYS fuhrt bei

Festplatte/Fehlerbehebung: Ein neues Hilfspro-

der Installation autornatisch einen Speichertest durch.

gramm namens SCANDISK pruft die Festplatte und

Festplattenkomprimierung: Das entsprechende Ein-

kann eine Vielzahl von Fehlern korrigleren. Im Lei-

richtungsprogramrn DBLSPACE bietet nun auch die

stungsurnfang entspricht Scandlsk in etwa dern Nor-

Moglichkeit der Dekornprirnierung und des Deinstal-

ton Disk Doctor, kann aber zusatzlich auch rnit korn-

lierens ohne Datenverlust an. Die Sicherheit von

pr~miertenLaufwerken zusarnmenarbeiten.

DoubleSpace wurde auch dadurch erhoht, daB

Disketten kopieren: Der Befehl DISKCOPY kann nun

SMARTDRV so geandert wurde, daB bei norrnaler

das, was Sharewareprograrnrne bereits seit Jahren tun:

Vorgehensweise kein Abschalten des Rechners rnehr

Disketten auf einrnal einlesen und auf Wunsch

vor dern Ende aller Schreibvorgange erfolgen kann.

rnehrfach kopieren. Durch die Verwendung von Fest-

AuOerdern wurde die GroRe des von DoubleSpace

plattenspeicher beirn Kopiervorgang entfallt nun das

benotigten konventionellen Speichers auf 33 KByte

lastige Diskettenwechseln.

reduziert. Das kornrnt allen Besitzern von 286er-

Smartdrive: Die Funktion SMARTDRV arbeitet nicht

Rechnern zugute, bei denen DBLSPACE nicht in den

rnehr als Standardvorgabe rnit elnern Schreib-Cache

hohen oder oberen Speicher verschoben werden kann.

f i i r ~ e s t ~ l a t t eund
n , eine Anzelge des MS-DOS-Prompts

Defragrnentierung: Bei der Speicherung von Daten

wird verhindert, solange noch nlcht alle Daten aus

auf einern Datentrager entstehen irn Laufe der Zeit

dern Schreib-Cache auf den Datentrager geschrieben

irnrner gro0ere Lucken, so daB Dateien nicht rnehr i n

wurden. AuBerdern kann SMARTDRV auch CD-ROM-

einern zusarnrnenhangenden Bereich der Festplatte.

Laufwerke puffern, was beirn Zugriff auf Daten zu

sondern i n rnehreren weit auseinanderliegenden

drastischen Geschwindigkeitsverbesserungen fuhren

Bereichen abgelegt werden rnussen. Diese sogenannte

kann. Dies gilt vor allern beirn Einsatz in Peer-To-Peer-

Fragrnentierung fuhrt i n der Praxis zu erheblich ver-

Netzwerken wie Windows fur Workgroups.

langsarnten Datentragerzugriffen und einer starkeren

Datensicherheit: Bei den Befehlen COPY, MOVE,

Beanspruchung der Festplatte. Mit dern Befehl DE-

XCOW, die Dateien iiberschreiben konnen, erfolgt

FRAG werden die entsprechenden>Dateien wieder zu-

standardrnanig eine ~berschreibwarnung.Diese kann

sarnrnenhangend abgelegt (defragmentiert). Seit

aber dutch einen Parameter abgeschaltet werden

MS-DOS 6.2 kann DEFRAG nun auch den erweiterten

Weiterhin konnen Sie eine Urngebungsvariable COPY-

Speicher (XMS] nutzen, wodurch die Anzahl der zu

CMD definieren, mit der diese Funktion fur alle Ko-

defragrnentierenden Dateien auf bis zu 20.000 ange-

pierbefehle ein- bzw. ausgeschaltet wird.

hoben wurde.

Aufqeschnappt
und
weitererza hI t ...
Unsither
Der Doublerpace-ltreit
Stacker-Hersteller Stac Electronics erhielt 120
Mlllionen Dollar Schadenersatz zugesprochen, weil
Batch-Dateien: Batch-Dateien konnen nun auch

M~crosoftrnit Doublespace ein Patent des Konkurrenz-

zeilenweise mit Bestatigung abgearbeitet werden.

tools verletzt habe. Microsoft ging i n die nachste In-

indem man einen speziellen Parameter beim Aufruf

stanz, nahm in den USA aber gleichzeitig Doublespace

von COMMAND nutzt.

aus dem MS-DOS-Paket. Zunachst wurde dies auch fur

Formatierung: Aus Sicherheitsgrunden werden

Deutschland angekiindigt, aber nun bleibt hier doch

schadhafte Bereiche (bad clusters) beim Forrnatier-

alles beim alten, bis ein Alternativprograrnrn entwickelt

vorgang nicht nochmals uberpruft, sondern standard-

ist. Microsoft Deutschland sieht sich von dem Urteil

rnaOig ausgeschlossen. Die Parameterangabe /Cfiihrt

des arnerikanischen Gerichtshofes nicht beruhrt. Fur

diesen Test irn Bedarfsfall durch.

die Anwender ist dies ein Verw~rrspielmit unslcherern

00s-Shell: BisVersion 6.0 von MS-DOS wurde diese

Ausgang.

Benutzeroberflache standardmaOig mit ausgeliefert. In

Nach einem A r t i k e l aus der PC P r o f e s s i o n e l l J u n i 1994

der aktuellen Verslon 6.2 ist sie nicht mehr auf den
lnstallationsdisketten enthalten. Bei einem Update auf
6.2 bleibt die DOS-Shell jedoch auf lhrern Rechner

erhalten.

3 1 - B i t - B e t r i e b r r y s t e m von
Novell
Novell arbeitet laut PC Week am einem preiswerten
32-Bit-Multitasking-System rnit Codenamen Expose. Es

Besonders irn Kernbereich, der Festplattenkomprimie-

basiert auf Linux, einer Freeware-Version voh Unix und

rung mit Doublespace, leistet MS-DOS 6.2 nun

sol1 Windows-, DOS-, Netware- und Unix-Anwendun-

wesentlich rnehr. Die Anschaffung empfiehlt sich, ob

gen ausfuhren konnen. Novell Deutschland dernentiert:

man es nun als Bugfix oder als neue Version einstuft.

,,Wir haben doch schon ein Unix!"

R. Lang

Aus: P C P r o f e s s i o n e l l J u n i 1994

Das Utility BarClock zeigt nutzliche lnformationen

Maus geklickt wird. Die Maustaste mu8 gedruckt ge-

(z.0. Zeit. Datum. freier Arbeitsspeicher, freie Ressour-

halten werden. Es zeigt sich ein kleines Auswahlrnenu,

cen und freien Plattenspeicher) in der Titelzeile einer

uber das alle Einstellungen des Programmsvorge-

Windows-Anwendung an. Die Titelzeile wlrd von

nornrnen werden konnen.

Anwendungen in der Rege nur benutzt, urn z.B. den

Unter den Menupunkten 'Alarms...' und 'Calendar ...'

Narnen der rnornentan geoffneten Datei anzuzelgen.

befinden sich weitere nutzliche Funktionen, wie ein

Es bleibt also genugend Platz, urn zusatzliche

Kalender bis zum Jahr 2049 und eine Weckfunktion. Es

Meldungen uber den rnomentanen Systernzustand

konnen Alarrne fur verschiedenste Zwecke eingestellt

sichtbar zu machen. Das Prograrnrn kann allerdrngs

werden (stiindlich, taglich, wochentlich, zweiwochent-

noch mehr. Es iiberwacht auf Wunsch den freien Ar-

lich, wochentags, an Wochenenden, rnonatlich, jahr-

beitsspeicher, den freien Plattenspeicher und die Sy-

lich). Der Alarm kann mit Sounddateien (WAV- Format)

stemressourcen und gibt eine Warnung aus, wenn das

und einer Meldung unterlegt werden.

System so uberlastet ist, daB ein Absturz droht. Nach
solch einer Warnung sollten Anwendungen geschlossen werden, urn Ressourcen wieder frei zu rnachen. Ab

~-wK#h~~*~~~
m dl* -s
I.do

welchen Werten eine Warnung ausgegeben wird, kann

M dhk . I X I OD

eingestellt werden. Dabei verbraucht das Prograrnrn

dl

r e rerovrcrr are b

selbst nur wenig Arbeitsspeicher und fast kelne Systernressourcen.

-

Dle lnstallatlon des Prograrnrns ist denkbar einfach:

Die Datei BARCLOCK.WRI enthalt das gesarnte Hand-

Alle Dateien (BARCLOCK.WRI, REGISTER.WRI, BAR-

buch, das rnit Windows Write angesehen und gedruckt

CLOCK.EXE und BARCLK.DLL) werden in ein Verzeichnis

werden kann. BarClock sollte in keiner Titelzeile feh-

der Festplatte kopiert. Will man das Programm bei

len, da es den Systemzustand i m Auge behalt und

jedem Windows-Start laden, kann man das BarClock-

rechtzeitig vor kritischen Situationen warnt. Die

Symbol in die Autostart-Gruppe des Programmanagers

Alarm- und Kalenderfunktionen sowie eine Stoppuhr

aufnehrnen.

runden das positive Bild ab.

Da das Prograrnrn selbst kein eigenes Fenster offnet.

W. K l e i n

wird das Konfigurationsrnenu geoffnet, lndern auf der
Anzelge von BarClock in der Titelzeile rnit der linken
Messages

Das Rechenzentrurn besitzt seit kurzern einen neuen

"6I

Server, eine SGI Challenge L. Der Rechner besitzt 6

C Use messane bol
-

R4400 Prozessoren der Fa. MIPS (150MHz1, hat derzeit

-

,POSH

384 MBytes Hauptspeicher und Iauft unter dem
C Cllck an
6 Double-

Offset from HUM
nlsct
la !
I

Betriebssystem IRlXVersion 5.1.1.2. Der Rechner hat
eine etwa 4-8 ma1 hohere Rechenleistung als die SBUSOL Vor allem Anwender mit rechenzeitintensiven

llndow if t h e n I!

F Rllow text t o overlap wlndow t l t l

Programmen sind dazu aufgerufen. Accounts fur

81

diesen Rechner (Hostname ..mars") zu beantragen und

rI

dlsk space In -K

ihre Programme auf diesen Rechner zu portieren.
. . .

.

Zusatzliche Assistenten i n
Die deutsche(!) Access-Version 1.1 wird gegenuber der

diese Tabelle

Vorgangerversion 1.0 rnit einer zusatzlichen Diskette

ein. Die Verbin-

ausgeliefert, die d r e ~nutzliche Assistenten enthalt.

dung eines

D~eseliegen als Librar~esvor und konnen uber die

Menupunkts rnit

Konfigurationsdatei MSACCESS.INI in die Prograrnrn-

einern Makro oder einer Funktion

'oberflache integriert werden. Nach Abarbeitung einer

erfolgt durch einen Doppelklick auf den

eigenen Setup-Routine auf einer separaten Diskette

entsprechenden Eintrag. Daraufhin offnet der Assi-

erscheinen irn Hilfernenu drei neue Eintrage:

stent eine Auswahlliste aller Makros und Funktionen.
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenornrnen haben.
generiert der Assistent ein Makro, welches das Menu
abbildet. Leider rniissen Sie beirn Erstellen weiterer
Menurnakros jedesrnal von vorn beg~nnen,da ein
bereits existierendes Makro nicht rnehr bearbeitet

Der Etikettenarrirtent

werden kann.

Irn Gegensatz zurn internen Etikettenassistenten irn

Der Jerienbriefarrirtent

Modul Berichterstellung, der lediglich standardisierte
Avery- und Zweckforrn-Forrnate irn englischen oder

Urn es vorweg zu nehrnen, dieses Tool ist nur fur

rnetrischen Mallsystem bereitstellt, gibt es hier uber-

diejenigen interessant, die Winword benutzen. Der

haupt keine vordefinierten Forrnate. Sie besitzen nur

Assistent liest die Daten aus einer Tabelle oder Abfrage

die Moglichkeit, eigene EtikettengroOen und Anord-

und bereitet sie als Steuerdatei fijr den Seriendruck

nungen zu definieren, konnen sornit aber Aufkleber

rnit Word fijr W~ndowsvor. Dabel wird die Steuerdatei

erstellen, die i n kein gangiges Format passen. Die Vor-

autornatisch rnit einern Textdokurnent verknupft. D~es

gehensweise ist dabei denkbar einfach. iJber einen

mull kein bestehendes Dokurnent sein, es kann zu

grafischen Dialog rnit syrnbolisierten Etiketten stellen

diesern Zeitpunkt auch angelegt werden. Der Assistent

Sie GroOe, Abstande und Anzahl der Etikettenbahnen

startet nicht nur Word fur Windows, er offnet auch

ein und speichern das Ganze als eine Vorlage ab. Bei

autornatisch das entsprechende Textdokurnent. Da

der eigentlichen Formatierung der Etiketten rnussen

dieses Dokurnent bereits rnit der Steuerdatei verknupft

Sie dann nur noch uber die Schaltflache .Etikettenvor-

ist, zeigt Winword die Syrnbolleiste fur die Bearbeitung

lagen..." unter allen selbsterstellten Vorlagen die ge-

von Seriendokurnenten an. Sornit verfugen Sie sofort

eignete auswahlen sowie die entsprechende Tabelle

uber Syrnbole zurn Einfugen von Datenfeldern und

rnit den Daten angeben.

Ausdruck des Ser~endokurnents.Be1 der Selektion von
Datenfeldern konnen Sie sich wahlweise der Fahigkei-

Der Meniarrirtent

ten von Access oder Word fur Windows bedienen. Irn

Er dient zurn Entwurf von Menumakros, die man dann

sten rnit einer geeigneten Abfrage, deren Ergebnis

Falle von Access erledigen Sie die Aufgabe am leichtewie jedes andere Makro verwenden kann (z.B. an eine

dann als Steuerdatei exportiert wird. Arbeiten Sie lie-

Forrnulareigenschaft knupfen). Das Zentrurn bildet ein

ber rnit der Textverarbeitung, finden Sie auch dort Be-

Dialog rnit einer zweidirnensionalen Tabelle. Sie tragen

fehle zur Auswahl von Datenfeldern und Datensatzen.

die Bezeichnungen der Haupt- und Unterpunkte in

M. S c h u l e r

kurz
vorqertell t
lmmer mehr Nutzer stellen fest, dal3 MS-Windows

In der aktuellen Version 6.0 von WordPerfect hat sich

zwar ein leicht zu bedienendes und kornfortables

dies ein wenig geandert. Zwar findet man immer noch

System ist, jedoch irn Bereich Sicherheit und Zuverlas-

wesentlich mehr ,,Hotkeys" als bei den meisten Kon-

sigkeit wenig zu bieten hat. Wahrscheinlich gibt es

kurrenten, aber dank der Windows-ahnlichen Grafik-

mittlerweile kaum noch Anwender, denen Meldungen

Oberflache wird auch extensiv von der Maus Gebrauch

wie ,,Allgemeine Schutzverletzung ..." oder andere

gemacht. Wie in WordPerfect fur Windows existiert

Nachrichten mit ahnl~chwenlg oder n~chtssagendem

hier ebenfalls eine frei konfigur~erbareTastenleiste

Text unbekannt sind. N ~ c hselten
t
folgt eln kornpletter

(Button-BarN), iiber die s ~ c hbeliebige Funktionen

Systernabsturz, so daO rnomentan bearbeitete Daten

leicht mit der Maus erreichen lassen.

verloren gehen, ~ b e r d i e sverwenden Programme unter

Da die Versionsnummer i m Vergleich zum Vorganger

MS-Windows vorhandene Ressourcen nicht gerade

WordPerfect 5.1 um eine Stelle vor dem Punkt zu-

effektiv. Wollen Sie eine moderne Textverarbeitung mit

nahm, darf man einiges an Fortschritt erwarten. Der

Winword 6.0 oder WordPerfect 6.0 fur Windows in ak-

markanteste Unterschied besteht wohl darin, dal3

zeptabler Geschwindigkeit betreiben, sollten Sie

zusatzlich zum herkommlichen Textmodus WordPer-

sowohl bei Hauptspeicher- und Festplattenkapazitat

feet 6.0 auch i m Grafikmodus betrieben werden kann.

als auch bei der Prozessorleistung nicht sparen - ein

d.h. unter einer Windows-ahnlichen Benutzerschnitt-

486er DX mit 8 MB RAM und einer grol3en Festplatte

stelle mit Pull-Down-Meniis, Scrolleisten, Textfenstern,

muO es schon sein.

Dialogboxen, Tastenleisten usw. Das von W~ndows-

DaO man nahezu gleiche Leistung vor allern irn Bereich

Applikationen bekannte DragEtDrop-Prinzip wird

der Textverarbeitung auch billiger haben kann, beweist

ebenfalls unterstutzt. Die Programm-Oberflache selbst

WordPerfect 6.0 fur DOS Dank einem WYSIWYG-

laBt sich bis ins letzte Detail den individuellen Bedurf-

Grafikmodus, wie man ~ h bisher
n
nur von Windows-

nissen anpassen. Mir ist keine andere Textverarbeitung

Programrnen kannte, verb~ndetes d ~ eVorte~leelner

bekannt, bei der das in einer solchen Konsequenz ma-

DOS-Textverarbeitung (hohe Geschwindigkeit und

chbar ist.

geringer Verbrauch von Ressourcen) mit denen der

Sie konnen mit neun Dokumenten gleichzeitig arbeiten

Windows-Programme [leicht erlern- und bedienbar).

und diese beliebig auf dem Bildschirm anordnen. Der

Fruhere Wordperfect-Versionen s ~ n dbekannt dafur,

sogenannte QuickFinder erstellt einen Index uber alle

daR sie ewellent mit der Tastatur bedient werden

Dokumente auf lhrer Festplatte. Dies versetzt Sie in die

kiinnen. Dies schreckt den ~ n f a n ~ oft
e r ab, da er ge-

Lage, beliebige Texte anhand der Vorgabe eines Stich-

halten ist, sich eine Vielzahl von Funktionstasten zu

wortes zu finden und zu laden. Selbst bei groOen

merken. Hat man aber diese Hurde erst einmal genom-

Datenmengen wird Sie die Geschwindigkeit dieses

men, kann i n punkto Geschwindigkeit kaum ein ande-

Vorgangs verbluffen.

res Schreibsystem konkurrieren. Dies wird auch da-

Verfijgt Ihr Rechner uber eine Faxkarte, konnen Sie

durch unterstutzt, daO fur beinahe jede Funktion ein

unrnittelbar aus WordPerfect heraus Telefaxe versen-

Tasten-Code existiert, d.h. zeitaufwendiges Blattern in

den. Auch eine eventuell vorhandene Soundkarte IaRt

Menus, sofern uberhaupt vorhanden, entfillt. Fur

sich ansprechen, weshalb somit der Einbindung von

Notebooks ist diese Arbeitsweise geradezu ideal.

MIDI-Files [z.B. gesprochener Texte) in das Dokument

nichts rnehr irn Wege steht. Zusarnrnen rnit der Hyper-

rungen, die man erst wahrend der eigentlichen Arbeit

text-Funktion lassen sich so ansprechende Prasenta-

schatzen lernt. Besonders hervorzuheben ist der

tionen erzeugen.

wesentlich verbesserte Irn- und Export von Frerndfor-

Bisher waren DOS-Textverarbeitungen bei der Verwen-

rnaten. Hier mu8 nicht rnehr wie in der Version 5.1 ein

dung von Schriftarten und deren Skalierbarkeit irnrner

externes Konvertierungsprograrnrn bernuht werden,

auf die internen Fahigkeiten des angeschlossenen

sondern andere Textforrnate werden selbstandig

Druckers angewiesen. Dies ist jetzt hinfallig. Word-

erkannt und urngewandelt. Neben seinern eigenen

Perfect 6.0 unterstutzt gleich eine ganze Reihe

versteht WordPerfect 6.0 die Dokurnentforrnate von

sogenannter druckerunabhangiger Fonts (Bitstream

uber 3 0 weiteren Textverarbeitungen. Von Vorteil ist

Speedo, Adobe Type 1. Agfa Intellifont, Truetype).

auch. daR Benutzer von WordPerfect 6.0 fur Windows

Einige Schriften, wie Commercial Script, Bodoni,

die von lhnen geschriebenen Texte ohne Konvertie-

Helvetica oder Roman sind bereits enthalten. Zur

rung(!) direkt ubernehrnen konnen. Verwenden Sie

Installation weiterer Schrift-Forrnate steht ein Fontinstaller zur Verfugung.

nicht zur Verfugung hat, wird ein weitestge-

Auch eine Grarnrnatikprufung zahlt zu den Neuerun-

hend ahnlicher Font gewahlt. Irn Grafik-

gen. Allerdings rnacht sich hier die Kornplexitat der

bereich arbeitet WordPerfect 6.0 rnit

deutschen Sprache bernerkbar. Urn einen sinnvollen

dern neuen Vektor-Format WPG

Einsatz zu gewahrleisten, bedarf es sicher noch einer

2.0. Das Lesen des alteren

llberarbeitung.

Formats WPG1.O
lnsgesarnt lassen sich

WordPerfect 6.0 besitzt eine kornplette Tabellenkalku-

16 verschiedenen

lation rnit uber 100 rnathernatischen, statistischen und

einbinden und in bestirnrntem

finanzrnathernatischen Funktionen. Arbeitsblatter

editieren (skalieren, verschieben,

anderer Programme lassen sich irnportieren oder mit
dern eigenen Dokument verknupfen.

~nvertieren,Farbverlaufe, Fullrnuster. Helligkeit,

Fur wissenschaftliche Zwecke steht ein ausgefeilter

Kontrast. UrnflieBen der Box oder der Konturen rnit

Forrneleditor zur Verfugung.

Text usw.).

AuOerdern konnen Sie auf rnehr als 1500 Sonderzei-

Jegliche Textgestaltung (Layout), die Sie vornehrnen,

chen in 15 Zeichensatzen zuruckgreifen und bei

wird durch das Einfugen von Codes i n den Text

Bedarf weitere Zeichen kreieren (2.B. bis zu acht

erreicht. WordPerfect ist rneines Wissens das einzige

Zeichen ubereinanderschieben, wobei jedes Zeichen

Textverarbeitungssystern, bei dern Sie diese

einzeln formatierbar ist). Die gesarnte Tastatur laBt

Steuercodes auch sichtbar rnachen und darnit

sich komplett urnprograrnrnieren, urn beispielsweise

editieren konnen. Diese Eigenschaft ist von unschatz-

Texte in hebraischer oder kyrillischer Sprache zu ver-

barern Wert. Sie haben dadurch die Moglichkeit nach-

fassen. Selbst arabische und japanische Zeichensatze

zuschauen, warurn ihr Text plotzlich anders aussieht

gehoren zur Standardinstallation.

als Sie es eigentlich wollten. Bei Word fur DOS hilft

Neben den genannten Features besitzt WordPerfect

z.B. i n verfahrenen Situationen nur noch ein

6.0 eine Vielzahl kleinerer, meist sehr sinnvoller Neue-

Neubeginn.

Sicher werden Sie es schon vermuten. Eine Vielzahl

Wordperfect ist in der Lage, Erweiterungsspeicher

neuer Funktionen und die Arbeit im Grafikmodus for-

(Hauptspeicher oberhalb 1 MByte] als EMS- oder XMS-

dern ihren Tribut. Wahrend man mit WordPerfect 5.1

Spezifikation zu nutzen. Das erhoht die Geschwin-

selbst auf einem alten PC-XT noch ganz gut zurecht-

digkeit und e r m ~ g l i c h eine
t
zugige Arbeit auch an um-

kam, ist die aktuelle Version nicht mehr so genugsam.

fangreichen Texten.

Je nachdem, ob Sie mit dem bewahrten Textmodus

Seit Ende Mai 1994 steht eine lnterimsversion 6.0b zur

oder der neuen Grafikoberflache arbeiten wollen.

Verfugung, die u.a. uber ein neues interaktives Lineal

sollten Sie uber folgende Minimalausstattung an

verfugt (interessant fiir Mausbenutzer). Viile Funk-

Hardware verfugen:

tionen laufen noch etwas schneller ab und der

Fiir Textmodus:

Speicherbedarf fur den WYSIWYG- Modus liegt nur

PC mit 286er Prozessor

noch bei ca. 480 kByte.

DOS 3.3 oder hoher

Ohne Zweifel ist WordPerfect 6.0 die leistungsfahigste

450 kByte freier RAM-Speicher

DOS-Textverarbeitung, die es zur Zeit gibt. Das

7 MByte Festplatte

Rechenzentrum unterstutzt dieses System ebenso wie
die entsprechende Windows-Version. Auch bei Proble-

Fiir Grafikmodus:

PC mit 386er Prozessor

men, die Sie mit alteren Wordperfect-Programmen

DOS 5.0 oder hoher

haben (5.0, 5.1). versuchen wir, lhnen nach Moglich-

930 kByte freier RAM-Speicher

keit zu helfen. Seit Januar 1994 finden wieder regel-

15 MByte Festplatte

maRig Kurse zu WordPerfect fur DOS und Windows

VGA-Grafikkarte

statt (beides zur aktuellen Version 6.0). Der zukunftige

Sinnvolle Zusatze: Maus, Faxkarte, Soundkarte

Bedarf wlrd die Haufigkeit der Kursterrnine
bestirnmen.

M. Schiiler

'Air Hockey' fur Windows
Maus, die zur Steuerung der Scheibe dient, jeweils nur
auch eln Interessan-

1-1

einige Mill~meterbewegt werden muB. So eignet sich

tes Spiel fur W~ndows

das Spiel auch fur etwas unsportlichere Zeitgenossen,

g ~ b tze~gt
,
das Pro-

die mehr Zeit vor dem Computer als auf dem Sport-

gramm ,,WSlamU Es

platz verbringen. Dennoch ist auch das Windows-Spiel

handelt slch um elne

sehr schnell. Die Geschwindigkeit kann dem Konnen

Umsetzung des be-

des Spielers angepaRt werden.

kannten ,,Air Hockey"

Wie beim Billard zeigt der direkte Schuf3 auf das geg-

~ u einem
f
Tisch, der

nerische Tor i n der Regel wenig Erfolg. Es sollte 'uber

ungefahr die GroOe eines B~llardtischeshat, muB ein

Bande' gespielt werden, urn den Cornputergegner zu

auf einem Luftkissen schwebender Puck i n das gegne-

verwirren. Die Umsetzung des Spiels ist sehr gut

rische Tor gebracht werden. Jeder der zwei Spieler

gelungen. Die Animation des Pucks ist sehr realistisch

(einer ist dabei i n der aktuellen Version leider immer

gelungen. Der Autor denkt uber eine Version nach, bei

der Computer) hat dafur eine runde Scheibe, mit der

der zwei 'lebende Gegner' gegeneinander antreten

er den Puck anstoBen und steuern kann. Das Spiel ist

konnen. Ebenso ist eine Netzversion beabsichtigt. So

sehr schnell und so kommt es bei dem 'echten' Match

sollte dem 'grenzenlosen' Spielvergnugen in Zukunft

oftmals zu Zerrungen i m Unterarm. Dieses Problem

nichts mehr i m Wege stehen.

stellt sich bei der Windows-Umsetzung nicht, da die

U. KLein

Die Highlights von
M I Word 6.-0
1983 erblickte Word unter dem Namen M u l t i t o o l

W o r d i n Arnerika das Licht der Welt. M i t der neuesten
Version 6.0, die kurzlich erschienen ist, feiert die erfolgreiche DOS-Textverarbeitung der Firrna Microsoft
sornit lhren 10. Geburtstag.
Die Systernanforderungen fur Word 6.0 sind nach wie
vor sehr rnoderat:
640 KByte Arbeitsspeicher (ernpfohlen)
IBM-kornpatibler Rechner ab 8088 18086-Prozessor
MS DOS-Version 3.0 oder hoher
1.5 MByte Festplattenkapazitat (Minimalinstallation)
5,5 MByte Festplattenkapazitat (Maxirnalinstallation]
Darnit bleibt diese Textverarbeitung - auch m i t

M i t der neuen Technik des Ziehens und Ablegens (Drag

deutlich erhohtem K o m f o r t - ihrer Zielgruppe treu,

H Drop) gelangen Tabellen. Textpassagen und Grafiken

namlich den Textschaffenden, die auf 286ern und

per Mauszug an die richtige Position irn Dokurnent. Es

kleineren PC's arbeiten.

ist also nicht rnehr notig. Menus zu offnen und Befehle

Die wichtigsten neuen Features von Word 6.0 irn

auszuwahlen.

einzelnen sind:

Zoornfunktion: Der Blindflug be1 der Druckblldkon-

Eine Tabellenfunktion rnit eigenern Pulldown-Menu

trolle rnit der Seltenansicht hat ein Ende, ~ b e die
r

ist nun verfugbar. Geubte Mausbenutzer legen die

Menuleiste kann man die gesamte Seite oder Textab-

Anzahl der Zeilen und Spalten ihrer gewunschten Ta-

schnitte bis auf 200 Prozent heranzoomen.

belle per Klickziehen (Drag €I Drop) auf das Tabellen-

. Word 6.0 verfugt von Haus aus neben dem deutsch-

symbol fest, das als neues Icon in der Zeichenleiste

sprachigen iiber eln engllsches Rechtschreibrnodul.

erschelnt.

Wenn Sie dieses be1 der lnstallat~onauf die Platte

lntegrierte Truetype-Technologie: Darnit kann man

kopiert haben, konnen Sie englische Texte und Textpas-

Schriften in jeder Truetype-GroDe sebst auf Nadel-

sagen als solche kennzeichnen und mit dem engllschen

druckern ausgeben. Zeichensatze wie Arial, Times

Worterbuch kontrollieren lassen.

New Roman, Symbol und Wingdings gehoren zum

Erfahrene Word 5.5-Anwender nehrnen die Versions-

Lieferurnfang. Eine derartige Schriftenvielfalt war vor

hiirde sicherlich problernlos, da sie bereits bestens mit

der Word-Version 6.0 nur durch den Kauf von Zube-

der Pulldown-Menii-Technik vertraut sind. Dafur

horprogranimen oder den Einsatz von teuren Post-

erhalten sie ohne Zweifel ein komfortableres und lel-

script-Druckern zu erreichen. Auch bei der Schriften-

stungsfahigeres Word. lnsgesamt gesehen schlieOt das

auswahl stand Winword Pate.

neue Word i n Bedienungskornfort und Leistung zu sei-

Seriendruck-Hilfe: Eine gut durchdachte Schritt-

nern groOen Bruder Winword auf, bleibt aber unver-

fur-Schritt-Anleitung hilft dabei, Serientexte von

kennbar eine DOS-Textverarbeitung.

Anfang an systernatisch anzulegen. Selbst Einsteiger

Ruckfragen zurn Therna Word 6.0 richten Sie bitte an:

konnen mit dieser Funktion kornplexe Seriendruck-

Roland Lang, Rechenzentrum, Tel. 302-4626

aufgaben losen.

R. Lang

Eule.MF irt
Eine gute Nachr~chtfur a l e Stellen der Univers~tat,die

rnit dern Prograrnrn GFtoPK wird aus dieser GF-Datei

rnit TeX die Uni-Eule zu Pap~erb r ~ n g e nrnochten.

eine fur DVI-Treiber verwertbare PK-Datei

EULE.MF ist eln Metafont-Quelltext zur Erzeugung

(EULE xyzPK) erzeugt

eines TeX-Fonts rnit diversen Eulenblldchen In ver-

Sofern Sle rnlt ernTeX arbelten, konnen Sie d~esePI(-

schiedenen GroOen. Es handelt sich nicht urn ein eln-

Date1 rnlt dern Prograrnrn FONTLIB In eine Font-Library

gescanntes Eulenbild in Rasterforrn, sondern urn

( FLI) bringen.

elnen waschechten, i n rnuhsarner Handarbeit

die erzeugten Dateien (TFM, PK oder FLI) miissen i n die

erstellten Metafont-Quelltext. Sie rnussen nun nicht

richtigen Verzeichnisse gebracht und/oder dern TeX-

rnehr irgendwelche Bilddateien (EULE.PCX o$er EU-

System bekannt gernacht werden. AnschlieBend

LE.PS) uber \special-Befehle von lhrern DVI-Tre~ber

konnen Sie den Zeichensatz EULE wie jeden anderen

einsetzen lassen oder vorbedrucktes Papler ver-

installierten Ze~chensatz(2.B. crnrl0) benutzen.

wenden EULE MF errnoglicht Eulen auf orthodoxern

Wie benutzt man jeden anderen Zeithenratz

TeX-Weg.

Wie bekommen l i e ElILE.MF?

!

Urn i n einern TeX-Text elnen Zelchensatz zu benutzen,
rnuO man ~ h zunachst
n
unter einern TeX-Narnen

Naturl~chvla anonymous-FTP von der SBUSOL auf

bekannt rnachen. Danach kann er rnit diesern TeX-

/pub/leX/rnfinput

Narnen aktiviert werden. Zurn Bekanntrnachen kann

oder wahrend eines kurzen personll-

chen Besuchs in der Anwenderberatung des Rechen-

man den Plain-TeX-Befehl

zentrurns, zu dern Sie elne Diskette rnitbringen sollten.

\font\texname=filenamescaledgroesse

EULE.MF darf von jederrnann benutzt werden, solange

benutzen, oder das L ~ T ~ X - ~ q u i v a l e n t

er daraus keln Geschaft rnacht. In diesern Fall w ~ l der
l

\neufontC\texname)CfiLenamescaledgroesse),

Autor am Gewlnn angernessen beteil~gtwerden.

wobei \texname der darnit definierte Aktivierbefehl

Wie benutzen l i e EULE.MF!

Datei und g r o e s s e d e n rnit 1000 rnultiplizierten

Diese Frage laOt sich leider nicht so kurz beantworten,

gewunschten VergroBerungsfaktor darstellt. Die GroBe

ist, f i lename der Grundnarne der passenden TFM-

wenn Sie sich rnit Metafont nicht auskennen, und vor

kann auch (TeX-ublich) rnit den Befehlen \magstepN

allern dann wlrd Sie diese Frage interessieren (bzw. d ~ e

angegeben werden, rnit \magstepN= 1000*1.2AN.

Antwort darauf). In diesern Falle sollten Sie sich an ei-

Langer Rede kurzer Sinn:

nen Metafont-Kenner wenden. Selbst-Metafont-Kun-

Wenn Sle den Eulenfont In selner GrundgroOe rnit dern

digen sei gesagt, daO der Quelltext an seinern Ende

BefehI \Euleeinschalten wollen, konnen Sie ihn 2.8.

den elgenen Bedurfnissen angepaBt werden kann

erklaren rnit \ f o n t \ E u l e = e u l e s c a l e d \magstepO.

(GroBen und ASCII-Codes, Erlauterung in EULE.MF

Wenn sich in diesern Font z.B. die Eule in InchgroBe als

selbst) Den anderen sei hier nur dasverfahren zur

Buchstabe verb~rgt,dann konnen Sie dieses Bild setzen

Installation eines neuen Zeichensatzes i n groben

rnit der Angabe C \ E u l e I).

Schritten erlautert:

Etwas schw~erigerwlrd es, elnen eigenen Br~efkopfrnit

aus dern Quelltext EULE.MF kann das Prograrnrn

Eule zu entwerfen. Dies liegt jedoch nicht an der Eule,

METAFONT elne Font-Datei rnit elner fur lhren Drucker

sondern an Briefkopfen an sich. Trauen Sie sich aber

geelgneten Auflosung erstellen. D~eseDatei helBt

ruhig auch an dieses Problem heran, denn solange Sie

EULE.xyzGF, wobei xyz die Auflosung in dpi darstellt.

den Orig~nal-letter.stynicht verandern, haben Sie

AuOerdern entsteht dabei EULE.TFM, aus der TeX selbst

nichts zu verlieren. Hierzu ernpfehle ich bei Bedarf die

alle von ihrn benotigten lnforrnat~onenuber den Font

Kopka-Bucher oder einen LaTeX-Style-kundigen M i t -

entnirnrnt.

rnenschen.

P. B a r b i a n
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Das Proqramm
Windows Grep'

I

Die Buttonleirte

'Windows Grep' ist ein Prograrnrn, das Dateien nach
angegebenen Zeichenketten untersucht. Zusatzlich zu
ASCII-Dateien kann Windows Grep auch in Quellcode-

Die Funktionen, die uber die Menuleiste aufgerufen

Dateien und in jeder Art von Binardateien (2.B. Win-

werden konnen, konnen auch direkt uber die Button-

word-Dokurnenten. Excel-Tabellen .... ) nach Zeichen-

leiste abgefragt werden.

ketten suchen. Suchergebnisse werden in einern
eigenen Fenster angezeigt. In diesern Ergebnisfenster
Die 8uttons haben folgende Funktionen:

reicht ein Doppelklick auf eine gefundene Stelle, urn
eine von vier Aktionen auszulosen, je nach der Vorein-

Starten einer Suche (rnit Eingabe der Suchkriterien]
Andern der Suchkriterien fur das Viewer-Fenster

stellung unter dem Punkt Configure... irn Menu File:
Die Datei rnit der gefundenen Stelle wird i n einem
Sichtfenster angezeigt.
Das Prograrnm, rnit dem d ~ eDate1 erstellt wurde, wird
gestartet und die Datei wird geoffnet.

0ffnen einer Datei
Speichern einer Datei
. Drucken(der Datei oder des lnhalts desviewer-Fensters)
,

Konfigurationsrnenu

Ein externer Viewer oder Editor wird gestartet und die
Date1 w ~ r dgeoffnet.
Eine Dialogbox wird angezeigt, die die Auswahl einer
der drei genannten Moglichkeiten erlaubt.

Laden der gefundenen Datei in das Viewer-Fenster
Starten der zur gefundenen Datei gehorenden
Anwendung und Laden der Datei
Ausfuhren des Befehls, der irn Konfigurationsmenu
eingegeben wurde

Text, der entweder In einem Ergebnis- oder in einern
Viewer-Fenster angezeigt wird, kann mit File-Print

Springen zur vorangegangenen Ubereinstirnrnung
Springen zur nachsten Ubereinstimrnung

jederzeit ausgedruckt werden. Die Fundstelle wird dabei unterstrichen. Der Ausdruck findet jedoch 'wie angezeigt' statt, d.h., daB Binardateien (2.B. Winword-

Fenster nebeneinander
Fenster ubereinander
Fenster gestapelt

Dokumente) wie ASCII-Dateien rnit allen Steuerzeichen
ausgedruckt werden. Soll ein korrekter Ausdruck stattfinden, rnul3 die zugehorige Applikation gestartet
werden. Gefundener Text kann mit File-Save As

...

Im ~onfigurationsrnenijkijnnen unter anderem d ~ e
Farben und die Schriftart in den Ergebnis- und

auch abgespeichert werden. Eine Datei kann rnit File-

Viewer-Fenstern, der Abstand der Tabstops, die Aktion,

Open... geladen werden. Mit File-Criteria

die nach einern Doppelklick ausgefuhrt wird, die

... kann

dann ausschliel3lich i n ihr nach Text gesucht werden.

Position der,Haupt- und Fenster-Toolbars und die

Wahrend des Suchvorganges kann das Prograrnm auf

Aktionen, die Windows Grep beirn Starten ausfuhrt,

SyrnbolgroBe verkleinert werden, so dal3 das Ergebnis

angegeben werden.

nicht abgewartet werden rnul3, bevor rnit anderen

Das Prograrnrn verfugt iiber eine ausgezeichnete Hilfe-

Prograrnrnen weiterverarbeitet wird. Die Beschriftung

funktion, die zu jeder Funktion in kurzer Form einen

des Icons andert sich von Windows Grep -Searching

erklarenden Text liefert. Zum Prograrnrn gehort keine

zu Windows Grep

- Finished nach beendeter Suche

und eine Hinweisbox erscheint.

Handbuch-Datei, was auch nicht notwendig ist, da es in
fast allen Punkten selbsterklarend ist. Das Handbuch
befindet sich sozusagen in der Hilfefunktion.
W . KLein

Schnelle Suche nach
Telefonnummern
Wenig bekannter Feature in P( Eudora
Das Mail-Frontend-Prograrnrn PC Eudora, ursprunglich

In der sich ijffnenden Dialogbox (vgl. Bild 1) mu0

fiir den Apple Macintosh entwickelt und spater sehr

unter 'Ph Server' (fur Phone-Server) der Rechner

gut von der F~rrnaQualcornrn nach Windows portiert,

sbusol r n ~ st b u s o l . r z . u n i - s b . d e eingetragen

liegt rnittlerwe~lein der Version 1.4 vor und hat sich

werden. Danach weiO das Prograrnrn, auf welchem

zurn Standard-Mailprograrnm an der Universitat des

Rechner es die Suche durchfuhren mu0. Das korres-

Saarlandes gernausert. Jedem Rechner mit einem

pondierende Prograrnm auf der sbusol lauft standig

HORUS-AnschluO und einer PC/TCP-Lizenz des

und wartet nur auf solche Anfragen. Um 2.0. nach

Rechenzentrurns wird auch dieser kornfortable Mail-

dern Autor des Artikels zu suchen, rnussen Sie im

reader aufgespielt. Wie man rnit Eudora Mail lesen

Hauptrnenu Window/Ph wahlen oder - darnit's

und senden oder auch Dateien versenden kann, haben

schneler geht - c o n t r o l + u gleichzeitig drucken.

viele Nutzer schon In den rnonatlich stattfindenden

In dern folgenden Kasten (vgl. Bild 2) ist unter

Einfuhrungskursen fur Ernail (H.Sturnpf, vgl. Kursuber-

'Ph Server' der vorkonfigurierte Recher bereits einge-

sicht in diesern Heft) lernen kijnneh. Eudora bietet

tragen. Irn Feld 'Ph Command' geben Sie den Narnen

jedoch noch einiges rnehr, u m dem Nutzer das Leben

der Person ein, deren Telefonnurnmer Sie erfahren

zu erleichtern Es stellt eine Abfragernijglichkeit bereit,

wollen, und klicken rnit der Maus auf den 'Ph'-Knopf.

rnit dern auf dern Haupt-Unixrechner des RZ (sbusol)

Das Suchergebnis kann aus rnehreren Datensatzen

auf die Daten des gesarnten Vorlesungsverzeichnisses

bestehen (wenn Sie nach 'Mueller' suchen, konnen es

der UdS zugegriffen werden kann. Urn in den GenuB

sogar sehr viele sein!). Deutsche Sonderzeichen (Urn-

dieser Erleichterung zu gelangen (Nie mehr das Vor-

laute und scharfes S) mussen ersetzt werden(0 durch

lesungsverzeichnis walzen, urn eine Telefonnummer zu

ss. a durch ae, A durch Ae usw.).

finden!), rnussen Sle PC Eudora erst konfigurieren:
Rufen Sie dazu irn Menu S p e c i a l den Punkt
I

Configuration..

-,A

,

. auf.
Ph c m m a n d S t ~ r n p l

r n t r * ~ *2
1L*.

POP Accounl

Real Nan"
SMTP SCIIL~.
Ralu,nAddla.. .

Chccl Frw Mad Every
Ph ssura.

~ z s b s @ ~ h s d . xb
~ z4
.~

Be,"ha#d S
-

1

l d

~bu~ol.#z.~ni.sb.de
,~.b.@,,.Wi

rb d.

)O Miu*s(.)
rh.d.,r"+ib.ds

I
I

lo ).w! rrgu.,!

be*"

"am.
.msi

phone

N M P F Bemhard

a e r l e r z un, r b a*

am

c & ~ . ~ d d ~ r r r Gnb 36 2

depdnm."!

11 0 07 I

R.<hanlenl,um

lBild 2: Suche mit 'Ph'

Wenn Sie den nachsten Knopf ('Finger') drijcken, wird
auf dern Server ein weiteres Prograrnm angesprochen
und Sie erhalten andere, eventuell rnehr oder auch
keine Inforrnationen, denn der durchsuchte Datenbestand erstreckt sich nur uber d ~ eauf dern Server
B~ld1: Eudora konf~gurieren

s b u s o l eingetragenen Nutzer.

8. Stumpf

Fiir'n Appel und 'n Ei
D a t e n a u r t a u r c h zwirchen Mac und IBM

Was Dateiformate betrifft, waren Apple Macintosh

unter DOS war bisvor kurzern kein derartiges Prograrnm

und IBM PC's schon immer kompatibel, denn Micro-

verfugbar. Seit einiger Zeit besitzt das RZ das Programm

softs WORD oder EXCEL auf dem Mac produzierten

MacDisk, das Abhilfe schaffen soll, indem es unter

Dateien, die dieselben Programme unter Windows

DOS wie auch unter Windows Disketten i m Macin-

(und z.T. auch unter DOS) ohne weiteres einlesen

tosh-Format erzeugen, lesen und beschreiben kann.

konnen. Elne Konversion - rnit der immer vorhandenen

Es folgen einige Auszuge aus der Prograrnrnbeschreibung:

Moglichkeit eines teilweisen Verlustes von Formaten

MacDisk lost das Problem des Zugriffs auf MacDisket-

0.a. - findet nicht statt, denn die Dateien sind ja vom

ten von DOS-Rechnern aus. Es besteht aus drei Kom-

gleichen Programm, nur unter einem anderen
Betriebssystern erzeugt worden. Der umgekehrte Weg

ponenten, die sich wie folgt darstellen:
1. Der transparente Systerntreiber MacDisk

des Datenaustauschs von DOS zu Mac gilt analog.

Er 1st das Kernstiick des Gesamtpakets und muO zur

So sehr sich die 0.a. Dateiformate gleichen, so sehr

Lauffahigkeit auch der anderen Kornponenten instal-

unterscheiden sich die Directorystruktur und die Art

liert werden. Er verbleibt resident i m Hauptspeicher

und Weise, wie DOS und Mac ihre Disketten forma-

des Systems und ermoglicht den transparenten Zugriff

tieren; beim Apple-Rechner dreht sich sogar das Flop-

auf MacDisketten, d.h. direkt von DOS oder Windows

pylaufwerk mit unterschiedlicher Geschwlndigkeit, je

aus (inkl. moglicher Anwendungsprogramrne). Ihm

nachdem, ob die Daten gerade von einem inneren oder

arbeitet fiir die Narnens- und Typkonvers~ondas

weiter auOen liegenden Diskettensektor gelesen

Programm MacSuffix zu, welches Relationen zwischen

werden. Dies klingt aufwendig, bietet jedoch den

Endungen von DOS- und Mac-Dateien definiert. Der

Vorteil, daO standig ein kontinuierlicher Datenstrom in
irnmer derselben Menge geliefert wird. Aus diesem

Systerntreiber belegt etwa 64KB Hauptspeicher.
2. Die DOS-Programme zum Mac-spezifischen

und weiteren Grunden sind die Disketten des einen

Z u g r i f f a u f Mac-Disketten

Betriebssystems nicht unter dem anderen lesbar. Das

Sie bieten von der DOS-Kommandozeile aus Mac-spezi-

Macintosh-Betriebssystem bietet schon langer uber

fischen Zugriff auf Disketten (2.B. MacFormat, MacDisk-

(gesondert anzuschaffende) Hilfsprograrnme die

Copy, MacDir, MacRenarne, MacFile, MacLabel

,..I. Diese

Moglichkeit, Disketten irn DOS-Format zu forrnatieren,

Programme erganzen die Funktionalitat des transpa-

zu lesen und zu beschreiben. Der durchschnittliche

renten Systemtreibers um die transparent n ~ c hdarstellt

Nutzer besitzt diese Programme jedoch nicht; und

baren- weil nichtvorhandenen - Moglichkeiten.

WinWord 6
3. MacUse zum Mac-spezi-

Allen Qualitatskontrollen zurn Trotz:
Auch d ~ eEntwickler von WinWord6 haben es ge-

fischen Zugriff a u f MacDisketten von Windows aus

schafft, sich mit einern kleinen Gag im Programm zu

MacUse integriert alle Funktionen

verewigen. Der Weg, um an diese Informationen zu

der DOS-Programme (Punkt 2) ir.

gelangen, ist allerdings etwas kompliziert:
Sie mussen ein neues Standarddokurnent offnen

einem Windows-Prograrnm, so dal?

und ,,T3!" eingeben. Dann markieren Sie den Text

zurn Mac-spezifischen Zugriff aus
Windows heraus nicht die gewohnte

und forrnatieren ihn in Fettdruck. Danach aktivieren

Windows-Umgebung verlassen werden

Sie uber ,,Format" den Menupunkt ,.Autoformat".
klicker auf ,.OK" und hinterher auf ,,Alle annehrnen".

mu0 (Formatierung, Duplizierung, Suffix-Relationen, Urnbenennung, Verzeichnisanzeige mit voller

SchlieBlich klicken Sie einrnal auf das Fragezeichen in

Narnenslange,. .).

der Menuleiste. Nach Aufruf des Info-Kastens fuhren

Bearbeitet werden konnen ausschIreOlich MacDisket-

Sie einen Doppelklick auf das WinWord-Icon oben

ten der Formatierung 1,44MB, d.h. 3.5" HD-Disketten.

links aus. Und siehe da: die Show beginnt!

Benotigt wird mindestens ein Rechner vom Typ 80286.

Und noch eines: Versaurnen Sie nicht den Schlul?.

Soweit die Versprechungen des Herstellers, die wir

Dort wartet eine ~berraschungauf Sie - Sie finden

nach einigen Tests auch in vollem Umfang bestatigen

lhren eigenen Namen (wenn WinWord 6 auf Sie regi-

konnen. Disketten werden ollne weiteres austausch-

striert wurde) i n illustrer Gesellschaft wieder. Wenn

bar; der Hersteller bietet sogar an, das Programm

'

man spekuliert, daR 'T3!' fur (den noch nicht ge-

innerhalb einer gewissen Zeitspanne zuruckzunehmen,

drehten) Teil 3 der Reihe der Terrninatorfilme steht,

wenn es d ~ egenannten Spezifikationen nicht e~f:,llt.

versteht man vielleicht besser, wer der lnspirator

Einige kleine Wermutstropfen sollen aber nicht ver-

'Arnold 5.' war, der die Programmierer angeregt

schwiegen werden.

(oder abgelenkt?) hat...

der residente Treiber benotigt standig sehr vie1 DOSSpeicher - egal, ob Mac-Disketten zu lesen sind oder
nicht. Diesem MiOstand IaOt sich jedoch abhelfen,
~ n d e mman s~chIn die Dateien ,,config.sys" und ,,autoexec.batU geeignete Abfragen einbaut, so daB man
beim Bootvorgang entscheiden kann, ob der transparente Systemtreiber MacDisk mitgeladen werden sol1
MS-DOS (ab V 60) und auch Novell-DOS stellen diese
Moglichkeiten sehr kornfortabel zur Verfugung.
unter MacDisk formatierte Disketten liegen naturlich
irn Apple-Format vor und konnen unter DOS nicht
mehr bearbeitet werden, wenn der Treiber MacDisk
n ~ c h irn
t Speicher vorhanden ist.
B. Stumpf

6. Stumpf

Tips f u r BatthProgrammierer
Leerzeilen our Batch-Jobs
Es schien mir bisher ein Problem zu sein, aus einem

abfragen kann) oder konnen, gibt es folgende Alterna-

Batch-Job heraus eine Leerzeile auszugeben. Eine

tive, die mit allen DOS-Versionen funktioniert, in

Moglichkeit besteht i n der Benutzung von ANSI-ESC-

denen es DEBUG gibt. (Dies sind immerhin mehr als

Sequenzen, was jedoch den installierten ANSI-Treiber

solche, in denen es CHOICE gibt.]

voraussetzt. Je nach Betriebssystem-Version kann ein
TYPE NUL zum gewunschten Ergebnis fuhren. Die Ausgabe des ASCII-Zeichens 255 per ECHO s~ehtzwar wie

. Erzeugen einer Datei mit Eingaben fur DEBUG zur

Erzeugung eines Abfrageprogramrnes
.Aufruf von DEBUG mit dieser Datei als Standardeingabe

eine Leerzeile aus, ist aber auch nur ein Trick. Ein

Aufruf des erzeugten Abfrageprograrnrnes.

eigenes Prograrnm zu diesern Zweck ware iibertrieben.

In Batch-Form kann das so aussehen:

Diese mir bisher bekannten Losungen haben den

REMVielleichtgibt esTASTE jabereits:

Nachteil, zuviel vorauszusetzen. Entgegen rneiner Be-

I F EXIST taste.cangoto taste-da

hauptung in DOS-Kursen, DOS biete keine saubere

REM Wenn nicht, dann Eingabedatei TASTE.DBG
erzeugen:

Moglichkeit, eine Leerzeile auszugeben, tut es dies

REM Name des Programs: ECHO ntaste.can, taste.dbg

doch. Es gibt dazu mindestens selt DO5 3.30 eine

REMAsse~bLierenabAdresse01W:

spezielle Form des ECHO-Befehles, die jedoch weder

ECHOa010(b> taste.dbg

i m Handbuch zu MS-DOS 3.30 noch in dem zu DR-

REMAufruf des Tastaturinterrupts zum Einlesen eines

DO5 6.00, noch i n der Dokumentation zu 0512 doku-

Tastendruckes,

mentiert ist. Erst i m Buch ,,05/2 2.1 Das Kompendium"

REMderdenASCII CodedergedrucktenTaste inAL

habe ich sie gefunden: ECHO. Der Punkt mul3 ohne

zuruckl'dOt:

Leerzeichen auf ECHO folgen, darf aber (zumindest in

ECHOmvah,CCb> taste.dbg

einer OS/2-DOS-Sitzung) auch ein doppelter sein.

ECHO i n t I&> taste.dbg

Einleren von Zii<henketten

REM Aufruf des DOS Interrupts zur Beendigung eines
Programnes

Ein weiteres Problem in Batch-Jobs ist die interaktive

REMmitdeminALgelassenen ASCII Codeals ERRORLEVEL

Eingabe von Zeichenketten. Diese ist in einerOS12-DOS

ECHOmvah,4o> taste.dbg

Sitzung mit dem (naturlich undokurnentierten) Befehl

ECHOint 21>> taste.dbg

READLINE moglich. AnschlieBend sind die vorn Be-

REMAsswnblierenbeenden. HierbrauchtmanLeerzeiLen

nutzer eingegebenen Worte als 0100, %I, ... wie Aufruf-

per ECHO.

Parameter verfug- und SHIFTbar.

ECHO.>>taste.dbgREMAnzahLderzuschreibendenBytesin

Abfrage von Tastendritken
Lange Zeit gab es keine DOS-Moglichkeit, in einem

ECHO*

taste.dbg

Batch-Job Tasten abzufragen. Es hat 6 Versionen ge-

ECHO rbx>> taste.dbg

dauert, bis man bei Microsoft diesen MiBstand erkannt

ECHO@> taste-dbg

und ansatzweise gelost hat. Die Abhilfe heiOt CHOICE

REMSchreibenvonBX:CXBytes

und ist uber CHOICE I ? hinreichend gut dokumentiert.

REMindiebei nangegebeneDatei abAdresseOlMl

Fur alle, die CHOICE aus irgendwelchen Griinden nicht

E C H O W O
taste.~ ~ ~

benutzen w0Hen (,weil man damit z.g. kein ESC

REMDebug beenden.

ECHO*> taste.dbg
REV Debug auf rufen, Ausgaben der Schkinhei t uegen nach NUL
DEBUG< taste.dbg> nul :taste-da

ntierte

REbDas (hoffentlich) frischerzeugteTASTE.CObaufrufen
taste

7-Befehle

REMAbhier i s t der A S C I I Codeder gedrucktenTaste i n
ERRORLEVEL
I F ERRORLEVEL 58 GOT0 nonunher
I F ERRORLEVEL48 ECHO Z i f fer gedruckt :nonumber

Novell DOS 7 uberzeugt durch zahlreiche Kornmandos

Grundsatzlich kann man darnit auch Zeichenketten

und Hilfsprograrnrne, die die Online-Hilfe Dosbook

einlesen, indem man Taste fur Taste einliest und i n

gut beschreibt. Weitere hilfreiche, aber undokumen-

einer langen Kette von ,.IF ERRORLEVEL"- Abfragen zu

tierte Funktionen fristen irn Off des Betriebssystems

einern Environmentstring zusamrnensetzt.

ein Schattendasein. Die rneisten undokumentierten
P. Barbian

Befehle beziehen sich auf die config.sys. Wir stellen
lhnen zwei dieser Funktlonen vor:

Noth ithneller in die Welt

[ Urn die Kornrnunikation rnit Part3%-

YESCHAR=CZeichenl
Wenn Sie beim Bootvorgang die Funktionstaste [FS]
drucken, fordert Novell DOS 7 dazu auf, die Ausfiihrung jeder Zeile der Systemdateien config.sys und

nern in aller Welt zu verbessern,

autoexecbat zu bestatigen. Da bei der Ausfuhrung der

hatten wir zusiitzlich zu unse-

config.sys noch kein Tastaturtreiber geladen ist,

rem WIN-AnschluB bereits i m

miissen Sie aufgrund der in der arnerikanischen

Oktober 1993 eine 64 KBit-Direkt-

Tastatur vertauschten Tasten

leitung zu unserern Service-Provi-

drucken, urn eine Zeile ausfuhren zu lassen. Wenn Sie

der XLink in Karlsruhe geschatet,

aber in der ersten Zeile der c o n f i g . s y s yeschar

[v und [Z] jedesrnal [Z]

Dies fuhrte hauptsachlich zu einer erheblichen Verbes-

definieren, wird die Bestatigung durch die angegebene

serung des Datendurchsatzes von und ins Ausland.

Taste ersetzt. Es ist unerheblich, ob Sie als [Zeichen] ei-

Seit Mitte Marz verfugt die Universitat des Saarlandes

nen GroB- oder Kleinbuchstaben angeben. Dieses

uber einen 2 MBit/s-AnschluB an das Wissenschafts-

Verfahren funktioniert nur i n der config.sys.

netz, das inzwischen bundesweit insgesamt rnehr als

IDLE=CON/OFFI

400 Anschlusse und davon mehr als 30 2MBit/s-

Novell DOS 7 uberzeugt durch intelligentes Multitas-

Anschlusse aufweist. Mit der lnbetriebnahrne des

king. Wenn rnehrere Tasks gleichzeitig laufen, weist

2MBitls-Anschlusses wurde an unserer Universitat die

der Task-Manager jedem Programrn eine vordefinierte

1Jbertragungsgeschwindigkeit von und ins WIN urn

Prozessorzeit zu. Die Anwendungen irn Hintergrund

das 30fache erhoht. Was das Verkehrsaufkommen i m

erhalten auf diese Weise weniger Prozessorzeit als die

WIN betrifft, bewegt sich die Universltat des Saarlan-

Tasks irn Vordergrund. Oft tritt der Fall auf, daf3 die

des traditionell In der Spitzengruppe unter den ersten

Anwendungen im Hintergrund auf ein Ereignis warten,

50 Teilnehrnern. Gleichzeitig haben wir elnen neuen

zum Beispiel auf eine Tastatureingabe. Wahrend dieser

Router, der ausschliel3lich die externen Verbindungen

Zeit stehen sie theoretisch still (englisch idle). Die

bedient, i m FDDI-Ring in Betrieb genommen. Wir hof-

sogenannte Idle-Detection spurt solche Programme

fen, daB damit fiir einen gewissen Zeitraurn

auf und weist die uberflussige Prozessorzeit den ande-

bestehende Engpasse beseitigt sind, denn rnit Er-

ren Anwendungen zu. Beim Aufruf des Task-Managers

hohung der ~bertragungsgeschwindigkeitstiegen

ist die Idle-Detection eingeschaltet. Einige Anwendun-

sofort auch die ubertragenen Datenrnengen an.

gen vertragen diesesverhalten aber nicht. In diesern

Wurden i m Januar dieses Jahres schon beachtliche 17

Fall schalten Sie die automatische Erkennung von ru-

GBytes ins Internet ubertragen, so weist die Statistik

henden Tasks einfach rnit dem Idle-Befehl aus. M i t der

fiir den Monat April bereits ein Datenvolumen von 26

Eingabe von idlelh erhalten Sie die eingestellten Para-

GBytes aus.

meter.

H.J. Schuh

Aus: PC Professionell
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'POOLWARTUNG'
der Reparaturrervite der Rethenzentrums
Bereits seit 1990 wird vorn Rechenzentrurn ein Reparaturservice fur universitatseigene EDV-Gerate, die
,.Poolwartung", angeboten. Die auflerordentlich positive Resonanz, die die Einfuhrung dieses Service' carnpusweit hervorgerufen hat, war sicherlich mit ein
Grund, daO dieser Dienst, der zunachst probewe~seetabliert war, irn Jahr 1992 von der Universitat zur dauerhaften Einrichtung erhoben wurde. Obwohl derzeit bereits annahernd 4000 Gerate aus dem gesarnten Carnpus zur Poolwartung angerneldet sind, ist festzustellen,
dab dieses Serviceangebot offensichtlich noch irnrner

Irn Falle eines Totalschadens, wenn die Reparatur-

nicht allen Einrichtungen und Institutionen der Univer-

kosten den Ze~twerteives Gerates ubersteigen oder

stat bekannt ist. Urn diesern Mangel zu begegnen, sol1

wenn ein Ersatzteil hierfur nicht rnehr zu beschaffen

hier dieser Service nochrnals vorgestellt werden.

ist, kann das Gerat nicht rnehr repariert werden. Im

'POOLWARTUNG' , war i r t dar?

Einzelfall wird sich hier das Rechenzentrurn in Absprache rnit den- Kunden urn eine Ersatzlosung bemuhen.

Die Poolwartung ist eln zentraler Reparaturservice fijr

Hierbei kann aus Mitteln des Wartungspools ein Zu-

universitatseigene EDV-Gerate, der beim Rechen-

schuO gewahrt werden, jedoch hochstens bis zur Hohe

zentrurn der Universitat angesiedelt ist. Verantwortlich

des Zeitwertes des Gerates vor dern Storungseintritt.

fiir diesen Dienst ist hier die Abteilung 'Wartung und

Letzeres gilt nicht fur Gerate, die erst nach Auftreten

Instandsetzung'.

einer Storung zur Poolwartung angemeldet werden.

Welthe Ierviteleirtunqen bietet die Poolwartunq?

Wer kann die Poolwartunq in Anrpruth nehmen?

Fur die in den Wartungspool aufgenornmenen Gerate

Alle Einrichtungen der Universitat konnen ihre Gerate

iibernirnrnt das Rechenzentrurn irn Falle einer Storung

zur Poolwartung anmelden. Den rnit der Universitat

die Wiederherstellung der Funktionsfahigkeit. Die

kooperierenden Einrichtungen (INM, DFKl , ....) steht

lnstandsetzung erfolgt norrnalerweise i m Rechenzen-

diese Moglichkeit ebenfalls offen.

trum. Auf Wunsch werden d ~ egestorten Gerate abgeholt und nach erfolgter Reparatur wieder zuruck-

Was kortet die Teilnahme an der Poolwartunq?

gebracht. In besonderen Fallen wird die Reparatur vor

Den Einrichtungen der Universitat entstehen fur die

Ort durchgefuhrt. Das Rechenzentrurn bernuht sich, die

lnanspruchnahrne der Poolwartung keine Kosten, da

gerneldeten Storungen so schnell wie moglich zu behe-

diese global von der Universitat getragen werden.

ben. Hierzu werden diverse Ersatzteile auf Lager gehal-

Bei Auf- bzw. Urnrustungen von Geraten werden die

ten. Fiir dringende Falle konnen in begrenztern Urnfang

Selbstkosten fur die aufgewendeten Teile den Kunden

Ersatzgerate zur Verfugung gestellt werden. Irn Be-

berechnet Ebenso werden die Kosten fur Verbrauchs-

darfsfall wird das Rechenzentrurn eine Wartungsfirrna

materialien, die irn Rahmen einer Reparatur ersetzt

rnit der Storungsbeseitigung beauftragen. Erweiterun-

werden, in Rechnung gestellt. Werden Gerate von den

gen sowie Auf- und Urnrustungen von Geraten gehoren

rnit der Universitat kooperierenden Einrichtungen an-

ebenfalls zum Leistungsangebot. Diese werden jedoch

gemeldet, so werden hierfur Wartungspauschalen

nachrangig zu anfallenden Reparaturen bearbeitet.

vereinbart, die Kostendeckung gewahrleisten.

Gerate, die aus Drittrnitteln beschafft wurden und die
keine Uni-lnventarnurnrner erhalten, konnen aufgenornrnen werden, wenn eine schriftliche Erklarung des
zustandigen Mittelbewirtschafters vorgelegt wird, dab
die Gerate ausschlieOlich an der Universitat irn
Rahrnen von Forschung und Lehre eingesetzt werden.

Wann sollen die Gerite anqemeldet werden!
Die Anrneldung eines Gerates irn Wartungspool kann
bereits unmittelbar nach dern Kauf erfolgen. Die Abwicklung der ublichen Teilegarantie rnit dern Lieferan-

Wie kiinnen Gerite zur Poolwartunq anqemeldet
wtrden!

ten kann das Rechenzentrurn dann rnit ubernehmen.
Dies bietet fur den Kunden norrnalerweise den Vorteil
einer hoheren Verfugbarkeit seines Gerates.

Die Gerate, die i n den Wartungspool aufgenornrnen

Besondere Garantievereinbarungen (2.B. mitge-

werden sollen, werden rnit einern Forrnblatt angernel-

kaufter 'Vor-Ort-Service' ) sind bei der Anrnel-

det. In diesern Forrnblatt, das beirn Rechenzentrum

dung mitzuteilen, darnit sie bei der Storungsbear-

(Tel. 3602 od. 3550) erhaltlich ist, werden die not-

beitung beriicksichtigt werden konnen.

wendigen technischen Daten sowie die Uni-lnventar-

Generell ist eine Anrneldung auch spater, sogar noch

nurnrner, die das Gerat als Uni-Eigenturn ausweist,

nach Eintritt einer Storung, rnoglich. Dies fuhrt je-

erfabt. Fur jedes angerneldete Gerat wird eine Service-

doch zu einern organisatorischen Mehraufwand und

nurnrner vergeben, die dem Kunden rnit der Auf-

sollte deshalb als Ausnahrne angesehen werden.

nahrnebestatigung rnitgeteilt wird.

Wie irt im 5tiirunqrfall zu verfahren!

Welthe Gerate kannen in den Wartunqrpool
aufqenommen werden!

3602 oder 3550 als gestort gerneldet werden. Hierbei

Grundsatzlich konnen alle Arten und Typen von EDV-

sind die Servicenurnrner des Gerates, eine kurze Sto-

Im Storungsfall kann das betroffene Gerat unter Tel.

Geraten bis zu einern Einzel-Anschaffungswert von

rungsbeschreibung sowie der Standort und die Tele-

150000 DM i n den Wartungspool aufgenornrnen

fonnurnrner des Anrufers rnitzuteilen, da diese zur

werden. Das Rechenzentrum kann in begrundeten

weiteren Storungsbearbeitung benotigt werden. Die

Einzelfallen die Aufnahrne in den Wartungspool ableh-

Poolwartung wird daraufhin die notwendigen Schritte

nen, wenn die technischen Voraussetzungen fur die

einleiten. Wahrend der Offnungszeiten der Anwender-

Wartung elnes Gerates fehlen oder ein Gerat wegen

beratung des Rechenzentrurns konnen die Gerate

seines Alters oder Zustandes ein zu hohes Reparaturri-

auch dort zur Reparatur abgegeben werden.

siko rnit sich bringt.
Voraussetzung fijr die Aufnahrne ist in jedern Fall die

Wtitere Aurkiinfte!

Uni-lnventarnurnrner! 1st diese zurn Zeitpunkt der An-

Weitergehende Auskunfte konnen beirn Rechenzen-

rneldung noch nicht vergeben, kann das Gerat bis zur

trurn unter Telefon 3550 erfragt werden.

Vorlage derselben nur bedingt aufgenornrnen werden.

G. Schumacher

Microroft-Produkte
im RZ erhaltlich
In Karlsruhe existiert i m Rahmen der Akademischen

onsdisketten bereit. Ein entsprechendes README-File

Software Kooperation (ASK) sowohl ein Software-

erlautert die Vorgehensweise. Das Bestellforrnular sen-

Recherchesystern (ASK-SISY) als auch ein Software-

den wir lhnen zusarnrnen mit der aktuellen Preisliste

Sewer (ASK-SAM). Ziel dieses Projekts ist es, das an

auf Wunsch auch zu.

den Universitaten und Hochschulen bestehende Infor-

Wie bekornmen wir die Software? Ganz elnfach, uber

rnationsdefizit irn Software-Bereich abzubauen. Dabei

den direkten Zugang zu einern Software-Server der

handelt es sich vor allern um Software, die an den

ASK. Wir konnen von dort zu beliebigen Zeiten Micro-

Hochschulen entsteht und im wesentlichen auch fur

soft-Produkte uber das Netz nach Saarbrucken ziehen.

diesen Nutzerkreis interessant ist.

Urn jedoch die Netzlast nicht uber Gebuhr auszu-

Seit dem 01.1 1.93 kann man auch sogenannte Stan-

dehnen, halten wir einen Teil der Software auch vor

dard-Software uber das ASK-Projekt beziehen. Die Uni-

Ort auf unserern Novell-Sewer bereit. Etwa irn Abstand

versitat Karlsruhe hat mit der Microsoft GmbH einen

von acht Wochen wird an der Universitat Karlsruhe

Lizenzvertrag uber ein Select-Programrn Forschung und

eine neue CD-ROM eingespielt, die aktuelle Updates

Lehre abgeschlossen, welcher zunachst fur einen Zeit-

enthalt. Fur unsere Universitatsrnitarbeiter und Stu-

raum von zwei Jahren gilt. Wir haben uns als Rechen-

denten hat dieses Prinzip den Vorteil, daB Sie rnit der

zentrum der UdS an diesern Projekt beteiligt und sorgen

Entscheidung fur ein Microsoft-Produkt dieses quasi

als Ansprechpartner fiir die ASK gewissermanen fur die

sofort bekornrnen konnen und dies zu einem sehr

Verteilung innerhalb unserer Universitat. .

niedrigen Preis. Etwas komplizierter wlrd es, wenn Sie

Organisatorisch lauft das ganze folgenderrnaflen ab:

auch Dokurneotationen wunschen. In elnern solchen

Mochten Sie ein bestirnmtes Microsoft-Produkt bei

Fall leiten wir lhre Bestellung an die COBRA GmbH i n

sich installieren, genugt eine Anfrage im RZ [telefo-

Konstanz weiter, die die Handbucher bei Microsoft be-

nisch oder per Ernail siehe unten). Sie konnen nach

stellt und uns anschlienend per Post zusendet. Diese

Vereinbarung eines Termins mit der erforderlichen

Prozedur kann etwas Zeit in Anspruch nehrnen. Fur

Anzahl formatierter(!) Disketten zu uns kornmen und

viele Software-Produkte erscheint es uns sinnvoller,

ein kurzes ~estellforrn;lar ausfijllen, i n das Sie auch

entsprechende Literatur aus dem Handel zu besorgen.

lhren Haushaltstitel eintragen. Handelt es sich urn

Die Auswahl ist groB und in didaktischer Hinsicht sind

kleinere Software-Mengen, erstellen wir lhnen die

sie oftrnals besser als die sogenannten ,,Originate8'.

lnstallat~onsdiskettensofort. Bei einer groBeren Anzahl

Eine kornplette ~ b e r s l c h uber
t
die verfugbare Software

von Disketten rnussen Sie diese nach ein oder zwei

einschlieBlich der Preise ist i m AnschluB aufgelistet.

Tagen wieder abholen. Als Bestatigung fur den Kauf

Die Liste der Software-Produkte und die Konditionen

gilt die Rechnung, die Sie von uns bekornrnen. Es wer-

slnd variabel Aufgrund der Anerkennung der Micro-

den keine Lizenz-Nurnmern verteilt, d.h. Sie konnen

soft-Select-Rahrnenbedingungen fur Forschung und

die so erworbene Software spater nur uber das Micro-

Lehre durch das RZ gelten bestimrnte Regeln:

soft-Select-Abkornrnen updaten.

Der Lizenzvertrag umfaOt lediglich die Nutzung inner-

Haben Sie durch einen Anschlufl lhres Computers an

halb der Hochschulen. Studenten durfen die Software

das HORUS- Netz der Universitat Zugang zu unserern

nur auf hochschuleigenen Rechnern nutzen. Instituts-

Novell-Server, besteht auch die Moglichkeit, bestellte

angestellte, die innerhalb der Hochschule einen

Software uber das Netz zu beziehen. Wir richten lhnen

Rechner zu rnindestens 80% selbst nutzen, durfen die

den erforderlichen Account ein und stellen lhnen dic

ftware auchI auf einern privaten Rechner einsetzen,

Software sarnt Routinen zur Erzeugung der lnstallat~

fern'kein kommerzieller Gebrauch vorliegt.

Preisliste der Microsoftprodukte der ASK Uni Karl3ruhe.
giiltig ab 1. Juni 1994 (Preise i n DM inkl. Mwst.]
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Aur dem
c:\w~ndows\ternp\)angelegt; rnanchrnal stehen sie
auch In demselben Directory wie die bearbeitete Datei
selbst oder irn WinWord-Programmverzeichnis. Bevor
Windows nach dem Systemabsturz erneut geladen
wird, sollte man diese temporaren Sicherungsdateien
allerdings an einem anderen Ort sichern, da sie sonst
eventuell von Windows oder WinWord geloscht bzw.
B. Stumpf

uberschrieben werden kijnnen.

Tip I:Drutken our WinWord funktioniert nitht
Folgende Situation: Sie haben das Problem, daO Sie

Tip 1: Daten retten in WinWord 6

aus jeder beliebigen Windows-Applikation drucken
konnen - auBer aus WinWord ... Der Druckertreiber ist

BekanntermaBen kann man i n WinWord aus Sicher-

richtig eingerichtet. WinWord kennt den richtigen

heitsgrijnden die sog. .,Automatische Zwischenspei-

Drucker, weitere Moglichkeiten fallen lhnen nicht ein;

cherung" aktivieren. Damit wird nach einer vorein-

also, was tun?

gestellten Zahl von Minuten der bearbeitete Text

ijberprufen Sie, ob Ihr Drucker rnit einer Fehlermel-

zwischengespeichert. Dazu sind folgende Anrner-

dung aufwartet wie: ,,MZ LADEN LETTER" 0.a. Dann

kungen notig:

stlmrnt narnlich das erwartete Papierforrnat nicht m ~ t

1. WinWord speichert nicht die Originaldatei ab, sondern

dem in WinWord eingestellten Format uberein. Bei in

ein Ternporarfile rnit einern kryptischen Namen, da<

Deutschland verkauften Druckern - und bei allen vorn

nur bei einern Systemabsturz erhalten bleibt; beirn

Wartungspool des RZ betreuten Druckern ganz sicher -

regularen Verlassen von WinWord wird es geloscht!

ist dieses erwartete Papierformat .DIN A4".

Erliegen Sie also nicht dem TrugschluB, daB Sie mit

Sehen Sie nach, ob in WinWord ein von .A4 210 x

aktivierter ,,Zwischenspeicherung" die Frage nach einer

297 mm" abweichendes Papierformat eingetragen ist.

Speicherung beim SchlieBen des Textes getrost mit

In Version 2 finden Sie dies unter Menupunkt

,,NeinU beantworten konnen. lhre ~ n d e r u n g e nwaren

., F o r m a t - S e i t e e i n r i c h t e n

alle verloren! Sie mijssen immer die Originaldatei

A u s r i c h t u n g - Papierformat";Version 6 halt diese

selbst abspeichern.
2. Wenn die ,,Autornatische Zwischenspeicherung" nicht

aktiv ist und WinWord absturzt, so ist trotzdern nicht

...-GroOeund

Einstellungen unter ,,Datei-Sei t e . e i n r i chten.. .
- P a p i e r f o r m a t " bereit. Sollte der 0.a. Fehler
wahrend des Ausdrucks auftreten, haben Sie eventuell

alles verloren; es besteht kein Grund, in Pan~kzu gera-

rnehreren Abschnitten verschiedene Papierformate zu-

ten. Nach einern Systernabsturz sollten Sie Windows

gewiesen. Auch dies konnen Sie unter den erwahnten

beenden - falls es noch aktiv ist -, den Rechner neu

Menupunkten korrigieren, indem Sie unter ,,Anwenden

starten und Windows laden. Die hinterbliebenen tem-

a u f " mit ..Ganzes Dokument" die ~ n d e r u n gnicht ab-

poraren Dateien von WinWord konnen Sie als ganz

schnittsweise, sondern dokumentbezogen durch-

normale Textdateien einlesen. In der Regel werden

fuhren. Bei Unklarheiten und weiteren WinWord-

diese Dateien i m Windows-Ternporardirectory (i.allg.

Problernen wenden Sie sich bitte an den Autor.
0. Stumpf

Tip 3: Probleme beim Starten von Windows fiir
Workgroups
Wenn Windows fur Workgroups (WfW) beirn Start
Fehlerrneldungen anzeigt oder gar absturzt, bieten

I

sich einige Moglichkeiten, dern Problem auf die Spur

Die P'arameter hziben die fol! jende Bedel~ t u n g :
Anzeigc!der moglic hen Parameter, inklusive einer kurzerI Erklarung

I?

zu kornrnen. Man kann WfW beim Start mit diversen
Pararnetern versehen, die bei der Fehlersuche hilfreich

I

win Id: dient der Fehlerbehlandlung, wcm n

sein konnen.

Windovvs nicht star,tet. Die Schalter

iJber welche Kornrnandozeilenpararneter verfugen

hinter clem .Id:" ha1Sen folgendle

WfW 3.1 und WfW 3.11?
WfW 3.1 verfugt uber folgende Kornrnandozeilen-

'

zwischen

win I?

FOOO:O(H)O und 1 MByte fur eine Unter-

win /d:sfvx

brechuri g benutzt. IDieser Schal ter

~

-

entspric:ht der .syst :em.ini0-Datlei*

I?

win /d:csfvx

-.

.

.

.

. .

.

- -

-

.. .

.-

tlnstell ung Irn Abschnitt .[386Fnhl"'

'

.System ~ROMBreakPoint=False'

Die zusatzlichen Optionen unter WfW 3.1 1 bedeuten:

Dieser I'ararneter schaltet den

-

.

win I n veranlaBt WfW, die Netzwerktreiber nicht zu

Lautwerkszugriff ab. Dieser Auibrut

laden. Dies ist elne nutzliche Option bei Geraten,

entspricht der .system.ini"- Daltei-

die nicht imrner am Netz sind, wie z.B. Laptops und

Einstellung i m Abschnitt "[386linh]":

Notebooks.

,,3ZtlltUTiskAccess=F:alse1'

*-...

win /dc deaktiviert beirn Start den 32-Bit-Datei-

k g t fes!t.dal3 Windows die lntc!rrupts

zugriff auf Festplatten.

des Festplattenconltrollers durc h die

Wichtig: Die Schalter ,.csfvx" sind nur ternporar fur

--..
- .. . . . ...-. .-.
HUM-noutlne oenanaeln laut. vlese

diesen einen Windows-Aufruf verfugbar und werden

Startopt~onentspricht dem

bei einern erneuten Start ohne diese Parameter igno-

.systern.iniw-Eintrag irn Abschn itt

riert. Mochten Sie, daB diese Schalter permanent wirk-

.lJMbtr ~h]":.VirtualHDlrq=Falsc

sarn sind, kijnnen Sie die beschriebenen ,.systern.iniW-

I

'1

legtfes.t,daB Windows keinen ROMAdresse

WfW 3.1 1 konnen Sie in folgenden Varianten starten:
-

I
1

Jng:
Bedeut~
s

parameter:

win

1

,

*

r^^^r

x

schliel3t alle Bereiclhe von dem

E~nstellungenvornehrnen. Dazu offnen Sie die Datei

Speichclrbereich a us, den Windl

..systern.ini" irn Windows-Verzeichnis rnit einern Text-

aurcns!Jcnr, u m rreien Platz zu

>

0

-,-&

.

~

C
-

editor, beispielsweise mit dern Standard-Windows-

Die Entsprechung in der .syste~

Editor .notepad.exeV, und tragen unter dern Abschnitt

lautet: .EMMExclude=AOOO-FFI

,nleraul

.ch wird die Datei BOOTILUU.IAl
^"""
erstellt, die wahrend des Startv'organgs

'

,,system.ini". Den 32-Bit-Dateizugriff schalten Sie

ausgegsebene Systemmeldungen auf-

'

unter ,.Systemsteuerung-386erweitert-virtueller

r--:-L-c~cr~r~et.

,,[386EnhIMdie genannten Zeilen ein. Lediglich fur den
Schalter ..kdc" gibt es keine Eintragung in der

Speicher" aus.

Ib

,?-.J..

I
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Tip 4: Verzeithnirre im Netz verrtetken
Ein unter WfW freigegebenes Verzeichnis rnuO nicht
unbedingt fur die Netzteilnehrner sichtbar sein. Dies
IaBt sich erreichen, indern Sie an den Freigabenamen
ein Dollarze~chen($1 anhangen. Ein Beisp~el:Sie geben
lhre C-Partition frei und und benennen die Share ,,C$".
Nun sind Sie zwar i n der Lage, von einern anderen PC
aus die Verbindung aufzubauen: Sie sehen das
Verzeichnis aber nicht irn Browserfenster. Kurz, auf
dieses Directory kann nur zugreifen, wer den genauen

'Extras/Anpassenl und kennzeichnen Sie die Regi-

Freigabenarnen kennt. Sie vermeiden auf diesern Weg

sterkarte 'Menus'. Markieren Sie irn Listenfeld 'Ka-

ein PaBwort, das irn Alltag ziernlich urnstandlich ist,

t e g o r i e n ' den Eintrag ' E x t r a s ' und wahlen Sie i m

und haben dennoch ein gewisses MaO an Sicherheit.

nebenstehenden Listenfeld 'Befehle' den Eintrag ' Ex-

Einen Schonheitsfehler besitzt diese Methode aller-

t r a s / W e i t e r e E i n s t e l l u n g e n l . Klicken Sie nach-

dings: Sobald sich jemand an lhrem PC irn Datei-

e~nanderauf die Schaltflachen ' H i n z u f u g e n ' und

'

Manager die Freigabedetails anzeigen laBt und den

'SchlieI3en1. Ab sofort steht im Menu ' E x t r a s

Namen wein, hater beliebigen Zugriff darauf.

der Meniipunkt 'Wei t e r e E i n s t e l l u n g e n ' zur

Vergeben Sie deshalb zusatzlich noch ein PaOwort,

Verfugung (siehe Bild). Urn diesen Menupunkt dauer-

genieOen Sie zusatzliche Sicherheit: StandardrnaOig

haft zu sichern, wahlen Sie'Datei/AILesspeichernl

weiB ein anderer Anwender nicht, dal3 dieses Ver-

und bestatigen die ~ n d e r u n g e nin der Standardvor-

zeichnis uberhaupt freigegeben ist; findet er es

lage 'norrnal.dot'.

heraus, muB er PaBworter durchprobieren und das

8. Stumpf
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richtige erraten. Und es ist eher unwahrscheinlich,
daR ihm das gelingt.

6. Stumpf
nach e i n e m A r t i k e 1 aus WIN 5/94

Tip 6: WinWord - Offnen der zuletzt bearbeiteten
Datei
Mit einern Makro konnen Sie WinWord anweisen, das

Tip 5: WinWord 6.0 -Weitere Einrtellunqen

zuletzt bearbeitete Dokurnent zu offnen. Dabei greift
das Makro auf die Datei zu, die am Ende des Datei-

In der Version WinWord 2.0 war es rnoglich, unter

Menus rnit der Ordnungszahl '1' bezeichnet wird. Dazu

' E x t r a s / E i n s t e l l u n g e n ' die Kategorie ' w i n . i n i '

rniissen Sie ein Makro rnit dern Narnen " ~ u t o ~ x e c '

auszuwahlen und die in der 'win.inil gespeicherten

erzeugen. Um dieses Makro zu schreiben, wahlen Sie

Startoptionen von W~nWordzu andern. Eine solche

den Befehl I E x t r a / M a k r o 1 . Geben Sie dann den

Einstellung findet sich in WinWord 6.0 nicht, wenn Sie

Makronamen ' AutoExec' ein und klicken Sie auf die

' E x t r a s / O p t i o n e n ' wahlen. Mit einern kleinen Trick

Schaltflache ' E r s t e l l e n ' Zwischen die beiden vor-

laOt sich jedoch ein spezielles Dialogfeld darstellen,

gegebenen Zeilen geben Sie die folgende Funktion ein:

.

das die Bearbeitung dieser Sektionen erlaubt. Dazu

On Error Resume Next

gehen Sie wle folgt vor: Aktivieren Sie den Befehl

Datei 1

Das AutoExec-Makro sollte nun so aussehen:

Dokuments [Anm.: falls ' A k t u a l i s i e r e n beim

AutoExec

Drucken! aktiv ist!], das 'Datum1-Feld mit dem

Sub MAIN

aktuellen Datum fullt. Das kann sehr argerlich sein, da

On E r r o r Resume Next

unter Urnstanden das ursprijngliche Datum des Tages,

Dateil

an dem der Text geschrieben wurde, erhalten bleiben

End Sub

soll. Das folgende kurze Makro schafft Abhilfe, da es

Es wird nun autornatisch ausgefuhrt, wenn Sie
WinWord starten.

das aktuelle Datum fest in den Text einfugt.
Sub MAIN

Genauso einfach ist es rnoglich, in ewer zu ladenden

EinfugenFeldDatum

Datei an die zuletzt bearbeitete Cursorposition zu

Z e i chenLinks8

springen. Wer vorwiegend umfangreiche Texte

Verknupf ungLosenFelder

schreibt, kennt die zeitaufwendige Suche nach der
Passage, bei der am Vortag die Arbeit beendet wurde.

EndeZei l e
EndSub

Das Makro 'AutoOpen', das Sie sich genauso einfach

Es mu8 in dieser Form jedoch bei Bedarf von Hand

wie vorher das 'AutoExec'-Makro erzeugen konnen,

aufgerufen werden. Eine bessere Losung stellt

schafft hier Abhilfe. Wenn es fertig ist, rnuB es so

folgendes ~ ~ k r o ~(fur
a aWord
r
2.0) dar:

aussehen:

Makro AvtoNew:

AutoOpen

Sub MAIN

Sub MAIN

C a l l ErstellungsdatumEinfugen

ZuruckEinfugemarke

EndSub
Makro ErstellungsdaturnEinfugen:

End Sub
Es wird jedesrnal aufgerufen, wenn WinWord ein
Dokurnent offnet; es positioniert den Schreibcursor an

Sub MAIN
Dim Datum3

genau die Stelle, an der er stand, als das betreffende

Datum$=Date$O

Dokument letztmalig gespeichert wurde.

BearbeitenGeheZu"Datum"
0 . Stumpf

Teilueiseaus:PCProfessionalApril'94

E i n f u g e n Datum3
End Sub
An der Stelle, wo das Datum im Text (Briefkopf o.a.1

Tip 7: Datum in WinWord

eingefugt werden soll, rnuB die Textrnarke 'Datum'
vorhanden sein. Die beiden Makros 'AutoNew' und

Das aktuelle Datum ist standardrnaOig sehr schnell in

'ErstellungsdatumEinfugen' konnen zusammen mit der

einen WinWord-Text eingefugt: Den Menupunkt

Textmarke 'Datum' in eine Dokurnentvorlage

' F e l d ' anwahlen und das Feld 'Datum' einfugen.

'rneinbrf.dot' eingebunden werden. Diese Vorlage kann

Problematisch bei diesern Vorgehen 1st aber, daO

dann auch den Briefkopf mit der Uni-Eule, das An-

WinWord bei einern erneuten Offnen der Datei

schriftenfeld usw. enthalten.

[Anrn.:falls ' A k t u a l i s i e r e n b e i m o f f n e n ' aktiv ist!]

Fur Word 6.0 empfiehlt sich folgendes Makro namens

einige Tage spater, spatestens aber beim Ausdruck des

,.AutoNew":

Makro AutoNew:

Laufwerksbuchstaben, beispielsweise mscdex / L:Y

Sub MAIN

d a m ~ Sie
t das CD-ROM-Laufwerk m ~dem
t Namen H:
ansprechen konnen.

B e a r b e i tenGeheZu "Datum"

.

E i n f u g e n F e l d F e l d = "AKTUALDAT\aU +
ChrS(34) + " t t . M M . j j j j" + C h r $ ( 3 4 )

+

Aktivieren Sie i n Windows d ~ eMS-DOS-E~ngabeaufforderung und beenden Sle d ~ eNetzwerkverb~ndung

" \ * FORMATVERBINDEN"

fur das CD-ROM-Laufwerk. Dazu schreiben Sie

ZeichenLinks I , I

NET USE X: /D, anstelle von X geben Sie den Lauf-

VerknupfungLosenFelder

werksbuchstaben ein, m i t dem das CD-ROMlLaufwerk

EndeZei l e

angesprochen wird
Loschen Sle d ~ eDatei CONNECT.DAT aus dem W f W -

End Sub

Hier wird wiederum die Textmarke 'Datum' ange-

Verzeichnis; allerd~ngsgehen damit auch die Einstel-

sprungen, das Tagesdatum i m Format .,tt.MM.jjjjM

lungen fur die ubrigen Netzverbindungen verloren. In

eingefugt und anschlieOend das Feld gegen Anderun-

allen d r e ~Fallen gilt der Laufwerksbuchstabe wieder

gen gesperrt. Durch den Aufruf gee~gneterMakros

als f r e ~ 50
, dal? Sle das CD-ROM-Laufwerk freigeben

(solche sind Im RZ erhaltlich bzw. konnen fur lhre

konnen.

Aus: Windows Magazin, A p r i 1 1994

Bedurfnisse angepaBt werden) Im Makro 'AutoNew'
ahnlich wie gezeigt kann die Erstellung des komplettrn Briefkopfes b e ~ mNeuanlegen eines Briefes

Tip 9: Acterr

automatls~ertwerden. Wenn Sie beim Erstellen dieser
oder weiterer Makros in Word fur Windows Probleme

Probleme a m [Seiten-) Rande

haben, wenden Sie sich bitte an den Autor oder an die

Die Einstellung der Seitenrander in Access 1.0 oder 1.1

Anwenderberatung des RZ (302-3602).

bezieht sich immer auf die echte DIN-A4-Seite. Die

B. Stumpf

melsten Drucker konnen aber nicht die gesamte Seite
bedrucken und benutzen statt dessen den sogenannten

Tip 8: Laufwerk irt nicht lokal

bediuckbaren Bereich. Dieser w ~ r dvom Druckertre~ber
an die Anwendung weitergeleitet. Sollten Sie jetzt Sei-

Wenn Sie unter W f W das CD-ROM-Laufwerk lhres

tenrander kle~nerals den bedruckbaren Bereich ein-

Rechners nicht freigeben konnen und beim Versuch

stellen, ersche~nendie Daten b e ~ mAusdruck oder be1

d ~ eMeldung erhalten, dal? das Laufwerk nicht lokal ist,

der Seitenansicht nicht mehr korrekt. Prufen Sie des-

kann d ~ e sfolgende Ursachen haben: Der dem CD-

halb in der Seitenansicht vor dem Druck, ob Daten

ROM-Laufwerk uber den Geratetreiber MSCDEX.EXE

abgeschnitten werden. 1st dem so, erhohen Sle den

zugewlesene Laufwerksbuchstabe wurde bereits einem

Wert des Seitenrafids.

Netzlaufwerk zugeordnet. Das Problem losen Sie m ~ t
einer der folgenden MaOnahmen:

Datensatz gesperrt

Offnen Sle die Datei AUTOEXEC.BAT mit einem Editor

Wenn Sie mit Access i m Netz arbeiten, passiert es gele-

und nehmen Sie beim Aufruf von MSCDEX.EXE nach

gentlich, dal? zwei Benutzer versuchen, das gleiche

dem Schalter / I : einen anderen als den vorgesehenen

Objekt einer Datenbank zu aktual~s~eren.
Dabel erscheint

dann folgende Fehlerrneldung: A k t u a L i s i e r e n

NoFi LeCache=Yes ein. Dazu benutzen Sie

n i c h t moglich; u i r d g e r a d e v o n B e n u t z e r

E x t r a s / E i n s t e L lungen/Wi n. i n i und selektieren

<Narne>aufRechner<Narne>gesperrt.

M i c r o s o f t Word2.0und NoFi LeCache.

Access kann dann die Msysobjects-Tabelle in der Datei

Aus:PCProfessionell

Mail994

systernmda nicht gleichzeitig aktualisieren. Versuchen

Tip 11: (D-ROM-Zuqriffe berthleuniqen

Sie einfach, das Objekt erneut zu speichern. Die
gleiche Fehlerrneldung kann auch auf einern Elnzelplatzsystern erscheinen, wenn nicht genugend

Zu MS-DOS 6.2 wlrd die Version 5.0 von SrnartDrive

Systernsperren vorhanden sind. Diese erhohen Sie in

mitgeliefert, die auch CD-ROM-Laufwerke in den Lese-

lhrer Autoexec.bat-Datei, indem Sie die Befehlszeile

Cache-Speicher rnit einbeziehen kann. Dazu rnuB der

C:\DOS\SHARE.EXE/L:500

DOS-Treiber MSCDEX.EXE vor dem SMARTDRV-Eintrag

einfugen.

Aus: PC Professionell-Mail994

i n der Datei AUTOEXEC.BAT stehen. StandardrnaOig
installieren DO5 und WINDOWS jedoch das CachePrograrnrn in der ersten Zeile dieser Datel, so daO man

Tip 10: Winword - Lorthen der Dateilirte

diese ~ n d e r u nnachtraglich
~
von Hand vornehrnen

Word fur Windows legt die Namen der zuletzt be-

Systems, ob das CD-ROM-Laufwerk und die anderen

muO. Bitte prufen Sie nach einern Neustart des
nutzten Dokurnente irn Menu ' D a t e i ' ab. Die Aufli-

Laufwerke korrekt in den Cache einbezogen werden.

stung beginnt chronologisch mit der zuletzt benutzten

Starten Sie dazu SrnartDrive rnit dern Parameter / S :

Datei von oben nach unten. Wenn die Liste geloscht

smartdrv /s.

B.Stumpf

werden soil, gibt es mehrere Moglichkeiten:
In Winword 6.0 konnen Sie unter

Tip 11: Undokumentierter MI-DO$-Befehl

Extras/Optionen/ALLgernein

die Anzahl der Listeneintrage von 0 bis 9 Dateien
festlegen. Dabei loscht der Wert Null die Liste.

'

Wenn Sie rnit versteckten Dateien oder Verzeichnissen

AuBerdern kennt Winword ein Tastenkurzel, urn Menu-

arbeiten und diese einsehen wollen, hilft ein nicht

-1 auf

dokumentierter DOS-Befehl weiter: Geben Sle DIR,

punkte zu entfernen: Drucken Sie dazu [Strg Alt

der aiphanurnerlschen Tastatur und wahlen dann ei-

ein. Das Kornrna bewirkt, daO auch versteckte Ver-

nen Menupunkt, den Sle entfernen rnochten. Achtung:

zeichnisse und Dateien angezeigt werden. Urn diese

Dies funktioniert auch rnit normalen Menupunkten.

Option dern DIR-Befehl fest zuzuweisen, fugen Sie

die Sie dann nur rnit Extras/Anpassen/Meniis reak-

folgende Zeile i n die Datei AUTOEXEC.BAT ein:

tivieren konnen.

setDIRCMD=,/P/O.

Um unter Winword 2.0 die Dateiliste zu unterdrucken,

Darnit verhalt sich nach einem Neustart der DIR-

tragen Sie i n der Datei w i n . i n i irn Abschnitt

Befehl, als ob Sie diese Parameter jedesrnal rnlt

[ M i c r o s o f t Word 2.01 den Parameter

eingeben wurden

B. Sturnpf

Die Darstellung, ~berrnittlungund Verarbeitung von

uber die Zeichencodierung in lhrem Computer. Als di-

Nachrichten spielten schon irnrner eine grobe Rolle i n

gital- elektronisches Gerat kann ein Rechner an jeder

. der Geschichte der Menschheit, auch wenn die

grundsatzlichen Probleme der Nachrichtentechnik den

u

o g
1111

-0

, l!OPlll

den unterscheiden, etwa: Schalter an oder aus, Span-

Bete~ligtennicht irnmer als solche bewuOt waren.

nung plus oder minus, magnetischer Nord- oder Sud-

Denjenigen Zeitgenossen, die sich mit der Installation

pol Abstrahierend spricht man jedoch nur von Null

von Rechnern, Prograrnrnen und Netzen auseinander-

oder Eins, unabhangig von der jeweiligen technischen

setzen rnussen, konnen diese Problerne nicht frernd

Ausfuhrung. Irn Alltag entspricht .l/O dann ,,ja/neinW.

geblieben sein. Dieser Artikel sol1 lhnen einen ~ b e r b l i c k

Diese Unterscheidung i n nur zwei Zustande ist die

uber diese Thematik geben.

kleinstmogliche, rnit der sich verschiedene Dinge

Will man eine Nachricht uberm~ttelnoder verarbeiten,

unterscheiden lassen. Eine Sache allein kann

mu8 man sie zunachst darstellen, well die Nachricht

schl~eOl~ch
nicht verschieden seln. Will man rnehr als

an sich rein gedanklicher Natur ist. (Von Telepathie

zwei Dinge unterscheiden, mu8 man mehrere solcher

werde ich in diesern Art~keln ~ c h berichten.)
t
Jede Dar-

011- Stellen (die ubrigens ..bitsmheiben) kombinieren.

stellung ist grundsatzlich eine Zuordnung von Infor-

Die Zahl an bits, die man rnindestens zur Darstellung

rnationsstucken zu ubertrag- und verarbeitbaren Din-

einer Nachricht benotigt, ist ein Mab fur deren Infor-

gen. Es stellen sich also zunachst die beiden Fragen,

rnationsgehalt. Diese Anzahl hangt direkt von der Zahl

-

7y,';?&*P

Stelle seines lnnenlebens nur zw~schenzwei Zustan-

welche Einzelstucke an Information etwas zugeord-

an Alternativen zur gewiinschten Information ab. Mit

net bekornrnen sollen - und was ihnen zugeordnet

n bits lassen sich 2 " ( 2 hoch n) Alternativen

werden soll.

unterscheiden. Eine Achterfolge von bits heiOt ein Byte

Die Wahl der Zuordnung (=des Codes) beeinfluOt

und 1st heute die kleinste Speichere~nhe~t,
die i n einem

entsche~denddie Kosten (in Form von Zeit, Aufwand.

Rechner einzeln angesprochen werden kann. Mit

Porto, etc.) von ~ b e r t r a g u n gund Verarbeitung einer

einern Byte lassen sich 256 Alternativen darstellen.

Nachricht, aber auch die Menge der darstellbaren

Irn PC werden standardmabig alle Zeichen rnit einem

Nachrichten. Zur ~ b e r t r a g u n gvon Nachrichten ist es

Byte dargestellt. Verwendet wird dazu der American

au8erdem notig, daO Sender und Ernpfanger nach

Standard Code for Information Interchange (ASCII),

demselben Code arbeiten.

s (bzw. den 011 nach dem den Zahlen von 0 b ~ 255

a,---.
0,

z(83

An dieser Stelle mochte ich lhnen
natijrlich nichts uber die Vor- und

Folgen, die diese Zahlen irn Zweiersystern darstellen)

Nachteile einer Zeichenschrift (2.B.
unserer) gegenuber einer Bilder-

der ASCII-Zeichensatz aus folgenden Teilen:

schrift (2.B. der chinesischen), den
ab dern Jahre 1800 verwendeten
Codes fur die optische Telegraphic,
uber Komprimier- oder Verschlijsselungstechniken erzahlen, sondern

256 Zeichen zugeordnet sind. Grot3 gesehen besteht

Codes 0-31 : ,,Steuerzeichen", die nicht fur das

Muster eines Zeichens, sondern fur die Steuerung des

einige standardisierte Versionen des ASCII-Codes, die

Ausgabegerates gedacht sind. (Zeilen- und Seitenvor-

auch schon numeriert sind. Die Original-Amerika-

schub, Wagenrucklauf. Piepston,..)

nische Zuordnung ist 2.B. die Codepage 437. Sie ent-

Codes 32-255: druckbare Zeichen, also irgendwelche
Schwarz- WeiO-Muster.

halt auch alle deutschen Sonderzeichen.
3. Man stockt den Code von 8 auf z.0. 16 bit pro Zeichen

65-90: GroBbuchstaben

auf. Damit lassen sich dann 65536 Zeichen unter-

97-122: Kleinbuchstaben

scheiden. Dies hat jedoch den Nachteil, daB jedes

48-57: Ziffern

Zeichen doppelt so vie1 Speicherplatz bzw. ~ b e r t r a -

176-223 : Linienelemente sonstige : Interpunktions-

gungszeit benotigt. Langfristig werden diese Nachteile

zeichen, einige griechische Buchstaben, mathe-

jedoch an Gewicht verlieren, so daB sich der 16-bit

matische Zeichen und nationale Sonderzeichen.

.Unicodem durchsetzen wird.

Vor allem die zuletzt genannten nationalen Sonder-

Wo kommen Sie als Anwender nun mit diesen Dingen

zeichen sorgen nun jedoch f t r massive Probleme. Es

i n Beruhrung? Zunachst gibt es da ein traditionelles

stehen fur sie etwa 40 Codenummern zur Verfugung.

Problem, das sich immer noch beim AnschluB eines

Uns Deutschen fallen bereits auf Anhieb ~,o,u,A,o.u

neuen Druckers zeigt. Wenn Sie den Drucker an einem

und O ein, Sprachen mit akzentuierten Buchstaben ful-

System betreiben, das nur 7-bit-Zeichen kennt, nijtzt

len diese Platze weiter und es IaBt sich leicht abschat-

es nichts, wenn ein a zwar i m Original-ASCII vor-

Zen, daB es mehr als 40 nationale Sonderzeichen auf

kommt, jedoch an der Stelle 132. Fur diesen Fall bieten
viele Drucker nationale Zeichentabellen an, i n denen
die Sonderzeichen Codenummern unter 128 bekommen. Naturlich mussen dafur die Zeichen, welche
sonst diese Codes haben, geopfert werden. Falls Sie
also mit einen neuen Drucker am ~ ~ ' l 6 0 - ~ r o b l e m e
haben, stellen.Sie ihn auf .US-amerikanisch", auch

der Welt gibt. Die Lage verscharft sich auf Systemen,

wenn sich ,,deutsch" zunachst plausibel anhort. Ihr PC

die fur Zeichen nur jeweils 7 bit ubrig haben, also nur

ist schlieBlich tief in seinem lnneren auch amerika-

128 Zeichen kennen. Exotisch? Keineswegs: UNlX ist

nisch. Sie sollten auch den "Erweiterten IBM-Zeichen-

ein gangiges Beispiel. Aus diesem Dilemma bieten sich

satz" wahlen, sofern er zur Wahl steht, denn dies ist

drei Wege an:
1. Computer sind amerikanisch, Weltsprache ist Englisch.

die 8-bit-ASCII-Codepage 437.
Allgemein sollten Sie bei allen Problemen mit Zeichen

Basta. Diesen Weg gehen Sie mit jeder Email. Wenn

bedenken, daB fur den Rechner jedes Zeichen nur eine

Sie Sonderzeichen per Mail verschicken wollen, mus-

Zahl ist und das Aussehen nur eine Frage des verwen-

sen Sie diese umcodieren. Dazu gibt es .,UUENCO-

deten Zeichensatzes ist. Naturlich haben auch Tastatur

DE"/.UUDECODE". Naheres dazu konnen Sie z.B. i m RZ

und Bildschirm etwas mit Zeichen zu tun, so daO fijr

erfragen.

diese Gerate ebenfalls geeignete Einstellungen vorzu-

2. Man verwendet je nach eigenen Bediirfnissen einen
entsprechend geanderten Zeichencode. Es gibt dazu

nehmen sind. Dies sollte jedoch nach den vorhergehenden Erlauterungen mit Hilfe des Handbuches

EGA-Standard irn Textrnode mehrere Zeichensatze

allerdings nur die Zeichen ubertragen werden, die

gleichzeitig darstellen konnen. (Dies geht zu Lasten der

beiden Systemen bekannt sind.

zur Verfugung stehenden Farbkornbinationen,

Als Anwender einer Textverarbeitung haben Sie

irgendwo mussen die notigen Bits schliefllich herkom-

schliefllich auch immer mit deren Zeichensatzen zu

men.)

tun, die mit denen des Rechners und des Betriebs-

FTP-Anwender kennen wahrscheinlich die beiden

systems iiberhaupt nichts gemein haben mussen. Die

Transfer-Modi ,,Textu (auch ,,ASCII") und ,.ImageM(auch

grundsatzlichen Dinge sind jedoch auch dort die glei-

,.Binaryu). D~eseUnterscheidung hat ebenfalls etwas

chen. Insbesondere ergeben sich dadurch, da13 Sender

mit Zeichensatzen zu tun. Wahrend irn Modus ,,Binary"

und Ernpfanger einer Nachricht denselben Code ver-

die zu ubertragenden Bytes nicht interpretiert werden

wenden mussen, recht haufig Problerne, wenn Texte

und daher unverandert beirn Empfanger ankornmen,

aus einern Prograrnrn mit einern anderen bearbeitet

wird i m Modus ,,Textwjedes Byte als Zeichencode an-

werden sollen. Auch hier kann lhnen das RZ i n vielen

gesehen und entsprechend den Zeichentabellen auf

Fallen mit Formatumwandlungen behilflich sein.

Sender- und Empfangerseite umgesetzt.

P. Barbian
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942907

Ernail l

Emall und News [Kurzeinfuhrung)

01 07.94

940403

Word l

MS Word fiir DOS V 6.0

04.07.-07.07.94 09.00- 12.00 Uhr

943007

DOS l

MS-DOS (Kurzeinfuhrung)

08.07.94

09.00-1 2.00 und 13.00-1 5.00 Uhr

15.07.94

09.00-1 2.00 und 13.00-1 5.00 Uhr

943107 Windows l MS Windows (Kurzeinfuhrung)
943307

PC-TCP

Benutzung der Netzwerksoftware PC-TCP 18.07.94

940504 WinWord I MS Word fur Windows (Grundkurs)

IeX I

944701

09 00- 12.00 U h r

13.00-16.00 Uhr

25.07.-28.07.94 09.00- 12.00 Uhr

TeX (E~nfuhrung)

01.08.-03.08.94 09.00-12.00 Uhr

Ernail I

Ernail und News (Kurzeinfuhrur-'

05.08.94

WP-Win

Word Perfect fur V\i

08.08.-11.08.94 09.00-12.00 Uhr

DOS II

MS-DOS (Aufbauku

08.08.-10.08.94

13.00-16.00 Uhr

DOS I

MS-DOS (Kurzeinfuhrung)

12.08.94

09.00-12.00 und 13.00- 15.00 Uhr

Ernail II

~ r n a iund
l News (Aufbaukurs)

16.08.94

13.00-16.00 Uhr

09.00-12.00 Uhr

WinWord II MS Word fur Windows (Aufba~

17.08.-18.08.94 13.00-16.00 Uhr

Windows I MS Windows (Kurzeinfuhrung)

19.08.94

Excel

MS Excel

22.08.-25.08.94 09.00-12.00 Uhr

PC-TCP

Benutzuna der ~etzwerksoftwarePC-TCP 22.08.94

L l n T

Linux ( ~ Z n f u h r u n ~ ) ~

943109 Windows I MS Windows (Kurzeinfuhrung)

09.00-12.00 und 13.00-1 5.00 Uhr
13.00-1 6.00 uhr

01.09.94

13.00-16 00 Uhr

n?no on

no nn-l
2.00 und

13.00-15.00 Uhr

943802

Access

MS Acc ess

942909

Ernail l

Ernail und News (~urzeinfuhru~

943009

DOS l

MS-DOS (Kurzeinftihrung)

16.09.94

09.00-12.00 und 13.00-15.00 Uhr

943404 Excel

MS Excel

19.09.-22.09.94

09.00-1 2.00 Uhr

943309

Benutzung der Netzwerksoftw;3re PC-TCP 19.09.94

PC-TCP

-12.00 Uhr
-12.00 Ulhr

940505 WinWord I MS Word fur Windows (Grundkurs]

944302

26.09.-29.09.94

13.00-16.00Uhr
09.00-12.00 Uhr

DDE/OLE

Datenaustausch in W~ndowsprograrnrnen04 10.94

09.00-12.00 Uhr

944105

Ernait ll

Ernail und News (Aufbaukurs)

13.00-16.00 Uhr

944801

Windows II MS Windows (Aufbaukurs)

942910

Ernail l

943503

SPSS/Win Statistiksystem SPSS fur Windows

Email und News (Kurzeinfuhrung)

04.10.94

05.10.-06.10.94 09.00-12.00 Uhr

.j

07.10.94

09.00-1 2.00 Uhr

10.10.-13.10.94 09.00-12.00 Uhr

944004

DOS ll

DOS l
944403 WP-DOS
943010

10 10.-12.10.94 13.00-16.00Uhr

MS-DOS (Kurzeinfuhrung)
Word Perfect fur DOS V 6.0

14.10.94

Unix

09.00-12.00 und 13.00-1 5.00 Uhr

17.10.-20.10.94 09.00-12.00 Uhr
17.10.-20.10.94

13.00-16.00 Uhr

9431 10 Windows I MS Windows (Kurzeinfuhrung)

21.10.94

09.00-12.00 und 13.00-15.00 Uhr

943405 Excel

MS Excel (Grundkurs)

24.10.-27.10.94

09.00-1 2.00 Uhr

943310 PC-TCP

Benutzung der Netzwerksoftware PC-TCP 24.10.94

941402

Unix

MS-DOS (Aufbaukurs)

13.00-16.00 Uhr

944205 WinWord II MS Word fur Windows (Fortgeschrittene) 25.10.-26.10.94

13.00-16.00 Uhr

944702

Linux l

L~nux(Einfuhrunqskurs)

942802

iPSC/860

Benutzung des Parallellrechners iPSC 860 02.1 1.-03.11.94 09.00-12.00 Uhr

Email I

Email und News (~urzeinf"hrun~)

04.1 1.94

Word 6.0

MS Word fur DOS V 6.0

07.11.-10.11.94 09.00-12.00Uhr

DOS I

MS-DOS (Kurzeinfuhrung)

11.1 1.94

TeXII

TeX(Aufbaukurs)

14.11.-15.11.94 09.00-12.00Uhr

Windows I MS Windows (KurzeinMhrunc
WinWord I MS Word fur Windows (Grundkurs)
Horus
PC-TCP
Internet

'

Novell

09.00-12.00 Uhr
-

18.1 1.94
21.1 1.-24.

HORUS-~och~eschwind.~echnernetz 28.1 1.94
Benutzung der Netzwerksoftware PC-TCP 28.1 1.94
29.1 1.94
Netzwerkdienste irn Internet

WinlDatexP Nutzung von WIN und Datex943702

13.00-16.00 Uhr

27 10.94

09.00-12.00 und 13.00-15.00 Uhr
09.00-1 2.00 und 13.00-15.00 Uhr
0-12.00 Uhl
0-1 1.00 U)~I
13.00-1 6.00 Uhr
0-1 2.00 Uhr

29.1 1.94

0-1 6.00 Uhl

Administration von Novell-Nc

Ernail I

Email und News (Kurzeinfuhr~

02.1 2.94

0-12.00 Uhl

WP-Win

Word Perfect fur Windows V

05.12.-08.

0-12.00 Uhl

Email II
Email und News (Aufbaukurs)
05.1 2.94
WinWord II MS Word fiir Windows (Fortgeschrittene) 07.12.-08.12.94

0-16.00 Uhl
13.00-16.00 Uhr

DOS I
MS-DOS (KurzeinMhrung)
SPSS/Win Statistiksystem SPSS fur Windows

09.12.94

Linux 1
Linux (Einfuhrungskurs)
Windc)ws I MS W'indows (Kurzeinfiihrun!

15.12.94

0-16.00 Uhl

16.12.94

0-12.00 unc

PC-TCP

09.00-1 2.00 und 13.00-1 5.00 Uhr

12.12.-15.12.94 09.00-12.00Uhr

Benutzung der Netzwerksoftware rL- I CP 19.12.94

10-16.00 Uhl

10 Uhr

Kurranmeldung
lnstitut / Fachrichtung

Datum

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Kurs des
Rechenzentrums an :

Kurstitel

..........................................................................................................................................
Termin

Kursnummer

Titel, Vorname. Name

Uni-Adresse (Gebaude, Zimmer-Nr.)

oder Privatadresse (Strace, Plz. Ort)

Unterschrift

Telefon

