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Liebe Leserin, lieber Leser! 

Das Erscheinen dieser Broschiire hat recht lange auf sich warten 
lassen. Immerhin konnten Sie die letzte Ausgabe bereits im 
Dezember vergangenen Jahres studieren. Nun liegt das nicht etwa 
daran, daJ3 im Rechenzentrum wenig passiert und wir Ihnen sonst 
nichts mitzuteilen hatten, sondern vielmehr an der Tatsache, daB 
uns seit Januar der friihere Hauptredakteur Bernhard Stumpf 
leider nicht mehr zur Verfiigung steht. Somit gibt es im Re- 
chenzentrum keinen Mitarbeiter mehr, der fiir das Thema 0ffent- 
lichkeitsarbeit Verantwortung tragt. 
Es ist uns nicht leicht gefallen, diese Liicke m schlieBen. Wir 
wollen dennoch versuchen, die schone Tradition beizubehalten 
und auch in Zukunft das RZ-Info herausmgeben. 
Aller Anfang (auch Neuanfang) fallt in der Regel schwer. Doch 
dieser ist gemacht und so hoffen wir, kiinftig die Abstande zwi- 
schen den Erscheinungsterminen verkurzen zu konnen. 
Leider sahen wir uns gezwungen, in Zeiten knapper werdender 
Etats das bisherige aufwendige Layout etwas zu vereinfachen. 
Dem informativen Teil sol1 dies jedoch nicht schaden. 
Wir wiirden uns freuen, wenn Ihnen unser RZInfo auch kiinftig 
hilfreiche Tips fiir die eigene Arbeit, fur die Nutzung der EDV- 
Struktur des Campus sowie bei der Inanspmchnahme der Dienste 
des Rechenzentrums liefert. 

M. Schiiler 
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Umstellung der Internet-Anbindung der UdS 

Reichte vor ca. 10 Jahren noch eine werden. Angestrebt wurde eine neue Lo- 
9,6 kBit Leitung aus, urn die Datenkornrnu- sung, die eine Leistungssteigerung bringt, 
nikation von und nach auaen zu bew5lti- aber moglichst kostenneutral sein sollte. 
gen, so  war Ende 1994 klar, dal3 f i r  den Seit Marz dieses Jahres ist nun die Uni- 
nationalen Internet-Verkehr zwar ein versitiit, was den Datenverkehr anlangt, wie 
2 MBit Wissenschaftsnetz (WIN)-AnschluB folgt angebunden: 
noch k r  eine gewisse Zeit geniigen wiirde, 
die 64 kBit Leitung zu unserem Service- Die Direktverbindung nach Karlsruhe wird 
Provider XLINK nach Karlsruhe, der die rnit 2 MBit betrieben, wahrend unser WIN- 
internationale Internet-Konnektivitat be- AnschluB auf 64 kBit reduziert wurde. Urn 
reitstellt, allerdings einen fatalen EngpaB einen geniigend leistungsfahigen Zugang 
darstellte. zum WIN zu erhalten, stellt XLINK in 

Karlsruhe einen 2 MBit WIN-AnschluB 
Genutzt werden diese Leitungen zur Verfugung, der zu '13 der Univer- 
,,zum Internet" nicht nur von der sitat des Saarlandes dient. Uber 
Universitat, sondern auch von diesen AnschluB wird der Inter- 
den hier ansassigen For- netverkehr ins WIN geleitet. 
schungseinrichtungen wie dem Der Datenverkehr rnit Rech- 
DFKI, IBMT, INM, I.@ und nem im Wissenschaftsnetz, die 
MPII. Auch die Hochschule fiir keine Internet-Konnektivitat 
Technik und Wjrtschaft, sowie haben, wird iiber den Saarbriik- 
die Hochschule h r  Bildende Kiin- 0 ker WIN-AnschluR gehhrt .  Mit 
ste Saar sind Mitnutzer dieser Leitungen. dieser Ldsung wird sowohl der natio- 

nale als auch der internationale Inter- 
Durch die Etablicrung neuer Informations- net-verkehr iiber 2 MBit Verbindungen 
systerne irn Internet wie Gopher, aber abgehandelt, zumal von Karlsruhe aus 
hauptsachlich WWCY (World Wide Web) 2 MBit Verbindungen nach den USA - 
und den heute verfiigbaren komfortablen uber das ECRC (European Computer-In- 
graphischen Nutzeroberflachen kann man dustq Research Centre) in Miinchen - und 
sehr leicht auf die angebotene Information nach Frankreich (Paris) weiterhhren. 
in der ganzen Welt zugreifen, womit eine 
explosionsartige Steigerung der Nutzung Nachfolgende Statistik zeigt die Entwick- 
des Internet einhergeht. lung des Internet-Verkehrs von und zu der 

Universitat des Saarlandes: 
Aus oben genannten Griinden rnul3te die 
Art der AuBenanbindung neu iiberdacht 
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Internet-Datentransfer 
4. Quartal '93 - 1. Quartal '95 

/" 

national 

An dieser Stelle mochten wir auch noch ein 
Wort zu den Kosten verlieren, da anschei- 
nend vielfach die Meinung vorhemcht, die 
Nutzung des Internet sei kostenlos. Auch 
in einschlagigen PC-Zeitschriften findet 
man ijberschriften wie ,,Weltweit Telefo- 
nieren zum Ortstarif'. Gemeint ist hier das 
Telefonieren via Internet. Im Artikel selbst 
wird dann natiirlich darauf hingewiesen, 
daa man uber Service-Provider f i r  gewisse 
Gebuhren einen Internet-Zugang etc. ha- 
ben muB, d.h. es entstehen erheblich mehr 
Kosten als nur die Gebiihreneinheiten bei 
der Telekom. 

Auch unsere Universitat zahlt fiir die Au- 
aenanbindung Leitungskosten an die Tele- 
kom und die Kosten fiir den WN-AnschluB 
an den DFN Verein. Der  Service-Provider 
verlangt volumenabhangige Gebuhren fiir 
den internationalen Datenverkehr. Dadurch 
ergeben sich fiir die Universitat des Saar- 
landes immerhin Kosten in Hohe von 
1.200,- D M  pro Tag (!), wobei die War- 
tungskosten der dazu notwendigen Hardwa- 
re hierin noch nicht enthalten sind. 

H.J. Schuh 
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"' rdenten-Rechner: Neues Antragsverfaf 
~g der losen I 

1 Seit Dezemkr 1991 bietet das Rechenzen- 

1 trum elektronische Informations- und Kom- 

I munikationsdienste fiir Studierende der 
Universitiit des Saarlandes an, insbesondere 

I auch h r  diejenigen, die in ihrem Fach- 

I bereich keine Moglichkeiten haben, an der 
weltweiten Kommi:nikationsinfrastruktur 
teilzunehmen. 

I Um diese Leistung erbringen zu kijnnen, 
stellt das Rechenzentrum seit Anfang 1993 
f\ir Studierende den Rechner SBUSTD zur 
Verfiigung; dahinter 
verbirgt sich zur Zeit 
eine Silicon Graphics 
Indigo mit einem 
MIPS 64-Bit RISC- 
Prozessor R4000 @, 
100 MHz, 160 MByte 
Hauptspeicher und 
einer 4 GByte Disk. 
Die Zahl der Studie- 
renden, die dieses ko- 
stenlose Angebot nut- 
Zen, liegt inzwischen bei etwa 3.500. Auf- 

I grund dieser starken Frequentierung gab 
es  zunehmend Probleme bei der Namens- 
vergabe der Benutzerkennungen auf dem 

kosten 

Abtippen von (nicht immer ganz leserlich 
ausgefiillen) Fonnularen entfallt. Auch die 
Studierenden profitieren vom neuen Ver- 
fahren, da sie unmittelbar bei Beantragung 
der Zugangsberechtigung ihre Benutzer- 
kennung mitgeteilt bekommen. 
Im Benutzerarbeitsraum, der fiir alle zu- 
ganglich ist, steht eigens ein Rechner zur 
Verfiigung, uber den die Anmeldung vor- 
genommen, die Benutzerkennung generiert 
und das Antragsformular ausgedruckt wird. 

Dieses mu0 der An- 

I Studenten-Rechner. Daher wurden die 
Anmeldemodalitaten im Februar 1995 da- 
hingehend umgestellt, daB die Login-Na- 
men durch einen festen AlgorithmLs auto- 
matisch generiert werden. Mit dieser Um- 
stellung sind fiir uns organisatorische Vor- 
teile verbunden, da einerseits das System 
automatisch uber die Eindeutigkeit der 
vergebenen Benutzerkennungen wacht, und 
andererseits beim Generieren des nohven- 
digen Datenbankeintrags das miihsame 

tragsteller unter- 
schreiben und zusam- 
men mit seinem Stu- 
dentenausweis der 
jeweiligen Aufsicht 
vorlegen. Im allgemei- 
nen kann er sich dann 
bereits am nachsten 
Tag auf dem Studen- 
ten-Rechner einlog- 
gen. Studierende an 

Einrichtungen der Universit21, die vom 
Campus ausgelagert sind (z. B. Biogeogra- 
phie in Dudweiler, Medizin in Homburg) 
konnen ihren Benutzungsantrag formlos 
unter Angabe der vollsttindigen Adresse 
und Beifiigung einer Kopie des Studenten- 
ausweises an das Rechenzentrum schicken 
(auch per Fax: 4462). 
Im wesentlichen stehen den Studierenden 
auf dem Studenten-Rechner folgende Pro- 
gramme zur Verfugung: 

elm zum Lesen und 'v'ersenden von 
Email, 
tin zum Lesen und Posten von News- 
Artikeln. 
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felnet fur die Dialogverbindung zu an- 
deren Rechnern, 
Stp fur den File-Transfer zwischen 
Rechnern, 
lynx zum Lesen von WWW-Seiten. 

AuBerdem gibt es die Texteditoren vi, easy- 
edil und pico zum Anlegen und Bearbeiten 
von Textdateien. Dem einzelnen Studieren- 
den steht ein MByte Plattenspeicherplatz 
zur Vefigung. Temporar darf man weitere 
funf MByte nutzen, wobei in diesem Spei- 
cherbereich Dateien geloscht werden, die 
alter als zwei Tage sind. Informationen 
uber den vorhandenen Speicherplak liefert 
das Kommando: quoto -v. 

Aktuelle Informationen und Bilanzen 

Aus Effizienzgrunden werden zum Jahres- 
anfang und zur Jahresmitte Benutzerken- 
nungen geloscht, die [anger als ein halbes 
Jahr nicht benutzt wurden. 
AbschlieBend sei noch angemerkt, da8 der 
Studenten-Rechner bei einer so hohen 
Zahl von Benutzern an seine Grenzen 
stoBt. Die Mitarbeiter des Rechenzentmms 
sind jedoch bemuht, bestehende Engpasse 
zu beseitigen und den Studierenden mog- 
lichst viele Dienste auf dem Studenten- 
Rechner anzubieten. 

M. Klar 

~nftig Z #Zugang nur noch iiber VLM7s 

In Kiirze wird am Rechenzentrum ein neu- 
e r  Novell-Server aufgebaut, welcher unter 
einer moderneren Betriebssystern-Version 
lauft (V4.10). Schritt fiir Schritt iibernimmt 
dann dieses System Aufgaben des bisheri- 
gen Servers. Insbesondere werden Platten- 
Partitionen, dieverschiedene Institutionen 
nutzen und auch verwalten, auf die neue 
Hardware umgesetzt. Wir versprechen uns 
von dieser Mafinahme eine deutliche Lei- 
stungssteigerung. 
Allerdings geht diese knderung - wie die 
meisten Neuerungen - rnit der Notwendig- 
keit einher, daB an verschiedenen Stellen 
etwas ,,gedrehtU werden muR. 
Das physikalische Umhangen der PJatten- 
strecken ist die eine Seite. Der  Benutzer 
mu0 jedoch diese Platten auch wieder fin- 
den und ansprechen konnen. 
Voraussetzung fur das Ansprechen der 
neuen Novell-Welt ist die Benutzung von 

,,Virtuell ladbaren Modulen" (VLM). Das 
sind Programme, welche auf der  DOS-Ar- 
beitsstation laufen und die Kommunikation 
mit dem NetWare-Server ermoglichen. Sie 
ersetzen die Netware-Shell der derzeitigen 
Netware-Version und bieten zu dieser eine 
Riickwarts-Kompatibilitlt. 
Es ist notwendig, an allen DOS-Stationen, 
welche mit dem neuen Server Kontakt 
aufnehmen wollen (miissen), diese Kom- 
munikations-Schiene zu aktivieren. 
Bei den Netz-Anbindungen von Rechnern 
installiert das Rechenzentrum schon seit 
geraumer Zeit die neuen VLM's. AJler- 
dings existieren noch ein paar hundert 
PC's, welche mit alterer Netz-Software 
ausgestattet sind. 
Unser Rechenzentrum erstellt zur Zeit eine 
Anleitung, die Sie in die Lage versetzen 
wird, die Umstellung selbst vorzunehmen. 
In den Fallen, wo dies nicht moglich er- 
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scheint, wird das Rechenzentn~m selbstver- wird, bevor die Umstellung des Servers 
standlich rnit Rat und Tat zur Seite stehen. selbst erfolgt. 
Wir werden uns rnit den System-Verant- Bei Schwierigkeiten bitten wir darum, mit 
wortlichen der in der  ersten Ausbaustufe dem Rechenzentrum direkt Kontakt auf- 
von der Maanahme betroffenen Institute zunehmen: 
in Verbindung setzen und dafiir Sorge Tel: 4179 

I tragen, daB die Umstellung vollendet sein Email: rzsspl@rz.uni-sb,de 

I P. Spaniol 

isweiter BackupiDi 
das Rechenzentrb~u 

Seit Oktober 1994 stellt das Rechenzen- Aufgrund der ausgeklugelten Konzeption 
trum der Universitat des Saarlandes ein der Datenbank, welche alle Sicherungen 
Produkt zur Verfiigung, welches den An- enthalt, und der leistungsfahigen graphi- 
wendem das Sichern und Restaurieren von schen Oberflachen, ist es einem Benutzer 
Daten erleichtert. Es handelt sich bei dern sehr leicht moglich, abhandengekommene 
Produkt urn den sog. Legato Networker, Dateien auf dem Band auhufinden und zu 
welcher ein CJientServer-Konzept verfolgt. restaurieren. Online stehen die gesicherten 
Das bedeutet, daB es einen oder mehrere . Daten bis zu vier Monate zur Verfiigung, 
Backup-Server gibt und uber das Netz dar- auf Band sind alle Daten seit Beginn des 
an angeschlossene Clienten. Der Zugriff Backup-Service verfiigbar. 
der Clienten erfolgt uber das HORUS- Ein weiterer Vorteil eines solchen Konzep- 
Netz. tes liegt darin, daB teure ~ ~ e z i a l h a r d w a r e  
Der  Sewer stellt stets ein von vielen Benutzern 
beschreibbares Magnet- gleichzeitig und damit 
band zur Verfiigung, auf effektiv genutzt werden 
dem alle von den Clienten kann. 
wahrend eines Backups Die Preise fiir den Back- 
gelieferten Daten gesi- up-Service sind nach der 
chert werden. Er  gewahr- GroBe der zu sichernden 
leistet auRerdem, daf3 Festplattenkapazitit ge- 
mehrere Clienten gleich- staffelt. So betragen z. B. 
zeitig eine Sicherung die Kosten fiir das erste 
durchfiihren konnen, oh- Gigabyte Festplattenkapa- 
ne sich gegenseitig zu be- zitat inklusive Software 
hindern. 300,- DM fur die Dauer 

von vier Jahren. Jedes 
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weitere angefangene Gigabyte kostet nur 
noch 200,- DM fiir den gleichen Zeitraum. 
Zur Zeit wird der Service von 55 Rechnern 
genutzt. 
Voraussetzung, um an dem Backup-System 
teilhaben zu konnen, ist zunachst ein An- 
schluR an das HORUS-Netz. Fur alle weite- 

Aktuel le  Informationen und  Bilanzen 

ren technischen und organisatorischen Fra- 
gen steht Ihnen Herr Michael Thoenes 
jederzeit gerne zur Verfugung: 
Tel: 4179 
Email: m.thoenes@rz.uni-sb.de 

M. Thoenes 

Skripten zu Standard-Software im Rechenzentrum 

Seit einiger Zeit werden zu verschiedenen 
Kursen des Rechenzentrums Skripten als 
Begleitmaterial bzw. als Ergiinzung angebo- 
ten. Diese Skripten sind teilweise von den 
Kursleitern des R Z  selbst erstellt worden, 
der iiberwiegende Teil der Skripten wird 
vom R Z  iiber das Regionale Rechenzen- 
trum Niedersachsen (RRZN) in Hannover 
bezogen und zum Selbstkostenpreis wei- 
tergegeben. 
D a  diese Skripten regen Anklang finden 
und haufig in der Anwenderberatung nach- 
gefragt werden, wollen wir sie in Zukunft 
auch unabhangig von den Kursen anbieten 
und bei entsprechend groRer Nachfrage 
unser Angebot ausweiten. 
Die Skripten des R R Z N  sind das Resultat 
der Kooperation mehrerer Hochschulen, 
die ihre Kurs- bzw. Veranstaltungsskripten 
dem RRZN kostenlos zur Vervielfaltigung 
und Weitergabe an Hochschulen und son- 
stige wissenschaftliche Einrichtungen iiber- 
lassen haben. Urn die Skripten moglichst 
preiswert weitergeben zu konnen, laBt das 
RRZN nur groBe Auflagen drucken und 
verlangt auch von ihren Abnehmern, dal3 
sie groBere Stiickzahlen (bei den meisten 
Skripten 150 Exemplare) der betreffenden 
Schrift bestellen. Das RRZN Hannover 

halt nicht alle Titel vorratig, sondern laBt 
ein Skript nur drucken, wenn genugend 
Bestellungen eingegangen sind. Das Re- 
chenzentrum bezieht auch nicht alle Skrip- 
ten des RRZN, sondern.nur solche Skrip- 
ten, die als Begleitmaterial zu Kursen ver- 
wendet werden, oder die von unseren Be- 
nutzern stark genug nachgefragt werden. 
Derzeit befinden sich folgende Skripten irn 
Lieferprogramm des R R Z N  Hannover: 

UNM, 
MS-DOS 5.016.2, 
c ,  
C++, 
Fortran 90, 
Fortran 77, 
Pascal, 
MS-Windows, 
MS Word f i r  Windows 6.0, 
MS Access 2.0, 
MS Excel 5.0, 
MS Powerpoint, 
CorelDraw 5.0, 
SPSS f i r  Windows 6.0.1 

Geplant sind vom R R Z N  Skripten zu: 
AutoCAD, Rel. 13, 
Internet-Dienste, 
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Novel1 4.1, 
Windows 95 

Urn die Bezahlung so einfach wie moglich 
zu halten, wird folgende Vorgehensweise 
empfohlen: Wer ein Skript kaufen mochte, 

I zahlt das Geld an der Unikasse (Gebaude 
14,l. Stock) auf das Einnahrnekonto des 1 Rechenzentrurns ein (8118160004) - am 
besten, nachdem er  sich erkundigt hat, o b  
das betreffende Skript vorratig ist und was 
es kostet -, vermerkt auf der Quittung sei- 
nen Namen und urn welches Skript es  sich 

handelt. AnschlieBend holt e r  das Skript 
gegen Vorlage der Quittung in der Anwen- 
derberatung des Rechenzentrurns ab. Wenn 
ein Institut oder eine sonstige universitare 
Einrichtung Skripten beziehen mochte, 
kann die Weitergabe nach schriftlicher 
Bestellung unter Angabe des zu belasten- 
den Haushaltstitels auch gegen Rechnung 
erfolgen. 
Die kleinen Broschiiren des Rechenzen- 
trums zur Einhhrung in Email und News 
konnen wie bisher in der Anwenderbera- 
tung direkt bezahlt werden. 

Aktuelle Preise der im Rechenzentnum verfiigbaren Schriftel 

I MS Word fiir Windows V6.0 I 10,OO D M  I 

MS-DOS 

MS Windows 

- -- I MS Access V2.0 I 10,OO DM I 

6,00 D M  

3,00 D M  

I SPSS fiir Windows V6.01 I 6,00 DM I 

I 

- 1 UNIX 

MS Excel V5.0 10,OO D M  

I Einfiihrung in Usenet News I 1,OO DM I 

I 

Auskunfte uber verfugbare Skripten, Preise, Wenn geplant ist, grooere Stiickmengen 
Bestellchancen fiir derzeit nicht verfiigbare eines Skripts zu beziehen, bitten wir mog- 
Skripten sowie Lieferfristen erhalten Sie in lichst friihzeitig mit Herrn Bamberger 
der Anwenderberatung oder bei Herrn Rucksprache zu nehmen und den Bedarf 
Bam berger anzumelden. 
(Tel: 2529, Email: rzskb@rz.uni-sb.de). 

K. Barnberger 

Einfiihrung in Email 
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! iiber Microsoft-Prc das Rc 1 - Bilanz 

Seit nunmehr anderthalb Jahren (genau 
seit dem 1.11.93) haben Mitarbeiter unse- 
rer Universitat die Moglichkeit, iiber das 
Rechenzentrum Standardapplikationen von 
Microsoft zur Ausstattung ihrer PC's zu 
beziehen. Die Produktpalette reicht von 
Betriebssystemen uber Anwendungspro- 
gramme bis hin zu Programmiersprachen 
und Netzwerk-Tools. Insgesamt stehen 75 
Produkte fiir IBM-kompatible Rechner 
sowie elf h r  MacintoshSysteme zur Verfii- 
gung. Und all dies zu einem sehr niedrigen 
Preis. 
Realisierbar wurde diese Softwarebereit- 
stellung durch ein Select-Vertriebs-Ab- 
kommen des Landes Baden-Wiirttemberg 
mit der F i a  Microsoft. Darin verpflichtet 
sich das Land, innerhalb der zweijahrigen 
Laukeit dieses Vertrages mindestens 2.000 
Lizenzen weiterzugeben. Leider ist das 
Saarland fiir Vertrage dieser Art erheblich 
zu klein, weshalb wir die Moglichkeit beka- 
men, an dem Abkommen zu partizipieren 
und uber Baden-Wurttemberg Software- 
Produkte zu erwerben. Der Ansprechpart- 
ner ist fiir uns die Akademische Software 
Kooperation (ASK) der Universitat Karls- 
ruhe, die quasi die Rolle eines zentralen 
Verteilen iibemirnmt. Sie stellt einen Soft- 
ware-Server bereit, auf dem in Abstanden 
von einigen Wochen die jeweils aktuellen 
Versionen der Microsoft-Programme einge- 
spielt werden. Auf diesen Server besitzen 
wir Zugriff und konnen bei Bedarf jede 
benijtigte Lizenz einzeln abrufen. Um aber 
die Netzlast nicht unnotig in die Hohe zu 
treiben, halten wir eine Kopie der am hau- 
figsten gewiinschten Programme auf dem 
Novell-Server des Rechenzentrums vor. 

entrun 

Dieses Organisationsprinzip versetzt uns in 
die Lage, die bestellte Software direkt iiber 
das HORUS-Netz der Universitat an den 
Kunden weiterzuleiten. Nach AusMllen 
eines Bestellfonnulars unter Angabe des zu 
belastenden Titels und eines Account-An- 
trags (falls erforderlich) wird fur die ent- 
sprechende Person eine Zugangsberechti- 
gung zum RZ-Novell-Server eingerichtet 
und der paf3wortgeschiitzte Zugriff auf die 
erworbene Software-Lizenz ermoglicht. 
Danach kann die Installation auf dem In- 
stitutsrechner selbsttatig erfolgen, in der 
Mehrzahl aller Falle sogar ohne die miihse- 
lige Erstellung eines Diskettensatzes. Jedes 
Verzeichnis enthalt eine Info-Datei mit 
Hinweisen uber die Vorgehensweise. Sollte 
der PC noch keine Verbindung zum 
HORUS-Netz besitzen, besteht weiterhin 
die Moglichkeit, in der Anwenderberatung 
des RZ den notwendigen Diskettensatz an 
einer speziellen Kopierstation zu erstellen. 
Mit der Unterschrift auf dem Bestellformu- 
lar erkennt der Lizenznehmer auch folgen- 
de Microsoft-Select-Rahmenbedingungen 
fur Forschung und Lehre an: 

innerhalb 
n die Sofn 

,per Llienzvertrag umfdt iea5glich die Nut- 
zung der Hochschulen. Sludenlen 

r n ~ s t e n s  80% 

b r a d  vorliegi. 

Wir sind auch in der Lage, die Original- 
handbiicher zu den Software-Produkten, 
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soweit von Microsoft verfugbar, zu liefern. 
Allerdings betreiben wir keine Lagerhal- 
tung, sondern bestellen jedes gewiinschte 
Exemplar direkt bei der COBRA GmbH in 
Konstanz. Die Lieferzeiten sind von uns 
leider nicht beeinfluBbar. 
Sie konnen die delzeit giiltige Preisliste f i r  / Software und Dokurnentationen elektro- 
nisch im RZGopher einsehen oder diese in 
Papierform anfordem (per Fax oder Haus- 
post). 
Der niedrige Preis und die bequeme Form 
der Bereitstellung hat viele Lehrstiihle 

unserer Universitit davon ubemugt, Stan- 
dardapplikationen fiir die Ausstattung ihrer 
PC's iiber das Rechenzentrum zu beziehen. 

Bisher wurden 592 Lizenzen geordert 
(Stand 25.05.95), wobei vor allem Program- 
me zur Textverarbeitung, Tabellenkalkula- 
tion und zur Vewaltung von Datenbestiin- 
den eine Rolle spielen. Nachfolgende Gra- 
fik zeigt den prozentualen Anteil der zehn 
am haufigsten bestellten Produkte an der 
Gesamtlizenzzahl. 

Word Gr Windows, r Office Prof. rnft Access 

Visual C++ Prof. fijr W I ~ .  

. .----- 
Windows for Workgroups 3.1 lA iExcel 

Auch die Verteilung der finanziellen Auf- ben Sie eine komplette Standardausriistung 
wendungen zeigt, daB die Professional-Va- k r  Ihren PC (Winword, Excel, Powerpoint, 
riante des MS-Office Paketes eine Spitzen- Access (mit Adressenverwaltung), Visio- 
position einnimmt. Dies war zu erwarten, Express, Money). 
denn fur einen Preis von 240,- DM erwer- 
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KT 
Off~ce Prof. mit Access 

Word fur W~ndows 

isual C++ Prof. fiir Win. 

Windows for Workgroups 3.1 1 
-,.-- 

Windows 3.1 

Nachfolgende Tabelle gibt eine Verteilung Vertragende (31.10.95) sichergestellt nkd. 
der ausgegebenen Gelder auf Lizenzen, Es fallt auf, da13 relativ selten von der War- 
Wartung und Dokumentationen wieder. tungmoglichkeit Gebrauch gemacht wurde, 
Wartung h e a t  dabei, daB durch diesen sicher auch eine Folge der ohnehin niedri- 
Mehrbetrag ein kostenloses Update bis gen Lizenzpreise. 

Derzeit werden in Baden-Wiirttemberg Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden 
Verhandlungen gefiihrt, das Select-Ver- Sie sich bitte an: 
triebsabkommen in dieser oder ahnlicher Tel: 06811302-4141 oder 2529 
Form fiir weitere zwei Jahre abzuschlieBen, Fax: 06811302-4462 
wobei Microsoft selbst davon ausgeht, daB Email: rzsms@rz.uni-sb.de oder 
es gelingt. Dies Iage auch in unserem Inter- rzskb@rz.uni-sb.de 
esse. 

M. Schiiler 
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.gang i 
Biir 

Dokumentationen Lizenzen 

iber $1 
3nz un 

Anzahl 

93 

Wartung 

Anzahl 

592 

D und 
blick 

Summe 

14.203,OO DM 

Anzahl 

40 

Surnme 

85.553,OO DM 

BUPAl NetBlazer: 

Surnrne 

5.382,00 DM 

I Eine wachsende Zahl von Mitgliedern der 
Universitat des Saarlandes (Studierende 
und Bedienstete) hat mittlerweile zu Hause 
einen PC und nutzt von dort aus die Mog- 
lichkeit, sich iiber ein Modem auf einen 
der zentralen Rechner des Rechenzentrums 
einzuloggen. Um diese Verbindungen zu 
ermoglichen, stellt das Rechenzentrum die 
Vermittlungsrechner SBUPAD (Tel: 6810) 
und NetBlazer (Tel: 6840) zur Verfiigung, 
iiber die man technisch gesehen zu einem 
der Sewer des Rechenzentrums gelangen 
kann. An den SBUPAD sind zur Zeit zehn 
Modems angeschlossen, der NetBlazer ist 
mit sechs Modems ausgestattet. 

Indirekter IP-Zugang per Terminalpro- 
gramm iiber SBUPAD 

~ b e r  den Dialogugang SBUPAD gelangt 
man - ohne daB man eine Kennung auf 
ihrn benotigt - rnit jedem geeigneten Ter- 
rninalprogramrn zu den zentralen Rechnem 
des Rechenzentrums. Da jeder Studierende 
der Universitat des Saarlandes auf Antrag 
eine Kennung und ein PaBwort auf dem 
Studenten-Rechner SBUSTD erhalt, von 
dem er einen direkten Zugang ins Internet 
bekommt, stehen auch den Studierenden 
wichtige Internetdienste per Modem zur 
Verfiigung. Allerdings ist iiber die Verbin- 
dungsaufnahme mittels eines Terminal- 
programms nur ein zeilenorientiertes Ar- 
beiten moglich. 

F r e q u e n t i e r u n g  d e r  Modemansch l i i s se  

a m  

a -0 xl.m 

a Min 
G 

15.m 
a 
c Januar 

5 lam Fcbrumr 
C 

f 
sm 

om 
I 2  1 4  5 6 7 8 9 10 I1 I2 I1 1 4 1 5  I 6 1 7 1 8  1 9 X I 2 1  21 D n  

Tageszelt 
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In der Anwenderberatung des Rechenzen- 
trums ist eine kleine Broschure erhaltlich, 
welche die Verbindungsaufnahme mittels 
eines Terminalprogramms sowie die beno- 
tigten Terminaleinstellungen erlautert. 

IP-Zugang per SLIP iiber NetBlazer 

Wesentlich attraktiver - aber auch mit 
einem deutlich groaeren Datenaufkommen 
verbunden - wird das Arbeiten im Internet, 
wenn man einen direkten Zugang uber das 
sog. Serial Line Interface Protocol (SLIP) 
hat, was aber im Unter- 
schied zu der oben be- 
schriebenen Einwahl- 
moglichkeit eine eigene 
Kennung auf dem Ver- 
mittlungsrechner erfor- 
dert, die nur mit Unter- 
schrift eines Mittelbe- 
wirtschafiers erteilt wird 
und somit zur Zeit 
Hochschulmitarbeitern 
vorbehalten ist. Die 
Griinde fiir diese Einschrankung liegen in 
der starken Frequentiemng der Modeman- 
schlusse. (siehe Diagramm Seite 11) 

Aktuelle Informationen und Bilanzen 

von IP-Adressen technisch moglich ist, 
wodurch wesentlich mehr Benutzer IP be- 
anspruchen konnen, andererseits wird die 
Situation durch diese Trennung ubersicht- 
licher. 
Fur die gangigen Produkte: Trumpet, Li- 
nux, FTP-Software, OS/2 liegen auf unse- 
rem ftp-Server (ftp.rz.uni-sb.de) im Ver- 
zeichnis/pub/Local/ModemLoginskripten. 
Weitergehende Informationen finden Sie 
unter: 

Bisher stand der SLIP-Zugang sowohl auf 
dem SBUPAD als auch auf dem NetBlazer 
zur Vefigung. Seit dem 01.06.95 wurde 
SLIP auf dem SBUPAD geschlossen und 1st 
jetzt nur noch auf dem NetBlazer verfiig- 
bar. Griinde hierfiir sind einerseits, daB auf 
dem NetBlazer eine dynamische Vergabe 

~ b e r  die technischen Einzelheiten und 
Installation von Trumpet 
SLIP wurde bereits in 
den Heften RZInfo Dez. 
'92 und RZInfo Nov. '94 
berichtet. 
Fiir die Zukunft (mogli- 
cherweise schon irn kom- 
menden Semester) sind 
ca. weitere 100 Modem- 
Anschliisse (analoge bis 
V.34 und digitale 
64 kBit ISDN) geplant, 

was wesentlich kurzere Wartezeiten auf 
eine freie Ixitung zur Folge haben wird 
und auch eine offenere Gestaltung (in 
Form des komfortableren IP-Zugangs) fur 
die Studierenden gestatten wird. Vorausset- 
zung bleibt naturlich eine Realisierungdes 
erarbeiteten Finanzierungskonzepts, was 
verstiindlicherweise nicht nur vom Rechen- 
zentrum abhangt. 

M. Klar 
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Der WWW-Serves der Universitat des Saarlandes 
d 

Das Rechenzentmm der Universitat be- 
treibt seit Iangerem den offiiiellen WWW- 
Sewer der UdS. Der Server wurde einge- 
richtet, urn nach auBen ein einheitliches 
Informationssystem der Universitat anbie- 
ten zu konnen. Fiir Inforrnationsanbieter 
entstehen u.U. enorme Kosteneinsparun- 
gen, da erstens keine teure neue Hardware 
angeschafft und zweitens nicbt erst rnuh- 
sam das notige technische Know-how er- 
worben werden muB. Die Anbiet~r konnen 
sich voll auf die redaktionelle Arbeit kon- 
zentrieren, da der gesamte technische Be- 
reich vom Rechenzentmm ubernommen 
wird. Dariiber hinaus bietet das RZ auch 
Hilfestellung bei Problemen sowie Kurse 
zur Erstellung von HTMLDateien (HThJL 
= Hyper Text Markup Language - Seiten- 
beschreibungssprache zur Erstellung von 
WWW-Seiten). 

Angesprochen durch dieses Angehot sind 
alle Fachbereiche, Institutionen und nicht 
zuletzt studentische Initiativen der Uni- 
versitat, die Informationen von allgemei- 
nem Interesse weltweit anbieten wollen. 

Wie bereits erwahnt, beschrankt sich das 
RZ auf die technische Betreuung des Sy- 
stems. Es verwaltet selbst nur die obersten 
zwei Hierarchieebenen (die HomePage dcr 
Uni und die erste Gliederungsebene), so- 
wie sein eigenes Angebot. Fur den Inhalt 
und die Gestaltung der anderen Bereiche 
sind die einzelnen Anbieter selbst verant- 
wortlich. 

Wie ist der Server aufgebaut? 

Die Verzeichnis- und Dateistruktur des 
Sewers folgt im wesentlichen dem Aufbau 
des Vorlesungsverzeichnisses. So sind z. B. 
auf der obersten Ebene die einzelnen Fa- 
kultaten angesiedelt. Das Verzeichnis der 
Rechts- und Wirtschaffswissenschaftlichen 
Fakultat heiBt z. B. 'rewi'. Es ware m a r  
unter UNIX kein Problem, langere und 
damit verstandlichere Bezeichnungen zu 
wahlen, da jedoch viele Benutzer unter 
DOS und Windows arbeiten, sind Ver- 
zeichnis- und Dateinamen bewul3t nicht 
linger als acht Zeichen vor und drei nach 
dern Punkt. 

Welche Regeln sind bei der Teilnahme am 
WWW-Sewer der Universitat zu beachten? 

Zuerst soilten sich die Anbieter einiger 
grundlegender Dinge bewuBt sein. So 
macht es z. B. keinen Sinn, sehr g r o ~ e  
Bilder einzubinden. Benutzer, die sich die 
Seite ansehen, werden durch zu lange La- 
dezeiten abgeschreckt. 
Die erste Seite des eigenen Angebots sollte 
nicht zu lang sein. Als Anhaltspunkt kon- 
nen hier 25 Zeilen bei einer SchriftgroBe 
von zwolf Punkten gelten. 
Auf jeder Seite des eigenen Angebots sollte 
ein Vetweis auf die HomePage des Sewers 
vorhanden sein (http:/hww.uni-sb.de/).- 
AuBerdem muB sich der Bearbeiter einer 
Seite unter dieser durch seinen Realnamen 
und seine Benutzerkennung zu erkennen 
geben. 
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Eine weitere sinnvolle Angabe kt  das Da- ten erfolgen, durfte dies jedoch kein grol3e- 
tum der letzten hde rung .  Sie erleichtert res Problem sein. Wie gesagt, bietet das 
den Lesern herauszufinden, ob sich seit RZ auch spezielle HTML-Kurse an. 
dem letzten Aufruf einer Seite etwas ver- 
andert hat. 

Einige kleine Wermutstropfen sind jedoch 
leider nicht zu leugnen: 
Informationsanbieter mussen zumindest 
uber grundlegende UNIX-Kenntnisse ver- 
hgen, urn die mit dem Anbieten von Infor- 
mationen verbundenen Routineaufgaben 
(z. B. Ubertragen neuer Dateien auf den 
Server per FTP) erledigen zu konnen. 
Hiem bietet das Rechenzentrum ebenfalls 
Kurse an. 
Es existieren momentan leider noch keine 
brauchbaren Editoren zur Erstellung von 
HTMGDateien. Ebenso sind nur die we- 
nigsten Konverter brauchbar. Im Rechen- 
zentrum gehen laufend Anfragen nach 
solchen Tools ein. Alle Hinweise werden 
von uns verfolgt. Dabei wurden mittlerwei- 
le mehrere Dutzend EditorenIKonverter 
getestet. Der einzige halbwegs brauchbare 
ist dabei HotMetal (http:/hvww.sq.com). 
Aus diesem Grund fiihrt heute noch kein 
Weg dran vorbei, sich zumindest grundle- 
gende Kennntnisse der HTML (Hypertext 
Markup Language) anzueignen. Da es sich 
um eine Beschreibungssprache handelt, 
also alle Eingaben als ASCII-Zeichenket- 

Wenn wir Lhr Lnteresse geweckt haben und 
Sie auch Informationsanbieter auf dern 
WWWServer der UdS werden wollen, wen- 
den Sie sich an die Anwenderberatung des 
Rechenzentrums (Tel: 06811302-3602) oder 
gleich - am besten per Email - an Herrn 
Blum (rzsjob@rz.uni-sb.de) oder H e m  W. 
Klein (rzswkl@rz.uni-sb.de). Als Subject 
der Mail bitte ,,WWW-UdS" angeben. Auf 
Wunsch konnen Sie auch einen Termin 
vereinbaren und weitere Fragen in einem 
personlichen Gesprach klaren. 

Haben Sie sich entschlossen, Informations- 
anbieter zu werden, richtet Ihnen das Re- 
chenzentrum in der entsprechenden Hier- 
archieebene des Sewers auf der SBUSOL 
ein Veneichnis ein, das in Zukunft als 
Startverzeichnis fiir Ihre Informationsseiten 
fungieren wird. Dazu benotigen Sie eine 
Senutzerkennung auf der SBUSOL, die - 
falls noch nicht vorhanden - auf einem 
entsprechenden Formular, das in der An- 
wenderberatung erhaltlich ist, beantragt 
werden kann. 

W. Klein 
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E'hJDOBk Email mr den Windows-PC - Grundbegriffe 
# .. 

Eudora bietet als Windova-Applikation 
eine komfortable und flexible Moglichkeit 
ztim elektronischen Senden und Empfan- 
gen von Nachrichten. Es ist jedoch kein 
Mail-Programm im eigentlichen Sinne, 
sondern lediglich eine bequem zu hand- 
habende Obcrflache fiir die Nutzung der 
UNE-Mail! Sie benotigen also eine Zu- 
gangsberechtigung zu einem UNIX-Rech- 
ner und bekommen dort automatisch eine 
Mailbox, welche die an Sie gesendeten 
Emails speichert. Je nach Konfiguration 
kopiert oder vemhiebt dann Eudora diese 
Nachrichten in eine lokale Mailbox auf 
Ihrem PC. Sie konnen Eudora so einstel- 
len, daB es sich beim Start selbsttatig mit 
dern UNIX-Rechner verbindet und dort 
nach neu eingegangenen Nachrichten sucht. 
Wird es tiindig, erhalten Sie den Hinweis: 

konnen nun alle Dateien aus dern Ver- 
zeichnis: PCTCP\APPS\EUDORA in ein 
beliebiges Veneichnis auf dern lokalen PC 
kopieren. AnschlieBend starten Sie die 
Datei WEUDORA.EXE aus dern Datei- 
Manager unter Windows. 
Es erscheint fur kurze Zeit das Eudora- 
Mzil-Logo auf dern Bildschirm, bevor sich 
h e n  die eigentl~che Meniiobefliiche pa- 
sentiert. Um das Programm richtig zu kon- 
figurieren, nrfen Sie unter dem Menii Spe- 
cial das Programm Configuration auf. Fol- 
gende Eintragungen sind hier vorzuneh- 
men: 

In die Zeile BOP Account (Post Off!= Pro- 
tocol) tragen Sie Ihre komplette Email- 
Adresse ein (z. B.: nmurter@n.uni-sb.de). 
Der String vor dern ,,@" entspricht Ihrer 
Benutzerkennung auf dern UNIX-Rechner 

' (in diesem Fall also auf SBUSOL). Hier ist 
unbedingt darauf.zu achten, da13 dieser 
Eintrag ungleich der Email-Adresse sein 
kann. Das Zeichen ,,@" erhalten Sie durch 
die Tastenkombination [AltGr]+Q. 
In der nachsten Zeile Real Name sollte Ihr 
richtiger Name oder der Name des Lehr- 
stuhls stehen, dern Sie angehoren. 
Es folgt SMTP Server (Simple Mail Trans- 

! .You have new Mail". fer ~ r b t o c o ~ ) .  Hier tragen ~ i e  den UNIX- 
Sewer des Rechenzenhums ein, zu dem Sie 
eine Zugangsberechtigung besitzen (z. B.: 

Installation mail.n.uni-sb.de). 
In das Eingabefeld Return-Address fiigen 

Die zur Installation benotigten Dateien Sie wiederum Ihre Email-Adresse ein. 
finden Sie auf dern Novell-Server des Re- Neue Accounts und damit Email-Adressen I- chenzentrums. Wechseln Sie dazu auf Ihr kann man bei Herrn Konrad im Rechen- 
Login-Laufwerk (z. B.: F:) und melden sich zentrum beantragen (Tel: 2286). 
dort mit login sofhvare am Server an. Sie 
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Mit Hilfe der Option Chack For Mail Every 
... Minute(s) I2Bt sich das ZeitintervaU steu- 
e m ,  wie oft Eudora auf dem UNIX-Host 
nach neuen Mails schauen sol1 (sinnvoll 
sind 30 min). 
Als Ph Server (Phone-Server) konnen Sie 
sbusol.n.uni-sb.de eintragen. 
Alle notwendigen Konfigurationsarbeiten 
sind somit abgeschlossen und Eudora ist 
einsatzbereit. 

Arbeiten rnit Eudora 

Eudora bietet viele Moglichkeiten, das 
Senden von Nachrichten zu vereinfachen. 
S o  gestattet Ihnen z. £3. der Eintrag Nick- 
names im Menu Window die Definition 
einfacher Kiirzel, rnit denen Sie spater 
anstelle der unhandlichen Email-Adressen 
arbeiten. Es besteht auch die Moglichkeit, 
mehrere Email-Adressen unter einem Kur- 
zel zusammenzufassen. Dadurch laBt sich 
eine Nachricht an viele Empfanger gleich- 
zeitig verschicken. 
Rufen Sie hierzu den Menupunkt Nick- 
names auf und tragen Sie die gewiinschten 
Email-Adressen in den rechten Kasten ein. 
Markieren Sie die Email-Adressen, die sie 
unter einem Kiirzel zusammenfassen moch- 
ten, und klicken Sie auf ,,New". Nun geben 
Sie einen beliebigen Namen ein, der diese 
Gruppe repr'dsentieren sou. Das A k t ~ e r e n  
der  Option Put it on the recipient list er- 
moglicht es spater, dieses Kiirzel im Menu 
Message auszuwiihlen. Beim Verlassen der 
Nickname-Definition (iiber das Windows- 

Server  und Netze  I 
System-Fenster) werden Sie gefragt, ob Sie 
die knderungen speichern mochten. 

Der Meniieintrag: Windowlsignature 

Dieser Eintrag bietet Ihnen die Moglich- 
keit, eine Art ,,UnterschriftU zu kreieren, 
die Sie an jede abgesandte Nachricht an- 
hangen konnen. Hier sollte man die Tele- 

I 
fonnummer, Adresse, Anschrift oder auch 
Floskeln wie ,,mil freundlichen GriiBen ..." 
etc. eintragen. Die Signatur erscheint aber 
nur als AbschIuB Ihres Mail-Textes, wenn 
im Fenster New Message im entsprechen- 
den Listenfeld der Eintrag Signature ge- 
wahlt wurde. Sol1 der Adressat keine Signa- 
ture bekommen, selektieren Sie den Ein- 
trag None. 

Der Meniieintrag: Window/Mailbox 

Hier lassen sich neben den bereits vorhan- 
denen.Standard-Mailboxen (In, Out, Trash) 
weitere erzeugen, was Ihnen hilft, Ihre 
Mails thematisch zu sortieren und so  eine 
gewisse Ordnung zu wahren. 
Um eine neue Mailbox anzulegen, klicken 
Sie auf New und geben anschlieoend einen 
aussagekraftigen Namen ein. Von nun an 
konnen Sie ein- oder ausgegangene Nach- 
richten in die eben gegriindete Mailbox 
legen und diese bei Bedarf wieder aufrufen 
(siehe: Das Menii Transfer). Dadurch las- 
sen sich die Mails erneut lesen, bearbeiten 
oder versenden. Eine Nachricht verbleibt 
solange in der Mailbox, bis Sie durch Wahl 
'des Meniieintrags MessageDelete geloscht 
wird. 
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Der Meniieintrag: Window/Ph 

In diesem Fenster lassen sich campusweit 
Telefonnummern bestimmter Personen 
erfragen. Geben Sie im Feld .Command" 
einfach den Namen ein und klicken Sie 
anschlieoend auf den Button .PhU. 
Sie konnen auch den Button .Fingern be- 
nutzen, um die Email-Adresse dieser Per- 
son auf dem unter Server eingestellten 
Rechner zu erfahren. 

scheint dann automatisch als Adresse des 
Empfangers. Will man auf eine eingegange- 
ne Nachricht antworten, iibernimmt man 
geschickterweise durch Klick auf Reply To: 
den Absender als Empfangeradresse. Sie 
konnen auch den Text selbst ubernehmen 
und lediglich einen neuen Adressaten ein- 
tragen (Forward To:). Auf diese Weise 
wird die Mail einfach an einen anderen 
Email-Teilnehmer weitergeleitet. 

Nachrichten lesen 

Verfassen einer neuen Nachricht 

Offnen Sie mit Messagemew Message das 
entsprechende Eingabefenster und tragen 
Sie in die Zeile To: die Email-Adresse des 
Empfangers ein. Hier diirfen Sie auch die 
bereits definierten Kiirzel verwenden. Eu- 
dora weia dann selbst, welche Email- 
Adresse(n) sich dahinter verbergen. 
Die folgende Zeile Subject: gestattet die 
Eingabe einer ~berschr i f t  fiir Ihre Nach- 
richt. 
Sollen gleichzeitig andere Empfanger die- 
selbe Email bekommen, fiigen Sie deren 
Adressen, getrennt durch Komma, in das 
Feld Cc: (Carbon copy) ein. 
Haben Sie schlieBlich Ihre Nachricht im 
unteren Teil des Fensters geschrieben, 
geniigt ein KIick auf ,,Send", urn sie ab- 
zuschicken. Sie wird als ausgehende ,,Postn 
automatisch in der Out-Mailbox aufbewahrt 
und kann auch spater noch eingesehen 
werden. Geniigt [hnen das nicht, haben Sie 
vor dem Senden auch die Moglichkeit, 
durch Auswahl des Menupunktes FilejSave 
As den Text als Datei zu speichern. 
Ein einmal definiertes Kiirzel (Nickname) 
laBt sich im Meniieintrag MessageINew 
Message To: auch direkt anwiihlen und er- 

Beim Start von Eudora wird automatisch 
Ihre Mailbox auf dem UNLX-Host abge- 
fragt. Unter Umstanden erfordert das die 
Eingabe eines PaBwortes. Liegt dort eine 
neu eingegangene Nachricht, werden Sie 
rnit ,,You have new Mailu darauf aufrnerk- 
sam gemacht. Sie sollten dann in die Mail- 
box In schauen (gegebenenfalls rnit 
Mailbofln offnen). Noch nicht gelesene 
Nachrichten sind dort mit einem schwanen 
Punkt gekennzeichnet und konnen durch 
einen Doppelklick geoffnet werden. 

Das Menii: Transfer 

Es dient dazu, Nachrichten in verschiede- 
nen Mailboxen abzulegen. Klicken Sie bei- 
spielsweise eine eingegangene Nachricht in 
der In-Mailbox an und wahlen anschlie- 
Bend Transfer/+Trash, um sie in den Pa- 
pierkorb zu verschieben. Genauso gehen 
Sie vor, wenn die Mail in einer selbst de- 
finierten Mailbox landen soll. Sie schaffen 
auf diese Weise Ordnung in Ihrer Post. 

F. Baumann 
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ung zur Iasa 
PCP oder 01! 

1 von 

Computemetze bestehen heute in der Pra- 
xis zurneist aus Rechnern unterschiedlich- 
ster Architektur. Um einen PC als voll- 
wertigen Arbeitsplatzrechner in ein hetero- 
genes Netz zu integrieren, von dem aus auf 
alle Peripheriegerate wie z. B. Drucker 
oder auf Daten und Programme anderer 
Rechner zugegriffen werden kann, wird 
neben einer Netzwerkkarte und entspre- 
chenden AnschluBkabeln (meist Ethernet- 
Kabel) auch eine Protokoll-Software beno- 
tigt, 4 s  Protokoll hat sich hier TCP/IP 
durchgesetzt. Auf TCP/IP basieren viele 
Netzwerkdienste wie z. B.: 

- telnet fur das Login auf einem anderen 
Rechner, 

- fip (File Transfer Protokoll) fiir den Da- 
tentransfer, 

- NFS (Network File System), rnit dem auf 
Massenspeicher anderer Systeme zuge- 
griffen werden kann, als ware es eine 
lokale Festplatte, 

- Email f i r  das Versenden von elektro- 
nischer Post, 

zu einern Preis von 210,- DM abgeben. Ein 
Update von PCflCP auf ONNET ist al- 
lerdings nicht moglich! 

Was ist der Unterschied zwischen PC/TCP 
und ONNET? 

Das Laden der PCKCP-Software erfordert 
einen sogenannten Ethernet-Driver, in 
unserern Falle der ETHDRV.EXE. Er 
belegt ca. 71 kByte Arbeitsspeicher inner- 
halb des ersten MByte, also wertvollen 
DOS-Speicher. Das hat zur Folge, dal3 
manche Programme nur noch sehr lang- 
sam, andere bisweilen gar nicht rnehr aus- 
fiihrbar sind. Jedoch ermoglicht dieser 
Treiber sowohl unter DOS als auch unter 
Windows das Arbeiten mit dem TCPAP- 
Protokoll. 
Um ONNET zu laden, benotigt man an- 
stel.le des ETHDRV.EXE den Treiber 
VXDINIT.EXE. Der Vorteil gegeniiber 
PCflCP besteht darin, dal3 dieser Treiber 
lediglich 3,5 kByte resident im Speicher 
belegt. Allerdings steht Ihnen das TCPAP- 
Protokoll dann nur noch unter Windows 
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zur Verfiigung. ONNET bietet ansonsten 
den gleichen Funktionsumfang wie PC/TCP 
und ware sicher die geeignete Wahl, wenn 
Sie ohnehin nur unter Windows arbeiten. 

Die folgenden Erlauterungen gelten fiir 
beide Systerne, PClTCP und ONNET: 

Um die Protokoll-Software zu installieren, 
ist zunachst der Einbau einer Netzwerkkar- 
te notwendig, was einen freien Steckplatz 
erfordert. Der Rechner mu0 dazu aufge- 
schraubt werden. Verpflichten Sie f i r  die- 
sen Dienst unser Rechenzentrum, erhalten 
Sie die neueste Ethernet-Karte der Firma 
3Com (derzeitiger Preis ca. 160,- DM). 
Ethernet ist ein Local Area Network 
(LAN) nach dem Standard IEEE 802.3 und 
stellt eine einfach zu handhabende und 
sehr weit verbreitete Moglichkeit fiir die 
Vernetzung von Rechnern dar. Sou nun Ihr 
Rechner an dieses Netz angekoppelt wer- 
den, muB die installierte Netzwerkkarte 
mittels geeigneter Stecker und Kabel die 
Verbindung zum nachsten NetzanschluB 
bekommen. 

Hierbei ist m beachten, daB man bei BNC- 
Steckern den Rechner in einer Schleife an 
die Netzwerkdose anschlieBt, d.h. auf die 
Ethernet-Karte setzt man ein T-Stuck, 
wahrend an die beiden verbleibenden An- 
schliisse die zwei BNC-Kabel gesteckt wer- 
den. 
Bei RJ-45-Steckern sieht das anders aus. 
Hier wird das Kabel nur einmal in die 
Netzwerkdose und auf der anderen Seite 
ebenfalls nur einmal an die Netzwerkkarte 
gesteckt. 

PCt'TCP Installation 

Nachfolgend erfahren Sie die einzelnen 
Schritte zur Installation von PCACP, wobei 
die Einrichtung der Standardverzeichnisse 
C:\PCTCP und C:WWCLIENT angenom- 
men wird. Legen Sie ein anderes Laufwerk 
bzw. Verzeichnis fest, andern Sie bitte die 
jeweiligen Pfadangaben in den Befehlen. 
Fur die Installation mu0 auf den Novell- 
Server des Rechenzentrums zugegriffen 
werden. Die fiir diesen Zugriff notwendige 
Software wird in das Verzeichnis 
C:WWCLIENT kopiert. 

1. Einrichten der ,,autoexec.batu 

In der Datei .autoexec.batU miissen zusiitz- 
lich folgende Eintragungen gemacht wer- 
den: 

PATH C:UPCTCP 
, SET PCTCP=C:\PCTCP\PCTCP.INI 

* * * Novell-Zugang ** * 
LH C:WWCLIEN'NPXODI.COM 
C:\NWCLIENnVLM.EXE 

* * * TCP/IP-Zugang mit PC/TCP * * * 
LH C:\PCTCP\ODIPKT 
C:WCTCP\ETHDRV 

* * *  TCP/IP-Zugang mit ONNET * * *  
LH C:\PCTCP\ODIPKT 
C:\PCTCP\VXDINIT.EXE 

Wenn Sie diese Eintragungen nicht in die 
,,autoexec.bat" aufnehmen wollen, konnen 
Sie sich eine eigene Batch-Datei schreiben, 

Seite 19 



um die Netzwerksoftware zu laden. Diese 
mu13 dann in der ,,autoexec.batM iiber einen 
CALCBefehl aufgerufen werden, oder Sie 
starten sie bei Bedarf separat. 

2. Einrichten der ,,config.sys" 

In der ,,config.sysU miissen zusatzlich fol- 
gende Eintragungen gemacht werden: 

3. Kopieren der Treiber in einzelne Ver- 
zeichnisse 

Legen Sie die beiden Verzeichnisse PCTCP 
und NWCLIENT an (,,md PCTCP" und 
,,md NWCLIENT"). Kopieren Sie danach 
alle Dateien von der Lizenzdiskette in das 
Veneichnis C:\NWCLIENT 
(COPY A :\*.* C:\NWCLIENT). 

4. Konfigurieren der Ethernetkarte 

Die vom Rechenzentrum verwendete 
3Com-Karte erfordert das Konfigurations- 
programm 3CSX9CFG.EXE, welches sich 
nun im Verzeichnis C : W C L I E N T  befin- 
det. Rufen Sie dieses Programm mit 
3CSX9CFG.EXE auf und klicken anschlie- 
Send auf ,,Configure Adapter". Der ein- 
fachste Weg wird sicherlich die automati- 
sche Konfiguration sein. Klicken Sie also 
hier auf ,,Auto Configure". Das Programm 
sucht jeM nach einem noch nicht belegten 
Interrupt und einer freien VO-Adresse. 
Spricht nichts gegen diese Einstellungen, 
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notieren Sie sich die Werte. Spater werden 
Sie noch einmal danach gefragt. Veranlas- 
sen Sie abschlieBend das Konfigurations- 
programm durch einen Klick auf .OK. die 
Daten zu speichem. Mit dem Befehl EXIT 
aus der Meniileiste beenden Sie die An- 
wendung. 

Als nachstes mussen Sie die Datei 
NET.CFG aus dem Verzeichnis 
C : W C L I E N T  in einen Editor laden 
(z. B.: EDIT NET.CFG). In dieser Datei 
befindet sich der Eintrag: 

Link Driver 36x9 
Frame Ethernet 802.3 
Frame Ethernet-I1 
Protocol IPX 0 Ethernet 802.3 
Port 300 
Int 10 

Falls das Konfigurationsprogramm 
3CSXgCFG.EXE eine andere VO-Adresse 
(Port) undloder eine andere Interrupt- 
AdreGe (Int) vorgeschlagen hat (Sie haben 
sich ja Notizen gemacht ...), andem Sie die 
Werte in der NET.CFG entsprechend ab. 

Setzen Sie keine 3Com-Ethernet-Karte ein, 
miissen Sie die Installationshinweise des 
jeweiligen Herstellers beachten. Oft sind 
dort sogenannte ,,Jumperu auf der 
Ethernet-Karte gesteckt, d.h. man kann 
durch Umstecken der Jumper ein Konfigu- 
rieren der Ethernet-Karte erzielen. 

5. Neustart des Computers 

Urn alle Anderungen zu aktivieren, fuhren 
Sie jetzt einen Warmstart durch (Tasten- 
kombination [Strg] + [Alt]+[Entfl). Lassen 
Sie sich durch das zweimalige ,,PiepsenU des 
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Rechners nicht verwirren. Er hat lediglich 
versucht, die Treiber ODIPKT und 
ETHDRV zu laden, die aber noch nicht 
existieren, Sie werden erst durch das 
SETUP-Programm von P C K P  installiert. 

6. Starten des SETUP-Programms 

Durch den Neustart des Rechners wurden 
alle notwendigen Treiber ~r den Novell- 
Zugang geladen. Wechseln Sie nun nach 
Laufwerk F (F:pnter]) und loggen Sie sich 
mit dem Befehl: login soJrware am Novell- 
Server des Rechenzentrums ein. War dies 
erfolgreich, finden Sie unter dem Velzeich- 
nis: PCTCPPCTCP.300 die Datei 
SETUP.EXE. Diese sollten Sie unter 
Windows aufrufen, falls Sie kiinftig auch 
mit den Widows-Funktionen von PCITCP 
arbeiten mochten. Geniigen Ihnen die 

PCDCP-Funktionen unter DOS, starten 
Sie direkt die Datei 1NSTALL.EXE. 
Bei beiden Installationsprogrammen miis- 
sen Sie nun die Seriennummer Ihrer 
PCRCP-Linz  eingeben (siehe Lienz- 
diskette), sowie die IP-Adresse ihres Rech- 
ners und noch weitere rechnerabhangige 
Angaben, wie Router, Domain-Name usw., 
die Sie in der Netzgruppe des Rechenzen- 
trums (Tel: 3623, 3276, 2566) erfragen 
konnen. 
Hat das Installationsprogramm seine Arbeit 
beendet, wird ein erneuter Rechnerstart 
fallig. Danach sollten Ihnen alle PCtTCP- 
Programme zur Verfiigung stehen. 

Hinweis: ONNET ist aus lizenzrechtlichen 
Griinden nicht uber die freie Kennung 
login soJOware zu erreichen. 

F. Baumann 

' Neue Version von SPSS Rkr Windows bald verfiigbar 

E a t 3  
S P S S T m d  SPSS Sewp S m p l e D m  Smpls OlM 

Voraussichtlich Mitte des Jahres 1995 wird 
die nachste deutschsprachige ~berarbei -  
tung von SPSS fiir Windows vorliegen; 
diese tragt dann die Versionsnummer 6.1. 
Die englischsprachige Version liegt mit 
Erscheinen dieses RZInfo bereits vor. Sie 
unterscheidet sich im Funktionsumfang 
nicht gravierend von der aktuellen Version. 
Lediglich einige Erweiterungen sind hinzu 
gekommen, und dank seiner 32-Bit-h- 
chitektur sol1 das System auch deutlich 

schneller sein. Laut Auskunft der Firma 
SPSS GmbH zeichnet sich die neue Ver- 
sion durch folgende Verbessemngen vor 
allem in den Bereichen Produktivitat, Be- 
nutzerfreundlichkeit und Grafikerweitemn- 
gen aus. 

verbesserte Produktivitat 
- dreimal schneller als die Version 

6.0, 
- automatische Arbeitsspeichermwei- 

sung, 
- ODBC 2.0 zum Datenimport exter- 

ner Formate, 
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griiSere Benutzerfreundlichkeit 
- SPSS-Symbolleiste zum leichteren 

Zugnff auf haufig benutzte Funktio- 
nen, 

- Zugnff auf die letzten 12 venvende- 
ten Dialogfenster, 

- Kilfe-Erweiterungen, 
- Online-Tutorial, 
- grafische Benutzeroberflache fiir das 

Modul ,,Categoriesn, 
Grafikerweiterungen 
- Einzelfall-Identifikation im Scatter- 

plot (Streudiagramm), 
- Exportierbarkeit von Gmfiken in die 

Formate W F ,  CGM, TIFF, EPS 
und BMP, 

- gruppierte Mediane und Perzentile, 

- zensierte Falle in Kaplan-Meier- 
Plots, 

- Wahrscheinlichkeitsplots fiir ge- 
wichtete Daten, 

Statistik 
- One-Sample T-Test, 
- Prozeduren zur Schatzung von all- 

gemeinen loglinearen Modellen. 
AuBerdem enthalt SPSS 6.1 fiir Windows 
ein neues Modul &act Tests" zur Testung 
kleiner und unbalancierter Stichproben. 
Dieses Modul ist allerding nicht im Liefer- 
umfang der Samrnellizenz des RZ einge- 
schlossen und muB gesondert gekauft wer- 
den. 

K. Bamberger 

SehndQrlitera&Ur m SPSS fiis Windows 

tern und 
-ALL:-- 

zung Xhrauben die Autoren die Erwartun- 
gen f i r  ihr neues Buch auch nicht gerade 
zunick. 
,Jede statistische Prozedur wird ausfiihrlich 
anhand eines Beispiels mit Daten aus der 

Im Ietzten RZ-Info wurden die seinerzeit wirtschafts- oder sozialwissenschaftlichen 
verfiigbaren deutschsprachigen Biicher zu Praxis erklart. Wi hatten die uns geseMen 
SPSS fiir Windows V6.0 kurz vorgestellt. Ziele erreicht, wenn Sie mit Hilfe dieses 
Mittlerweile ist auch das mit Spannung Buches nicht nur das Programm SPSS zu 
envartete Buch von Va- bedienen, sondern auch 
ter und Sohn Brosius statistische Zusammen- 

daB das Buch von den angekiindigten 800 
Seiten auf iiber 1.000 Seiten angewachsen 
ist. Dadurch muOte auch der Preis gegen- 
iiber der Vorankiindigung um 10,OO DM 
angehoben werden, das Buch kostet nun- 
mehr stolze 89,OO DM. Wie versprochen, 
werden in dem Buch auch statistische Zu- 
sammenhange und das Grundprinzip der 
besprochenen Prozeduren erlautert. Diese 
Erlauterungen sind sehr hilfreich, ersetzen 
aber doch kein Statistikbuch. Meines Er- 
achtens werden die Autoren ihren selbst- 
gesteckten Anspriichen nicht ganz gerecht. 
So wird beispielsweise beim Mittelwertver- 
gleich mittels Varianzanalyse die Grundi- 
dee des Verfahrens kurz erlautert und die 
Varianzzerlegung bei einer einfaktoriellen 
Varianzanalyse besprochen; bei der mehr- 
faktoriellen Varianzanalyse und der Ko- 
varianzanalyse sind die Erlauterungen je- 
doch eindeutig zu knapp. Das gleichen die 
Autoren - wie bei den anderen Verfahren 
auch - durch zahlreiche Verweise auf wei- 
terfiihrende Literatur zur Statistik aus. 
Sieht man von der selbstgenannten Zielset- 
zung ab, so bleibt festzuhalten, daB das 
Buch sehr gut aufgebaut ist und die Ver- 
fahren des Base Systems und der Professio- 
nal Statistics ausfiihrlich behandelt werden. 

Software 

hange, die Ihnen bisher 
unbekannt waren oder 
zu schwierig erschienen, 
verstehen lernten." 
(Vorwort) 
Diese ehrgeizige Zielset- 
zung fordert ihren Platz, 
und so wundert es nicht, 

verfiigbar. Die beiden 
Autoren haben sich mlt 
SPSS-Biichern zu der 
PC- und der GroBrech- 
nerversion einen guten 
Namen gemacht. Mit 
der nachfolgend wie- 

Der Grafikteil von SPSS kommt mit iiber 
200 Seiten Umfang ebenfalls nicht zu kulz. 
Abgerundet wird das Buch durch ein (sehr 
kleines) Kapitel, das exemplarisch den Weg 
von einem Fragebogen zu einer SPSS-Da- 
tendatei zeigt und eine Sammlung von 
Aufgaben und Lijsungen zu verschiedenen 
Prozeduren. Die in den Beispielen (und 
Aufgaben) verwendeten Daten entstammen 
teilweise dem mit SPSS ausgelieferten Da- 
tensatz-Pool, die anderen Datendtze wer- 
den auf der beiliegenden Diskette mitgelie- 
fert. Sie kommen aus verschiedenen Quel- 
len wie beispielsweise dem ALLBUS 1992 
des Zentralarchivs f i r  Empirische Sozial- 
forschung oder dem Jahresgutachten des 
Sachverstandigenrates zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. 
Irn Unterschied zu dem in der letzten Aus- 
gabe des RZInfo vorgestellten Buch von 
Biihl & Zofel beschranken sich Brosius & 
Brosius auf die Module Base System und 
Professional Statistics; diese werden dafiir 
ausfiihrlicher behandelt und auch der Gra- 
fikteil ist umfangreicher. Mein Tip: einfach 
in der Buchhandlung vorbeigehen und sich 
beide Biicher selbst naher ansehen. 

t 
Brosius, Eerbal 

. (lgg5)' 
- SPSS. Base 'ys 

ProfessionaI Sti 
Inrema' Omson 

Publishing Gml 

K. Bamberger 

dergegebenen Zielset- 
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! Textv 

Autor dieses ArtilceIs aus der Computer-Postille des HRZ in Dorbnund kt Herr Dip[.-Math. 1 
Wolfgang Schneider. Mit seiner fieundlichen Genehmigung veroffentlichen wir hier einen 
Nachdnrck. 

Microsoft und WordPerfect (MS und WP) 
- Marktfiihrer, zumindest im universitiiren 
Bereich - bieten je eine Textverarbeitung 
fiir DOS und fiir Widows an; derzeit aktu- 
ell ist jeweils die Version 6 . 0 ~  bzw 6.1 bei 
WordPerfect f i r  Windows. 

Auch wer in seiner Entscheidung wirklich 
noch frei ist und sich nicht durch eine frii- 
her getroffenen Wahl gebunden fuhlt, hat 
keine leichte Wahl zu treffen. Welches 
Schreibwerkzeug sol1 es sein, fir DOS oder 
Windows, von MS oder WP, keines der 
genannten oder gar mehrere? Im folgenden 
werden einige Unterschiede der Program- 
me aufgezeigt, die entxheidend sein konn- 
ten. 

Textverarbeitungen sind zum unentbehr- 
lichen Handwerkszeug fiir Kopfarbeiter 
geworden. Deshalb zahlt es sich fiir Wis- 
senschaftler aus, der Auswahl einer fir ihre 
eigenen Dokumente tauglichen ,,wissen- 
schaftlichen Textverarbeitung" einige Auf- 
merksamkeit zu schenken, ohne gleich 
Software-Evaluation als Wissenschaft be- 
treiben zu miissen. 

J3 ist immer wieder uberraschend, wie 
entscheidend auch bei der Beurteilung 
eines derart technischen Produkts der Ein- 

fluB von zufalligen Eindriicken, Gefiihlen 
und Geschmack ist. Beim WP-Textverarbei- 
tungsprogramm schieden sich die Geister 
bislang besonders krass. WP-5.1 mul3te 
man mogen oder miaachten - indifferent 
blieb kaum ein Anwender. K(o)enner lieb- 
ten WP und nutzten die vielseitigen Mog- 
lichkeiten effizient aus. Dagegen vemei -  
felten selbst PC-erfahrene Anwender als 
WP-5.1-Neulinge an der spartanischen 
Benutzerfuhmng und einigen WP-Eigenwil- 
ligkeiten. 

Die Oberflache 

MS-Word enthielt von den ersten Versio- 
nen an konzeptionell konsistente Menu- 
systeme, die auch dem Neuling jederzeit 
den Zugriff auf alle Moglichkeiten des 
Programms anboten. MS erreichte aber 
nicht irnmer das hohe Tempo und die Viel- 
seitigkeit der WP-Konkurrenz. 

Mit der aktuellen Version 6.0 hat WP die 
Kritik aufgegriffen und bietet fur DOS nun 
ebenfalls die ublichen Pull-down-Menus 
und Pop-up-Fenster an. 

T 
Auch wenn die Oberflachen der beiden 
Programmfamilien ahnlicher wurden, er- 
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kennt man in den zugrunde liegenden Text- 
gestaltungskonzepten gravierende Unter- 
schiede. Vielleicht ist die Beurteilung von 
MS und W doch keine blob Geschmack- 
sache, sondern objektivierbar? 

Wie sagt man's den Programmen? 

Wie denkt ein Anwender iiber die Forma- 
lia seiner Texte nach und wie geht er rnit 
ihnen um und wie sollte er - nach der Vor- 
stellung der Programmentwickler - dariiber 
denken? Hier liegen wohl die deutlichsten 
Unterschiede zwischen den Textverarbei- 
tungen von MS und WP. 

Um einen Text .in Form" zu bringen hat 
sich der Anwender eine abstrakte Vorstel- 
lung von den Richtlinien der Gestaltung 
bzw. den zu verwendenden Stil-Elementen 
zu machen und muB diese dern Programm 
mitteilen". 

Das Word-Paradigma: 
objektorientiert, deskriptiv 

Mit den MS-Programmen 
werden einzelne Objekte 
gestaltet, d.h. mit Eigen- 
schaften beschrieben (Unter- 

schiede nvischen DOS- und Windows-Ver- 
sion sind diesbeziiglich nicht so wichtig). 
Ein Objekttyp kt z. B. der ,AbschnittU. Er 
definiert die GroDe und Position des Satz- 
spiegels (das ist der bedruckbare Bereich) 
auf dem Papier. Ein weiterer Objekttyp ist 
der .AbsatzU, er wird innerhalb des Satz- 
spiegels mit Abstanden in jede Richtung 
abgegrenzt. Ein ,,SchriftzeichenU-Objekt 
beinhaltet einen Verweis auf eine Schriftart 
und -grol3e usw. In den MS-Word-Pro- 

grammen beziehen sich diese Vorgaben 
jeweils auf den Teil des Textes, der gerade 
markiert wurde, bzw. .in dem man sich 
befindet". Die Beschreibungen der AMtze 
und Abschnitte sind verknupfi mit einem 
Zeichen, das den zu beschreibenden Text 
abschlieBt. Gestaltungbeschreibungen wer- 
den an das Ende des zu beschreibenden 
Textteils gebunden. Damit kt auch die 
Reichweite der Gestaltungsvorgaben im 
Prinzip jeweils auf den abgeschlossenen 
Textteil begrenzt. Diese Abgrenzung hat 
seine Vorzuge. Jede Vorgabe bezieht sich 
irn Prinzip nur auf das gerade zu bearbei- 
tende Objekt und tangiert die anderen 
Bestandteile eines Textes nicht. Globale 
Formatbeschreibungen sind in MS mittels 
Dmckformatvorlagen ebenfalls problemlos 
moglich, beziehen sich aber auch dann 
bausteinweise auf jeweils abgegrenzte Text- 
teile. 

Das Wordperfect-Paradigma: 
linear-prozedural, konstruktiv 

Bei WP erfolgt de r  Bezug 
auf Gestaltungselemente 
ganz anders: In den Text 
werden .SteuerzeichenU ein- 

gefiigt, die z. B. die Schriftart, die Schrift- 
grol3e oder die Ausrichtung der A k t z e  
vorgeben. Diese Vorgaben gelten in WP 
von der Stelle an, an der sie eingefiigt wer- 
den .his auf Widerruf". Um z. B. ein Wort 
mittels Unterstreichung hewomheben, ist 
ein ,,Anfang der Unterstreichungm- Steuer- 
befehl vor dern Wort zu plazieren und nach 
dem Wort ein .Ende der Unterstrei- 
chungW-Befehl. Die WP-Steuerzeichen fol- 
gen dieser eindeutigen Lo& und sind, weil 
sie zudem bei Bedarf sichtbar oder unsicht- 
bar gemacht werden konnen, vom Anwen- 
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der nachvollziehbar. Ein markierter Text- 
ausschnitt wird von WP als .Blocku mit 
Blockanfang und ende velwaltet und kann 
mit einer anderen Textbeschreibung verse- 
hen werden. Die automatkche BlockSteue- 
rung verhalt sich bei WP dann lokal so 
iihnlich wie die Objekte bei MS. Nachtriig- 
liche hderungen an WPs Textbeschrei- 
bungen sind jedoch umsandlicher zu reali- 
sieren. 

Die klare ,,von jetzt an bis auf Widerrup- 
Logik von WP hat jedoch auch eincn Ha- 
ken. Der Anwender kann unabsichtlich 
auch langere Texte mit einem einzigen 
fakchen Steuerzeichen vemnstalten. Wenn 
es ihm z. B. gelingt, nach einer zentrierten 
~berschrift die ab-jem-den-Text-linksbun- 
dign-Formatierung zu loschen, bricht der 
folgende Text - das kann ein ganzes Kapi- 
tel und mehr sein - ebenfalls zentriert um. 
Die Reparatur geht dann ebenso schnell, 
erfordert sie doch nur ein Steueneichen. 
Die globale Auswirkung einer nur lokal 
gerneinten Aktion ist fiir den Anwender 
jedoch irritierend. Sie gehort bei WP zum 
Konzept. 

Mit einer in der DV-Branche rnodischen 
Gegeniiberstellung kann man etwas uber- 
spim sagen: WP operiert linear-prozedural 
und konstmktiv, d.h. es wird per Konstruk- 
tionsanweisungen vorgegeben, wie ein Text 
in Form gebracht werden sou. MS dagegen 
ist objekt-orientiert und deskriptiv bzw. 
deklarativ. Das Layout von Textbestand- 
teilen wird mit Beschreibungen definiert. 

Der Anwender muS sich, will er sich das 
Programm effiuient nutzbar machen, auf 

das jeweilige Fonnatierungs-Konzept ge- 
danklich einlassen, andernfalls kollidieren 
seine Absichten laufend mit den tatsachli- 
chen Aktionen des Programms, bzw. er 
nutzt die impliziten Moglichkeiten nicht 
effizient. Auch geubte Textverarbeiter miis- 
sen deshalb beim Gestalten der Texte um- 
denken, wenn sie zur Konkurrenz wechseln. 

Layoutvorlagen 

Beide Prograrnmfarnilien bieten die Mog- 
lichkeit, das Textlayoat in Vorlagen zi 
fixieren. Darin konnen die f ir  diverse Text- 
sorten, z. B. wissenschaftliche Berichte oder 
auch komplette Biichei, benotigten Layout- 
beschreibungen oder Steuerzeichenfolgen 
vorbereitet werden. Wenn eine Publikation 
ein halbwegs einheitliches Erscheinungsbiild 
erhalten soll, oder wenn ein Text erst als 
"working paper" und spater iiberarbeitet 
druckreif in einem Tagungband erscheinen 
soll, ist die eigene Definition und Venven- 
dung solcher Vorlagen unbedingt zu emp- 
fehlen. Jede Gestaltungsanderung ist dann 
nur zentral an einer Stelle vonunehmen 
und wirkt sich automatisch auf den ganzen 
Text aus. Die einzige Schwierigkeit besteht 
darin,vorausschauend die benotigten Lay- 
out-Bestandteile zu erkennen. Fur wissen- 
schaftliche Veroffentlichungen lassen sich 
haufig 98% des Textes rnit weniger als zwei 
dutzend Elementen gestalten (fir diesen 
kleinen Artikel reichen 6 Elemente aus). 
Fur die verbliebenen 2% mussen eventuell 
,m FuB" leichte Abwandlungen vorgenom- 
men werden. Der nachtragliche Austausch 
einer Layout-Vorlage ist bei MS problem- 
10s moglich, sofern man sich an einfache 
Regeln halt. Bei W sind diese Regeln 
komplizierter, der Anwender muB vie1 

mehr selber koordinieren, um einen Text 
in Form zu bringen bzw. zu halten. 

DOS oder Windows ? 

Die Entscheidung zwischen diesen Versio- 
nen ist einfach: Nur auf einem wirklich 
leistungsfahigen Rechner sind die Win- 
dows-Versionen produktiv einsetzbar. Fur 
geubte Vielschreiber reagieren die meisten 
Maschinen mit grafischen Oberflachen 
immer noch vie1 zu langam. Fiir Ungedul- 
dige sind deshalb die reichhaltig ausgestat- 
teten DOS-Versionen (sofern sie im Text- 
modus betrieben werden) weiterhin inter- 
essant - zumindest fiir Textentwiirfe. Bei 
MS-Word 6.0 fiir DOS gibt es keinen Gra- 
fik-Modus der diesen Namen verdient, nur 
eine Layout-Vorschau, in der jedoch kein 
Editieren (neudeutsch f i r  Schreiben am 
Computer) moglich ist. Bei WP 6.0 fur 
DOS bietet der Grafikmodus eine brauch- 
bare Layout-Vorschau, aber Grafik hat 
auch unter DOS seinen Preis: Zeit und 
Geduld des Anwenders. 

Im- und Export 

Keines der Programme enthalt deneit 
Filter f i r  den Exportflmport vom bzw. in 
das Format der jeweils aktuellen Pro- 
grarnm-Versionen des Konkurrenten. Das 
ist aber nur eine Frage der Zeit ... Es ist 
jedesmal der Urnweg iiber eine der Vor- 
anger-Versionen erforderlich rnit entspre- 
chenden Verlusten, sofem die Neuerungen 
genutzt werden. Die Import/Export-Filter 
in MS-Word 6.0 fir  Windows erwiesen sich 
bei meinen unsystematischen Tests als die 
leistungsfahigsten. Sie zerstorten weniger 
als die von WP gelieferten Konvertierer. 

Software 

,,Boxen", Formeln, Grafiken und sogar 
Schriften bleiben teilweise auf der Strecke, 
wenn Dokumente in ein anderes Textfor- 
mat konvertiert werden mussen, weil jeder 
Hersteller diese Dinge nach eigenem Gusto 
realisiert. 

Plattfomen 

Der Ubergang zu anderen Plattfomen wird 
von WP besser unterstiitzt als der zur MS- 
Konkuirenz. Es stehen Versionen ftir MAC 
(ein echtes MAC-Prcgramm, das als WP- 
Programm kaum wiederzuerkennen ist), 
OSi2 (wird nicht mehr weiterentwickelt, 
aber es gibt Hilfen zur Einbindung der 
Windows-Version) und diverse W e  zur 
Verfiigung. Der Austausch von formatier- 
ten Texten klappt zwischen diesen Platt- 
formen tatsachlich - auf dem kleinster, 
gemeinsamen Level, das ist derzeit noch 
Version 5.1. 

'MS unterstiitzt Word neben dem PC nur 
noch auf dem MAC, seit kunem auch in 
derselben Version. 

Nach der eher subtilen Differenz zwischen 
MS- und WP-Textverarbeitungen beim 
Gestalten von Texten sol1 im nachsten Ab- 
schnitt auf einige Eigenheiten eingegangen 
werden, die die Eignung als ,,wissenschaftli- 
che Textverarbeitung" betreffen: FuBnoten, 
Indizes, Gliedemngen und Inhaltsverzeich- 
nisse, Tabellen, Sondeneichen, fremdspra- 
chige Schriften, Formeln, Grafiken und 
Makros. Welchen Stellenwert diese Ergin- 
zungen zum Text fiir den Anwender jeweils 
haben, mu8 jeder selber beurteilen. 
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...ijbrig ens... 

ps: D i w r  Artikel wurde spaBeshalber ubri- 
gens mit Word fiir DOS entworfen, rnit 
Word fiir Windows iiberarbeitet, mit WP 
ftir DOS ausgedruckt und mil WP fiir 
Windows ins WP fiir MAC-Format uber- 
tragen. Erst auf dem MAC wurde es ernst. 
Hier erfolgte schlieBlich die end@ltige 
Seitenaufbereitung rnit Quark Xpress. 
Noch Fragen? 

zel zum reprasentierten Text zu organisie- 
ren und den Umbruch der ineinander ver- 
wobenen Textteile zu meistern. 
Die Verwaltung der FuDnoten-Numerie- 
rung kann man getrost den Programmen 
iiberlassen. Die Plazierung der FuBnoten- 
texte laat sich variieren: an den Fu13 der 
Seite bzw. ans Ende des Kapitels oder des 
Textes. Die typographische Gestaltung von 
FuRnoten kann so vordefiniert werden, da!3 
sie sich z. B. in kleinerer Schriftart rnit 
Einriickungen vom normalen Text abset- 
Zen. Bei der Bildschirmdarstellung des 

Textverarbeitung wis- FuBnotentextes zusammen rnit der Text- 
stelle, an die sie gebunden sind, bieten die 

senschaftlichen Zwecken ~icrosof t -~ro~amrnemehr~bers icht l ich-  
keit ats die voi WordPerfect. 

Im ersten Teil dieses Vergleichs der vier gro- 
pen Ta;veraarbeitungsprogramederbeiden A u k  mit Word 6.0 fiir DOS laBt sich 
Anbieter Microsofi und WordPerfect wurden neben den FuBnoten auf ahnliche Weise 
einige allgemeine Hinweise dazu gegeben, auch ein Anmerkungs-Apparat organisie- 
welche Penke zw Schreibe" mil diesen Pro- ren. Die bedeutendste Einsparung an kon- 
grammen am besten papt. Hier sollen diese zen trierter, aber ziernlich geistloser Tatig- 
Produkte nun stichwortartig beziiglich de rje- keit bringt hier (auRer in Word fiir DOS) 
nigen Eigemchaflen ver- die automatische Anpas- 
glichen werden, die sie sung der Zahlung der 
speziell fur wissenschaftli- Quer-Verweise nach h- 
che Textverarbeifung mug- derungen im Text, z. B. 
lich werden lassen. ,,Siehe S. 383, Fn. 74 und 

Kap. 9, Anrn. 15.". 
FuBnoten, Anmerkungen 
und Querverweise von Gliederungen und In- 
mehreren Stellen im Text haltsverzeichnisse lassen 
ailf numerierte Textteile sich bei der Produktion 
sind ein wesentliches for- langerer Texte automa- 
rnelles Merkrnal vieler tisch aus den irn Text 
wissenschaftlicher Texte. Im Text stehen verwendeten ~ ~ ~ p t - ,  Unter- und Unter- 
dann nur - mekt t ~ ~ g r a p h i s c h  hervorgeho- Unter-~berschriften erstellen. Auch eine 
bene - Kurzel, an deren Stelk der Leser automatkche, DIN-gerechte Dezima]- Zah- 
die an anderer Stelle gedruckten ausfiihr- lung der Gliederung und die Ubernahme 
licheren Texte gedanklich einfiigen sol!. der Seitenpaginiemng ins hhaltsverteichnis 
Die Textvenrbeitung hat hier die Aufgabe, ist leicht moglich. Sofern man die vemen- 
die Verbindung vom stellvertretenden Kur- deten Layout-Bestandteile erst einmal rich- 
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tig beschrieben hat, ist die Erzeugung und 
Aktualisierung des Inhaltsverzeichnisses rnit 
nur einem einzigen Menu-Befehl zu haben. 

Indizes konnen mit allen vier Programmen 
in den Text eingefiigt werden. Daraus laBt 
sich dann automatisch im Anhang eine 
mehrstufige Indexliste - auch mit Angabe 
der Fundstellen - verfertigen. AuRer mit 
Word fiir DOS lassen sich auch Schliissel- 
worte in einer Konkordanzliste vorgeben, 
die in den Index aufgenommen werden 
sollen. 

Tabellen in Texten beste- 
hen teils aus tabellarisch I 
angeordnetem Text, teils 
aus Zahlen und Formeln. 

Word 6.0 fur DOS ent- 
halt nur eine einfache 
Text-Tabellen-Funktion. 
Die ist leider nur einge- 
schrankt nutzbar - auf- 
grund mangelhafter Im- 
plementierung geht dem 
Programm schon nach 
einigen dutzend Tabel- 
lenzellen der Speicher- 

Auch beim Vergleich der in die Textver- 
arbeitungen eingebauten Tabellen-Funk- 
tionen schneidet WordPerfect besser ab als 
Microsoft. Microsoft verfolgt hier aber eine 
etwas andere Linie: Statt seiner Textver- 
arbeitung weitere Funktionen hinzuzufii- 
gen, wurde eine kornplikationslose Integra- 
tion von Excel-Tabellen in Word-Texte 
vorbereitet. 

Dies ware auch fast gelungen - so daR in 
dieser Kombination die Moglichkeiten von 
WordPerfect alleine, d.h. ohne externen 
Rechenknecht, uberboten werden - hatte 

Windows nicht so seine 
7 konze~tionellen Problem- 

platz aus. Es konnen da- 
rnit keine Zusammenhange zwischen Ta 
bellen-Zellen oder gar ~orrneln definiert 
werden. Dies war urspriinglich die Domane 
eigenstandiger Tabellenkalkulations-Pro- 
gramme. WordPerfect integrierte diesen 
Aufgabenbereich jedoch (schon in fniheren 
DOS-Versionen) in die Textverarbeitung 
und bietet eine ernstzunehmende, kleine 
Tabellenkalkulation, mit der auch kom- 
pliziertere Berechnungen durchgefiihrt 
werden konnen. 

- - 

chen rnit den ,,Pseudo- 
Multi-Tasking1'-Manovem 
(mehrere Programme 
quasi gleichzeitig in Ak- 
tion). Die Ressourcen 
der graphischen Ober- 
flache gehen dabei rasch 
zur Neige, und so steht 
dem tiefen Fall des PCs 
aus dem bunten ,,Win- 
dows-Himmel" zuriick 
zur schnoden ,,DOS-Ein- 
gabeaufforderung" ma1 
wieder nichts im Wege ... 

Grafien lassen sich rnit allen hier betrach- 
teten Programmen aus vielfaltigen Quellen 
in Texte importieren. Dabei ist jedoch Vor- 
sicht geboten. Die Qualitat der Grafiken 
geht beim Import z. T. verloren. Keiner der 
getesteten Importfilter war den hohen Auf- 
Iosungen, die der angeschlossene Drucker- 
treiber bietet, gewachsen. Die Filter redu- 
zierten die Auflosung teiiweise auf ein 
Viertel (linear) der des Originals. 
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Word firr DOS ermoglicht nur die ~ b e r -  
nahme und Skalierungvorliegender Grafi- 
ken. Die anderen beinhalten zusatzliche 
Grafik-Editoren, mit d e n e ~  auch neue 
Grafiken erstellt werden konnen. Die Edi- 
toren sind spezialisiert auf Funktionen zum 
Freihand-Zeichnen per Maus oder auf 
Diagramme, in denen Tabellen-Zahlen in 
Bilder umgesetzt werden. 

Word fiir Windows ermoglicht dabei eine 
besonders enge Verbindung von grafischen 
Elementen (Struktogramme, Kasten, Vek- 
toren und Freihand-Gemalde) rnit dern 
Text. WordPerfect grenzt dagegen norma- 
len Text und Grafiken in rechteckigen 
J30xenu stirker voneinander ab. 

Sonderzeichen und fremdsprachige Schrif- 
ten stehen in allen Programmen mehr oder 
weniger zahlreich zur Verfiigung. Word 6.0 
fiir DOS verwendet dazu skalierbare True- 
Type-Schriften (in Verbindung rnit Laser- 
druckern, ahnlich wie in Windows, aber 
damit nicht austauschbar). 
WordPerfect fiir DOS enthalt sogar Mog- 
lichkeiten zur Einbindung von Schriften 
unterschiedlicher Hersteller, irn Detail ist 
das jedoch nicht ganz einfach. Schon in 
friiheren Versionen brachte WP eine grol3e 
Anzahl eigener Zeichensatze mit. Dazu 
gehoren mathematische Sonderzeichen, 
nicht-lateinische Schriften wie die kyril- 
lische, hebraische oder arabische (von 
rechts nach links zu schreiben ist jedoch 
nicht automatisch vorgesehen), typogra- 
fische Symbole usw. In Version 6.0 ist die- 
ser Vorrat auf iiber 2000 Zeichen ange- 
wachsen. 

In den Windows-Versionen stehen in bei- 
den Programmen natiirlich alle unter 
Windows installierten Schriften zur Verfii- 

Software 

gung. Von WordPerfect werden zusatzlich 
die WP-Zeichensatze angeboten (darunter 
auch die ansonsten unter Windows iibli- 
cherweise nicht mehr verfiigbare IBM-Se- 
migrafik). W edaubt sich zu diesem 
Zweck eigene Druckertreiber unter Win- 
dows und grenzt sein Programm damit 
etwas aus dem Windows-Konzept aus. 

Die Nutzung der WP-Zeichensatze sollte 
jedoch wohl iiberlegt sein. Erstens ist flot- 
tes Schreiben in fremden Schriftarten ohne 
zusatzliche Tastatur-Treiber nichi moglich 
- die gibt es jedoch auch fiir jedes andere 
Windows-Progzamm. Und der Export der 
WP-Zeichen in Fonts, die auch von ande- 
ren Windows-Textverarbeitungsprogram- 
men verwendet werden konnen, ist von WP 
auf regularem Wege nicht v~rgesehen - mil 
einigen Makro-Tricksereien gelingt es teil- 
weise doch noch. 

Mathematische Fomeln werden aus Son- 
derzeichen montiert - das dazu Gesagte gilt 
deshdlb auch hier. Die eigentliche Schwie- 
rigkeit beim Schreiben von Formeln be- 
steht im Layout, d.h. der richtigen Positio- 
nierung der Zeichen. AuCer in Word fiir 
DOS gibt es in den anderen Programmen 
spezielle Formeleditoren. WP bietet in 
.Boxen" die Moglichkeit, Formeln mit re- 
servierten Wortern zu schreiben. 

Die Formel auf dem lU-Mark-Schein 
(Normal-Verteilung bzw. "GauBsche- 
Glockeakurve") ist in WordPerfect so zu 
formuliere 
,f(x)= l ov 
e sup (-{{(x-my) sup 2 )  over jz slgma 

sup 2)))'. 

n: 
er  {sigma 
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Der Formeleditor in Word fur Windows 
unterstutzt dagegen nur eine grafische Ar- 
beitsweise, d.h. z. B. Positionierungen wer- 
den rnit der Maus aus Musterkollektionen 
ausgewahlt. Ein Austausch der Formeln 
zwischen Word und WP gelingt trotzdern 
- wenn auch rnit leichten Fehlern. 

Die Handhabung ist jedoch in jedem Falle 
recht umstandlich, die Formulierungen 
unmathematisch und die Qualit& des Lay- 
outs nicht besonders gut. Diese Erganzun- 
gen zur Textverarbeitung eignen sich be- 
stenfalls fiir wenige, nicht zu kornplizierte 
Forrneln. Mathematiker durften damit 
nicht auskommen. 

Makros dienten urspriinglich einmal der 
Zusammenfassung von Dialogeingaben, die 
man in exakt derselben Reihenfolge wie- 
derholt benotigt; Iangere Befehlsfolgen 
lassen sich damit auf einen kurzen Befehl 
reduzieren. Dieser Aufgabe sind die Ma- 
kros, die sich rnit Word 6.0 fur DOS er- 
stellen lassen, gewachsen - vie1 mehr geht 
damit aber kaurn. Die anderen Textver- 
arbeitungsprogramrne wurden dagegen - 
ebenfalls unter dem Titel ,,MakrosU - um 
komplette Prograrnmiersprachen, die sich 
in ihrer Leistungsfahigkeit rnit  luxurios 
ausgestatteten BASIC-Dialekten verglei- 
chen lassen, erganzt. WordPerfect fijr 
Windows enthalt gut 1.500 Makro-Befehle. 
Selbst die DOS-Version bringt es noch auf 
mehrere hundert sogar weitgehend ins 
Deutsche ubersetzte Makro-Befehle. Mi- 
crosofts Winword-Basic muB sich dahinter 
nicht verstecken, es ist ahnlich zu fomulie- 
ren und enthalt ebenfalls ein vie1 zu groaes 
Vokabular an Befehlen und Schliisselwor- 
ten. Mit Makro-Programmen lassen sich 
naturlich die Routine-Dialoge (z. B. die 
ijbernahme von Grafiken aus anderen 

Programmen) abkiirzen, aber auch vollig 
neue Aufgaben in die Textverarbeitung 
integrieren, z. B. eine Literatur-Venval- 
tung. 

ellen eine Makro-Kastproben (Einst r 
Schriftart): 
WordPerfcct 6.0 fiir Wind 
Schrift(Typ:~TmesRon We:- 
SchriftZuordKursiv!; 
St5rke:StiirkeExtraFett;Bre1te:~re1teSemi 
Erweiten;Art:Type 1 !; 
Zeichensatz:SchriftZuord bnal!) 

Word 6.0 fiir DOS: 
<f8 3><menu>t<return/-.al~ *%>Ti- 
mes_fioman<a8 G>14 
<alt F><alt N>cretam: 

Da ein Austausch von Makros zwischen 
den Textverarbeitungsprogrammen ver- 
schiedener Hersteller nicht vorgesehen ist, 
bindet man sich als Anwender rnit der Ent- 
wicklung von spezieffen Makros fur ,,seinU 
Programm fester daran. Bis sich ma1 ein 

- Schlaumeier aufrafft und das definitive 
Makro zur Konvertierung aller Makros 
schreibt ... Beide Anbieter kiindigten die 
Weiterentwicklung ihrer Makrosprachen an 
- paperware and vaporware runs eve&- 
where -, damit sich zumindest die haus- 
eigenen Prograrnm-Familien einheitlich 
steuern lassen (Word1 Excel1 Access vs. 
Wordperfect1 Presentations1 QuattroPro). 

Uberarbeitungen und Versionen seiner 
Texte muh der Anwender ,,zu FuB" ver- 
waken. Von den Programmen selber gibt 
es dazu nur wenig Unterstiitzung. Alle vier 
Programme bieten immerhin die Option, 
kurze Angaben zum Text hinzuzufiigen. 
WordPerfect ubertreibt hier wohl ma1 wie- 
der ein wenig, wenn es zur Charakterisie- 
rung eines Textes gleich uber zwei Dutzend 

Seite 30 Seite 31 



RZ-Info 1/95 Software 

Felder bereit halt. Damit 1aBt sich aber - 
zumindest h r  Textdateien - ein Mangel des 
DOS, das nur die kurzen 8.3-Dateinamen 
erlaubt, etwas kompensieren. 

Bucher zur Technik der Erstellung wissen- 
schaftlicher Publikationen mittels PC's gibt 
es jetzt von mehreren Verlagen. Dem 
Trend auf dem deutschen Software-Markt 
folgend, wird dabei uberwiegend Microsofts 

Word 6.0 fiir Windows beriicksichtigt, die 
DOS-Versionen kaum noch. Mit Titeln zu 
Wordperfect's Textverarbeitung halten sich 
die Verlage (wegen des bevorstehenden 
Wechsels zur Version 6.1 ?) zuriick. Die 
Qualitiit der Angebote differiert sehr stark 
- das ist leider brancheniiblich. 

W. Schneider 

I und 
:ktive 3 

t - 3 warp - W ~ ~ O W S  95: 

Kampf der 32-Bit-Betriebssysteme ... oder Unserer Erfahrung nach spielt reine OSn- 
so ihnlich. Der Umstieg auf das eine oder Software eine zu vernachlassigende Rolle 

andere noch in diesem auf dem Campus. Die 

Jahr ist ein absolutes Untersuchung des Zusam- 
M a .  So jedenfdls versu- menspiels mit verschiede- 

chen es uns die Werbe- ner Hardware war von 

strategen einzureden. untergeordneter Bedeu- 
Jedoch wird lhnen die tung, da der Vergleich 

Qual der Wahl derzeit angesichts des Beta-Stadi- 

abgenommen, da Win- ums von Windows 95 un- 

dows 95 als Release gerecht ware. 
schlichtweg noch nicht 
verfiigbar ist. 32-Bit - warum? 
Wir haben uns im Re- 
chenzentrum beide Syste- Theoretisch macht 32-Bit- 
me (OSn Warp V3.0 und Windows 95 als Software Sinn. Immerhin aibeiten wir 
sog. Final Beta) angeschaut, und zwar nicht schon geraume Zeit rnit Rechnern, die eine 
nur auf einem Testrechner, sondern im 32-Bit-CPU und einen 32-Bit-Bus (PC1 
Einsatz unter Alltagsbedingungen. Ziel war oder VL) besitzen. MS-DOS als 16-Bit- 
es vor allem festzustellen, inwieweit sich Applikation nutzt hier nur einen Bruchteil 
die Einbindung in unser HORUS-Netz der Hardware-Fahigkeit. Daran andert 
realisieren 1aBt und wie gut oder schlecht auch der Einsatz von Windows 3.x nichts. 
beide Betriebssysteme mit einer ganzen Es konnen noch so viele MByte RAM in- 
Reihe vorhandener Applikationen aus der stalliert sein, rnit der magischen 640 kByte 
DOS- und Windows-Welt zurechtkommen. 
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Grenze mussen Sie sich prinzipiell her- 
umschlagen. 
16-Bit-Software greift auf den Hauptspei- 
cher immer nur segmenhveise zu, wobei ein 
Segment lediglich 64 kByte gro8 ist - nicht 
vie1 fiir heutige MaRsttibe. Das riihrt daher, 
daS die Register nur in 16-Bit-Breite ge- 
nutzt werden, auch bei einer 32-Bit-CPU. 
Diese Register sind fijr samtliche Berech- 
nungen nohvendig, wozu auch das Ermit- 
teln der Adresse einer Speicherzeile ziihlt. 
Fur letztere Aufgabe werden zwei 16-Bit- 
Register benotigt: eins fiir die Segment- 
adresse und ein zweites fiir das sog. Offset. 
Jedes Bit kann genau nvei Zustande an- 
nehmen, 0 oder 1. Bilden Sie nun alle mog- 
lichen Kombinationen der 16 Bits in einem 
Register, so erhalten Sie die Zahl 65535 (= 
64 kByte). D.h. auf genauso viele Bytes 
konnen Sie zugreifen, so viele Bytes lassen 
sich verwalten. ubexschreiten Sie nun diese 
Datenmenge, wird Rechenarbeit fallig. Das 
Segmentregister muB neu geladen und der 
Wert des Offsets angepaBt werden. 
32-Bit-Software rnacht Schlu8 rnit dieser 
Segmentierung. J3 wird nur noch ein 32- 
Bit-Register benotigt (das zweite steht f i r  
andere Berechnungen zur Vefigung) und 
ein AdreBraum von 4 GByte 
(= 4096 MByte) la5t sich sozusagen .am 
Stuck" verwalten. 
Auch bei der Ganzzahl-Arithmetik macht 
sich die 16-Bit-Schranke bemerkbar. Fur 
Zahlen > 65535 (ist der Wert vorzeichen- 
behaftet, dann schon bei der Halfie) beno- 
tigt man ein ,weites Register. Sind gar die 
Werte der Operanden zu groS fiir ein Re- 
gister, miissen einfache Multiplikationen 
oder Divisionen in mehrere Arbeitsschritte 
zerlegt werden. Das kostet Zeit! 
Programme, in denen also vie1 gerechnet 
wird, durften am meisten vom 32-Bit-Fort- 

schritt profitieren. Einfache DOS-Tools 
hingegen laSt das sicher unberiihrt. 

Allerdings sollte man auch die Nachteile 
nicht unerwahnt lassen. 32-Bit-Software 
schreit nach RAM und Festplattenplatz, 
vor allem deshalb, weil sich die Gro5e des 
Standarddatentyps fiir Ganzzahlen (Inte- 
ger) verdoppelt (4 Byte). Ihr Rechner sollte 
also nicht zu alt sein. 

Erfahrungen mit OS/2 

OSL2 Warp V3.0 
(im weiteren kurz 
OS/2 genannt) exi- 
stiert mittlerweile 
in mehreren Ver- 
sionen. Wir hatten 
eine der ersten 
OSl2-Lizenzen er- 

worben und aufgespielt. Ein Widows muR- 
te dabei vorinstalliert sein, urn spater auch 

' Windows-Applikationen einsetzen zu kon- 
nen. OSD brachte lediglich die DOS-Emu- 
lation mit, die im wesentlichen MS-DOS 
5.0 entsprach. Die nachfolgend geschilder- 
ten Erfahrungen wurden mit einer Installa- 
tion auf folgender Hardware gemacht: Pro- 
zessor 486 DX 50 MHz, 20 MB RAM, 
SCSI-Festplatte, AT-Bus-Festplatte, Sony- 
CD-ROM-Laufwerk, ISA-Bus). Schwierig- 
keiten traten keine auf, was bei dieser Um- 
gebung auch zu erwarten war. 

Folgendes fie1 auf. OSD kommt ausnahms- 
10s gut rnit DOS-Software zurecht, auch 
rnit solcher, die sehr hardwarenah arbeitet 
(z. B. die Programme HD- oder VGA-Co- 
py). Angenehm ist die Tatsache, daB man 
jeder gestarteten DOS-Box ihre eigene, 
individuelle Konfiguration mitgeben kann. 
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Hat man den Netware-Requester installiert 
(geh6rt nicht zum ~ieferumfan~) ,  kt ein 
Einloggen zu einetn Novell-Server inner- 
halb des DOS-Fensters kein Problem mehr 
und zwar in jedem Fenster zu einem ailde- 
ren Server, fails dies erforderlich sein soll- 
te. Auch die hbeitsgeschwindigkeit der 
DOS-Applikationen stellt zufrieden. Sie Br 
kaum langsamer als auf einem @gut konfigu- 
rierten DOS-PC. DOS-Anwendungen irn 
Graiikmodus (z. 3. WordPcrfcct 6.0) warcn 
nsch Able~en als Icon arlf cinem Win- 
dcws-Rechnrr oft- nicht rr~zhr ak:ivicrbar, 
was haufig Datcnverlust produzierte. Auch 
dieses Problem kennt OS/2 nicht. 
Will man bereits vorhandene Windows- 
Programme unter OSR weiter nutzen, soll- 
te der Rechner rnit mehr als acht MByte 
RAM bestuckt sein. Die Werbung tauscht 
massiv, wenn sie Gegenteiliges behzuptet. 
Immerhin muB der komplette Windows- 
Kernel mitgeladen werden. Gar2 extrem 
wird es, wenn Sie mehrere aktive Windows- 
Programme gegeneinander abschotten wol- 
len, so dafi beim Absturz einer Anwendung 
die anderen davon nichts mitbekommen 
und weiter ihren Dienst versehen. Zu die- 
sem Zweck muB jede Anwendung ihre 
eigene Windows-Umgebung bekommen, 
d.h. Windows wird quasi mehrfach in den 
Speicher geholt. 
Wir sind auf keine 16-Bit-Windows-Ap- 
plikation gestofien, die nicht lief und dies 
ohne grok manuelle ,,NachkonfigurationM. 
Lediglich zwei Schwierigkeiten traten auf: 
Die 16-Bit-Variante von NetScape (Version 
egal) verlor permanent den Fokus. Man 
mufite vor jeder hteraktion NetScape uber 
die Taskliste explizit anwihlen, was auf die 
Dauer nervt. Die 32-Bit-Variante von 
NetScape oder Mosaic lie13 sich uberhaupt 
nicht installieren, da diese die WIN32S 
V2.0 voraussetzt. OSD unterstiitzt derzeit 

aber nur WIN32S in der Version 1.1. Auch 
ein Nachinstallieren der neueren WlN32S- 
Version schlug fehl. 

Eines fallt schon bei aer Installation von 
OS/2 positiv auf, das exzellente Multitas- 
king, wobei es keine Rolle spieit, ob es sich 
urn 0512-, Windows- oder DOS-Program- 
me handelt. Selbst hiin Formatieren einer 
Diskette und gleichzeitigem ~ b e r t r a ~ e n  
mehrer MBytc Daten vom Novell-Server 
auf dic lokale Platte la& sich im Vordei- 
grund inimer noch zCigig an cincrn 'Cext 
arbeiten. Windows 3-r ware schon mit ciner 
dieser Aktioncn lahm gelegt! 

OS/2 hat aber auch gravierende Schwach- 
stellen, zumindest die von uns eingesetzte 
Version. Gemeint ist die Netzanbindung 
(nicht iiber Modem!). Sicher gbt es Weg ,  
OS/2 ans Netz zu bringen, aber diese Wege 
sind f i r  den .Durchschnittsanwender" zu 
kompliziert und funktionieren nicht zufrie- 
denstellend. 
Auf dem Campus wird seit geraumer Zeit 
als Standardprodukt zur Anbindung von 
PC's an das Internet PCnCP von der Fir- 
ma ftp verwendet. Wir haben deshalb ver- 
sucht, PCrrCP fiir OSn  einzusetzen, was 
erst nach Einspielung neuerer Patches ge- 
lang. Offenbar wurde die OSR-Version von 
PCjTCP in letzter Zeit vom Hersteller 
kaum weiterentwickelt. Diese mangelnde 
Unterstutzung wiederholt sich im Bereich 
Anwendungssofhvare fiir PCiTCP. Weder 
kommerzielle Software-Schmieden noch die 
Shareware-Szene bieten ausreichend Pro- 
gramme fin PCmCP an. Davon abgesehen, 
lief die Netzanbindung jedoch stabil, zu- 
mindest auf meinem System. Auch in DOS- 
und Windows-Sitzungen war der Netzzu- 
gang aktiv. Dadurch lieBen sich immerhin 

sog. Winsock-Applikationen nutzen, die ja 
ausreichend verfugbar sind. 
Sicher ware das TCPiIP von IBM die bes- 
sere Wahl gewesen aber auch die kostspie- 
ligere. Das komplette Paket kostet weit 
mehr als eine Vollversion von OS/2 selbst. 
hzwischen kann man OSn-Warp-Connect 
beziehen, eine Version, bei der der direkte 
Zugang zum Internet und zur Novell-Welt 
eingebaut ist (Mehrpreis ca. 150,- DM). 
Noch schwieriger erwies sich die Novell- 
Anbindung rnit Hilfe des Netware Reque- 
sters. Auch nach Integration diverser Pat- 
ches lief sie nicht stabil. Es karn haufig vor, 
da8 einzelne Prozesse urplotzlich die Ver- 
bindung zum Novell-Server verloren. Mit- 
unter lieB sich danach das betreffende Fen- 
ster schlieoen (meist .gewaltsamU) und 
erneut starten, so daB die Verbindung wie- 
der aufgebaut wurde. Noch nicht gesicherte 
Daten waren natiirlich weg. Nicht selten 
muBte aber OSl2 komplett heruntergefah- 
ren werden, da sich die Netware-Shell beim 
Laden aufhangte - besonders bei Window 
fatal, da hier viele Applikationen nicht von: 
der lokalen Festplatte, sondem vom Server 
gestartet wurden. 

Zum SchluB dieser kurzen Wiedergabe 
subjektiver Erfahrungen mochte ich auch 
noch etwas erwahnen, was mir personlich 
gut gefallen hat. Gemeint ist das konse- 
quente Weiterreichen einmal definierter 
Eigenschaften eines Objekts der Workplace 
Shell an alle seine Kopien. Dabei ist es 
unerheblich, ob diese hderungen am Ori- 
ginal oder einer Kopie durchgefiihrt wer- 
den. Dieses ,,Kommunizierenu der Objekte 
lernt man besonders bei einem komplex 
aufgebauten Desktop zu schatzen. 

Erfahrungen mit Windows 95 (Final Beta) 

*r Zum Ausprobieren 
*c, . b der Beta-Version 

von Windows 95 
stand uns bisher we- 

, niger Zeit zur Ver- 
I fiigung, da diese erst 
1 seit MadApril ge- 

liefert wird. Trotz- 
dem lassen sich be- 
reits einige Aussa- 

gen machen. Auch das Beta-Stadium recht- 
fertigt diese, da bis zum offiziellen Release 
rnit grofier Wahrscheidichkeit nur noch an 
der Verbesserung der Hardware-Vertrag- 
lichkeit und des Plug&Play-Prinzips ge- 
arbeitet wird. 

Auch die Installation von Windows 95 
machte auf dem oben beschriebenen 
Rechner keine Schwierigkeiten. Besonderes 
'Lob verdient die einfach zu erzielende 
Netzanbindung. Es genugen wenige Maus- 

' klicks auf die richtigen Knijpfe, und man 
kann im Internet und im Novell-Netz aktiv 
werden. Zusatzprodukte wie PCECP wer- 
den im Prinzip nicht mehr benoti&. Al- 
lerding ist die Ausstattung rnit Netnverk- 
Tools mager. Lediglich tclnet,,Jtp und ping 
waren in einfachster Ausfiihrung vorhan- 
den. Moglicherweise bietet die Vollversion 
hier mehr. 
Bisherige Windows 3.x Anwender benoti- 
gen genau wie beim Umstieg auf OSD 
bestimmt eine Eingewohnungszeit. Es exi- 
stiert keine Aufteilung zwischen Programm- 
und Dateimanager mehr. Sowohl Dateien 
als auch Verzeichnisse und Gerate werden 
als gleichwertige Objekte behandelt und 
auch so dargestellt. Die zentrale Schalt- 
stelle dafiir bildet der .Exploreru. Aller- 
dings wurde diese Objektorientiertheit weit 
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weniger konsequent implementiert als in 
OSn.  h d e r n  Sie die Eigenschaften der 
~ o ~ i e  eines Objekts, heiBt das nicht auto- 
matisch, daR auch das Original diese Ei- 
genschaften erhalt. Nachbesserungen sind 
hier erforderlich. 

In einem Punkt kann Windows 95 OS/2 
nicht das Wasser reichen und zwar beim 
Umgang rnit DOS-Prograrnme~.. In einer 
DOS-Box laufen selbst nach manueller 
Optimierung der Konfig~ration Programme 
extrem langsa~n. Man glaubt eincn schlech- 
ten 286er vor sich zu haben. DOS-Anwen- 
dungen im Siafik-Modus sinci praktisch 
nicht rnehr zu betreiben. Stilrzt, aus wel- 
chen Griinden auch immer, eine DOS-Ap- 
plikation ab, bekommt man die Empfeh- 
lung, den Rechner neu zu booten. Dieses 
Verhalten zeigt eindeutig, daR altere 16- 
Bit-Applikationen nicht genugend gegen- 
einander und gegen das Betriebssystern 
abgeschirmt werden, was wiederurn ein 
tTinweis darauf ist, dal3 Windows 95 nur 
zum Teil aus modernem 32-Bit-Code be- 
steht. Auch das oben beschriebene Problem 
aus Windows-3x-Zeiter?, daB sich ikonkier- 
te DOS-Boxen mitunter nicht mehr restau- 
rieren lassen, wenn darin eine Applikation 
im Grafik-Modus lauft, bleibt weiterhin 
ungelost. Der Effekt tritt auch hier auf. 
Sehr hardwarenah arbeitende DOS-Pro- 
gramme laufen definitiv nicht. Allerdings 
halt Windows fiir derartige Falle eine Not- 
Iosung bereit: Man kann beim Start der  
kritischen DOS-Anwendung (das konnte 
z. B. ein Spiel sein) Windows nahezu 
komplett aus dem Speicher entfernen. En- 
det die DOSSitzung, wird Windows emeut 
gestartet. Etwas zeitraubend diese Proze- 
dur, aber sie funktioniert. 

Software 

Vergleicht man die Multitasking-Fahig- 
keiten init denen von OS/2, sieht Win- 
dows 95 auch nicht besonders gut aus. Ge- 
genuber Windows 3.x verspurten wir zwar 
deutliche Fortschritte, aber besonders bei 
der momentan gebriiuchlichen 16-Bit-S~ft- 
ware .ruckeltm es  manchmal etwas. 

Keinerlei Schwierigkeiten gab es bei 
Windows-A~wendungen. Siimtliche fiir uns 
relevanten Anwendungen liefen auf Anhieb 
(und das sind einige). Leicht gestaltet sich 
auch die Installation mcdemer 32-Bit-Soft- 
ware wie NetScape oder Mosaic, tIa die 
Funktionen des WIX32-Mi  untersriitza 
werden. Das tither notwendige Aufspie!en 
von WIN32S entfallt. 

OS/2 ist technologisch gesehen bestirnmt 
das bessere Betriebssystem, verlangt aber 
vorn Nutzer detailliertere Kenntisse oder 
zumindest die Bereitschaft, sich solche zu 
erwerben. Besteht das Hauptanwendungs- 
gebiet in Windows-Programmen, macht es 
keinen Sinn auf OS/2 umzusteigen. Nur rnit 
richtigen OSn-Applikationen spielen Sie 
die Vorteile dieses Systems aus. Die bei 
uns aufgetretenen Netzanbindungsprobleme 
(gerneint ist nicht der Zugang per 
Modem!) gehoren rnit OSE-Warp-Connect 
sicher auch der  Vergangenheit an. 
Die Frage des Umstiegs auf Windows 95 
steut sich rnornentan nicht, da kein offiziel- 
les Release verfiigbar ist. Jedoch auch 
wenn es verfiigbar ware, sollte man sich gut 
uberlegen, rnit welcher Software man die 
tagliche Arbeit bewaltigt. Bei den derzeit 
ublichen 16-Bit-Anwendungen bringt Win- 
dows 95 keinen Qualitatssprung. Es kann 
jedoch gut passieren, daB rnit Erscheinen 
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von Windows 95 der Markt von neuen 32- aus heutiger Sicht ein Grund, Windows 95 
Bit-Programmen uberflutet wird und die einzusetzen ... und der hat auf unserem 
groBte Updatewelle aller Zeiten anbricht - Campus Gewicht. 
o b  sinnvoll oder nicht. Allein die sehr 
leicht zu realisierende Netzanbindung ware M. Schiiler 

groups 
- 

Windo lie 32-1 griffe 

Die Werbung prasentiert Windows 95 ten: Jntl3"; ,,WdctrlU; ,,Pagefile" und 
(auch wenn es noch nicht zu haben ist) ,,BlockdevU. Wahrend unter DOS amtliche 
gern als reinrassiges, revolutionares 32-Bit- Schreib und ksezufiffe iiber den S o b a -  
Betriebssystem fiir jedermann. Erstens re-Interrupt 13h abgewickelt werden, fans 
stimmt das so nicht, da - 

,,Blockdevu diese Zugriffe ab und leitet sie 
eine Vielzahl von 16- unter Urngehung des BIOS- 
B i t - K o m p o n e n t e n  
enhal ten sinci un' 

Interrupts direkt an 
,,Intl3" weiter. .lnt13" 

zweitens sind wichtige 
standteile aus 

aktiviert seinerseits 
den virtuellen 

nesweg so revolutionar, wie Plattencontroller 
man uns einreden will. 
Bereits Windows for Workgroups ,,WdctrlU. Sinn und Zweck ist also 

3.11 wartet rnit 32-Bit-Tools auf, vor ein ,,Vorbeimogeln" an den langsameren 

allem in den zentralen Windows-Kom- DOS- und BIOS-Funktionen. 

ponenten (virtueller Maschinenmanager Sollten Sie rnit einer permanenten Aus- 

und virtuelle Geratetreiber). Weitere Pro- lagerungsdatei arbeiten (waszu empfehlen 

wie vshare und vcache sowie der ist), ubernimmt ,,Pagefile" deren Verwal- 

32-Bit-FfitDlatten- und -dateizueriff fihlen tUng. fi benotigt nicht einmal .Intl3", 
'7 - 

ebenfalls dazu. Selbst der Ausfuhrung ein- sondem kommuniziert direkt rnit ,,Wdctrl". 
zelner 32-Bit-Applikationen steht nach  brige ens kt das auch der Grund dafiir, da8 
Installation eines Subset's der WIN32-API die perrnanente Auslagerungsdatei nicht 
nichts im Wege. auf einer kornprimierten Festplattenparti- 

tion (z. B. mit DoubleSpace) liegen darf, 
denn dort sieht die Datenstruktur anders 

Arbeitsweise des 32-Bit-Plattenzugriffs aus. 
Alle beteiligten Treiber sind sogenannte 

Der 32-Bit-Festplattenzugriffsteht bereits virtuelle Treiber, d.h. sie arbeiten im ge- 
in Windows 3.1 zur Verfiigung, wobei im schiitzten Modus (Protected Mode). Urn 
wesentlichen vier Bestandteile des DOS- einen DOS-Treiber anzusprechen, mu8 
Extenders WIN386.EXE eine Rolle spie- jeweils in den DOS-Modus (Real Mode) 

- 
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umgeschaltet werden. Die dafiir erforderli- 
che Zeit entCallt also bei einem virtuellen 
Treiber. 
Voraussetzung fiir das Funktionieren des 
32-Bit-Festplattenzugriffs bildet ein Fest- 
plattencontroller, der zum Quasi-Standard 
des WD1003-Controllers kompatibel kt. 

Leistung des 32-Bit-Plattenzugriffs 

Der Tempogewinn macht sich in erster 
Linie beim Zugriff auf die Auslagerungs- 
datei und bei der Arbeit in DOS-Fenstern 
bemerkbar. Windows-Programme selbst 
profitieren kaum davon. 
Die Ursache liegt vor allem darin, daO der 
in den PIF-Dateien angeforderte statische 
Speicher fiir DOS-Applikationen nun auch 
den virtuellen Speicher, sprich auch die 
Auslagerungsdatei 386SPART.PAR nutzen 
kann. Ohne 32-Bit-Festplattenzugnff lassen 
sich DOS-Boxen nicht auslagem. Der Vor- 
teil liegt auf der Hand: Erstens treten Spei- 
cherengpasse seltener auf und weitens kon- 
nen Sie selbst bei mehreren im Hinter- 
grund geladenen DOS-Anwendungen noch 
ziigig mit einem Windows-Programm arbei- 
ten, da dies weniger stark ausgebremst 
wird. SchlieRlich sollte auch der Task- 
Wechsel schneller ablaufen. 
Eines erkennen Sie sicher schon: Die per- 
manente Auslagerunpdatei mu13 vorhanden 
sein, sonst macht der 32-Bit-Festplatten- 
zugriff keinen Sinn! 
Und noch zwei Dinge gilt es zu beachten. 
Es kann immer nur ein virtueller Festplat- 
tencontroller aktiv sein. Installieren Sie 
einen mitgelieferten Treiber des Platten- 
herstellers (z. B. DC2000.386), mussen Sie 
den Eintrag fiir ,,WdctrlU in der Rubrik 
[386Enh] aus der System.ini entfernen. 
AuBerdem existiert eine technologische 
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Schranke, die be; 1024 Zylindern (ca. 528 
MByte) einen SchluOstrich zieht. Fiir g o -  
Rere Festplatten IaBt sich der 32-Bit-Z~- 
griff nicht aktivieren. Auch eine Partitionie- 
rung hilft hier nicht. 

Arbeitsweise des 32-Bit-Dateizugriffs 

Der 32-Bit-Dateizugriff ist neben den Netz- 
werkfunktionen sicher die wichtigte Neue- 
rung von Windows for Workgroups 3.11 
(WfW) gegenuber Windows 3.1. Gemeint 
ist hier ein virtuelles installierbares 32-Bit- 
Dateisystem (IFS = Installable File Sy- 
stem), mit dessen Hilfe sich die DOS-Rou- 
tinen zur Festplattensteuerung umgehen 
lassen. Einem Programm wird somit der 
direkte Zugriff auf die FAT (File Alloca- 
tion Table) vorgegaukelt, obwohl diese nur 
als virtueller Treiber (VFAT) im Speicher 
existiert. Daraus ergeben sich mindestens 
zwei Vortejle: Erstens macht die Virtuali- 
sierung moglichst vieler Geratetreiber ein 
besseres Multitasking moglich (WfW hat 
das auch bitter notig) und zweitens erhoht 
sich die Zugriffsgeschwindigkeit auf die 
Daten. Alle logischen hderungen,  Na- 
mensanderungen, Liischmarkierungen so- 
wie Anderung der Clusterinhalte werden 
nur von Zeit zu Zeit und zwar gesammelt 
,,in groBeren Portionen" physikalisch auf 
die Festplatte geschrieben. Unterstutzung 
erhalt dieses Vorgehen vom Cache-Pro- 
gramm ,,Vcachen (siehe weiter unten). 
Da auch hier die virtuellen Treiber im 
Protected Mode arbeiten, schafft der Weg- 
fall des Umschaltens in den Real Mode 
einen Geschwindigkeitszuwachs. 
Wie verhalten sich jedoch DOS-Programme 
unter Windows? Um sie am 32-Bit-Datei- 
zugriff teilhaben zu lassen, muO in der 
Configsys der Real-Mode-Treiber 

IFSHLP.SYS geladen werden. Er fangt 
samtlich Dateimodifikationen aus DOS- 
Fenstern heraus ab und leitet sie an das 
virtuelle Dateisystem weiter. Sie konnen 
den 32-Bit-Dateizugriff iiberhaupt nur nut- 
zen, wenn IFSHLP.SYS aktiv ist. Benotigen 
Sie jedoch weder VFAT noch irgendwelche 
Netzfunktionen fiir die Workgroup, konnen 
Sie auf das Laden von 1FSHLP.SYS ver- 
zich ten. 

Leistung des 32-Bit-Dateizugriffs 

Irn Gegensatz zum 32-Bit-Festplattenzugriff 
profitieren alle Anwendungen vom 32-Bit- 
Dateizugriff. Besonders groO diirfte der 
Gewinn bei PC's mit altem BIOS und recht 
langsamen Festplatten sein. Bei modernen 
Geraten wird der Effekt weniger deutlich 
ausfallen. 
Aber Achtung! Nicht alle Tools und Hilfs- 
programme kommen mit der geanderten 
Dateizugriffstechnologie zurecht. Bestes 
Beispiel ist Undelete, das direkt auf die 
Festplattensektoren zugreifen will. Auch 
SUBST, ASSIGN und JOIN sind vollig 
inkompatibel zur virtuellen FAT. Deren 
Verwendung kann unter Umstanden zum 
Windows-Absturz fuhren. 

Vorteile van Vcache gegenlber Smartdrv 

Vcache ist ein virtueller Treiber, der ahn- 
lich wie Smartdrv die Datenpufferung iiber- 
nimmt, jedoch keinen wertvollen konven- 
tionellen DOSSpeicher belegt. Nicht beno- 
tigten Speicher gibt er dynamisch an Win- 
dows zuruck. Irn Gegensatz dazu blockiert 
Smartdrv eine statische PuffergroOe. Geht 
es in einem Workgroup-Netz um Pufferung 
des Netzwerk-Redirectors (VREDIR), uber 
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den alle Netzzugriffe laufen, ist Vcache 
sogar die einzige Wahl. Auch die bereits 
oben erwahnten Vorteile der Arbeit im 
Protected Mode kommen hier zum Tragen. 
Smartdrv puffert die Daten sektororien- 
tiert, d.h. es wird immer der nachste logi- 
sche Sektor gelesen. Vcache versieht seinen 
Dienst hingegen dateiorientiert, was be- 
sonders bei stark fragmentierten Platten 
ein Vorteil ist. 
Allerdings macht Vcache nur im Zusam- 
menspiel mit dem 32-Bit-Dateizugriff Sinn. 
Andernfalls ist der Pufferspeicher schlicht- 
weg verschenkt. Medien, die VFAT nicht 
unterstiitzen (CD-ROM- und Disketten- 
laufwerke), konnen also nicht gepuffert 
werden. Deshalb empfiehlt sich in diesem 
Fall ein paralleler Einsatz von Smartdrv. 

Vorteile von Vshare gegeniiber Share 

-Vshare legt Informationen iiber geoffnete 
Dateien im XMS (Extented Memory Speci- 
fication) ab und belegt ebenfalls keinen 
konventionellen Speicher. Besonders in 
DOS-Boxen wirkt sich die Ausfiihrung im 
ProtectedModegeschwindigkeitssteigernd 
aus. 
Es existieren jedoch wenige alte DOS-Pro- 
gramme, die Vshare nicht erkennen und 
somit auf den Real-Mode-Treiber Share 
angewiesen sind. 
Zur Nutzung des 32-Bit-Dateizugriffs sind 
die Dienste von Vshare unbedingt erforder- 
lich! 

Auf die besondere Fahigkeit der virtuellen 
Treiber, keinen konventionellen DOSSpei- 
cher (die ersten 640 kByte) zu belegen, 
mochte ich noch einmal hinweisen. Viele 
Anwender vergessen, daO auch Windows zu 
seiner Ausfiihrung genugend freien konven- 
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tionellen Speicher benotigt. Besonders bei 
Windows for Workgroups sollte man dieser 
Tatsache Aufmerksamkeit schenken und 
erst recht, wenn man in einer Workgroup 
arbeitet. Samtliche Netzwerkfunktionen 
sind auf DOS-Speicher angewiesen! Vor 
dem Start von Windows for Workgroups 
sollten mindestens 530 kByte konventionel- 
ler Speicher frei sein. Vor allem beim Ein- 
satz von PCflCP (auf dern Campus ver- 
wendetes Standardprodukt zur Anbindung 
von PC's an das Internet) wird d i m  GroDe 
schnell unterschritten. 

Was niitzt WIN32S? 

WIN32S gibt es seit 1992 und ist eine ko- 
stenlos erhaltliche Windows-Enveiterung 
(Windows 3.x und WfW), mit deren Hilfe 
sich 32-Bit-Applikationen ausfiihren lassen, 
die eigentlich f i r  Windows NT oder Win- 
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dows 95 geschrieben wurden (z. B. Net- 
Scape, Mosaic oder Visual Fox Pro 3.0 
Beta). Dabei enthalt WIN32S nur eine 
Untermenge der WIN32-Programmier- 
schnittstelle (API = Application Program- 
ming Interface). Das S am Ende kennzeich- 
net dies, es steht fiir ,,Subseta. 
Unglucklicherweise r e s e ~ e r t  Windows 3.1 
beim Start einer 32-Bit-Anwendung den 
kompletten benotigten Speicher (inklusive 
aller DLL's). Ihr Rechner sollte also uber 
etwas mehr als nur vier MByte Hauptspei- 
cher verfiigen. 

WIN32S bekommen Sie derzeit auf 
Wunsch mit PC/TCP von unserer Netz- 
abteilung installiert. Zusatzlich steht es auf 
unserem ftpSewer (ftp.rz.unisb.de) bereit. 

M. Schiiler 
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Maschinelle ~bersetzung im Internet 

LIEBER HERR PRAESIDENT! DEAR 
MR. PRESIDENT!' 

Wie kann sich Kanzler Kohl beirn nachsten 
Staatsbesuch in den USA (oder im United 
Kingdom) aus der M a r e  ziehen, wenn er 
die englische ~ b e r s e t z u n ~  seiner Anspra- 
che vor dern WeiRen Haus (oder auf 
SchloB Windsor) vergessen hat? Er loggt 
sich auf dem Solbourne-Rechner des Re- 
chenzentrums der Universitat des Saar- 
landes ein und laRt sich den Text automa- 
tisch ubersetzen: Lieber Herr Praesident - 
Dear mr. president ... 

Das ist keine Utopie - aber natiirlich auch 
nicht dieganze Wahrheit. Wahr ist, daR er 
- wie beschrieben - vorgehen konnte; un- 
wahr ist, da8 er mit der iibersetzten Rede 
Staat machen konnte. Also, was ist denn 
nun die ganze Wahrheit? 

SUSY MAKES THE WORK 

Seit kurzem existiert2 eine frei zugangliche 
Benutzerkennung, uber die man dem ma- 
schinellen Ubersetzungsystem SUSY deut- 
sche Satze zur Ubersetzung ins Englische 
(oder russische zur Ubersetzung ins Deut- 
sche) eingeben kann, Uber das Wie und 
das Wieso sol1 im folgenden berichtet wer- 
den. 

I Warnung: Sollte Ihnen in diesem Text etwas 
irgendwie englisch vorkommen: keine Gewahr - 
alles nur maschinell iibersetzt! 
' dank freundlicher Mithilfe des Rechenzen- 
trurns, genauer: Joachim Blums 

SUSY IS A SURVIVING DINOSAUR 

... - ein Dinosaurier unter den Maschinel- 
len Ubersetzungsqstemen (MU-systemen) 
und - wie die Dinosaurier - ein interessan- 
tes Studienobjekt. SUSY's Urspriinge gehen 
zuruck in die graue computerlinguistische 
Vorzeit, entwickelt wurde das System von 
1972 - 1986 in einem Teilprojekt des Son- 
derforschungsbereichs 100 ,,Elektronische 
Sprachforschung", der die Initialzundung 
Fiir die Etablierung der Computerlinguistik 
in Saarbrucken gab. Praktische Ergebnisse 
des SFB 100 waren u.a. die Entwicklung 
der Programmiersprache COMSKEE und 
die Schaffung groRer Computerlexika, die 
auch heute noch an verschiedenen Uni- 
versitaten Grundlage computerlinguisti- 
scher Forschung sind und in groRe lexika- 
lixhe Datensammlungen Eingang gefunden 

' haben. 

Die bekannteste Entwicklung aber war 
SUSY, ein ,,universelles, multilinguales 
maschinelles ~bersetzungss~stem",zu dem 
verschiedene Projektgruppen (fur Deutsch, 
Englisch, Franzosisch und Russisch) bei- 
getragen haben. Linguistische Grundlage 
war die Dependenzgammatik, program- 
miert wurde das Ganze in FORTRAN, die 
linguistischen Daten wurden in einem hy- 
briden Formalismus reprasentiert. Auf- 
grund dieser Konstellation versteht es sich 
von selbst, daR SUSY heute nicht mehr 
weiterentwickelt wird - aber in seiner heuti- 
gen Gestalt als ,,black box" taugt das Sy- 
stem durchaus noch als Demonstrations- 
objekt (und als Vergleichsobjekt fur die 
modernen MU-Systeme). 
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HE HAS TRANSLATED HARDLY 
A SENTENCE CORRECTLY! 

Wer sich auf dem open account susytest 
einloggt (vgl. unten), wird mit einigen War- 
nungen empfangen, Tenor: Man sollte 
nicht zuviel erwarten und iiberhaupt kleine 
Bkitchen backen, sprich: zunachst einfache 
Satze formulieren und im Erfolgsfall kom- 
pliziertere Strukturen eingeben. Und Ge- 
duld sol1 man aufbringen, die alte Dame 
SUSY mit Samthandschuhen anfassen, und 
dann vielleicht ... 

THE WAY IS THE GOAL 

Wer sol1 sich denn mit SUSY beschaftigen, 
wenn die Ergebnisse auch rnit einigem 
Wohlwollen alles andere als publikations- 
reif sind? Jeder, der SUSY's Fehlern nach- 
spurt, kann mehr iiber das Funktionieren 
der natiirlichen Sprache lernen, als es der 
Fall ware, wenn SUSY nur richtige ~ b e r -  
setzungen liefern wiirde. Wer der Ursache 
einer miBgluckten SUSY-Ubersetzung auf 
die Spur kommt, kann dabei z. B. ehvas 
lernen iiber die Bedeutung lexikalischer 
Informationen - also Informationen iiber 
Worter - oder die Schwierigkeit, 
grammatisches Wissen damstellen, Wissen 
uber sprachliche Elemente und Strukturen. 
Wenn dies auch heute in anderer Form 
ctargestellt und mit benutzungfreundliche- 
ren Werkzeugen verarbeitet wird als vor 20 
Jahren, so  IaOt die Arbeit mit SUSY doch 
erahnen, wie detailliert Regeln und wie 
umfangreich Worterbucher sein miissen, 
damit auch nur ein winziger Ausschnitt der 
natiirlichen Sprache vom Computer ,,ver- 
arbeitet" werden kann. Und man kann sich 
nicht genug wundern iiber die menschliche 
Sprachkompetenz, die uns - wie auch im- 
mer - befahigt, vie1 kompliziertere Satze 
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und Texte nicht nur zu verarbeiten, sondern 
auch zu verstehen. 
Der Weg ist das Ziel - denn es  kann beim 
Arbeiten rnit SUSY nicht darum gehen, die 
Ubersetzungsergebnisse auf ihre Verwert- 
barkeit hin zu uberpriifen. Die Moglichkeit, 
eine Kaskade von Fehlern bis zum aus- 
losenden Fehler zuriickzuverfolgen und 
evtl. durch Ergiinzen eines Lexikoneintrag 
zu beseitigen, das konnte den Reiz von 
SUSY ausmachen. 

A LARGE TRANSLATION 
DICTIONARY 

SUSY ist modular aufgebaut, man kann 
einzelne Module fiir besondere Aufgaben 
einsetzen. Abgesehen davon, daB das Er- 
gebnis jedes einzelnen Analyseschritts 
(morphologische Analyse, Satzsegment- 
analyse etc.) gesondert darsfellbar ist, kann 
man SUSY a d e r  fiir maschineue Uberset- 
zung auch fiir andere Zwecke, z. B. die 
automatische Indexierung einsetzen, d.h. 
fiir die Reduzierung deutscher Texte auf 
Grundformen. Hierfiir ist das deutsche 
Lexikon rnit seinen 142.000 Einbiigen (vor- 
wiegend Wortstamme) eine gute Grundla- 
ge. Und schlieBlich laat sich das deutsch- 
englische Ubersekungsworterbuch mil 
seinen nach Fachgebieten differenzierten 
350.000 Eintr'dgen ganz unabhangig von der 
maschinellen Ubersetzungkomponente als 
Terminologiepool nutzen. 

Seit dem Herbst 1994 haben sich ca. 120 
Internet-Reisende aus allen Teilen der  
Welt auf der Solbourne eingeloggt, um 
SUSY zu testen, u.a. auch im Rahmen von 
Lehrveranstaltungen zur Maschinellen 
Ubersetzung und zur Syntaxanalyse. 
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PROCEDURE nellen ~ b e r s e t z u n ~ .  Einer der Unterschie- 
de  zu den jetzt eingesetzten bzw. in Ent- 

Man erreicht SUSY mil der folgenden Pro- wicklung befmdlichen Systemen ist der, daB 
zedur: man mittlerweile erkannt hat, daB ,,mi- 

verselle", also moglichst viele Sprachpaare, 
lelnet sbu.sol.rz.uni-sb.de Anwendungen und Fachgebiete einkalkulie- 
login: susytest rende Systeme wie SUSY zu weit greifen 
Password: sqguest  und vielrnehr gezielte Anwendungen eher 

praktischen Erfolg versprechen. 

THIS IS THE END 

Wer sich rnit SUSY beschaftigt, erfahrt 
nichts uber den hemgen Stand der Maschi- 

Heinz-Dirk Luckhardt 
(dlu@rz.uni-sb.de) 
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Tips and Elilfeen f ir  ' 

*i T L P I * ~ ~ Z - R * ' I  v . " '  >.rerl - T * - T -  m- gurat~on elnes Proxy-Sewers f~ndet slch In 
Schnelterer Ztq@ff d ~ ~ h  dem Artjkel ,,World Wtde Web Zwlschen- 

station. Mit dem Proxy-Server Zeit und 
Geld sparen" von Rainer Klute in der Zeit- 
schrift: iX Ausgabe 2/95 auf Seite 154. 

Der WWWServer der Universitht des Saar- 
landes kann als Proxy- und Cache-Server 
benutzt werden und ist dadurch imstande, 
die Zugriffszeiten auf haufig gelesene 
HTMGSeiten zu micimieren. Als positiver 
Nebeneffekt wird auch die Netzbelastung 
nach auRen verringert. Beim Zugriff auf 
ein Dokument wendet sich ein WWW-Brow- 
ser wie Mosaic, NetScape oder Lynx dann 
nicht an den in der URL angegebenen 
Server (im folgenden als Original-Server 
bezeichnet), sondern an den Proxy-Server. 

Der Proxy-Sewer, der einen lokalen Cache 
besitzt, iiberpriift, ob das gewiinschte Do- 
kument sich bereits irn Cache befindet. 1st 
das nicht der Fall, fordert er  das Doku- 
ment vom Original-Server an, leg1 es in 
seinen Cache und reicht es gleichzeitig an 
den WWW-Browser weiter. Existiert es be- 
reits im Cache, wird uberpriift, ob das Do- 
kument bestimmten Aktualitatsregeln ent- 
spricht. Erkennt das System die vorliegende 
Kopie als ,,aktuel! genug", wird sie dem 
WWW-Browser iibergeben. 1st die Kopie ,zu 
alt", fordert der Proxy-Server vom Origi- 
nalServer eine neuere Version des Doku- 
ments an. Darauf liefert dieser eine neue 
Version des Dokuments oder teilt dem 
Proxy-Server nit, daB das Dokument noch 
nicht verandert wurde. Eine ausfiihrliche 
Beschreibung der Arbeitsweise und Konfi- 

Konfiguration des BrowserWiewer 

Bei NetScape wahlt man im Menu 
Options den Unterpunkt Preferences 
und dann Cje nach Version) den Punkt 
Proxies oder Mail uod Proxies an. Die 
Felder FTP Proxy, Gopher hoxy, HTTP 
Proxy und WAIS Proxy fullt man mit 
dem Eitrag www.uni-sb.de, die jeweili- 
ge Port-Angabe wird mit dem Wert 80 
versehen. In das Feld No Proxy for 
tragt man solche Sub-Domains ein, in 
denen Dokumente direkt vom Origi- 
nalServer geholt weden sol!en, ohne 
den Proxy-Server zwischenzuschalten. 
Die Bezeichnungen fiir diese Sub-Do- 
mains werden durch Komniata ge- 
trennt unmittelbar nacheinander hin- 
geschrieben. Fur den Campus Saar- 
briicken sind folgende Eintrage sinn- 
voll: 

Bei Mosaic fiir UNlX crfolgt die Ein- 
stellung des Proxy-Servers entweder 
uber Umgebungsvariablen oder durch 
X-Ressourcen. 
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Um~ebungsvariablen: 
setenv http-proxy= 
http://www.rz.uni-sb.de/ 
setenv gopher-proxy= 
http://w.rz.uni-sb.de/ 
setenv ftp-proxy= 
http://www.rz.uni-sb.de/ 
setenv waisgroxy= 
http://www.rz.uni-sb.de/ 
setenv no-proxy= 
uni-sb.de,mpi-sb.mpg.de, 
saarlink.de,zki.de 

Die Einstellung fiir lynr erfolgt durch 
Umgebungsvariablen analog zu Mosaic 
(die Umgebungsvariable i j r o x y  wird 

Damit die Umgebungsvariable unterstiitzt). 
110gm.y von Mosaic ausgewertet wird. 

- 2  

mu13 ein besonderer Patch vorgenom- Bei Fragen oder Schwierigkeiten wenden 
men werden. Sie sich bitte an folgende Adresse: 

Joachim Blum 
(Tel: 3474, Email: job@rz.uni-sb.de) 

J. Blum 

? - ~ Z ~ A ~ V W ~ ~ + F ~ ~ ~ + ~ ~  y4A8??+. k 

Wiitword 6.0: innerhalb der Tabelle nach oben bzw, un- 
ten zu verschieben. Sie konnen auch meh- 

mafaches Verschieben rere (zusamrnenhangende) ZeiIen gleich- 
V O ~  Tahelienzeuen zeitig verschieben, indem Sie die betreffen- 

den-zeilen vorher markieren. 
Wenn Sie Zeilen der Tabelle iiber den 
Tabellenrand hinaus verschieben, wird die 

Wollen Sie Zeilen einer Ta- 
belle nach unten oder oben 
verschieben, brauchen Sie 
das nicht uber die Befehle 

Ausschneiden und Einfiigen zu tun. We- 
sentlich einfacher ist der folgende Weg: 
Setzen Sie die Einfiigemarke in die zu 
verschiebende Tabellenzeile und betatigen 
die Tastenkombination [Alt]+[Shift]+[Pfeil 
hoch] bzw. [Pfeil runter], um die Zeile 

Tabelle gesplittet, und die verschobene 
Zeile bildet eine neue Tabelle. Haben Sie 
mehrere Tabellen, konnen Sie eine Zeile 
sogar zwischen den Tabellen verschieben, 
selbst wenn die Spaltenzahl der Tabellen 
verschieden ist. 
Ubrigens: Diese Methode des Verschiebens 
IaRt sich auch auf norrnale Textabsatze 
anwenden. Probieren Sie es aus! 

K. Barnberger 

I 
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Ameige der F 
der Seitemt 

'a! gesei i 
merier" 

Es kommt haufig vor, daa 
man in einem Text in der 
unteren rechten Ecke einen 
Vetvieis auf die Folgeseite 

aufnehmen mochte, iiblicherweise die Sei- 
tenzahl der Folgeseite. Die letzte Seite des 
Dokuments darf natiirlich keinen Verweis 
erhalten. Winword 6 bietet f i r  diese Auf- 
gabe keine fertige Lasung in Form eines 
Befehls oder einer Feldfunktion, durch die 
Kombination mehrerer Feldfunktionen 
kann man sich jedoch den gewiinschten 
Verweis selbst erzeugen. Der nachfolgend 

Sicher kennen Sle das leidi- 
ge Problem bei alteren 
Textverarbeitungen unter 
DOS: Sol1 sich eine Uber- 
schrift vom nachfolgenden 

Absatz etwas abheben, indem sie gro8er 
gedruckt w~rd, so konnen Sie nur hoffen, 
daB die intemen SchriftgrCiSen Ihres Druk- 
kers dies zulassen. Das Programm selbst 
beherrscht die freie Skalierbarkeit nicht. 
Bei Wordperfect 5.1 sieht es nicht ganz so 
schlimm aus, da es uber ein Tool zum For- 
melsatz verfugt. Statt Formeln lassen sich 
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abgedruckte Ldsungsvorschlag sollte das 
gewiinschte Resultat liefern. 
{'JirENN {SEITE) < { ANZSEITEN) "- { = 

{SEITE) + 1) -") 
Zur Eingabe der Feldfunktion in die untere 
rechte Ecke der FuBzeile wahlen Sie An- 
sicht/Kopf- und Fufizeile, wechseln zur 
FuBzeile und bewegen die Einfiigemarke 
durch zweifaches Driicken der [Tab]-Taste 
zum rechtsbiindigen Tabulator am rechten 
Rand der Fufizeile. Die geschwelften KJam- 
mern fiir die Feldfunktionen erzeugen Sie 
jeweils mit der Tastenkombination [Strg]+ 
[F9], die Funktionen konnen Sie uber die 
Tastatur eingeben. Nach der Eingabe schal- 
ten Sie mit [Shift]+[F9] auf die Anzeige 
des Feldergebnisses um. 

K. Bamberger 

dort auch Textzeilen erzeugen, wobei Sie 
sich aber um Wortumbriiche und AbsMnde 
nvischen den Worten selbst kummem miis- 
sen. 
Die Vorgehensweise ist folgende: 
Starten Sie den Formeleditor mittels 
[Alt]+p],6,1,9 (bzw. iiber das Pull-Down- 
Menu: GrafiWFomel/Erstellen,9). Das 
Programm schaltet in den Grafikmodus um 
und teilt die Arbeitsflache in drei Bereiche. 
Links unten erfolgt die Texteingabe, 
[Ctrl]+[F3] zeigt das Geschriebene als 
Grafik links oben an. Gedacht ist das zur 
Visualisierung der gesetzten Formel. Leider 
werden Leerzeichen einfach ignoriert. Es 
mu8 statt dessen eine Tilde ( - )  stehen, 
die Sie entweder iiber die Tastatur einge- 
ben oder aus dem Befehlsvorrat im rechten 
Fenster auswahlen. Die Taste F5 aktiviert 
dieses Fenster. Um die Auswirkung der 

eingefugten Zeichen zu sehen, driicken Sie 
erneut [Ctrl]+[F3]. 
Nun haben Sie die Moglichkeit, per Optio- 
nen die PunktgroBe der Schrift einzustellen 
([Shift]+[F1],2; Bestatigung mit [Enter]). 
Allerdings zeigt die grafische Darstellung 
mit [CtrI]+[F3] die h d e r u n g  nicht un- 
mittelbar, denn der Formeleditor stellt den 
Text nur so gro8 dar, da8 el. komplett in 
die Anzeige paat. 
Eine Unschonheit bleibt jedoch noch. Da 
das Programm fiir den Formelsatz gedacht 

I ist, betrachtet es Ihren Text immer als Va- 
1 riablen und diese werden prinzipiell kursiv 
I gedruckt. Sie kijnnen das nur mit einem 
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Trick verhindern: Setzten Sie vor jedes 
Wort den Befehl ,,Func". (Nicht eintippen, 
sondern aus der Befehlsliste wahlen!) 
[Ctrl]+[F3] diirfte jetzt ein verniinftiges 
Bild liefern. 
Driicken Sie nun so oft F7, bis Sie sich 
wieder im Text befinden. 
Ihr skalierter Schriftzug erscheint dort als 
Grafikbox und kann als solche beliebig 
vergroBert, verkleinert und positioniert 
werden. 

Seite 47 



, c- L.--p-4--+ - -.--..- .--I -- -- 
7Y&en 5 15st Artikel bci t:agerl: 

Telefon: 
Erndl: 

Heransgeber: 
Rechenzentrum der Univ, des 
Saarlandes, Gebiude 36 
PF 151150 
66041 Saarbrbcken 
Telefon: 068 1 D02-2586 

Redaktion: 
M. Schiiler J K Bamberger 
Tel: 06811302-4141 (2529) 
Fax: 06811'302-4462 
Ernail: mrns@rz.uni-sb.de 


