


Liebe Leserin, lieber Leser! 

Durch die schnell voranschreitende Dezentralisierung der DV-Land- 
schaft an der Universitiit des Saarlandes, die inzwischen einen hohen 
Komplexitiitsgrad erreicht hat, sieht sich das Rechenzentrum mit neuen 
und vor allem zusiitzlichen Aufgaben konfrontiert. Neben dem aufwen- 
digen Ausbau und der Wartung unserer Netzinfrastruktur, deren 
Nutzung fur viele Mitarbeiter und Studierende schon norrnaler Alltag 
ist (und selbstverst&ndlich auch sein soll), wird von uns sachkundige 
Beratung bei Beschaffungen sowie Unterstiitzung bei Aufbau und 
Pflege lokaler DV-Systeme in den einzelnen Fachbereichen erwartet. 
Wir sehen vor allem den ersten Punkt als besonders wichtig an und 
wollen ihn dementsprechend mit hoher Prioritiit fordern. Der zweite 
Punkt ist bei der vorhemchenden Personalsituation irn Rechenzentrum 
schlichtweg nicht flachendeckend realisierbar. Hier konnen wir nur 
s c h w e r p u w i g  helfen. Die starke Dezentralisierung und Vernetzung 
erfordert DV-Betreuer vor Ort, die als Vertreter der einzelnen Ein- 
richtungen eng mit dem Rechenzentrum zusammenarbeiten, z.B. durch 
gerneinsarne Informationsveranstaltungen oder die Bildung von Arbeits- 
kreisen. 

Eine mijglichst effektive Beratung erfordert auch ein leistungsfhiges 
und zugleich handhabbares System, umSie, liebe Leserimen und Leser, 
iiber unsere Aktivitiiten zu informieren. Das RZ-Info halten wir in der 
bisherigen Form als nicht mehr gut geeignet. Wir wollen kiinftig 
verstiirkt das effektivere elektronische Medium nutzen. Die technischen 
Voraussetzungen auf dem Campus sind weitestgehend realisiert. 
Derzeit uberarbeiten wir unser WWW-Informationsangebot grundle- 
gend, denn es soll Mnftig unsere wichtigste Publikationsbasis werden. 
Zusarnmen rnit entsprechenden Email-Verteilern und bei Bedarf 
handzettelartigen Informationsblattern wollen wir Ihnen helfen, die fur 
Sie relevante Information schnell zu finden, und wenn erforderlich, rnit 
uns Kontakt aufzunehmen. 
Die vorliegende RZ-Info-Ausgabe Nr. 25 wird somit die letzte in 
Papierform sein. 

Matthias Schiiler 

- - - - 

Rechenzentrum der Universitat des Saarlandes . . .. 
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L.4 
Aktuelle Informationen 

Abschaltung der SBUSOL 

Am 7. Januar 1998 wurde der zentrale Rechner SBUSOL auBer Betrieb genomrnen. Er 
versah seit Dezember 1990 seinen Dienst als einer der wichtigsten Server des Rechenzen- 
trurns. Vor allem der zentrale Mail- und Name-Service waren auf dieser Maschine 
beheimatet. Dariiber hinaus regelte die SBUSOL auch den Zugang zum WWW-Server 
der Universitiit des Saarlandes. 
Fiir die Abschaltung dieser Maschine gab es mehrere Griinde: 

Den Rechner-Hersteller gibt es in dieser Form nicht mehr und damit auch keinen Hard- 
und Softwaresupport. 
Die Hardwareprobleme hhften sich, zuletzt waren drei von ehernals acht Prozessoren 
defekt. 
Die Leistungsfhgkeit des Rechners lie8 einen weiteren Betrieb als nicht mehr sinnvoll 
erscheinen. 
Das Betriebssystem-Release wird von neuerer Software nicht oder kaum mehr unter- 
stiitzt, ein Argument, das mit der Zeit immer mehr an Gewicht gewinnt. 

SPSS: Kiindigung der Unix-Lizenzen 

Das Rechenzentrum hat im Zuge der im Januar vorgenommenen Abschaltung der 
SBUSOL eine Uberpriifung vorgenommen, ob die auf diesem Rechner installierten 
kommerziellen Softwareprodukte noch llnger benotigt werden. Bei dem Statistikpaket 
SPSS hat eine Befragung der hnuptsachlichen Nutzer ergeben, daB diese auf die Unix- 
Version von SPSS gut verzichten konnen und eigentlich schon jetzt lieber rnit der 
Windows-Version arbeiten. Aus diesem Grund wurden alle bestehenden Vertriige von 
Unix-Versionen bei der Firma SPSS GmbH zum 28.02.1998 pkiindigt. SPSS wird dann 
also nicht mehr liinger auf der Unix-Plattform verfiigbar sein. 

SPSS: Erweiterung der Windows-Lizenzen 

Im Gegenzug ist geplant, die bestehende 150-er Lizenz der PC-Plattform auf 250 Lizenzen 
zu erweitern. AuBerdem sol1 diese 250-er Lizenz auch auf die Macintosh-Plattform 
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ausgedehnt werden. Eine weitere ~ n d e r u n g  wird voraussichtlich die Zus-ensetzung 
der Module betreffen. D a  die aktuelle Version 7.5 fur Windows 95lNT von S p S S  die  
Ergebnistabellen im Ausgabe-Navigator in Form von Pivot-Tabellen mit vie1f;iltigen 
Gestaltungsmoglichkeiten zur Verfiigung stellt, kann auf das Modul ,.TablesL' zur 
Erstellung professioneller Ergebnistabellen venichtet werden. Es ist daher beabsichtigt, 
dieses Modul durch das Modul ,,Categoriesa zu ersetzen. SPSS-Nutzer, die  anderer 
Auffassung sind, werden auch auf diesem Wege gebeten, sich moglichst bald mit Herrn 
Barnberger (k.bamberger@rz.uni-sb.de) in Verbindung zu setzen, um eventuell noch auf 
die  Vertragsgestaltung EinfluS zu nehmen. 

Neue  C a n p c s - L i z e n z  zu M a p l e  V 

Fur d s  Jahr 1998 wurde von der Universitat des Saarlandes eine unlimitierte Cnmpus- 
Lizenz fur  Maple V finanziert. Die Weitergabe an die einzelnen Einrichtungen kann 
deshalb kostenlos erfolgen. Lesen Sie hierzu auch den Artikel ,,Unlimitierte Campus- 
Lizenz von Maple V" auf Seite 7. 
Niihere Infos finden Sie unter: http://www.rz.uni-sb.de/sofrware/Maple.hrml 

Neuer  V e r t r a g  rnit d e r  F i r m a  Star Division 

Das Rechenzentrum hat fur 1998 rnit der Firma Star Division einen Vertrag uber den 
Bezug von Staroffice abgeschlossen - und mit Unterstutzung des Lehrstuhles Frau Prof. 
Pfitzmann finanziert. Auch dieses Produkt konnen Sie kostenlos und in unbegrenzter 
Menge einsetzcn. Den ausfuhrlichen Artikel finden Sie auf Seite 8. 
Auch ein Besuch unserer Web-Seite zu diesem Thema lohnt sich: 
http://www. r:. uni-sb.de/sofrware/Stardivision. html 

V e r e i n b a r u n g  eincs CLA-Abkommens  m i t  Novell 

D a s  Corporate License Agreement (CLA) mit der Firma Novell errnijglicht e s  unter 
anderem, ein kostengunstiges Workgroup-Computing miaels Novell-Netware zu realisie- 
ren. W i e  das geht, erfahren S ie  auf Seite 9. 
Unter httP://w~v~.r~.~ni-~b.de/SoftwareflVovell.html konnen Sic  die Software bestcllen 
und zwecks Un:erstiitzung durch das Rechenzentrum mit uns in Kontakt treten. 
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Noch schneller ins Internet per Modem oder ISDN 

D as Rechenzentmrn der Universit2t des rem Home-PC (Download-Richtung) mit 
Saarlandes bietet seit Jahren f i r  alle 56 kBit/s und vom Home-PC zum Access- 

Mitglieder der Universimt uber rnehrere Server (Upload-Richtung) rnit 33.6 kBit/s 
Access-Server in Saarbriicken und Homburg herstellen. Vorausgesetzt, Sie haben ein 
den kostenlosen Zugang per Modem und 56K-Modern und betreiben es an einer 
ISDN ins HORUS-Netz an. Dariiber hinaus schnellen seriellen Schnittstelle mit 
ist auch der Zugang per Proxy f i r  http und 115.200 KBit/s (UART 16550) und nutzen 
ftp ins Intemet meglich. Dieser Zugang wird zusatzlich die Datenkompression V.42bis. 
derzeit von rnonatlich circa 130.000 Anru- dann erreichen Sie bei der Ubertragung von 
fern genutzt und ubertragt hierbei Text- oder GIF-Dateien in 
etwa 150 GByteJMonat. Wenn man Downloadrichtung circa 15 kBytds 
sich die Statistik aus der Vergan- und in Uploadrichtung circa 
genheit ansieht, stellt man etwa eine 8 kByte/s. Momentan gibt es noch 
Verdopplung pro Jahr fest, d.h. f i r  keinen endaltigen Standard fiir 
uns, wir miissen in diesem Tempo 56K-Modems. Wir unterstiitzen den 
unser Angebot eweitem. Man kann 56KFlex-Standard von Rockwell. 
sagen, daI3 die Access-Server in Die meisten Modernhersteller haben 
Saarbriicken (120 Kantile) und schon heute den 56KFlex-Standard 
Homburg (30 Kande), die groRte von Rockwell iibemomrnen. Eine 
Einzellast irn HORUS-Netz erzeu- obersicht finden Sie bei der Firma 
gen. Wie die Statistik Ascend unter 
(hrtp://www.n. uni-sb.ddnetzdnetz-sta. html) hrp://www.ascend.com/2037. html, 
belegt, ist wegen der Gebiihrenstruktur der und unter der FAQ-Seite 
Telekorn in den Nachtstunden zwischen 21 hrtp:/hww.ascend.com/ 1082. html 
und 2 Uhr die maximale Auslastung der Ma- finden Sie weitere Antwonen zu dem Thema 
schinen erreicht. Tagsiiber liegt die Ausla- 56K und die Unterschiede zu dem X2-Stan- 
stung bei etwa 30 Anrufem. Wir beabsichti- dard von US Robotics. Mit der neuen Mo- 
gen die Anzahl der verfiigbaren Kantile bei demhardware werdcn wir in der Lage sein, 
Bedarf zu erhohen und damit diesen wichti- den endgiiltigen 56K-Standard per Softwa- 
gen Dienst weiter auszubauen. reupdate zu iibernehmen. Modems rnit dem 
Die in der ljberschrift aufgestellte Behaup- X2-Standard von US Robotics komen der- 
tung ,,Noch schneller per Modem oder ISDN zeit nur mit 33.6 K bedient werden. 
ins HORUS-Netz" oder auch ins Intemet .a% 
wurde dadurch realisiert, d& wir unsere Mit dem Umbau des Access-Servers ist ein 
Access-Server f i r  den zukunftigen 56K- weiteres Feature, namlich die STAC-Kom- 
Standard mit neuer Hardware ausgestattet primierung freigegeben worden. Sie mussen 
haben. Konkret sind alle 108 Moderns in den lediglich irn DFU-Dialer unter Arbcilsplalz 
Access-Servem fir circa 90.000 DM ausge- I ~ ~ u - ~ e t z w e r k  I Dialer irn Punkt UniAc- 
tauscht worden. Sie konnen nun eine Mo- cess I Datei I Eigensciraften I ServerType 
dernverbindung vom Access-Server zu Ih- die Datenkompression einschalten. Irn 

Seite 3 



Access-Server ist die spezielle Microsoft 
STAC-Komprimierung MS-STAC fir  alle 
Anwender freigeschaltet. Die STAC-Kom- 
primierung und V.42bis-Komprimierung 
sind etwa gleichwertig, wobei V.42bis zwi- 
schen den Modems und STAC von den 
CPUs im Access-Servei und dem Home-PC 
abgewickelt wird. 

Die STAC-Komprirrierung wird bei Modem- 
ubertragung nochmals eine Steigerung von 
circa 10% erbringen. wenn Sie schon die 
V.42bis-Komprimierung in Ihrem Modem 
freigegeben haben. Sowohl mit der STAC- 
als auch r;lit der V.42bis-Kompdmierung 
wird etwa eine Verdopplung des Durchsatzes 
bei der iibertragung von Text - oder GIF- 
Dateien erreicht. Urn jedem MiBverstiindnis 
vorzubeugen, es wird keine Vervierfachung 
des Durchsaaes erreicht, wenn beide Kom- 
pressionsverfahren aktiv sind. 
Uber die STAC-Kornprimierung werden 
sich sicherlich alle ISDN-Anrufer freuen, 
weil bei der synchronen Ubertragung erst 
richtig ,,die Post abgeht". Vorausgesetzt. Ihr 
Kartentreiber unterstiitzt diese Kornprirnie- 
rung und Sie haben in Ihrem Home-PC die 
Komprirniemng wieoben beschrieben freige- 
geben. [Mit eine: passiven 16 Bit CREATIX- 
Karte und dern neuestcn Treiber erzielt man 

Server und Netze 

bei der ijbertragung von Text- und GIF-Da- 
teien in Download-Richtung und in Upload- 
Richtung jeweils ca. 20 kByte/s. Man sollte 
aber jetzt nicht in den Glauben verfallen, daB 
die llbertragung von Dateien oder das Surfen 
im Internet in jedem Fall solche Ergebnisse 
zeigt. Prinzipiell konnen komprimierte Da- 
teien nicht weiter komprimiert werden, d.h. 
man wird dann bei der Ubertragung keinen 
Voneil haben. 

Einen kleinen Wermutstropfen brachte den- 
noch der Umbau auf die 56KFlex-Technik 
einigen Besitzern dterer Modems mit einem 
UMC-Chipsatz. Die Betroffenen kiinnen sich 
derzeit nur mit einern kleinen Kniff einwiih- 
len, n w c h ,  wenn sie hinter die Rufnurnrner 
rnindestens vier Kommata setzen. 
Insgesamt kann man rnit Fug und Recht be- 
haupten, daB der Umbau des Access-Servers 
der Benutzergemeinde erhebliche Vortei!e 
bringt. Das Rechenzentrum wird auch in 
Zukunft diesem ientralen Service Rechnung 
tragen, damit Sie zu jeder Zeit auf die Res- 
sourcen der Universitat oder des Intemets 
zugreifen kbnnen. 

Edgar Scherer 

IKochgeschwindigkeitsfunkstrecke in Betrieb 

z wischen der HTW in der Goebenstrde schen. In unserem Fall ist es eine 4 MBitIs 
und der Uni leistct seit Anfang September Strecke, bei der im Nettodurchsntz noch ca. 

1997 eine Hochgcschwindigkeitsfunkstrecke 3 MbiVs verfiigbar sind. Diese Technik ist erst 
ihren Dienst. seit Mai 1997 fiir den Verkehr ube: Grund- 
Es handelt sich dabei um eine sogenannte stiicksgrenzen freigegeben. Die abgestrahlte 
ARLAN-Technik, bei der zwei Funk-LAN- Sendeleistung ist auf 100 mW begrenzt. Das 
Bridges im 2,4 GHz Bereich Daten austau- ist nur ein Zwanzigstel der h i s tung  eines 
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normalen Handys. Es ist klar, d d  eine solch 4.8 kmiiberbriickt. Laufende Kosten durch den 
kleine Leistung erhebliche Anforderungen an Betrieb entstehen nicht, womit in Zukunft 
die Antennentechnik stellt. erhebliche Einsparungen gegenuber einer Stan- 
Genau dieses Problem wurde in einer Diplom- dardfestverbindung zu verzeichnen sein wer- 
arbeit an der HTW gellist. Aufgeteilt in eine den. 
Sende- und Empfangsantenne kann die Emp- 
findlichkeit des Empfangskanals gesteigert Alfred Neisius 
werden. Sornit wurde die Entfernung von 

GroRformatdrucker im Netzwerk 

I m letzten Quartal 1997 wurde im Rechen- aber dieses Vorgehen sichert ein Dmcken ohne 
zentrum der GroBflEhendrucker DesignJet Kollision zwischen verschiedenen gleichzeiti- 

755 CM des Herstellers Hewlen Packard in gen Ausdrucken unterschiedlicher Anwender. 
Betrieb genommen. Die Ver- Ein kostenfreier Ausdruck ist 
waltung (Spoolingund Accoun- bei diesen Formaten leider 
ting) des Druckers erfolgt uber nicht moglich - das Rechenzen- 
einen der zentralen Unix-Rech- trurn berechnet fiir einen 
ner. DIN AO-Ausdruck 10,- DM pro 
Auf diesem Tintenstrahldmcker Seite. 
konnen Farbausdrucke im For- Fiir die Benutzung dieses Druk- 
mat DIN A0 erstellt werden, kers ist eine Benutzerkennung 
nach Abstimmung rnit den auf einem der zentralen Rech- 
Operateuren sind auch DIN A1 - ner, z.B. dem Mars, notwendig. 
Ausdmcke mirglich. Fur diese Kennung ist ein form- 
Der Drucker ,,verstehtU die loses Schreiben des Mittelbe- 
Sprachen HPGL 2 und Postscript. Fur PCs wirtschafters an das Rechenzenmm als Best& 
unter Windows 95 oder Windows NT stehen tigung fiir die ijbemahrne der Kosten zu sen- 
Treiber zur Verfiigung (Download z.B. uber: den. 
fp://frp.r,uni-sb.ddpub/drivers/hp/designjet). Die Abrechnung iiber erfolgte Druckausgaben 
Wir ernpfehlen die HPGL-Treiber, da diese wird im nachfolgenden Quartal dem Mittelbe- 
kleinere Dmckdateien produzieren als die wirtschafter zugestellt. 
Postscript-Treiber. Ntihere Hinweise zu diesem Drucker (und zu 
Apropos Dmckdateien: Der Ausdruck hat weiteren zentralen Druckern des Rechenzen- 
gmndsatzlich in eine Datei zu erfolgen, die tmms) finden sich auf dem WWW-Server des 
dann mittels ftp zum zentrden Rechner ge- Rechenzentrum unter der Adresse 
langen sol1 und dort rnit dem Unix-Befehl: http://www. rz. uni-sb.dddienste. 
Ipr -Php755a0 ausgedruckt wird. Fiir Win- 
dows-Anwender ein zwar ungewohnter Weg. Lur: Gcrlach 
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Backup-Service mit DLT Tape Library 

W ie bereits im RZ-Info Nr. 21 berichtet 
wurde, stellt das Rechenzentrum der 

UdS seit Oktober 1994 einen Backup-Service 
f i r  die Universitat des Saarlandes zur Verfii- 
gung - nachzulesen im WWW unter 

hrrp://www, rz,uni-sb.dddiensre/backup/ 
backup. hrm. 

Darnit wird den Anwendem das Sichern und 
Restaurieren von Daten erleichtert. 
Da die Menge der gespeicherten Daten stiindig 
steigt und rnittle,weile in den Bereich von 
500 GByte monatlich g h t ,  werden die Zeitrau- 
me, in denen die Daten f i r  den einzelnen Be- 
nutzer im direkten Zugriff verfiigbar sind, 
immer kiirzer. Anfang 1995 standen die Daten 
online etwa drei Monate zur Verfiigung, Mitte 
'97 hatte sich dieser Zeitraum auf ca. 1.5 Wo- 
chen verkunt. Wollte ein Benutzer a t e r e  Da- 
ten restaurieren, so muaten die entsprechenden 
Bander von einem RZ-Mitarbeiter per Hand 
eingelegt werden, was natiirlich nur innerhalb 

der regulken Arbejtszeit geschehen konnte. 
Um hier Abhilfe zu schaffen, nahm das Re- 
chenzentrum im vierten Quartal 1997 die DLT 
Tape Library in Betrieb, ein Produkt der Firma 
ATL. Diese verfiigt uber 3 DLT-Bandlaufwer- 
ke Fiir Bander der Kapazitat 40 GByte (kom- 
primiert) und 263 Bandstellplatze. Damit 
kommt man in einen KapaziGtsbereich von 
10 TByte, die vom Benutzer online abgerufen 
werden konnen und zwar zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. 
Wer sich fiir die technischen Details dieser 
Tape Library interessien, kann diese im WWW 
unter der URL 

http://www.altp.com/libs. hrml 
bzw. 

http://www, altp. com/2640. html 
nachlesen. 

Monika KIar 
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Neue Software-Produkte im Vertrieb des RZ 

Unlimitierte Campus -L izenz  von Maple V 

M aple ist eine Computer-Algebra-Softwa- Preisstaffel-Schema zusarnmengefant, so daB 
re, die sowohl eine interaktive Umge- die bereits vorhandene Anzahl den Preis einer 

bung zur Liisung mathematischer Probleme neuen Lizenz bestimmt. Das Verfahren ist zwar 
bereitstellt, als auch eine eigene Prograrnmier- sehr flexibel aber verwaltungstechnisch auf- 
sprache enthalt. Sie dient zur Manipulation von wendig. Fur jede einzelne Lizenz wird die 
Formeln, Graphen und kornplexen Daknstruk- Seriennummer und ein individuelles PaBwort 
turen. benotigt. 
Maple wurde von der kanadischen Firrna Wa- Da inzwischen rnehr als 60 Lizenzen uber das 
terloo Maple Inc. entworfen. Sie betreibt die Rechenzentrum registriert sind (fur die 
Entwicklung mathematischer Software in Zu- 36868,- DM aufgewendet wurden) und zusltz- 
sarnmenarbeit rnit anderen Forschungs-Teams, lich weiterer Bedarf erkennbar wird, bietet sich 
z.B. der Gmppe f i r  symbolisches Rechnen der derijbergangzu einemunlimitierten ,,Campus- 
Universitat von Waterloo, der Gruppe fur wis- 
senschaftliches Rechnen an der ETH Zurich, 
sowie der INRlA in Frankreich und dem Zen- (2 S )  . P', - 
tmm fllr experimentelle und konsiruktive Ma- sn  {F- vv.2.2,, 
thematik der Simon Fraser Universitat in Kana- , ,.. ~, 

da. 

Das Produkt Maple V wird 
seit rnehren Jahren an der 
Universi~at des Saarlandes 
eingesetzt, hauptsachlich in 
den mathematisch-natur- 
wissenschaftlichen und 
technischen Fachrichtun- 
gen. Seit Ende 1994 ver- 
sucht das Rechenzentrum rnit rnangeblicher 
Unterstutzung des Fachbereiches Mathematik 
die Beschaffung von Maple V zentral zu orga- 
nisieren, was bisher zu einer erheblichen Sen- 
kung der lizenzbezogenen Kosten gefiihrt hat. 
Dazu haben wir mit der Firma scientific Com- 
puters GmbH in Aachen den Bezug von Ein- 
zellizenzen uber das sogenannte GauB-, bzw. 
seit 1997 uber das Archimedes-Programm 
vereinbart. Hierbei wurden alle auf den1 Cam- 
pus irn Einsatz befindlichen Lizenzen in einem 

wide Software License Agreement" an. Dieses 
Abkornrnen wurde inzwischen unterschrieben 
und von der UdS zentral finanziert (ubrigens 
ein bisher einmaliger Vorgang). 
Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Der 
Verwaltungsaufwand sinkt erheblich und be- 
schrlnkt sich lediglich auf ein geeignetes Ver- 
teilungsverfahren innerhalb des Campus. Die 
Anzahl der einsetzbaren Lizenzen ist nicht 
begrenzt, egal auf welcher Plattform. Das Re- 
chenzentrum verfugt uber eine ausreichende 
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Anzahl von Master-Datentragern und mehreren 
Dokumentationssatzen. Im Vertrag ist die Lie- 
ferung der jeweils neuesten Version von Maple 
V enthalten, ein Umstand, der besonders in 
diesem Jahr wichtig ist, denn es steht der 
Release-Wechsel von R4 nach R5 an. Im Be- 
reich Support konnen wir fiir die Universitat 
funf Ansprechpartner benennen, die im Fdle  
software-technischer Probleme Unterstutzung 
anfordern diirfen. 

Der Vertrag wurde zunkhst nur fiir den Zeit- 
raum eines Jahres abgeschlossen, d.h. bis zum 
3 1.12.98. Eine dariiber hinausgehende Finan- 
ziemng ist noch unklar. 

Alle Universitatsmitarbeiter (keine Studieren- 
den), die an Maple interessiert sind, finden auf 
der Web-Seite 
htfp://www.rz.uni-ab.de/Sofn~are/Maple.html 

Software 

nahere Informationen iiberdie Bezugsmoglich- 
keit. Die Weitergabe erfolgt kostenlos(!) - 
vorzugsweise uber den Novell-Server 
RZSRV002 (den Sie auch per ftp erreichen). 
Wird die Erstellung einer CD gewunscht, be- 
rechnen wir wie bei anderen Software-Produk- 
ten auch 35,- DM. 
Studierende kbnnen Maple zwar nicht uber das 
Rechenzentrum erwerben, aber durchaus auf 
Rechnern innerhalb des Campus-Gelandes 
nutzen. Der Einsatz von Maple in der Lehre 
wird ausdriicklich unterstutzt. Studierende 
erhalten bei Bedarf iiber den Buchhandel spe- 
zielle Studenten-Lizenzen von Maple. Nahere 
Erlautemngen hierzu finden Sie unter: 

http://www.scienrific.de/maple/ 
maple-studenten. htrnl 

Matthias Schiiler 

Microsoft? ... Andere konnen es auch: 
Kostenlose Nutzung der Produkte von Star Division 

D as Rechenzentrum hat mit der Firma Slar 
Division einen Software-Uberlassungs- 

vertrag abgeschlossen, der es Mitarbeitern der 
Universitat gestattet, das Staroffice-Paket 
wahrend der Vertragslaufzeit im Bereich von 
Forschung und Lehre einzusetzen. Die Softwa- 
re kann in CIP-Pools auch Studierenden zur 
Verfiigung gestellt werden, eine Abgabe an 
Studierende ist allerdings untersagt. Fur Stu- 
dierende bietet Star Division Schulversionen 
von Starofice zu sehr interessanten Konditio- 
nen an 
(http://www.stardivision.de/staro~ce/pricin 
g/so40-leam.h~ml) 
Der Vertrag mit Star Division beginnt am 
05.01.1998 und Iiiuft zunachst iiber ein Jahr. 
Die anfallenden Lizenzkosten werden vom 
Rechenzentrum und dem Lehrstuhl Frau Prof. 
Dr. Pfitzmann ubernomrnen. Fur Sie als Nutzer 

fallen also hochstens Kosten fiir einen Daten- 
trager an. Naheres finden Sie auf den WWW- 
Seiten des Rechenzentrums unter 

http://www. rz. imi-sb.de/ 
sofiware/Stardivision. hfml. 

Bei entsprechendem lnteresse ist naturlich 
auch eine Verlmgemng des Vertrages geplant. 

Die deutsche Firma Slar Division ist Kennern 
der Computerszene bekannt als eine der weni- 
gen Softwarefirmen, die Microsoft im Bereich 
der Biirosoftware (Textverarbeitung, Tabellen- 
kalkulation, Geschlftsgrafik und Datenbankan- 
wendung) Paroli zu bieten versuchen. Die Star- 
Produkte zeichnen sich gegeniiber der Kon- 
kurrenz vor allem durch zwei Punkte aus: Zum 
einen sind die Einzelanwendungen bei dem 
Staroffice-Paket in der aktuellen Version 4.0 
weitgehend miteinander zu einem groBen Paket 
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verschmolzen. und auch die Internet-Integra- 
tion ist weiter gediehen, als das bei den Kon- 
kurrenzprodukten der Fall ist. Zum anderen - 
und das ist im universitaren Umfeld vielleicht 
noch wichtiger - ist das StarOffice nicht nur 
fur Windows-Rechner verfugbar, sondern 
ebenso fur andere Betriebssystemplattformen 
wie MacOS, OSl2 und Unixvarianten wie Sun 
Solaris, Linux und Irix. Da iiberdies die Text- 
verarbeitung StarWriter in Funktionalitat und 
Bedienung dem Microsoft-Pendant Winword 
sehr ahnlich ist und StarWriter das Winword 
6.0-Format sowohl lesen als auch schreiben 
kann, konnte ein Umstieg fur viele Anwender 
interessant sein. 
In der neuesten Version 4.0 vereinigt das 
Staroffice-Paket gemaB dem Motto ,,Do Eve- 
rything in One Place" nicht nur die ,,klassi- 
schen" Office-Anwendungsgebiete Textver- 
arbeitung, Tabellenkalkulation, Datenbank und 
Grafikerstellung unter einer gemeinsamen 

Oberflache, dem sogenannten StarDesktop. 
sondem deckt dariiber hinaus auch die in einer 
modernen Arbeitsumgebung haufig benotigten 
Bereiche der elektronischen Komrnunikation 
per Email und Newsgruppen ab. Dementspre- 
chend gliedert Star Division die Einsatzmodule 
und -gebiete von StarOffice wie folgt: 

Organize & Navigate 
- StarDesktop 
Create & Analyse 
- Starwriter 
- StarCalc 
- StarBase 
- Starlmpress 
Connect & Share 
- StarMail 
- StarDiscussion 
- Starchannel 

Kornelius Bnmberger 

Kostengiinstiger Weg zu Ieistungsfihigem 
Workgroup-Computing: 

Novell CLA 

W orkgroup-Computing ist ein interessan- 
tes und durchaus zeitgemaaes Thema. 

Es eroffnet die Moglichkeit, im Team fast 
gleichzeitig an einem Projekt zu arbeiten und 
sorgt somit hir einen schnellen Informations- 
und Ideenaustausch. Zusatzlich werden uber 
das Netzwerk Ressourcen, wie hochwertige 
Drucker, Plotter, Scanner oder Fax-Gerate, 
mehreren Personen unabhangig von ihrem 
Standort zuganglich gemacht. Die Verwaltung 
erledigt ein Spezialist zentral von einer Stelle 
aus. 
Leider ist dieser Idealzustand nicht uberall auf 
dem Campus Realitat. Das beste Netzwerk 
nutzt nichts. wenn es die Bytes ,,einzeln trans- 
portiert" und ,,auf wackeligen FuRen" steht. 
Selbst, wenn die verwendete Hardware ,,state 

of the art" ist. kann eine unausgereifte Softwa- 
re immer noch genugend Probleme verursa- 
chen. 

Die Firma Novell beschaftigt sich seit Jahren 
mit Software-Produkten rund um den Netz- 
werkbereich. Das Erfahmngspotential spiegelt 
sich besonders in dem Server-Betriebssystem 
Nerware wider. Mil ihm lassen sich sehr lei- 
stungsfiihige und vor allem sichere PC-Netz- 
werke aufbauen, wobei, und das sollte hervor- 
gehoben werden, die Hardware-Anforderungen 
durchaus im Rahmen bleiben. Fur kleinere 
Cruppen stellt selbst ein gut ausgebauter 486er 
PC einen leistungsfahigen Server dar. 

An der Universitat des Saarlandes werden 
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mehrere Novell-Server betrieben, die teilweise system fur den Server kostenfrci, es wird nur 
uber eine NDS-Struktur (Netware Directory noch die tatsachliche Anzahl der angeschlosse- 
Services) verbunden sind. Dies hat viele ver- nen Arbcitspliitze finanziert. Derzeit sind das 
waltungstechnische Vorteile, bis hin zur Miig- 45,- DM pro Workstation, wobei in d e ~ n  Preis 
lichkeit, mehrere Server und Teilnetze zentral fur den Zeitraum der Vertragsdauer (bis 
von einem Arbeitsplatz aus zu administrieren. 3 1.10.1999) ein Anrecht auf Updates enthalten 
(Wir praktizieren das derzeit mit Maschinen ist. Bei entsprechender Nachfrage ist eine Ver- 
des ZIP in Burbach, an der SULB, an den Jangerung vorgesehen. 
Lehrstiihlen von Prof. Holzmann und Prof. Das CLA-Programm ermoglicht es, fiir ver- 
Herberger sowie am ClP-Pool der PhilFak.) schiedene Aufgaben dediziert einen eigen 

Novell-Server aufzustellen, ohne 
Beim Aufbau lokaler Novell- daB (zumindest softwareseitig) 
Netzwerke waren bisher vor al- - weitere Kosten anfallen. Auswir- 
lem zwei Probleme zu Ibsen: Er- ,-+ 

kungen von eventuellen StBrun- 
stens muRte fachlich geschultes gen oder Wartungsarbeiten redu- 
Personal verfugbar sein und zieren sich so auf ein Minimum. 
zweitens stellten die relativ ho- Die Teilnahme am CLA-Pro- 

hen Investit ionen fiir das Server- gramm setzt voraus, daR fur die 
Betriebssystem cine finanzielle Server das aktuelle Netware-Re- 
Hiirde dar. lease 4.1 1 zum Einsatz kommt. 
Im ersten Fall konnen Sie auf die Neben Netware durfen Sie bei 
Unterstutzung des Rechenzen- Bedarf weitere Produkte einset- 
trums bauen. Wir betreiben far 
die Universiut seit mehreren Jah- N Q V ~  I 1 y k u l t i  Protocol Router. 
ren Novell-Server mit unter- Netware Web Server. 
schiedlichen Aufgabenprofilen Alle anderen, von Novell ange- 
und verfiigen somit uber genugend Erfahrung botcnen Produkte konnen Sie mil 80% Rabatt 
im Umgang mit diesen Systemen. Sofern es erwerben. Sie finden eine vollstandige Liste 
unser Personalbestand zulMt, konnen wir uber unter: 
den NDS-Verbund mittlenveile auch die Fern- hrtp://www.~~ovell.cotn/l,r-odncts/index. html 
administration von Servern ubernehmen, die 
bei Ihnen vor Ort stehen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? ... Dann 
Im zweiten Fall, was die teure Software be- finden Sie auf unserem WWW-Server unter 
trifft, haben wir durch AbschluB eines CLA- hrrp://www.rz.uni-sb.de/sofmare/Novell. hrml 
Programms (Corporate License Agreement) zusatzliche Informationen. 
mit Novell Deutschland GmbH Abhilfe ge- Bei technischen Fragen hilft Ihnen unser Mit- 
schaffen. arbeiter Herr Michael Thoenes (Tel: 4179, I 

Bisher muSte man schon beim Aufbau des Email: m.thoenes@rz.uni-sb.de) gern welter. 
Novell-Netzes die maximal zu erwartende AJs Rechenzentrumsmitarbeiter betreut er f i r  
Nutzerzahl wissen und eine dementsprechend die Universitat das CLA-Programm. 
,,groBeS' Version des Server-Betriebssystems 
Netware kaufen. Dies ist im CLA-Programm Malthias Schiiler 

nicht mehr erforderlich. Hier ist das Betriebs- 

Seite 10 

RZ-Info 1198 Software 

I Neue Campus-Lizenz fiir X-Window-Server 

D as Re- 
chenzen- 

trum hat be1 
der Firma Lab- 

i tam eine Cam- 
pus-Lizenzdes X-Window-Systems X-WinPro 

I erworben. X-WinPro ist sowohl als 16-bit- 
Version fur Windows 3.x verfugbar als auch 
als 32-bit-Version fiir Windows 95 und Win- 
dows NT. 
Das Produkt ist fiir alle Mitarbeiter der Uni- 
versitat interessant, die auf dem Campus in 
einem heterogenen Unix-PC-Umfeld arbeiten 
und von einem PC aus komfortabel auf Unix- 
Rechner zugreifen oder auf ihrem PC mit X- 
Anwendungen arbeiten wollen. 
X-WinPro enthalt alles, was benotigt wird, um 
auf dem PC Unix- und X-Applikationen als 
Remote-Applikationen auszufiihren. Neben 
dem X-Server (XI I R5/X I I R6) inkl. X 1 1 R5- 

Font Server Support, der aus lhrem PC ein 
vollwertiges X-Terminal macht, werden auch 
die Dienstprogranlme FTP, TFTP, TELNET. 
LPR, LPQ und einige weitere Anwendungen 
mitgeliefert. Mit X-WinPro ist es problemlos 
moglich, glcichzeitig Microsoft Windows Pro- 
gramme und X-Applikationen (X-Clients) zu 
nutzen. Die X-Applikationen konnen auch 
durchaus auf verschiedenen Hosts laufen. ,,Co- 
py & Paste" zwischen X-Anwendungen und 
Windows-Anwendungen ist problemlos mog- 
lich. 
Nahere Informationen zu dem Produkt finden 
Sie auf den WWW-Seiten der Firma Labtam 
unter Irrt~~://wrvw.labf:com. 
Der Preis betragt unabhangig vom Betriebs- 
system DM 100.- pro Lizenz. 

Produktpalette von Micrografx verfiigbar 

' 1  ' I  
regelma- w a's 

Riger Leser des 
RZ-Infos und geubter Nutzer des WWW si- 
cherlich wissen, hat das Rechenzentrum mil 
der Firma Micrografx - einer der renomrnierte- 
sten Firmen im Bereich der Gratiksoftware - 
einen Vertrag abgeschlossen, der es universitii- 
ren Einrichtungen und allen Mitgliedern der 

-A UniversitPt (einschliefllich den Studierenden) 
ermtiglicht, Softwaredieser Firma zu giinstigen 
Konditionen zu erwerben. Bei ihrer Produktpa- 
lette setzt Micrografx auf Komplettpakete fur 
unterschiedliche Zielgruppen. Neben einem 
Paket liir den weniger arnbitionierten Anwen- 
der (fiir Windows 95lNT das Windows Draw 
5 Graphics & Print Studio) ist auch eine 
Suite Hlr den prol'essionellen Anwender erhtilt- 

lich. 
Die aktuelle Graphics Suite Version 2 fur 
Windows 95 / NT beinhaltet die neuen Versio- 
nen der Programme Designer, Picture Publis- 
her und Flowcharter sowie den Media Mana- 
ger. Neu aul'genommen in die Suite wurde das 
Prograrnm Simply 3D zur Erstellung von 3D- 
Objekten. 
Die Graphics Suite bzw. einzelne Kornponen- 
ten der Suite wurden in den letzten Monaten 
in verschiedenen Computerzeitschriften be- 
sprochen und schnitten dabei durchweg gut ab. 
Micrografx selbst charakterisiert die Produkte 
wie folgt: 

Flowcharter 7: Der intuitive Weg zu intel- 
ligenten Geschaftsgrafiken! Nutzen Sie eine 
Vielzshl von patenrierten Produktivitats- 
werkzeugeri fur el'fiz~entes Erstellen von 
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Diagrammen, fiir Proze8analysen und zur 
ProzeBoptimierung. Mit der neuen Living 
FlowchartsTM Technologie sind nun 
leistungsstarke und intuitiv zu handhabende 
Simulationswerkzeuge integriert. 
Designer 7: Die professionelle Anwendung 
fiir Illustrationen und technische Dokumen- 
tationen mit herausragender Text-, For- 
matierungs- und Zeichenfunktionalitat. Eine 
Vielzahl von Spezialeffekten und mehr als 
55 Im-Export Filter bilden die ideale Ergan- 
zung zu CAD Programmen. 
Picture Publisher 7: Z;?hlt zu den fiihrenden 
Bildbearbeitungsprogrammen unter Win- 
dows und bietet professionelle Werkzeuge 
f i r  Retusche, Objekte und Ebenen, naturli- 
che Pinsel, mehr als 50 Bildeffekte, GIF und 
JPEG Unterstiitzung fiir lnternetgrafiken und 
jetzt zusltzlich Assistenten f i r  die gangig- 
sten und interessantesten Aufgaben der Bild- 
bearbeitung. 
Simply 3D 2: Zur auaerst schnellen und 
einfachen Erstellung von 3D-Grafiken und 
Animationen. Zu den neuen Funktionen 
zfihlen ein Textassistent, intuitive Modellie- 
rung, selektives Ray Tracing und Drag & 
Drop Animationen. Zusatzlich werden 
VRML2, animierteGIFs, AVI und Direct 3D 
Beschleunigung unterstutzt. 
Media Manager 7: Drag & Drop Clipart- 
Management in allen Windows Anwendun- 
gen, transparenter Datenaustausch, iiber 
55 Im-/Exportformate, Suchfunktionen und 
zusatzliche Steuerleisten f i r  das schnelle 
Navigeren durch Sammlungen und Katego- 
rien machen den Micrografx Media Manager 

zu einem unentbehrlichen Tool auf jedem 
PC. 
Quicksilver 3: Als Plug-In fur Netscape 
Navigator oder als Active X Control fur 
Microsoft Internet Explorer erlaubt Micro- 
grafx Quicksilver, Designer Dateien als 
interaktive und dynamische Grafiken direkt r 
im Internet oder Intranet darzustellen. 
zusatzlich: 
- mehr als 35.000 Illustrationen, Photos 

t 
und Cliparts, 

- mehr als 300 gebrauchsfertige, professio- 
nelle Geschaftsvorlagen. 

- mehr als 150 gebrauchsfertige Internet- 
grafiken, 

- mehr als 800 3D Objekte, Szenen und 
Texturen, 

- mehr als 250 TrueType Schriften. 

Die Graphics Suite 2 wird auf 4 CDs ausgelie- 
fert. Der Preis betragt derzeit 175,- DM pro 
Lizenz und Datentrlgersatz. 
Der Flowcharter 7, der wegen seiner Living 
FlowchartsTM Technologie in der Fachpresse 
als in dieser Produktkategorie fuhrend geprie- 
sen wird (2.B. PC Welt), ist auch als Einzel- 
produkt (100,- DM pro Lizenz und Daten- 
trager) erhaltlich. Weitere Informationen und 
das Bestellformular finden Sie auf dem WWW- 
Server des Rechenzentrums unter: 

http://www,rz. wzi-sb.de/sofmare/ 
software.hrrn1. 

Kornelius Bomberger 
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Deutschsprachige Version von SPSS 7.5 verfiigbar 

ach langer War- 
tezeit ist seit 

Mitte '97 endlich mlt . . . 

SPSS 7.5.2 eine spe- 
ziell fiir Windows 95 und Windows NT ent- 
wickelte Programmversion von SPSS in deut- 
scher Sprache verfiigbar. Gegenuber der 
deutschsprachigen Vorgangerversion 6.1.3 
wurde der Funktionsumfang leicht erweitert. 
Weitaus auffallender ist allerdings die vtillig 
uberarbeitete Benutzeroberflkhe. 
Die Programmteile zur Variablendefinition, 
Dateneingabe, Datentransformation, Datense- 
lektion und zur Auswahl und Spezifikation der 
gewijnschten statistischen Verfahren sind fast 
unverandert geblieben, allerdings ist der 
Daten-Editor nun nicht mehr als ein Dokum- 
entfenster innerhalb des Hauptanwendungsfen- 
sters realisiert, sondern lauft in einem eigenen 
Programmfenster als eigene Task ab. Die Er- 
gebnisausgabe wurde vijllig umgestaltet. Alle 
statistischen Ergebnisse, Tabellen und Dia- 
gramme werden im sog. Ausgabe-Navigator 
dargestellt, der ahnlich wic der Windows-Ex- 
plorer zweigeteilt ist. 
Im linken Teil werden die Auswertungsblocke 
in einer Art Verzeichnisstruktur angezeigt, im 
rechten Teil werden die Ergebnisse, Tabellen 
und Diagramme ausgegeben. Durch Anklicken 
eines Auswertungsblocks wird direkt zu dem 
dazugehorigenOutput gesprungen. Nahezu alle 
'Tabellen werden als Pivot-Tabellen in Prasen- 

tationsqualitat ausgegeben und konnen mit 
einem Pivot-Tabellen-Effitor bearbeitet wer- 
den. 
Einige weitere Highlights der neuen Version 
sind: 

Mittels eines Skript-Editors konnen in einer 
BASIC-Phnlichen Sprache Sknpten erstellt 
werden, um Aufgaben in SPSS nach eige- 
nen Vorstellungen anzupassen und zu auto- 
matisieren. 
Ausgaben ktinnen im ASCII-Format und 
dem Trend der Zeit folgend im HTML-For- 
mat exportiert werden. Diagramme konnen 
im JPEG-Format exportiert und automatisch 
als Verweis i n  HTML-Dokumente einge- 
bunden werden. 
Symbolleisten und Menuleisten konnen 
angepaat werden. 
Von vielen mit der statistischen Materie 
nicht so vertrauten Anwendem seit langem 
gewiinscht, beinhaltet SPSS nun auch einen 
Statistik-Assistenten, der den Anwender 
unter Zuhilfenahme einiger Fragen zu der 
passenden statistischen Verfahrensgruppe 
fiihrt (oder es zumindest versucht). 

Als besonderer Hohepunkt wurde eine di- 
rekte Verknupfung zur Homepage von 
SPSS im Internet integriert (O). 

Korrlelius Barnberger 
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Word 6.0 - Word 7.0 - Word 97: 
Was hat sich geandert? 

S tartet man Winword 7.0, so stellt man auf 
den ersten Blick keinen grol3en 

Unterschied zu Winword 6.0 fest. An Menu- 
und Symbolleisten hat sich kaum was gehdert, 
es gibt lediglich ein paar Verbesserungen, die 
das Arbeiten mit Winword komfortabler ma- 
chen. 

Neuerungen, die auf das Betriebssystem 
Windows 95 zuriickzufiihren sind. 

Auf das Betriebssystem Windows 95 zuriick- 
zufuhren sind die anders aussehenden Dialog- 
fenster beim Offnen und Speichem von Doku- 
menten. Ein groBer Vorteil beim 0ffnen von 
Dokumenten ist dabei die Vorschau, mit der 
man die Inhalte vor dern Offnen einsehen kann. 
Windows 95 erlaubt die Vergabe langer Datei- 
namen, was das Verwalten und Wiederauf- 
finden von Dokumenten unter Winword 7.0 
sehr vereinfacht. 
Falls das in Windows 95 mitgelieferte Pro- 
gramrn Microsoh Exchange installiert ist, kann 
Winword als Email-Editor benutzt werden. 

In diesem Zusammenharlg eine Bnp- 
fehlung des Rechenzentrum: 
Verzichten Sie nach Moglichkeit auf 
Spielereien wie fomrier te  E~nails, und 
schicken Sie lhre elekrronische Post 
wann i m r  es geht als reinen ASCII- 
Text. Damit sfellerz Sie zum einen si- 
cher, daJ der Empfiingerdie Mail auch 
lesen kann, zwn anderen verringern Sie 
gerade bei Winword die Gefahr, auf 
diesem Wege Makroviren zu verschik- 
ken oder auf lhrern Rechner auszufiih- 
ren. Zwn T h e m  Makroviren haben wir 
bereirs ausfiihrlich in dem Beitrag 

,,Makroviren und Winword: Das Alp- 
trautnpaar des Jahres" i ~ n  RZ-Info 
2/96 bericlzrer. 

Automatismen 
und andere Verbesserungen 

Schreibt man seinen ersten Text in Win- 
word 7.0, ist man vielleicht irritiert durch die 
rote Zickzacklinie, die sich automatisch unter 
unbekannte oder falsch geschriebene Worte 
setzt. Dahinter verbirgt sich eine automatische 
Rechtschreibpriifung wahrend der Eingabe. 
Klickt man ein derart hervorgehobenes Wort 
mit der rechten Maustaste an, so erhalt man 
(eventuell) das richtig geschriebene Wort zur 
Auswahl. Die automatische Rechtschreibprii- 
fung 1aBt sich unter dern Menupunkt Extras / 
Rechtschreibung / Optioneri ausblenden. 
ljbrigens bietet Winword im Zusammenhang 
mil der Rechtschreibpriifung und der Silben- 
trennung schon seit mehreren ,,Generationen'' 
ein interessantes Feature: Wenn man verschie- 
dene Sprachen in einem Dokument benutzt, 
kann man dieTextstellen mit der von Winword 
zur Verhgung gestellten Zeichenformatierung 
S ~ r a c h e  formatieren. Dann wechselt die 
Rechtschreibpriifung automatisch zu den ent- 
sprechenden Worterbuchern. In der deutschen 
Version sind im Lieferumfang Worterbucher 
fur Deutsch, Englisch und Franzosisch enthal- 
ten. Bei Bedarf konnen weitere Worterbiicher 
hinzugekauk werden. 
AuBerderRechtschreibpriifung wurden folgen- 
de Automatismen verbessert: 

AutoKorreklur, die durch zahlreiche Ein- 
trage erweitert wurde, und die man bei Win- 

word 7.0 auch mit einer Ausnahmeliste 
versehen kann. 
AutoFormat, wie z.B.  automatische Uber- 
schrififormatierungoderselbsttatiges Setzen 
einer Rahmenlinie, wenn man '---' oder 
--- '---' eingegeben hat. Zum Gliick lassen 

sich solche Automatismen auch abschalten. 
Schon von den Vorgangern sind automati- 
sche Listen und Numerierungen bekannt. 
Ab Winword 7 wird diese Funktion been- 
det, wenn man zweimal hintereinander die 
Eingabetaste betatigt. 

Zum SchluB noch ein paar weitere Neuerun- 
gen, die das Arbeiten mit Winword 7.0 ange- 
nehm gestalten: 

Die Rollbalken sind etwas komfortabler, da 
sie immer die Seitenzahl mit einblenden, 
und man die Moglichkeit hat, seitenweise 
zu blattern. 
In der Symbolleiste ist ein neuer Button 
hinzugekommen, mil dern Text farblich 
hervorgehoben werden kann (Textmarker). 

Was ist neu bei Word 97? 

Wesentlich gravierender sind die Neuerungen 
bei Word 97. Nicht nur die Oberflache weicht 
von den Vorversionen erheblich ab, sondern 
es sind tatsachlich jede Menge neuer Funktio- 
nen hinzugekommen. Einige Funktionen und 
Befehle befinden sich an ganz anderer Stelle, 
wurden umbenannt oder sogar entfernt. Eine 
ijbersicht dieser ~nderungen finden sie unter 
dern Menupunkt ? / Microsoft Word-Hilfe, 
wenn Sie 'Finden von Meniibefehlen aus 
Word 95 oder 6.0 in Word 97' in das vor- 
gegebene Feld eingeben. 

Word 97 und WWW: Der wohl groote Plus- 
punkt von Word 97 sind die Funktionen, die 
einem bei der Erstellung von WWW-Seiten 
zugute kommen. So gibt es 2.B. den sog. Web- 
Seiten-Assistenten (zu finden unter dem Menii- 
punkt Datei / Neu ... auf der Registerkarte 
Web-Seiten) rnit dessen Hilfe man WWW- 

Seiten (inkl. Features wie Grafiken, Lauf- 
schrih, Online-Formulare) erstellen kann, ohne 
die Sprache HTML zu kennen. Hierzu stellt der 
Web-Seiten-Assistent verschiedene inhalts- 
bezogene Web-Vorlagen zur Verfugung, die 
individuell angepaBt werden konnen. 
Auch normale Word-Dokumente, die nicht auf 
der Vorlage des Web-Assistenten erstellt wur- 
den, lassen sich in eine HTML-Seite konvertie- 
ren mit dern Menupunkt Datei/Als Hhnl spei- 
chern .... 
Mit der neuen Web-Symbolleiste kann man 
sich gut in den Word- und HTML-Dokumen- 
ten zurechtfinden und schnell zwischen Word 
und einem WWW-Browser wechseln. 
Mehr Informationen uber die Web-Hilfsmittel 
erhalten Sie, wenn Sie unter dern Menupunkt 
? / Microsoft Word-Hilfe 'Was ist neu bei 
den Web-Hilfsmitteln' eingeben. 
Als letzter Punkt zu Word 97 und WWW sei 
noch envahnt, daB Email-Adressen und URL's 
automatisch erkannt und als Hyperlinks forma- 
tiert werden. AuBerdem lassen sich auch Hy- 
perlinks zu anderen Word-Dokumenten ein- 
bauen, wodurch man in einem Dokument auf 
ein anderes venveisen kann, und dies dort auch 
direkt aufrufen kann. 

Tabellen und Online-Layout: Eine sehr nutz- 
liche Verbesserung wurde bei Tabellen einge- 
fuhrt. Es ist nun moglich, Text in Zellen auch 
vertikal auszurichten. AuBerdem lassen sich 
Tabcllen 'zeichnen': Mit den neuen Werkzeu- 
gen Stift und Radiergummi kann man die Zel- 
len beliebig anordnen, unterteilen und wieder 
verbinden. Zusalzlich lassen sich die einzelnen 
Zellen beliebig einfarben. 
Gerade fur Iangere Dokumente ist der An- 
sichtsmodus Online-Layout sehr vorteilhaft: 
Am linken Rand wird in dicser Ansicht ein 
Fenster eingeblendet, das die Gliederung des 
Dokuments zeigt. Das rechte Fenster enthalt 
den Text. Durch einen Doppelklick aul" die 
entsprechende ubcrschrift im linken Fenster 
kann man schnell im Dokument navigieren. 
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Nachteile von Word 97:Trotz 
der Vorteile sollte man sich 
den Umstieg auf Word 97 ge- 
nau uberlegen. Dadurch, daB 
vieles neu programmiert wur- 
de, haben sich doch etliche 
Fehler bzw. Mangel einge- 
schlichen. So werden Dateien, 
die in Word 97 erstellt wur- 
den, beim Speichern im Win- 
word 6.0- oder 7.0-Format 

Das Service-Release 1 
Seit einiger Zeit stellt Microsoft ein kostenloses Update uber 
das Internet zur Verfiigung, das gravierende Fehler und Man- 
gel wie die oben genannten Beispiele behebt. 
Das Bugfix fur das komplette Office 97 Paket umfaBt srolze 
8,s MByte. Sie finden es auf der vom Rechenzentrum im 
Rahmen des Select-Vertrages erhlltlichen OFfice-CD sowie 
auf dem frp-Server des Rechenzentrums unter der Adresse: 
fif):/J//).rz.u11i-sb.de/prrb/win95/~5/rrpda/cs/ SRIOf l7 .exe  

nicht in diesem, sondern im 
RTF-Format abgelegt (allerdings mit der En- 
dung .doc), was zum einen verwirrend ist und 
zum anderen beim erneuten Laden wieder eine 
Konvertierung erfordert. Ein echter Fehler tritt 
bei der automatischen Numerierung von Be- 
schriftungen zutage, wenn man die Kapitelnu- 
metierung in die Beschriftung mit einbeziehen 
mochte. Dies funktioniert schlicht und einfach 
nicht richtig. 

Word 97 (und auch die restlichen Programme 
von Office 97) ist (sind) sehr ressourceninten- 
siv programmiert. So reichen z.B. die von 
Microsoft angegebenen 8 MB Arbeitsspeicher 
und der 486er Prozessor nicht aus, um in einer 
vernunftigen Geschwindigkeit damit zu arbei- 
ten. 
Die durch Word erstellten HTML-Seiten sind 

oft unnotig groR, in schlechtem HTML-Format 
und ohne Nachbearbeitung manchmal un- 
brauchbar. 

Zum SchluR noch einige Referenzen, die lhnen 
bei auftretenden Problemen mit Word (97) 
weiterhelfen konnen: 

news://msnews.microsofr.corn: hier treffen 
taglich zahlreiche Fehlerbeschreibungen, 
die das Office 97 Paket betreffen, ein (und 
manchmal auch bsungen).  
hrrp://www.microsofr.cordgermany/ 
oSjice/oSjice/sys/em.Ilrm: Systemvorausset- 
zungen fur Microsoft Office 97 und mehr 

Morlika Klar 
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Neue Rechtschreibpriifung fur Winword 6.0 / 7.0 

0 bwohl die Rechtschreibreform sehr um- herrscht. Die Software kann iiber das 
stritten ist und noch eine - zumindest fur Internet geladen werden unter: 

PC-Verhaltnisse unendlich lange - Ubergangs- 
zeit eine Schreibweise gemaB den alten Re- 
geln gestattet, rn6chten oder mussen doch Iif/l~://www. ~nicrosofi. c o d  
viele PC-Nutzer schon jetzt nach de germarzy/ofJice/ word/ 
neuen Regeln schreiben. Wer dabei download. hrm 
die Rcchtschreibkorrektur seines 
Textverarbeitungssystems ein- K. Bamberger 
setzt, wird feststellen, daR 
diese noch nicht so ,,fort- 
schrittlich" ist. Nachtrag: lm neuen Office- 
In der letzten Ausgabe des Paket von Corel, der 
RZ-Info wurde von einem Wordperfect Suite 8, ist die 
Drittanbieter berichtet, der u.a. f i r  Winword deutscheRechtschreibhilfeserienm&l3igenthal- 
ein Rechtschreibworterbuch anbietet, das jen, wobei der Anwender bei der Installation 
(auch) die neue deutsche Rechtschreibung wiihlen kann, nach welchen Regeln er schrei- 
beriicksichtigt. Mittlenveile hat auch Microsoft ben mochte. 
reagiert und stellt kostenlos eine neue Recht- 
schreibhilfe zur Verfiigung, die neben der alten 
auch die neue deutsche Rechtschreibung be- 

PGP oder das Recht auf Privatsphare im Internet 

Vertrauen ist gut - Verschliisseln ist besser 

K ryptographie, wer braucht das schon? 
Verschicken Sie nur Postkarten, oder 

sind sie der Meinung, ehrbare Biirger haben 
nichts 7.u verbergen? Wenn ja, dann brauchen 
Sic nicht mehr weiterzulesen. Benutzcn Sie 
aber einen PC, Email und legcn Sie Wert auf 
cin bestimmtes MaB an Privatsphiire, so sollten 
Sie sich mit dem Konzept cles elektronischen 
Br~etimschlags, sprich Kryptographie, vertraut 

machen. 
Die Problematik beginnt mit dem Erstellen 
eines Briefes auf d e ~ n  Computer. Schon an 
dieser Stelle kBnnen miigliche Anwesende 
mitlesen, was auf ihrem Rildschirm stehr. Vor- 
kchrungcn, um dies zu verhindern sind teuer 
(Abschirmen des PC). Wenn Sie dann ihre 
Elnail abschicken, so Iiuli diese uber die Tele- 
fonleitung (anzaptbar) zu ihrem Provider (ein 
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moglicher Mitleser) und von don uber zahlrei- kodiert. 
che Router (noch mehr potentielle Lauscher) Entschlusselt und gelesen werden kann diese 
bis zum gewunschten Ziel. Es gibt also mehr Nachricht nur vom Besitzer des Private-Key's. 
als genugend Moglichkeiten, ihren Brief mit- Das Problem hierbei ist somit, daR man erst 
zulesen und sie werden unter Garantie auch einmal den Public-Key eines anderen haben 
genutzt, im Namen Kriminalit~tsvorbeugung muB, bevor man ~ h m  eine kodierte Nachricht 
und Staatssicherheit (Meinung das ALIIO~S). schicken kann. Einige Anwender von PGP 
Dieser ganzen Lauschtltigkeit kann man mit haben es sich zur Angewohnheit gernacht, ihre 
einemeinfachen Instrument einen Riegel vor- Postings in News-Groups mil ihrem Public- 
schieben und am schonsten dabei ist: Es kostet Key zu versehen. Auch findet man ofters Ho- 
keinen Pfennig. Die Wunderwaffe heiBt PGP mepages im WWW, auf denen der Urheber 
(Pretty Good Privacy) und ist als Freeware im seinen Public-Key veroffentlicht. SchlieRlich 
Internet zu beziehen (z.B, unter: gibt es noch Organisationen, wie z.B. 

http://www.cner, cotdCon~en~/Features/ PGP.Net-Keyserver, die Public-Key's 
Howto/Privacy/ssZ. hlrn). sammeln und anbieten. 

Neben der Fahigkeit, Nachrichten zu ver- Dann bleibt noch die Frage, wie 
schlusseln, so daR sie nur von denen man einwandfrei uberpriifen kann, 
gelesen werden konnen, f ir  die o b der vorliegende Schlussel 
sie bestimmt sind, bietet PGP tatsachlich zu der Person ge- 
auch noch die Moglichkeit der hort, die sie vorgiht zu sein. 
,,elektronischen Unterschrift". Hierfir gibt es zwei Ansatze: Es gibt 
Dies erlaubt es lhnen sicher- ubergeordnete Gremien (in 
zustellen, daB niemand lhren Deutschland z.B. der DFN-Ver- 
Namen miRbraucht oder lhre ein), die die Schlussel verwalten 
Mitteilungen an andere ver- und fur die Echtheit garantie- 
falscht. ren. Dort kann jeder seine 
PCP basiert auf dem Rivest-Shamir- Public-Keys zertifizieren lassen. 
Adleman (RSA) Algorithmus und bie- Die andere Moglichkeit sieht wie 
tet bei der Verwendung einer Schlussel- folgt aus: Erganzt man seine Public- 
lange von wenigstens 1024 Bit die Gewahr, Keys durch neue, so wird man gefragt, ob man 
daR niemand ohne den richtigen Schlussel die diese zertifizieren mochte. Wenn man sicher 
Informationen entziffern kann. Ein Benutzer ist, daB der Schlussel wirklich der bezeichneten 
erstellt mil Hilfe von PGP zunachst einmal Person gehort, sollte man hier mil 'Ja' antwor- 
einen Public-Key und einen Private-Key. Letz- ten. In diesem Fall wird die eigene digitale 
terer wird noch durch eine Password-Phrase Unterschrift zum Public-Key hinzugefugt und 
gesichert. Der Public-Key dient anderen zum es entsteht ein neuer Public-Key, den die Per- 
Verschlusseln von Nachrichten und ist (Nomen son veroffentlichen kann. Andere Nutzer kon- 
est Omen) dazu gedacht, an andere weiterge- nen dann also auch aul' der Grundlage der 
geben, also veroffentlicht zu werden. Die ver- digitalen Unterschrift entscheiden, ob sie dem 
schliisselten Nachrichten konnen dann mit neuen Public-Key trauen oder nicht. 
Hilfe des Private-Key's und der Password- 
Phrase wieder dekodiert werden. Das ganze Die Wichtigkeil, Nachrichten kodieren zu 
Verfahren lauft also dergestalt, dab man, um konnen, durfte nun Mar sein. Doch kann es gut 
jemandem eine Nachricht zu schicken, diese sein, daS dies an Bedeutung noch ubertroffen 
mit Hilfe des Public-Keys des Empfangers wird von der Fahigkeit von PCP, Nachrichten 

Seite 18 

RZ-Info 1/98 A u s  d e r  Beratungstiitigkeit 

zu signieren. Hierbei wird von PGP aus der Seiten zu lesen. Gliicklicherweise gibt es eine 
Nachricht, dem Private-Key und der Tages- stetig wachsende Zahl von Frontends, welche 
und Uhrzeit ein Signatur-Block erstellt. Diesen dieses Manko (mehr oder weniger) beheben. 
k ~ m  man an die (nicht notwendigenveise ver- Hier sei nur als Beispiel die Aegis-Shell er- 
schliisselte) Nachricht htingen. Empfhger wahnt. Dieses unter Windows 95 laufende 
dieser Nachricht konnen nun mit Hilfe des Programm ermoglicht es ohne Probleme, die - 
Public-Key's sowohl den Absender, Moglichkeiten von PGP 
wie auch Datum und Zeit der Er- -A zu nutzen. Seine Benutz- 
stellung verifizieren. Bedeutung hat eroberflache ist intuitiv 
dieses Verfahren nicht nur bei der und einfach zu bedienen. 
wachsenden Kommerzialisie- Bezogen werden kann es, 
rung des Internet. Ich denke da wie auch PGP, von Ftp- 
z.B. an Online-Bestellungen Servern aus dem Internet 
bei Ve:sandhausern, Verla- oder von verschiedenen 
gen und sonstigen Anbie- WWW-Pages. Die In- 
tern. Wichtig ist es letzt- stallation von PCP (wie auch der Aegis-Shell) 
lich auch beim sogenann- 
ten ,,SaugenW von Free- 
ware und Shareware. Es  
stellt hierbei sicher, daS 
die gezogenen Daten, 
resp. Programme auch 
wirklich von der Person oder Firma stammen, 
von der  man sie haben will. Und nicht von 
irgend jemand anderem vertinden, vedtilscht, 
oder womoglich mit Viren, trojanischen Pfer- 
den oder tihnlichem verseucht wurden. 

Ein Nachteil von PGP ist rnithin seine etwas 
kryptische Bedienung. Auch diirfte es nicht 
jedem liegen, ein Handbuch von circa 100 

ist nicht weiter kompliziert und wird sowohl 
in Readme-Files als auch auf WWW-Pages 
eingehend erkliirt. Abschlieknd noch ein Wort 
zum Thema Freeware. PCP ist Freeware, d.h. 
es  kann frei bezogen und ohne Entgelt fiir 
private Zwecke genutzt werden. Fur den kom- 
merziellen Einsatz fallt jedoch eine Lizenz- 
gebuhr an, die an den Patentinhaber des IDEA- 
Algorithmus geht, die Schweizer Firma Ascorn 
Systec. Genaueres hierzu findet man in der 
Dokumentation von PGP. 

Christian Mader 
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Modemverbindungen zum HORUS-Netz: 
Fehler und Fehlermeldungen 

v erbindungsprobleme, speziell ,,unbegrCin- 
detes" Auflegen des Modems konnen 

vielfaltige Ursachen haben, 2.B.: 
schlechte Telefonverbindungen, 
schlechte Kabelverbindungen vom PC zum 
Modem, 
elektromgnetische Einstrahlung von ande- 
ren Geraten, 
schlechte Verarbeitung des Modems, 
falsche Schnittstellengeschwindigkeit, 

RuBkontrolle nicht auf 
RTSICTS eingestellt 

Windows95 - 
TCP/IP Stack. 

kommt, was man leider so leicht nicht horen 
kann. Eine Losung dieses Problems besteht 
darin, den Transmit-Level des Modems wie 
nachfolgend beschrieben anzupsssen. 
Fur Modems rnit Rockwell-Chipsatzen loh- 
nen sich offenbar Versuche, den Wert des 
Registers s46.1 zu verringern (6 dBm ist oft 
Standard, eine h d e r u n g  auf -15 dBm bis 
-20 dBm ist im sinnvollen Bereich). Bei ande- 
ren Chipsatzen kann eventuell entsprechend 
vorgegangen werden. 
Das Motorola 3400 ist ein typischer Kandidat, 
welcher nur bei folgender Einstellung rnit un- 
serem Access-Server funktioniert.: 

at&f(Werkseinstellung), 
ats46.1=O*tdl5~46.1=1 (Sende- 
pegel auf -15 dBm veriindem ) 
und at&w (Konfiguration ab- )/_I/ speichern). 

& n 

Schlechte, nicht abge- 
schirmte Verbindungskabel 
vom Modem zum PC sind 

eine wcitere Fehlerquelle, da 
die durch andere Gerate verursachten 

* 
Die Qualitat der Telefonleitung kann man 
dadurch uberpriifen, da!3 man den Lautsprecher 
des Modems auch nach dem erfolgten Connect 
aktiviert Ia t ,  so d d  man leicht erkennen kann, 
ob die Modems wicderholt mit der Verhand- 
lung der Verbindungspameter begimen (dies 
hort sich so an, wie zur Zeit des Verbindungs- 
aufbaus). 
Die von der Telekom durchgefihne Urnstel- 
lung alter, analoger Verbindungn auf digitalen 
Betrieb verbessert die Leitungsqualitat so sehr, 
daB es haufig zur ijbersteuerung der Leitung 

Storungen direkt einstrahlen konnen und so 
eventuell die Daten verfjlschen, was zu einer 
erneuten ijbemagung der Daten und damit zu 
einer Verlangsarnung der Datenubenragung 
fihrt. Die Position des Modems spielt bei ex- 
ternen Geraten eine ebenso wichtige Rolle! 
Steht das Modem direkt ncben dem Monitor, 
so ist mit starken Storungen zu rechnen. Besser 
ist es, das Modem moglichst weit entfernt von 
allen mit Hochspannung betriebenen Geraten 
aufzustellen. Bei vielen Modems, die heute 
verkauft werden, sind die elektronischen Bau- 
steine unterdimensioniert ausgelegt. Vor allem 
Spannungsregler. die an ihrer Belastungsgren- 
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ze betrieben werden, sind hierbei zu nennen. 
Da moderne Elektronik-Bausteine interne Si- 
cherungsschaltungen haben, die bei thermi- 
scher ijberlastung den Baustein abschalten, um 
groaeren Schaden zu vermeiden, kann dies 
auch eine mogliche Ursache fir Verbindungs- 
abbriiche sein. Nach dem AbkDhlen ist der 
Baustein wieder voll funktionsffiig, so dal3 ein 
solcher Fehler schwer zu lokalisieren ist. Ach- 
ten Sie deshalb darauf, da!3 eine Uberhitzung 
des Modems verrnieden wird. * 
Falsche Schnittstellengeschwindigkeit oder 
keine Flfisteuerung eingestellt. 
Wenn eine Geschwindigkeit (auch Baud-Rate 
g e n m t )  g rokr  als 19.200 Bd eingestellt wer- 
den soll, so mu13 zuerst geprifft werden. wel- 
cher UART (Schnittstellenbaustein) in dem 
Rechner eingebaut ist. Mit dem Programm 
MSD kann unter der Option ,,COM Ports ..." 
der Typ abgefragt werden. 1st das Ergebnis 
,,UART Chip used 8250". so darf die Ge- 
schwindigkeit von 19,2 kBd nicht uberschritten 
werden. Bei einem Abfrageergebnis UART 
16450 durfen Sie eine Geschwindigkeit von 
max. 38400 einstellen. Erst rnit einem UART 
vorn Typ 16550 oder 16550AF konnen auch 
groRere Geschwindigkeiten bis 155200 Bd 
eingestellt werden. 
Warum soll iiberhaupt eine Geschwindigkeit 
gewahlt werden, die bedeutend hoher ist, als 
die auf der Modemverbindung moglichen 
14.400 Bd (bei V.32bis) oder 28.800 Bd (bei 
V.34)? Durch die MNPS- oder V.42bis-Proto- 
kolle kann in giinstigen Fdlen eine Kompri- 
mierung der Daten bis zu 4:1 durchgeftihrt 
we:den. Deshalb kann auch der Datenstrom 
zwischen Rechner und Modem theoretisch 

viermal schneller sein als auf der Telefonlei- 
tung. In jedem Fall mul3 als FluBkontrolle ein 
Hardware-Handshake (RTSICTS) eingestellt 
werden. * 
Dial-Up Networking FehlerIStack 
Windows 95 ist eine zusatzliche Fehlerquelle, 
da der im Dial-Up (DUN oder DFU)-Networ- 
king implementierte TCPIIP-Stack bei man- 
chen Installatio~en nach einer gewissen Zeit 
(ca. 5 min) die Arbeit selbsttatig einstellt und 
die Verbindung trennt. Sollten Sie Windows 
95 nutzen und regelmdig Verbindungsabbrii- 
che feststellen, so kann es hilfreich sein, das 
komplette DUN-Paket zu deinstallieren und 
anschlieDend emeut einzurichten. * 
Windows 95: ,,unbegriindetes AuflegenL' 
Einige Windows 95-Nutzer klagen uber Ver- 
bindungsprobleme, speziell ,,unbegriindetesM 
Auflegen des Moderns nach erfolgreicher Ein- 
wahl. Diese Probleme sind unter Urnsttinden 
auf einen Fehler iminternen TCPIIP-Stack von 
Windows 95, welcher fur die Einwahl ins In- 
ternet benotigt wird, zuriickzufiihren. Mitt- 
lerweile bietet Microsoft einen entsprechenden 
Bugfix an, der unter dem Stichwort ,,Update: 
Protocol Stack for Windows 95" auf den 
Support-Seiten heructergcladen werden kannt: 

I~ttp://~vw~v.microsoft. condsripport 
Der Bugfix ist fur die englische Version von 
Windows 95 gedacht, sollte aber auch mit der 
deutschen Version funktionieren. Allerdings 
rnelden sich dann einige Dialogboxen und 
Meniipunkte in englischer Sprache. 

Edgar Sclzerer 
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Probleme rnit Netscape unter Windows 3.x? 

I mmer wieder erreichen das Rechenzentmrn 
Hilferufe, daB neuere Versionen des Net- 

scape Navigators auf Rechnern, die unter Win- 
dows 3.1 laufen, permanente Abstiirze produ- 
zieren. Der ubliche Rat, Windows 95 einzuset- 
Zen. IiiBt sich nicht immer urnsetzen, insbeson- 
dere dann, wenn die vorhandene Hardware 
nicht ausreicht, um dieses Betriebssystem ver- 
niinfrig einzusetzen. Was also tun? 

Zunachst sollte folgende Grundrcgel beachtet 
werden: Der Netscape-Navigator kann in der 
Version 3.x nur dann sinnvoll eingesetzt wer- 
den, wenn der Rechner uber rnindestens 
16 MByte RAM verfiigt. Das Prograrnm ist so 
speicherhungrig, daR alleine das Starten auf 
einem Ateren 486er-PC mehrere Minuten dau- 
em kann. Unsere Ernpfehlung bei geringerem 
Speicherausbau ist der Einsatz der Version 
2.02. Offiziell wird sie zwar von Netscape 
nicht mehr unterstutzt, reicht abe: in vielen 
Fjlllen aus, das World Wide Web zu durch- 
suchen. Zu finden ist dieses Prognmm auf dem 
ftp-Server des RUS unter der Adresse: 

ftp://frp. r:. uni-sb.de/pub/windows/ 
tcpip/n 16e202.exe. 

Neben der fehlenden Java-Fiihiskeit stehen 
auch einige HTML-Features nicht zur Verfii- 
EYng. 

Wenn der Einsatz dterer Versionen jedoch 
nicht hilft, ist eventuell einc grundsatzliche 
Umstellung der Netzwerkmbindung erforder- 
lich; auf einigen Rechnern ist der Navigator 
n w i c h  nicht bereit, mit Onnet oder PUTCP, 
denvornRUS ernpfohlenen Nc!zwe:kprogram- 
men. zusammenzuarbeiten. 
Als Ausweichlosung bietet sich der TCPIIP- 
Stack von Microsoft an, der mittlenveile ko- 
stenlos fir Windows for Workgroups 3.1 1 zur 
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Vefigung steht. Urn diesen einsetzen zu kon- 
nen, rnuB Windows in der Version 3.1 1 for 

.'Workgroups installiert sein - ein Urnstieg von 
alteren Versionen ist rnoglich. 
Der TCPfIP-Treiber selbst ist im Horus-Netz 
unter der Adresse: 

ftp://frp. rz.uni-sb.de/pub/ 
windows/tcpip/w~'ivt32b.zip 

zu haben und kann als neues Protokoll iiber 
das Prograrnm ,,Netzwerk-Setup" eingebunden 
werden - vorher mu13 allerdings einiges an 
Vorarbeit geleistet werden: 

1) Notieren der IP-Adresse und des Hostna- 
mens, 

2) Entfernung der Eintrage von Onnet bzw. 
PCfTCP aus den Dateien AUTO- 
EXECBAT, WIl\I.INI, SYSTEM.IN1 und 
FILEMAN.IN1 - anschlieknder Neustart 
des Rechners, 

3) Installation der Netzwerkkarte im Windows 
Netzwerk-Setup und ebenso des TCPIIP- 
Protokolls. 

Die einzelnen Schritte hier irn Detail zu er- 
klaen, wiirde sicherlich den Rahnen des RZ- 
Infos sprengen, Hilfestellung gibt das Rechen- 
zentmrn jedoch geme, demnachst sicher auch 
in Form einer schriftlichen Erklmng uber das 
World Wide Web (ok, etwas problematisch, 
wenn WWW nicht funktioniert, aber vielleicht 
sind ja noch andere - funktionierende - Rech- 
ner in Reichweite). 
Warurn eigentlich nicht gleich den Microsoft- 
Treiber verwenden? Es sol1 hier nicht ver- 
schwiegen werden, da(3 dcr Microsoft-Treiber 
auch einige Einschrankungen aufweist. Viele 
Funktionen, die Bestandteil von OnNet sind, 
enthdt die Microsoft-Ldsung nicht; eventuell 
liebgewonnene Anwendungen, wie z.B. Mail 
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Onnet, sind nicht mehr einzusetzen. Insbeson- aber immerhin: World Wide Web sollte funk- 
dere das Benutzen von Netzwerkdruckem und tionieren. 
der Einsatz des Rechners als @-Server ist mit U w e  Willie' 
diesern Treiber nicht ohne weiteres rnoglich - 

Was man in Bit und Byte auf der CD hat, 
tragt man getrost nach Hause 

D iesem Motto haben wir Rechnung getra- durch ergab sich auch der moderate Preis von 
gen und mit anderen silddeutschen Hoch- 5 DM pro CD. Es ist beabsichtigt, im halb- 

schulen eine CD erstellt. auf der sich alle jahrlichen Rhythmus eine iiberarbeitete Fas- 
Konfigurationsbeschreibungen sung der CD zu erstellen. 
und Softwaretools zur ~in;&l 
uber Modemund ISDN befinden. 
Die Anregung, eine CD mit den 
verschiedenen Konfigurationen 
zu erstellen, lieferte Herr Nerz 
von der Universitlt Mannheim 
In einer Arbeitssitzung und mit 
vielen Mails ist dann die jetzige 
CD-Fassungentstanden. Der Bei- 
trag des RZ besteht neben den 
bekannten WWW-Seiten 

~e i t -  September 1997 wurden 
400 bereitgestellte Exernplare der 
aktuellen Version dieser CD in 
der Anwenderberatung verkauft 
und offensichtlich erfolgreich 
eingesetzt. Da die bestehende 
Nachfrage unverrnindert hoch ist, 
lassen wir derzeit eine von uns 
rnit iiberarbeitete Version erstel- 
len, die in Kiirze wiederum iiber 
die Anwenderberatung zu haben - 

(hftp:hww.n.rini-sb.ddnerzdmodem.hml) sein wird. 
in der Erstellung von autornatischen Installa- Einen Uberblick uber den Inhalt bietet die 
tionsskripten f i r  diverse Programme mie Net- WWW-Seite: 
scape, Eudora, usw. hrrp:/hebrurn.uni-mnnnheim. 

ddrJnerJsrarr. htm 
Durch den grokn  Zuspmch anderer Hoch- 
und Fachhochschulen konnten in der ersten Edgar Scherer 
Phase 5000 Exemplare gepreBt werden. Hier- 
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Die schnellen Tips 

Hat Ihre Maus drei Beine? 

v iele Anwender von Logitech-Mausen schen den eckigen Klammern in einer einzigen 
we:den sich schon gefragt haben, w m n i  Zeile steht.) 

das Tierchen drei Tasten hat, wo doch die Altemativ kann man die fenige Datei auch aus 
Standard-Betriebssysteme(von Unix ma1 abge- dem HORUS-Netz laden, sie ist unter 
sehen) und die meisten Anwendungsprogram- htp://www. rt uni-sb.de/n-info/ninfo25/ LO- 
me nur zwei davon nutzen. 
Zumindest unter Win- Doppelklick zu aktivieren, 
dows 95 gibt es eine 
einfache Moglichkeit, 
die mitilere Taste zu Datei - es erscheint ein 
nutzen, indem man sie Menii, das den Eintrag 
mit einem automati- ,,Zusamrnenfiihren" ent- 
schen Doppelklick hat. Diesen klickt man 
belegt. nun mit der linken Mausta- 
H i e m  erstellt man ste an. Der Eintrag wird nun in die 
zunachst mit dem Windows- Registrierungsdatenbank von Windows 
Notepad oder mit dern DOS-Editor eine Datei eingefiigt. 
mit dern Namen LOGI.REG und dern unten Nach dern nachsten Rechnerstart ist die mitt- 
beschriebenen lnhalt. lere Maustaste nun mit einem Doppelklick 
(Bitte darauf achten, da!3 der mittlere Teil zwi- belegt - Ihr Zeigefinger wird es Ihnen danken. 

Schnelle Tastaturkiinel fiir Windows 95 

M odeme Tastar~ren nennen sich ,,Win- von Windows, die zweite in manchen Anwen- 
dows 95-konform", was bedeutet, d3B dungsprogrammen ein Menii zu dern gerade 

sie zwei weitereTasten besitzen: zum einen die bearbeiteten Programmpunkt. 
Windows 95-Taste (crkennbar am aufgedruck- 
ten Windows-Logo), zum anderen die Kontext- Zusatzlich gibt es einige kaum bekannte Ta- 
Taste mit einem Meniisymbol. Alleine ge- stenkombinationen, welche die schnelle Bedie- 
driickt ofmet die erstgenannte das Start-Menii nung des Betriebssystems erlauben (die Win- 
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dows 95 Taste wird hier mit ,,WIN" bezeich- 
net): 
WIN+e ofmet den Windows-Explorer. 
WIN+f offnet die Dateisuche. 
WIN+m verkleinert alle getiffneten Fen- 

ster, wodurch der Desktop wie- 
der sichtbar wird. 

WIN+ r offnet das Programmstart-Fen- 
ster, mit dern ein Komrnando 
sofort ausgeftihrt werden kann. 

WIN+Fl offnet die Windows-Hilfe, un- 
abhiingig vom aktiven Anwen- 
dungsprograrnm. 

WIN+Pause 6ffnet die Systemeigenschaften. 
in denen die Konfiguration des 
Rechners ersichtlich ist. 

Beschleunigter Neustart von Windows 95 

Gelegentlich ist es notig, Windows 95 neu zu 
starten. H i e m  wird meist die Funktion S&ut 
I Beenden I Windows neu starten verwendet. 
Wird anschlieaend der ,,OK-Button gedriickt, 
fiihrt der Rechner einen Warmstart durch. 
Meist ist es jedoch nicht notwendig, auch die 
Hardware neu zu initialisieren. Wesentlich 
schneller wird der Neustart durchgefiihrt, wenn 
zusammen mit dem ,,OK-Button die GroB- 
schreibtaste (,,Shift-Taste") gehalten wird, da 
dann nur Windows 95 selbst neu geladen wird. 

Uwe Willie' 
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