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Informationssystem des HRZ

Bezueglich der Informationen fuer seine Benutzer verwendet das HRZ seit
1980 den Begriff Informationssystemi damals war der Schwerpunkt ein Be
nutzerhandbuch. seit Ende 1992 stellt das HRZ diese Informationen fast
ausschliesslich als Gopher-Texte bereit i es handelt sich dabei um
ASCII-Texte mit einheitlichem Layout, die mit jedem einfachen
Terminal/PC am UMRnet via Gopher schnell und bequem gelesen werden
koennen. Anfang 1995 erfolgte der Einstieg ins WWW, jetzt verlagert
sich der Schwerpunkt dort hin.

HRZ verabschiedet sich von Gopher
=================================

Das HRZ wird ab sofort Texte zu neuen Themen - wie z.B. zum Parallel
rechner IBM SP - nur noch ueber WWW bereitstellen. Es ist geplant, in
1996 weitere Texte vom Gopher ins WWW zu verlagern (mit entsprechenden
Hinweisen im Gopher)i d.h. der Zugang zum kompletten Informationssystem
des HRZ wird dann nur noch ueber WWW-Browser moeglich sein.

Komfortable WWW-Browser wie Mosaic oder Netscape benoetigen ein
Windows-Endgeraet (PC mit MS-Windows oder X-Terminal). Fuer ASCII
Terminals und DOS-PCs (ohne MS-Windows) bleibt nur die Moeglichkeit,
nach dem Login auf einem UNIX-Rechner (z.B. Mailer oder Stud-Mailer)
den WWW-Browser lynx aufzurufen, der dann aber auch nur die Text
Informationen anzeigti Graphik kann nicht dargestellt werden.

Falls Sie durch den oben beschriebenen Umstieg von Gopher auf WWW von
Informationen abgeschnitten werden, sollten Sie uns das moeglichst bald
mitteilen, und zwar ueber einen der folgenden Wege:

- Email angopher@hrz.uni-marburg.de
- Fax an 06421-286994i Betreff: Gopher
- Brief an das Hochschulrechenzentrum,
Hans-Meerwein-strasse, 35032 Marburgi Betreff: Gopher

WWW-Pages
=========

Das HRZ betreibt fuer die gesamte Universitaet sowohl den WWW-Server
WWW.Uni-Marburg.DEalsauchdenGopher-ServerGopher.Uni-Marburg.DE
(vgl. Gopher-Texte: Kommunikation --> Internet --> WWW-Service bzw.
Gopher-Service). Diese Server koennen von allen Fachbereichen und fach
bereichsfreien Einrichtungen zur Bereitstellung von Informationen ge
nutzt werden i entsprechend nutzt sie das HRZ selbst. WWW bietet
wesentlich mehr Moeglichkeiten als Gopher: Verweise koennen als
Hyperlinks realisiert werden, Graphiken koennen in den Text eingebunden
werden, Auswahl-Menues zum Informations-Retrieval koennen wesentlich
benutzerfreundlicher gestaltet werden. Um diese Moeglichkeiten nutzen
zu koennen, erfolgt nun die Migration des Informationssystems vom
Gopher ins WWW.

Der Einstieg ins Informationssystem des HRZ sollte ab sofort nur noch
ueber WWW erfolgen. Von der Welcome-Page der Uni-Marburg
(http://www.uni-marburg.de) aus ist das Informationssystem des HRZ
unter
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zu erreichen. Anklicken von Hochschulrechenzentrum liefert die Welcome
Page des HRZ mit dem URL

http://www.uni-marburg.de/hrz

Jede WWW-Page des HRZ hat einen stand (Datum im Kopf der Page) und
einen Autor (am Ende der Page, Anklicken liefert Tel. und Email
Adresse), der ggf. weitere Auskuenfte erteilt.

Gopher-Texte
============

Die Gopher-Texte des Informationssystems des HRZ sind vom Hauptmenue
des Gopher-Servers Gopher.Uni-Marburg.DE unter dem Menuepunkt --> Hoch
schulrechenzentrum (HRZ) zu erreichen. Jeder Gopher-Text hat einen
stand (Datum im Kopf) und einen Autor (Name, Tel. und Email-Adresse am
Ende). Graphiken werden als separate Files in verschiedenen Formaten
bereitgestellt; sie koennen mit Windows-basierten Gopher-Clients ange
schaut (z.B.. gif Files) oder gedruckt werden (z.B. PostScript- oder
HP-LaserJet-Files) .

Gopher-Texte werden in hierarchisch
zum Suchen von Informationen dient
Personal Computer --> PC-Software -->
anderen gibt es im Hauptmenue des HRZ

strukturierten Menues angeboten;
zum einen die Hierarchie (z.B.
Gopher Clients fuer DOS PCs), zum
als Navigationshilfen:

- ein Menue Neues mit Zeigern auf neue Gopher-Texte,
- ein Inhaltsverzeichnis,
- ein alphabetisch sortiertes stichwortverzeichnis und
- die Moeglichkeit einer Volltext-Recherche

Nachrichten
===========

Nachrichten des HRZ sollen Benutzer auf aktuelle Ereignisse
Stoerungen, Unterbrechungen, Maintenance an Hard- und Software)
weisen, vgl. Gopher-Text: Nachrichten (Probleme, Maintenance)
Uebersicht, Zugriff auf aktuelle Nachrichten.

(z.B.
hin
-->

Nachrichten werden bereitgestellt als Gopher-Texte, die Nachrichten
ueber einen laengeren zeitraum sammeln; aktuelle Nachrichten sind
durch > markiert.

- Die aktuellen Nachrichten koennen von jedem Rechner am UMRnet abge
rufen werden mit

finger
oder
finger

neues@hrz.uni-marburg.de

neues@papin.hrz.uni-marburg.de

- Die aktuellen Nachrichten werden
Marburg.uni.hrz.neues bereitgestellt.

in der Newsgroup

- Beim Login an einem Rechner des HRZ werden die aktuellen Nachrichten,
die diesen Rechner betreffen, als "message-of-the-day" ausgegeben.

Informationen anderer wissenschaftlicher Institutionen
======================================================

Fuer den Zugang zu nationalen und internationalen Informationssystemen
im wissenschaftlichen Bereich stellt das HRZ im WWW-Server WWW.Uni
Marburg.DE sowie im Gopher-Server Gopher.Uni-Marburg.DE die ent-



sprechenden Eintraege bereit. Fuer die Recherche in FTP-Archiven stellt
das HRZ neben der entsprechenden Client-Software (vgl. Gopher-Menue:
Kommunikation --> Internet --> Archie-Service) eine WWW-Page bereit
(http://www.uni-marburg.de/hrz/services/ftpservice.html); darueber hin
aus betreibt das HRZ den aFTP-Server FTP.Uni-Marburg.DE zur verteilung
der vom HRZ unterstuetzten Public Domain Software; im Directory
pub/infopool werden Texte bereitgestellt, die von anderen Institutionen
uebernommen wurden; einige grosse Software-Archive (z.B. CICA, SIMTel)
werden gespiegelt (pub/mirror). Schliesslich unterstuetzt das HRZ noch
den lokalen, nationalen und internationalen Informationsaustausch via
News, vgl. Gopher-Menue: Kommunikation --> Internet --> News-Service.

Daneben koennen im Sekretariat des HRZ gedruckte Informationen zum
Selbstkostenpreis erworben werden, vgl. Gopher-Menue: Antraege,
Dokumentationen, Verbrauchsmaterial, ...

Feedback
========

Fuer Informationen von Benutzern an das HRZ (Wuensche, Aergernisse,
Anregungen, Fehlermeldungen) gibt es als "Meckerkasten" die Newsgroup
Marburg.uni.hrz im Rahmen des News-Service; generelle Stellungnahmen
des HRZ erfolgen jedoch nicht in den News sondern in Form von Texten im
WWW bzw. Gopher.

Bei speziellen Fragen und/oder offiziellen Antraegen wird empfohlen,
sich per Email direkt an den zustaendigen HRZ-Mitarbeiter zu wenden
vgl. dazu Gopher-Text: Zustaendigkeiten. Wenn die Zustaendigkeit nicht
klar ist oder wenn's ganz offiziell sein soll, kann die Email-Adresse
box@hrz.uni-marburg.de verwendet werden.

Geschichte
==========

Das Informationssystem des HRZ hat eine lange Tradition. "Mitteilungen
an die Benutzer" gab es schon 1967, und zwar bis 1975 in Papierform. Ab
1975 wurden Mitteilungen als Textfiles auf Rechnern angeboten (zuerst
auf dem TR440); diese Form der Mitteilungen wurde Anfang 1993 durch
Gopher-Texte abgeloest.

Von 1980 bis 1992 war das Benutzerhandbuch der Hauptbestandteil des
Informationssystems. Es wurde als Loseblattsammlung begonnen und danach
laufend aktualisiert; zum Schluss hatte es eine Auflage von 400
Exemplaren, der maximale Umfang lag bei ueber 1000 Seiten. Es bestand
aus mehreren Teilen (zu jeweils einem Rechner). Druck und Versand der
Aktualisierungen wurden eingestellt, da der Aufwand einfach zu gross
geworden war. Das Benutzerhandbuch ist mit der Stillegung der Gross
rechner entfallen (am 31.03.95).

Einzelschriften gibt es - wie Mitteilungen - seit den Anfangszeiten des
HRZ; z.zt. gibt es noch einige wenige aeltere Texte, die ueber das
Sekreteriat des HRZ zu beziehen sind.

stichwoerter
============

Informationssystem, Gopher-Texte, WWW-Pages, Nachrichten
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