
Protokoll der AG EA/DYN in Ulm am 09.10.2002 
 

Was soll LDAP, was macht LDAP interessant - Herr D. Lannert, Uni Düsseldorf 
Das auf X.500 basierende Protokoll ist nur sehr aufwändig im BS2000 nachbildbar. 
Dabei spielt es fast keine Rolle, ob nur die Authentifikation oder alles realisiert werden 
denkbar wären folgende Realisierungsgebiete: 

Single Sign On 
Join 
Filetransfer-Handbuch 
Zugang zu UTM-Verfahren 

Im Unterschied zu Kerberos beinhaltet LDAP implizites Backup (automatische Spiegelung) 
 

LDAP im BS2000? - FSC, Herr Jörg 
Herr Jörg betonte die Problematik der Komplexität des Protokolls. 
Kerberos ist einfacher zu realisieren (altes ASECOS) 
Es müssten viele Objekte mit sehr vielen (abhängigen) Parametern definiert werden. 
Es ist fraglich, ob sich die BS2000-Administratoren auf LDAP einlassen möchten oder nicht viel 

lieber mit der alten Oberfläche weiterarbeiten möchten. 
Interesse an LDAP scheint nicht vorzuherrschen - im vitr. AK bitte dazu Beiträge bringen 

 
VM2000 - neue Optionen FSC, Herr Walesch 

SX-Funktionalität: Resourcen werden zu Systemboards zusammengefasst 
Konsolidierungskonzept: 

S-Maschinen: max. 15 VM2000 a 15 BS2000 
SX-Maschinen: max. 256 VM2000 a 15 BS2000 

Im virtuellen Arbeitskreis evtl. zu diskutieren: 
wird ein ASSIGN-BY-GUEST gebraucht? - bitte im virt. AK dazu melden 
werden Hypersockets gebraucht? - bitte im virt. AK dazu melden 

 
 
 

HSMS 
SHOW-ARCHIVE Sortierkriterien: 

SF-ID machbar,  
EXP-DATE schwierig,  

SHOW-PUBSET-PARAMETER, SHOW-PUBSET-USAGE - Sortierkriterium Auslastung - schwierig 
SHOW-HSMS-PARAMETER - Auswahl einzelner Seiten - wird untersucht 
SHOW für PLAM -Elemente - wünschenswert- sinnvoll und wird untersucht. Evtl. ist ein neuer 

(inkompatibler) Directory-Aufbau notwendig. Ein CR wird durch Herrn Kramler gestellt. 
 

Nochmal: Kommando zum Kategorienwechsel - im OSD V6 erledigt 
 

Nochmal: Passwortlänge beim FT-BS2 - max. 32 Byte bei FTAC (sonst nur 8 Byte nutzbar) 
 

CUPS-Unterstützung im BS2000 (Hr. Müller) - abgelehnt 
 

Virtuelles LAN (Hr. Engel) - Hypersockets - abgelehnt 
 

ASSIGN-BY-GUEST - wird geprüft  
 

Erweiterung der Funktion der default Userid (Herr Dr. Pawliska) - wird geprüft 
 

LOG-FILE von Maren hat als sekundären Space 60 - Fehlermeldung 
 

UDS-Problem KEY LONG -vertagt (schnelle direkte Antwort an Herrn Dr. Pawliska) 
 

BS2000-UNIX-Hilfssysteme sind unsicher (Telnet auf SKP-X, CentricStore), stilllegen zugunsten 
anderer Dienste? (Herr Dr. Pawliska) - vertagt 

 
Transparenz von Konsolmeldungen beim Ende eines Ausdrucks über DPRINT (Dr. Pawliska) (über 



optionales Feature lösbar) - prüfen 
 

Neue EDT-Anweisung @SHIH (History) - wird gestellt 
 

@SDF-TEST - wird gestellt 
 

HIPLEX MSCF V2-Problem - Herr Stößel - wird in DYN weiter beobachtet 
 
 

Vorraussichtlich Programm in Potsdam, 29.01.2003 

Korrektur-Installation bei T-Systems, Herr R.Stößel 
Korrektur-Installation in der Stadtverwaltung Dresden - Herr J. Müller 
HIPLEX-SDI - Installation de Lux - Herr Münch - FSC 
Problemnachbereitung HIPLEX MSCF V2.0 - Herr Stößel, T-Systems, Herr Dr. Lüdger, FSC 


