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l Einleitung

Die Herdbuchzucht gliedert sich in der Organisation der Information
in die drei Ebenen : 1. die Zuchtbetriebe

2. die Zuchtverbände
3. die zentrale Auswertung

Die Informationen über die in der Zucht eingesetzten Tiere werden in den
Zuchtbetrieben gewonnen und telefonisch sowie auf dem Papierweg an den
jeweils zuständigen Verband geschickt. Auf der Ebene der Zuchtverbände
werden diese Daten dann zusammen mit anderen Informationen (z.B.MPA-Da-
ten) erfaßt, verwaltet und auch schon zum Teil ausgewertet. Die weitere
zentrale Auswertung der Daten zur Erstellung von Statistiken, genetisch-
statistischer Analysen usw. findet in Mariensee statt.

Die Weitergabe der Informationen aus den Verbänden an die Zentrale ist
mit Hilfe des Mediums Telekommunikation realisiert.

2 Telekommunikation

2.1 Topologie des Netzes

Die Knoten des Netzes stellen die AT's der an das System angeschlossenen
Schweinezuchtverbände Niedersachsens sowie zwei AT's (286,386) und der
der Host (NORSK-DATA 500) in Mariensee dar.

Die Telekommunikation wird über das Telefonnetz (Leitungsvermittlung -
l ine switching) abgewickelt. Hierzu sind die AT's bzw. die NORSK 500 über
eine serielle Schnittstelle (V.24) mit jeweils einem TELEMODEM verbunden.
Diese TELEMODEMs gehören in der Terminologie der DBP noch zur Daten-
endrichtung (DEE). In die TELEMODEMs sind die Einschubmodems MBD 1200-03
(01) der DBP eingelassen, die die eigentliche Datenübertragungseinrich-
tung (DÜE) darstellen. Die Übertragung im Netz erfolgt mit 1200 Baud.

2.2 Abgrenzung zur OSI-Architektur

Zieht man eine Analogie zum ISO-OSI-Referenzmodell, so wird im MAHIS in
der Datensicherungsschicht (link-layer) wie in der CCITT-Empfehlung X.25
das HDLC-Protokoll eingesetzt. Diese Protokolle werden von den TELEMODEMs
abgewickelt.

Oberhalb der zweiten Ebene setzen Fortran- und TBasic-Programme auf. Ein
Vergleich der Funktionen dieser Programme mit den Diensten, die im OSI-
Modell angestrebt werden, wird dadurch erschwert, daß die Ebenen 6 und 7
(Darstellungs- und Anwendungsschicht) noch nicht standardisiert sind. Der
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Funktionsumfang dieser Programme geht jedoch über die von Herstellern
oder dem DFN (Deutsches Forschungsnetz) bisher implementierbaren Dienste
hinaus.

So fehlt den Programmen zwar die Fähigkeit zum Dialog zwischen zwei Da-
tenstationen und auch das 'Mailing' ist im Vergleich zu den angebotenen
MHS-Diensten nur eingeschränkt möglich, jedoch bieten sie mehr als einen
Filetransfer und dem darauf aufbauenden RJE (remote Job entry).

Der RJE-Dienst ermöglicht es nur, Batch-jobs an eine andere Datenstation
zu senden, sie dort bearbeiten zu lassen und die Ergebnisse zum Ausdruck
an ein weiteres System zu senden.

Die Telekommunikation im MAHIS erlaubt es, Stapel aufträge an ein
Ziel System zu senden und die Resultate im Auftragssystem weiter zu verar-
beiten, d.h. sie wahlweise in eine Batch-queue zu schicken, sie in einer
Datei zu speichern oder sie auf einem Line-Printer auszugeben.

2.3 Kommunikationssoftware

2.3.1 Bestandteile der Kommunikationssoftware

(a) Die auf den AT's installierte Kommunikationssoftware besteht aus dem
Programm TM1200 und den Dateien RUFNUMME.TEL, STATION.TEL, LOG.TEL und
POST.TEL. Die Datei RUFNUMME.TEL enthält die über das Netz erreichbaren
Teilnehmer zusammen mit ihren Rufnummern. STATION.TEL enthält die Sta-
tionskennung und weitere zur Identifikation vom Kommunikationspartner
benötigte Angaben. In der Datei LOG.TEL werden alle im Zusammenhang mit
der Übertragung anfallenden Informationen, wie Identifikation des anderen
Teilnehmers, Übertragungsbeginn und -ende sowie Fehlermeldungen protokol-
liert. Sie muß in Abhängigkeit von ihrer erreichten Größe von Zeit zu
Zeit gelöscht werden, was vom Programm TM1200 mit der Aufforderung zum
Ausdruck angemahnt wird. In die Datei POST.TEL werden auszudruckende
Daten gespeichert, falls der sofortige Ausdruck nicht gewünscht wird. Der
Eintrag erfolgt wie bei den Einträgen in die Datei LOG.TEL im
Append-Mode, d.h. die neuen Daten werden hinter die schon gespeicherten
Daten geschrieben.

Das Programm TM1200 ermöglicht es, Daten zu senden und Daten vom
Marienseer Host oder aus der eigenen Box abzuholen.

(b) Auf dem Host besteht die Kommunikationssoftware aus dem Programm
RUF-SENDE und den Dateien LOG-RUF, LOG-10 sowie der Datei RUF-NUMMER. In
der Datei LOG-RUF werden die Teilnehmer einer Verbindung mit Namen und
Rufnummer, die Verbindungsdauer, die Anzahl der übertragenen Bytes, der
Name der übertragenen Dateien, sowie Datum und Uhrzeit der Verbindung im
Append-Mode eingetragen. In der Datei LOG-IO werden alle über den Kommu-
nikationsport empfangenen und gesendeten Daten mitgeschrieben.

2.3.2 Steuerungsebene

Beide Programme, TM1200 und RUF-SENDE, besitzen nun oberhalb des reinen
Datei-Transfers, also nach der erfolgreichen Übertragung der Dateien,
Steuerungsmechanismen, die erkennen, welchen Weg bei einer anschließenden
Verteilung die übertragenen Dateien nehmen müssen.
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Durch das Programm TM1200 eingelesene Dateien werden nach der Ein-
lese-Prozedur zeilenweise auf das Vorhandensein von Steuerungsmarken hin
überprüft. Sind solche Marken nicht vorhanden, werden die Daten wahlweise
auf dem angeschlossenen Drucker ausgegeben oder in der Datei POST.TEL
zwischengespeichert. Dieser Vorgang kann zu einer Art Mailing benutzt
werden, da auf diese Weise Nachrichten an die angewählte Station übertra-
gen werden können.

Die Marken zur Steuerung des Kommunikat ionsprogrammes kleiden die
übertragenen Dateien in einen Rahmen ein. Der Kopf besteht aus einer der
Marken $$FIL$$, $$BIN$$ oder $$XEQ$$. An die Marken schließt sich in
derselben Zeile der File-Name an. Das Ende eines Rahmens wird durch die
Marke $$EOF$$ erkannt. Mit $$FIL$$PATH/FILENAME wird das entsprechende
File in dem angewählten Subdirectory installiert. $$BIN$$ verursacht die
Konvertierung eines im ASCII-Format übertragenen Binärfiles zum ursprüng-
lichen Binärformat. Somit können, nach einer vorherigen Konvertierung in
das ASCII-Format, auch COM- und EXE-Dateien übertragen werden. Die Not-
wendigkeit zur Konvertierung ergibt sich aus der Steuerung der TELEMODEMs.
Diese Steuerung erzeugt Quittungen und Trace-Meldungen, die an die Kommu-
nikationsprogramme geleitet werden. Sie lenken zusammen mit den Steuer-
marken den Ablauf der Programme, müssen aber von den 'Nutzdaten' selbst
getrennt werden. Dieses Ausfiltern geschieht durch zeilenweises Einlesen
und Interpretieren der übertragenen Daten. Bei der Konvertierung werden
aus jeweils einem Byte Binärcode zwei Bytes ASCII-Code und umgekehrt
gemacht.

Mit $$XEQ$$ werden Dateien übertragen, deren Inhalte unmittelbar nach
Durchlaufen der Einlese- und Verteil Prozeduren sowie Beendigung des
Kommunikationsprogrammes TM1200 von einem der ORACLE-Programmodule ausge-
führt werden sollen.

Eine entsprechende Routine zur Erkennung von Steuermarken und einem dar-
aufhin ausgerichteten Verteilen befindet sich auch in dem Programm RUF-
SENDE auf dem Host. Hier wird zwischen den Steuermarken $$TECH$$,
$$HOLE$$ und $$EOF$$ unterschieden.

$$TECH$$ steuert das Laden von Daten, die an der Peripherie durch Ausle-
sen zusammengestellt wurden, in die Banken (Gülk,1988) des Host. Der
Vorgang schließt mit der Erzeugung einer Quittung für das erfolgreiche
Laden ab. Diese Quittung wird in einer verbandsspezifischen Datei LISTE-
VERBAND-XX (XX steht für die Stationskennung) abgelegt und muß von dem
Verband am nächsten Tag abgeholt werden. Der Wunsch 'Abholen' wird durch
die Steuermarke $$HOLE$$ erkannt.

2.3.3 Aufruf von TM1200

Das Programm TM1200 kann vom Benutzer wahlweise mit und ohne Parameter-
eingabe aufgerufen werden. Der erste Parameter gibt die Position der
Rufnummer der anzuwählenden Station in RUFNUMME.TEL an. Mit dem zweiten
Parameter wird der Auftrag 'Senden' oder 'Abholen' festgelegt. Im Falle
des Sendens geben der dritte und vierte Parameter den Namen der zu sen-
denden Datei und die für den Host notwendige Differenzierung in Post oder
Batch an.
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Die Parametereingabe Batch erzeugt automatisch eine Kopfzeile mit der
Steuermarke $$TECH$$ und der Stationskennung. Wird die Parametereingabe
Post gewählt, entfällt diese Kopfzeile und die übertragene Datei wird auf
dem Host in eine Datei POST-VERBAND-XX geschrieben. Wird als zweiter
Parameter 'Abholen' angegeben, erfolgt die Übertragung der Datei LISTE-
VERBAND-XX vom Host zur Peripherie. Erfolgt der Programmaufruf ohne
Parametereingabe, wird der Benutzer durch ein Menü geführt.

2.3.4 Boxbetrieb

Ein am Netz angeschlossenes TELEMODEM kann sowohl ONLINE als auch OFFLINE
und damit im Boxbetrieb sein. Der Boxbetrieb erlaubt die gesteuerte Ent-
gegennahme eingehender Rufe bei abgeschalteter Verbindung zum Rechner.
Nachdem sich der Rechner mit TM1200 oder RUF-SENDE am TELEMODEM zu-
rückgemeldet hat, werden dem Kommunikationsprogramm vom TELEMODEM Quit-
tungen übergeben, die das Auslesen der DATEN aus der mit anschließendem
Verteilen anstoßen.

Weiterhin wird die Identifikation des Anrufers ermittelt und in die Datei
LOG.TEL geschrieben. Das TELEMODEM bietet einem Datenvolumen von 16 KB
Umfang Platz in der Box. Falls vom anrufenden Teilnehmer mehr Daten über-
mittelt werden sollen, als es die Kapazität der Box zuläßt, wird an der
sendenden Stelle ein Abbruch erzeugt. Sollen größere Datenmengen empfan-
gen bzw. an eine Station im Boxbetrieb gesendet werden, ist der ent-
sprechende Rechner zunächst ONLINE zu stellen.

In die Box eingegangene Daten sollten zügig weiterverarbeitet werden. Da
ein multi-tasking, also die parallele Abarbeitung von Programmen, unter
MS-DOS nicht möglich ist, obwohl die Prozessoren der AT's dazu im protec-
ted-mode unter einem anderen Betriebssystem (OS/2) fähig sind, ist auf
den AT's ein speicherresidentes Programm installiert. Dieser TSR-Prozeß
(Terminate and Stay Resident) unterbricht im Vordergrund laufende Pro-
gramme, um alle fünf Minuten den Status der Box abzurufen und eventuell
vorhandene Daten unter Aufruf von TM1200 einzulesen und nach den vorhan-
denen Steuermarken zu verarbeiten. Selbstverständlich dürfen die Statio-
nen ihre Rechner am Ende eines Arbeitstages nicht abschalten. Muß der
Rechner dennoch einmal vom Netz genommen werden, beispielsweise für eine
Auktionsabwicklung, ist durch Aufrufen des TSR-Prozesses in der
autoexec.bat Datei bei erneutem Booten das automatische Auslesen der Box
wieder gewährleistet.

2.3.5 Automatisierung

Das speicherresidente Programm bietet den Vorteil, Softwarewartung
automatisch ablaufen zu lassen. Ein Benutzer an der Peripherie wird somit
von einem Modulaustausch oder einer Neuinstallation von Modulen kaum
etwas bemerken. Weiterhin können zeitintensive Datenausleseprogramme
nachts vom Host an die Peripherie geschickt und gestartet werden. Deren
Ergebnisse können dann, falls gewünscht, an den Host gesendet werden.
Solche Aufträge laufen immer nach dem gleichen Grundmuster ab:

(a) Auf dem Host wird unter Berücksichtigung der Steuermarken und der
vorhandenen ORACLE-Module ein Batch für die AT's zusammengestellt.
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(b) Durch Setzen in eine Zeittabelle wird das Senden dieses Batches in
die Nachstunden verlegt. Zum gewünschten Zeitpunkt findet nun die
Übertragung statt.

(c) Die Box der angerufenen Station wird von dem speicherresidenten Pro-
gramm ausgelesen, der Auftrag wird ausgeführt.

(d) Die Ergebnisse des Auftrages, Daten oder Quittungen, können an den
Host gesendet oder von diesem abgeholt werden. Das Abholen vollzieht sich
in diesem Falle indirekt, indem vom Host TM1200 zum Senden der Dateien,
die Ergebnisse oder Quittungen beinhalten, angestoßen wird.

(e) Die Ergebnisse oder die Quittungen werden auf dem Host interpretiert
und weiterverarbeitet. Im Anschluß an diesen Vorgang und in Abhängigkeit
von den nun erarbeiteten Ergebnissen können weitere Aufträge eingeleitet
werden
(f,...).

3 Anwendungen

Um die Nutzungsmöglichkeiten der Telekommunikation aufzuzeigen, werden im
folgenden zwei Beispiele angeführt, wobei das erste Beispiel eine um-
fangreichere Datenbankanwendung darstellt. Das zweite Beispiel stellt die
Organisation der Softwarewartung im MAHIS vor.

3.1 Eine Datenbankanwendung

Um verbandsübergreifende Zuchtwertschätzungen durchführen zu können, ist
die Zusammenstellung der benötigten Daten aus der Peripherie notwendig.
Die Aufgabe besteht darin, die während der Körung gewonnenen Eigenlei-
stungsdaten, die Geschwister- und Abstammungsdaten aus den Datenbanken
der Verbände auszulesen, zum Host zu übertragen, die Zuchtwerte zu schät-
zen und die Ergebnisse in die Zuchtwerttabellen der einzelnen Verbände zu
schreiben.

Bei diesem Beispiel handelt es sich um ein Szenario, das in der vorge-
stellten Form in sehr kurzer Zeit realisierbar ist. Es wird einzig die
Existenz der ORACLE-Module ZWS-DAT.SQL und ZWS-VERTEIL.SQL sowie das
Vorhandensein der Programme SEQHOLEN, SEQSENDEN und SONSTWIE-ZWS voraus-
gesetzt.

Eine solche Anwendung wird wie folgt durchgeführt werden:

(a) Es wird mit Hilfe eines Editors auf dem Host ein Batch erzeugt:
$$FIL$$DO.BAT
SQLPLUS ZWS-DAT
$$EOF

Hierbei stellen $$FIL$$ und $$EOF$$ die Steuerzeichen dar, die den Ablauf
des Programmes TM1200 lenken.
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BEISPIEL: ZENTRALE ZUCHTWERTSCHÄTZUNG
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$$FIL$$DO.BAT veranlaßt ein Unterprogramm von TM1200 die nachfolgenden
Daten zeilenweise bis $$EOF$$ in die Batch-Datei DO.BAT zu schreiben. Der
Sinn des Batches besteht darin, die interaktive Oberfläche SQLPLUS aufzu-
rufen und über diesen ORACLE-System-Teil das Modul ZWS-DAT.SQL zu star-
ten. Dieses Modul hat die Aufgabe, die Eigenleistungs-, Geschwister- und
Abstammungsdaten auszulesen und in die Outspooldatei ZWS-DAT.DAT zu
schreiben.

(b) Über die Zeittabelle des Betriebsystems wird nun RUF-SENDE auf dem
Host zu einem Broadcast des unter (a) erstellten Batch veranlaßt. Der
Batch befindet sich nun in den jeweiligen Boxen an der Peripherie. Als
Sendezeit kommen der späte Abend und der frühe Morgen in Frage, um zum
einen Konflikte mit auf den AT's im Vordergrund laufenden Programmen zu
verhindern und zum anderen die günstigeren Nachttarife des Fernmelde-
netzes zu nutzen.

(c) Auf den AT's der Verbände läuft der oben dargestellte TSR-Prozeß, der
dafür sorgt, daß TM1200 aufgerufen und die Box ausgelesen wird. Nach
Beendigung von TM1200 wird die Batch-Datei DO aufgerufen, SQLPLUS akti-
viert und somit das Auslesen der Daten gestartet.

(d) Als nächster Schritt ist die Übertragung der ZWS-DAT.DAT-Dateien auf
den Host zu bewerkstelligen. Würden die Dateien selbstständig von den
Verbänden gesendet, z.B. durch Aufruf von TM1200 mit der Parametereingabe
TM1200 l S ZWS-DAT.DAT , bestünde die Gefahr von Kollisionen am einzigen
I/O-Port des Host.
Um diesen Flaschenhals zu vermeiden, wird der Host zum Abholen angestos-
sen. Dieser Anstoß erfolgt wie in Schritt 2 mit Hilfe der Zeittabelle.

Ist seit dem Broadcast eine Zeitspanne von n Minuten vergangen, wird das
Programm SEQHOLEN aufgerufen. Die Länge der Zeitspanne ergibt sich aus
der maximalen Dauer, mit der der Auftrag an der Peripherie bearbeitet
wird, und einem genügend großen Sicherheitsabstand.

Das Programm SEQHOLEN bewerkstelligt nun ein sequentielles Abholen der
Dateien bei den Verbänden. Das Programm RUF-SENDE wird dabei als Routine
benutzt, die folgende Datei an die Peripherie zu schicken:

$$FIL$$DO.BAT
TM1200 l S ZWS-DAT.DAT B
$$EOF$$

Diese Datei landet wie gehabt in der Box, wird nach spätestens 5 Minuten
ausgelesen und der Batch, der TM1200 veranlaßt, die Datei ZWS-DAT.DAT an
den Host zu senden, wird ausgeführt.

Der Host bleibt während der gesamten Programmausführung von SEQHOLEN
ONLINE. Nachdem der erste Verband erfolgreich übertragen hat, wird am
Host die angekommene Datei in die Datei ZWSEINGABE geschrieben. Auf diese
Datei greift das Programm SONSTWIE-ZWS zur Dateneingabe zu. Die von den
weiteren Verbänden gesendeten Dateien werden ebenfalls in die Datei
ZWSEINGABE geschrieben. Der Eintrag erfolgt im Append-Mode. Tritt in
irgendeiner Phase dieses Programmes ein Fehler beim Eintrag in die Datei
ZWSEINGABE auf, wird der gesamte Programmablauf gestoppt und die nicht
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vollständig übertragenen Daten werden gelöscht. Grundsätzlich werden
Fehlermeldungen, die die vermuteten Ursachen für den Abbruch beinhalten,
in eine LOG-Datei sowie auf die Console geschickt.

Das Programm SEQHOLEN gibt jeder Station einen Zeitraum von m Minuten
(z.B. m = 15 min). Erfolgt in diesem Zeitraum keine Verbindungsaufnahme,
wird die nächste Station angerufen.

Da der Host im Real-Time-Modus arbeitet, müssen keine wie auch immer
gestaltete Wartezyklen zur Überwachung der verstrichenen Zeit program-
miert werden.

(e) Hat auch der letzte Verband erfolgreich seine Daten übertragen, wird
zum Abschluß des Programmes SEQHOLEN das Programm SONSTWIE-ZWS aufgeru-
fen. Sollte eine der Stationen an der Peripherie aus irgendeinem Grunde
ausgefallen sein, muß das Programm vor dem obigen Aufruf beendet werden.
Die Daten des entsprechenden Verbandes müssen in einem solchen Falle
manuell, d.h. nicht automatisch, am nächsten Tag abgeholt werden.

Nun werden die Zuchtwerte geschätzt und die Ergebnisse werden auf ver-
bandsspezifische Listen geschrieben : z.B. Liste-Verband-07 .

(f) Anschließend läuft als Gegenstück zu SEQHOLEN das Programm SEQSENDEN
ab. Durch sequentielles Versenden des Batch-jobs

$$FIL$$DO.BAT
TM1200 l A
$$EOF$$

an die Peripherie wird das Abholen der verbandsspezifischen Listen ausge-
löst. Der Vorgang 'Abholen' ist unter 2.3. beschrieben.

Nachdem der letzte Verband seine Liste abgeholt hat, wird der Host wieder
OFFLINE gebracht und das TELEMODEM auf Boxbetrieb umgestellt.

(g) Auf den Verbandsrechnern werden die abgeholten Daten durch das
ORACLE-Modul ZWS-VERTEIL in Empfang genommen und in die entsprechenden
ZWS-Tables geschrieben.

Auch hier steht zum Abschluß des Programmablaufes das TELEMODEM wieder im
Boxbetrieb.

3.2 Softwarewartung

Die Organisation der Softwarewartung im MAHIS hat nicht nur die In-
stallierung neuer oder erneuerter Programmodule zum Ziel, sondern soll
auch für eine einheitlich eingesetzte Datenbanksoftware Sorge tragen.

Zur Zeit werden etwa 180 unterschiedliche Module eingesetzt. Da besteht
sehr schnell die Gefahr, daß sich verbandsspezifische Versionen entwik-
keln. Als Konsequenz würde die Suche nach den Ursachen auftretender Feh-
ler unnötig erschwert, die Leistungsfähigkeit der Systeme könnte von Ort
zu Ort unterschiedlich sein, die Konsistenz der Daten in der Marienseer
Bank wäre nicht mehr gewährleistet und Statistiken würden verfälscht oder
gar unmöglich gemacht.
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Aus diesem Grunde wird auf einem der AT's in Mariensee eine Masterversion
(Referenzversion) gehalten, die den für alle Verbände gerade aktuellen
Standard der Datenbanksoftware darstellt.

Neue Module werden auf einem zweiten AT erstellt und geprüft. Die Prüfung
erfolgt mit dem Datenbestand eines der ins MAHIS integrierten Verbände.
Dieser Datenbestand befindet sich als Kopie in dem Marienseer AT. Um
sowohl historische als auch aktuelle Daten für die Testläufe zur Verfü-
gung zu haben, findet alle drei Monate ein Update dieses Bestandes statt.
Ist das Modul erfolgreich getestet worden, wird es in den Master einge-
bracht. Anschließend findet über einen Broadcast an alle Verbände die
Neuinstallierung dieses Moduls statt.

Eingeleitet wird dieser Vorgang durch das Programm EXTRACT.EXE, dessen
Algorithmus unter (a) beschrieben wird:

(a) Zuerst wird aus einer Datei LASDATE.TEL das Datum des letzten Broad-
cast gelesen. Nun wird eine Liste aller der Module erzeugt, die ein im
Vergleich zum letzten Broadcast jüngeres Datum haben. Dazu werden auf dem
AT, der den Master enthält, die in Frage kommenden Subdirectorys durch-
sucht. Nachdem somit die Namen der zu verteilenden Dateien bekannt sind,
wird eine Outspooldatei EXTRACT.LST erzeugt, in die die entsprechenden
Dateien im Append-Mode geschrieben werden.

In die erste Kommentarzeile eines jeden Moduls werden das aktuelle Datum
und die aktuelle Uhrzeit eingetragen.

Weiterhin wird eine Datei MODULE.TEL erzeugt, in die die Namen der zu
übertragenden Module mit Datums- und Zeitangabe geschrieben werden. Diese
Datei zeigt dem Programmierer später die erfolgreiche Installation der
übertragenen Module an. Die beiden Dateien EXTRACT.LST und MODULE.TEL
werden nun auf den Host transferiert.

(b) EXTRACT.LST wird in die Zeittabelle gesetzt. Nachdem der gewählte
Zeitpunkt erreicht worden ist, findet der Broadcast statt.

(c) An der Peripherie wird die Datei aus der Box gelesen und die Module
werden installiert.

(d) Wird der Auftrag erfolgreich beendet, werden der Aufbau und der Ver-
sand von Quittungen an den Host veranlaßt. Da das Datenvolumen der Quit-
tungen gering ist, sind die Verbindungen zum Host zu ihrer Übertragung
nur von kurzer Dauer. Kollisionen am I/O-Port des Host können in diesem
Falle toleriert werden, da bei einer solchen Kollision das TELEMODEM in
Abständen von 45-60 Sekunden bis zu 9 mal erneute Wählversuche einleitet.

(e) Die Quittungen werden in die Datei MODULE.TEL geschrieben und später
auf Vollständigkeit hin überprüft. Sollte die Installation bei einer
Station mißlungen sein, muß sie vom Programmierer nachgeholt werden. In
jedem Falle wird nach Eintreffen der letzten Quittung auf dem AT das
aktuelle Datum in die Datei LASDATE.TEL eingetragen.

TELEMODEM ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma RAMELOW
Informations- und Communications-Technik GmbH, Hamburg
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ORACLE ist ein eingetragenes Warenzeichen der Oracle Corporation
Belmont, California, USA
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