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Designmoglichkeiten von Bulletin-Board Systemen 
als Cooperative-Processing Konzepte 

- BBS aus der Sicht von Endnutz.em und Systembetreibem -

Ludwig Nastansky / Peter Gloor, Hochschule St. Gallen 

St. Gallen, Schweiz 

1 Begriffsumschreibung BBS (Bulletin 

Board Systern 

Mit "Bulletin-Board System" umschreibt man eine 

bestimmte Klasse von Informations- und 

Kommunikationssystemen, die insbesondere dem 

Nachrichtenaustausch eines grosseren Benutzer

kreises zu gezielt defmierten Themengebieten 

dienen. 

BBS konnen organisationsintem angesiedelt sein, 

mehr und mehr werden jedoch Zugriffsmoglich

keiten eines breiteren Anwenderkreises iiber 

offentliche Datennetze zu einem wichtigen Aufbau

merkmal. 

-Das Leistungsprofil von BBS steht in Verwandt 

-schaft zum Dienstleistungsbiindel, das Elektro 

nische Mailsysteme oder Dokumentations- und 

. ormatierte Daten bieten jחRetrievalsysteme fiir u 

In gewisser Hinsicht stellen BBS das notwendige 

-Pendant zu den schon seit viel langerer Zeit verftig 

baren Datenbanksystemen fiir Speicherung und 

-Retrieval formatierter, also Satz- und Feld-orien 

tierter Datenbestande dar. Das Datenobjekt beim 

BBS sind demgegenilber vor allem Nachrichten 

rientierte Struktur -סoder Dateien, denen eine Text 

. zugrundeliegt 

Angesichts der intensiven Entwicklungsarbeiten 

und vielfaltigen Praxiserprobung diverser Systeme 

kann von Standards oder einem allgemein akzep

tierten Funktionsprofil fiir BBS bisher kaum die 

Rede sein. 

Zusarnmenfassung / Abstract 

In diesem Papier werden zwei Aspekte von 
. Bulletin-Board Systemen (BBS) diskutiert 

Einmal werden aus Endnutzersicht wesentliche 
Leistungsmerkmale von BBS skizziert. Als Beispiel 

-eines leistungsfiihigen BBS wird das Leistungs 
) profil des typischen Compuserve Forum's (USA 

. angefuhrt 
Zum zweiten diskutieren wir aus Sicht der 

-Systembetreiber DesignmiJglichkeiten der System 
architektur eines BBS als cooperative-processing 
Konzept zwischen timesharing-hosts im Netz und 

. einer leistungsfiihigen integrierten Workstation 
Die Verfasser zeigen Eckmerkmale der konkreten 
nstallation eines derartigen BBS-Prototyps im / 

-Universitiitsnetz der Hochschule St. Gallen. Netz 
sts sind dabei VAXJVMS-Systeme, Workstation סH 

ein in das Netz integrierter /ndustriestandard-PC 
mit Symphony als Softwareentwicklungsumgebung 

-und einem komplexen Template fur den BBS 
. Supervisor zum periodischen BBS-Management 

In this paper, we discuss two aspects of 
.) Bulletin-Board Systems (BBS 

ns of BBS as they סFirst, we show essential functi 
-the enduser. The services and struc סare presented t 

ture of the typical Compuserve-Forum (USA) is 
. given as example 

Second, we discuss design questions especially 
from the BBS-supervisor's point of view. A 

be סcooperative-processing architecture seems t 
very efficient, both, in terms of hardware- and 
software-modularity as well as BBS-management 
efficiency. /n this concept, the timesharing-modules 
of the BBS for handling the enduser-services are 

r public סimplemented on hosts accessible via local 
ftware- and סnetwork-gates. Complementary, the s 

-tool-environment for the BBS-supervisor is imple 
-mented on a powerful industry-standard PC-work 

. station cooperating with the hosts via network 
A BBS-prototyp featuring this architecture is 
installed and in public use at the St. Gall Graduate 
School of Economics, Law, Business and Public 

-Administration. Cooperating hosts are V AXIVMS 
-computers, the backbone-systems for the campus 

network with access via public packet-switching 
networks, and an integrated workstation for the 

n, the versatile סBBS-supervisor. On the workstati 
-PC-tool Symphony is used as software 

development environment for the template which 
. enables the BBS-supervisor's complex tasks 

BBS/GI-2 VS-223 10-07-86 Wirtschaftsinformatik - Hochschule St Gallen 
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0 In die glei(.·t1e K.lasse gehoren die Funktionen zur 

HW-/SW-Systemeinstellung wie WS-/Terminal

profil, Protokollauswahl (ungesichert/gesichert) 

und evtl. Grafikausrustung (z.B. Compuserve-

Die Gesamtheit der Dienstleistungen eines BBS ist 

darauf ausgerichtet, einmal die angefiihrtem 

Hauptfunlctionen des BB-zentrierten N achrichten

austauschs zu gewiihrleisten und, iiblicherweise, 

dariiber hinausgehend weitere Nebenfunktionen 

anzubieten. Im weiteren werden die wesentlichen 

Dienstleistungen eines BBS im einzelnen skizziert. 

2.1 Grundsatzliche 

BBS-Organisationsfunktionen 

Zu den grundsatzlichen Organisationsfunktionen 

zahlen in erster Linie die Navigationsinstrumente. 

Je nach Konzept sind diese Menii- und/oder 

Kommando-orientiert. Ahnlich wie in anderen fort

geschrittenen Endnutzer-Dialogumgebungen wird 

oft zwischen erfahrenen und unerfahrenen Benut

zem unterschieden. 

Die Subskriptionsmechanismen lassen sich in zwei 

Klassen einteilen, namlich automatisch und/oder 

moderiert, d.h. kontrolliert durch einen Supervisor. 

Zu den Organisationsfunktionen kann auch der 

. Abruf von Systeminfonnationen gezahlt werden 

-Dazu gehoren Informationen iiber andere BBS 

Kommunikationspartner, die Bedienungshilfe und 

Systeminf ormationen wie beispielsweise die 

. der Systemwartung וו~Ankiindigu 

VTX). 

Zusatzliche Verwaltungsfunktionen auf dem BBS

Netz-Host dienen beispielsweise der Benutzer

verwaltung und Kontrolle oder auch statistischen 

Zwecken. 

2.2 Nachrichten do,vnload 

U nter dem N achrichten download verstehen wir im 

2 BBS-Dienstleistungen fiir den 

(End-) Nutzer 

BBS bieten Endnutzem einerseits Funktionen fiir 

gezieltes Nachrichten-/Datei-retrieval im BBS 

gespeicherter Datenbestande ( dawnl.oad) und 

andererseits filr das Einbringen eigener 

Nachrichten/Dateien (upload). 

Das vorherrschende Kommunikationsprofil ist 

dabei in Analogie zum Nachrichtenaustausch mit 

Hilfe von "Anschlagbrettern" zu verstehen, bei 

-denen jeder Nutzer mehr oder weniger gleich 

berechtigt N achrichtenzettel anheften und lesen 

kann. Ahnlichkeit ist auch zur Kommunikation via 

-Litfassaule / Plakatwand / Aushangbrettern gege 

ben; hier ist allerdings regelmassig der 

Benutzerkreis, welcher Infonnationen anbietet, ein 

anderer a1s der, welcher die Infonnationen 

nachfragt / wahrnimmt Im Gegensatz zum BBS ist 

das Kommunikationsprofil von Mailbox-Systemen 

-vor allem darauf ausgerichtet, Nachrichtenaus 

tausch von individuellen Benutzern zu anderen 

A:!;ili,,J. stellt מ.individuellen Benutzer zu unterstiitze 

. diese beiden Strukturen gegeniiber 

0 

Typen von Kommu
nikationsstrukturen 

1/0 
Endnutzer 

\ 

.A:Q.Q..1: Struktur BBS gegenilber Mailbox-System 

Hochschule SL Gallen -nnaו:ik chaftsinfo irוs BBS/GI-2 VS-223 10-07-86 W 
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den wie Adressatentypen, allgemeinen das Abfragen von Texten. ln der verschiedene 

Sytemoperator, einzelne Benutzer, Benutzer

k.lassen, Verteiler oder an Alle gerichtet werden. 

Fiir den upload sind meist einfache zeilenorientierte 

Editoren vorgesehen. Auch hier kann bis heute von 

keinem Standard, leider auch vor allem ffir 

Ende/ quit/exit/bye/system/end/fin/ 11'ZJ "EI . /NNNN, 

die Rede sein (Fluch des vielseitigen BBS-Profis 

beim Ticken der Ziihler fii.r Komm:unikations

sowie BBS-online-Gebilhren: <Wie kom.rm! ich nur 

aus diesem Editor, in welchem bin ich z.Zt. 

eigentlich, wieder heraus? > ). Vor dem Abschicken 

seiner Nachricht hat der Benutzer oft die 

Gelegenheit, diese nocheinmal zu uberpriifen und 

allenfalls Korrekturen vorzunehmen. Einzelne 

Konzepte lassen automatisierten Text-upload ab 

einer Workstation zu. Fortgeschrittene Systeme 

verwalten die N achrichten mit variablen 

Zeilenumbruch-Mechanismen, die sich aktuell nach 

dem einstellbaren Zeilenlangen-Profil des BBS

Nutzers richten. 

2.4 Datei down-/upload 

BBS zeichnen sich vor allem auch durch teilweise 

umfassende, mit den N achrichtenoorsen verzahnte 

Programm- und Datenbibliotheken aus. Die 

Retrieval- und Klassifizierungsvorgange sind aus 

der Sicht des Benutzers ahnlich wie bei 

N achrichten. Zusatzlich werden jedoch eine 

directory-Verwaltung und bestimmte library

Mechanismen bereitgestellt 

Der gesicherte up- und download von binaren 

Datenbestanden verlangt zusatzliche technische 

Optionen, wie etwa die Auswahl eines geeigneten 

Kommunikationsprotokolles. Verbreitet ist die 

Untersrutzung von XMODEM (W. Christensen) 

und Kermit (Columbia University), die beide als 

public-domain Software fiir alle gangigen Personal 

Computer verfilgbar sind. Die Erfahrungen zeigen, 

Regel hat der Benutzer die Wahl zwischen 

seitenweiser Ausgabe und kontinuierlicher Ausgabe 

des ganzen Textes. Letztere wird im Zusammen

hang mit dem Betrieb einer Workstation ange

wendet, die das Einfangen des Textes ( capture 

mode) zur spateren lokalen W eiterverarbeitung 

ennoglicht. 

Die vielfaltigen fi.ir N achrichten geeigneten 

Retrievalkonzepte der einzelnen BBS basieren 

beispielsweise auf Themenklassenauswahl oder 

Suchkriterien, wie Schlusselwortem, Kalenderzeit 

und/oder Status gelesen/ungelesen. 

Nachrichtenverkettungen (sog. "threads") einer 

Dialog- /N achrichtenabfolge verschiedener Diskus

sionsteilnehmer zu einem konkreten Fragenkreis 

erlauben auch nachtragliches chronologisches Ver

folgen einer Diskussion. 

Zusammenhangende als auch lose N achrichten 

-und/oder ruck aזts konnen im allgemeinen vorw 

. gelesen werden aזts w 

-Oft bestehen Verwaltungskonzepte fiir Benutzer 

rten auf סspezifische Nachrichten, wie Antw 

. abgesetzte Fragen oder letzte gelesene N achricht 

, Dies erfordert allerdings eine Benutzerverwaltung 

die ahnlich wie diejenige von Mailboxsystemen 

z.B.: MUSSTOPF 1985, S. 31 ff.) aufgebaut ist ( 

2.3 Nachrichten upload 

Der Nachrichten upload geschieht in der Regel 

. k.lassifiziert uber eine Themenklassenauswahl 

Dabei erlauben diverse Klassifizierungskonzepte 

die Auswahl einer Unterkategorie. In den 

Auswahlmechanismus eingebettet ist oft eine 

-selwonmarkierung. Bei Nachrichtenverket זis Schl 

-rt-/thread סtung erfolgt automatisch eine Antw 

. Bildung 

kolle סdass diese PC-orientierten single-user Prot 

jedoch fiir den Betrieb iiber inhouse oder die Je nach Konzept kann eine N achricht an 

offentlichen Paketvermittlungsnetzwerke z.T. nur 
-eBBSIGI-2 YS-2.23 10-07-86 Wirtschaftsinfonnatikם Hochschule SL Gall 
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sehr schlecht geeignet sind. Dies liegt auch vor 2.6. Sonstige Funktionen 

allem daran, dass eine optimale Einstellung der 

P AD-Parameter nur nach sorgfaltigen Abklarongen 

vorgenommen werden kann oder in Konflikt-

. Wie eingangs erwahnt, ist das Profil der z. T 

-ausserst komplexen Informations- und Kommuni 

kationssysteme, die z.Zt. als Bulletin Board 

. Systeme bezeichnet werden, sehr stark im Fluss 

Zu den bereits angefi.ihrten Dienstleistungen zum 

Abdecken der BBS-Hauptfunktionen lassen sich 

deshalb im Grunde beliebig viele weitere V arianten 

nen aus dem Kaleidoskop des סpti סund Ausbau 

. technisch-Moglichen hinzuzahlen 

Moglich ist z.B. die lntegration von (Raster-) 

Graphiken in das Meldungs-/Nachrichtenkonzept 

eines BBS. Beispiele sind etwa der schon erwahnte 

CB-Simulator in Compuserve und die verzahnte 

Verwaltung sowie Bereitstellungsmoglichkeiten 

von Portrats der Kommunikationspartner. Entspre

chend werden z.B. auch auch Wetterkarten ergan

zend zu Text-orientierten Wettemachrichten ange

boten. Die verfiigbare public-domain Kommuni

kationssoftware ist dabei so intelligent, dass die 

Handhabung des Graphik-download auf einem 

lndusttiestandard-PC (ohne besondere Hardware

einrichtungen) Benutzer-transparent geschieht. 

Weitere interessante Optionen sind z.B. die 

bergehende Anbindung eines זii automatische vo 

-anderen BBS (call & retum) oder die Quer 

verbindung von einem BBS zu einem anderen 

-goto). Ersteres Konzept ist z.B. im GEO ( 

-Mailboxsystemverbund implementiert (als Daten 
-bank-option fiir Zugriff auf BBS-Bretter verbun 

dener Systeme), letzteres ist die prinzipielle 

-Architektur fiir die Navigation im USA-urnspan 

. nenden Compuserve 

3 BBS am Beispiel CompuServe 

Als Beispiel filr ein weitverbreitetes professionelles 

BBS-Konzept und BBS-Software sei auf einige 

Endnutzer-Dienstleistungen von Compuserve (CIS) 

hingewiesen (siehe z.B.: COMPUSERVE 1984). 

situationen teils gar nicht moglich ist. 

Um die Massenspeicher der BBS-Hosts moglichst 

gering zu beanspruchen, 'Obertragungskosten 

niedrig zu halten und die Retrievalorganisation 

iibersichtlich zu gestalten, werden beispielsweise 

bei Compuserve vielfaltige Organisationsmecha

nismen realisiert. (Binare) Dateien konnen in 

verpackter, komprimiener Form abgespeichen und 

iibertragen werden. Sind diese Dateien auf die WS 

hinuntergeladen, so miissen sie mit einem Hilfs

programm zuerst wieder entpackt (unsqeeze) 

werden. Umgekehrt miissen diese Daten vor dem 
upload gepackt (squeeze) werden. Archivierungs

software ermoglicht analog die benutzergesteuerte 

automatische Zusammenfassung verschiedener 

Teilnachrichten/(Software-)Module in eine Datei 

(arch) und entsprechende automatische Zerlegung 

in die einzelnen Komponenten (unarch) nach dem 

download. Entsprechend lassen sich auch binare 

Dateien in ein Pseudo-Textformat konvertieren/ 

dekonvertieren, um eine 'Obertragung im 

Textmodus zu erlauben. 

2.5 (Realtime) Konferenzoption 

An dieser Stelle sind Diskussionsmoglichkeiten in 

einem bestimmten Benutzerforum gemeint, die 

-online und realtime zu bestimmten Sitzungs 

, terminen fiir eine begrenzte Zeit, z.B. 2 Stunden 

, ablaufen (haufig wird generell die kontinuierliche 

sich uber einen begrenzten Zeitraum erstreckende 

Kommunikationsarbeit in einem BB auch 

erence genannt). Eine in den USA ausserst זrf co 

-beliebte Freizeitvariante des conferencing ist der CB 

Simulator. Dabei wird im BBS die typische 

Meldungs-orientiene Kommunikationsstruk:tur des 

CB-Funks auf die online WS-Nutzung durch 

Tastatur und Bildschirm nachgebildet. 

BBS/GI-2 VS-2.23 10-07-86 Wirtschaftsinformatik - Hochschule St Galleo 
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-ngsunter גnHardware- und Softwarehauser, Bera Dies ist mit ilber 250'000 abonnierten Kunden in 

nehmen, Anwendergruppen, sowie eine grosse den USA das im Augenblick wohl grosste, auch 

-Zahl kompetenter und hochaktiver einzelner BBS weltweit offene kommerzielle elektronische Infor-

Nutzer machen hier intensiven Informations- und mations- und Kommunikationssystem. 

ber z.T. sehr detaillierte iוErfahrungaustausch 

Fachfragen, aber auch daruber hinausgehende Der Verbindungsautbau von Europa aus uber 

-Problemstellungen mehr allgemeiner oder konzep Pak:etnetz geht sekundenschnell. Im folgenden 

. tioneller Art tokoll findet sich ein Beispiel einer Com-סDialogpr 

puserve Sitzung an einer Industriestandard-WS via 

-DEC-Net. Beisp.la zeigt dabei die logon-Sequen 
Enter choice number ! go fts-1999 
One moment please ... 

SYMPHONY The World of Lotus 

) 63 ( ser Forum, V. 4A סWelcome to Symphony 

Hello, Ludwig Nastansky 
Last visit: ll-Jun-86 07:53:14 

12006 Forum messages: 11481 to 
11521 : ve read יLast message you 

• members are in conference סN 

ser Forum סSymphony 

FuNCTIONS 

a Message Leave ) L ( 1 
Read Messages ) R ( 2 

de סConference M ) CO ( 3 
Data Libraries ) DL ( 4 
Bulletins ) B ( 5 
View Member Directory ) V ( 6 
Set Subtopic ) SS ( 7 

ser Options סSet ) OP ( 8 
Help ) H ( 9 

User Forum from Symphony Exit ) E ( 10 

B : Enter choice 

Beisp. lb: Aufruf eines BBS (Lotus Corpor.) 

Eine Vielzahl von Softwarehausem, insbesondere 

naheliegenderweise der PC-Branche, wickeln einen 

Grossteil ihres normalen Kundenberatungs-Service 

uber BBS in Compuserve ab (u.a. z.B. Borland, 
Digital Research, Lotus, Microsoft; siehe 

Beisp lb). Hier ist einer der wenigen prak:tikablen 

Auswege gegeben, das betriebswirtschaftliche 

Dilemma zu losen, vor dem PC-Softwarehauser 

und auch PC-Hardwareanbieter stehen: Wie ist 

angesichts von hoch beratungsintensiven, 

zen (Benutzereingaben: fett & italic). 

0311020200202 set host lx29 $ 
Call connected to remote DTE 

ס tv: ser ID: xxxxxx.xxxו

 Password :םם pppם ppם

Job 12 on CompuServe Information Service 
at 07:25 EDT 27-Jun-86 on T04QEI 

CompuServe Inf ormation Service 
07:25 EDT Friday 27-Jun-86 

(Executive Service) 
Last access: 07:24 27-Jun-86 

Copyright (C) 1986 
CompuServe Incorporated 

All Rights Reserved 

NEW-1 What's New This Week 

mpuServe News/Online Today 1ס C 
2 Electronic Mall News 

urs 3ס Holiday Rates and H 
pdates 4ס Apple Off ers Software 

5 Autodesk Forum Adds Subtopic 
6 Commodore Programs Offered 
7 Senator to Speak Online 
8 Read About the Expo City 
9 Get a Free Financial Magazine 

10 Changes in Network Numbers 

Beisp. 1 a: Typisches Compuserve logon-Menii 

Compuserve unterhalt in vielfaltigen/orum s / S/Gs 

(Special Interest Groups) konsumentenorientienen 

Informationsaustausch, wie er in Europa in den 

posteigenen Bildschirmtext- /Videotext-Systemen 

stattfindet bzw. vorgesehen ist. 

Darilberhinaus hat sich in Compuserve vor allem 

-aber auch eine intensive BBS-Kommunikations 

: r der Computerbranchen entwickelt שinfrastruk 

informatik- Hocbschule St Gal\en ו.s BBS/GI-2 VS-223 10-07-86 Wirtschaf 
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) Enter keywords (e.g. modem 
~ : or <CR> for all READ MESSAGES 

Oldest files in days 
 or <CR> for all: <Cז<

zierte Problernkreise technisch und okonomisch 

realisierbar? Die erheblichen kommerziellen Per

spektiven dieser BBS-M6glichkeiten scheinen in 

Europa nur allmahlich erkannt zu werden. 

4 (DL) Data Libraries 

tilities 3-ס DL 

Library of Data Description ) DES ( 1 
wse thru f iles סBr ) BRO ( 2 

Directory of f iles ) DIR ( 3 
pload a new file ס) UPL ( 4 

Download a file ) DOW ( 5 
Change Data Library ) DL ( 6 

Menu Return to Function ) T ( 7 
Instructions ) I ( 8 

i1B!ג : Enter choice or H for help 

[76010, 3466] 
EMOFF.COM 28-May-86 655(288) Accesses: 27 

Keywords: DISABLE EXPANDED MEMORY 

Applications that will fit in conventional 
memory will run faster without expanded 
memory installed. If you have expanded 
memory in your computer, you can run EMOFF 

•••.. 1-2-3 r 1.1ס before loading symphony 

 N for next file or <CR> for menu: <Cז<

DISPOSITION 

1 (REA) Read this file 
wnload this f ile 2ס (DOW) D 
p Data Library Menu סT 3 (T) 

2 : r <CR> for next סEnter choice 

Transfer protocols available -

1 XMODEM (MODEM7) protocol 
2 CompuServe 'B' protocol 
3 CompuServe 'A' protocol 
4 DC2/DC4 CAPTURE protocol 

0 Abort transfer request 

Enter choice: 

Beisp. 1 d: Download aus BBS-Datenbibliotheken 

Entsprechend werden z.B. von den Systemhausem 

Informationen ilber Software-Updates, Funk

tionsprobleme, neue Hardwaretreiber o.a. sowie 

erklarongsbedilrftigen sowie zugleich im Einzel

umsatz relativ geringwertigen Produkten einerseits 

und einem Massenmarkt mit Massenkundschaft 

andererseits eine Individualberatung ilber kompli-

MESSAGE SUBTOPICS 

0 General Information 
1 Industry-specific 
2 General Business 

tilities 3ס 
4 Product Functions 
5 Communications 
6 Command Language 
7 Graphics 

ser Groups 8ס 
9 Ask the SysOps 

10 
A All Authorized Subtopics 

Enter choice : A 

1 (RF) Forward 
2 (RR) Reverse 
3 (RT) Threads 
4 (RS) search 
5 (RM) Marked 
6 (RI) Individual 
7 (QS) Quick Scan 
8 (T) Return to Function Menu 

Enter choice : Enter choice :l 

Forum messages: 11481 to 12006 
start at what message number 
(N for new to you): 12004 

1: 12004 S6/Command Language 
27-Jun-86 00:01:14 

Sb: 111867-FINANCIAL MACRO 
Fm: Jerry Jon Sollazo 75766,416 
To: Bill Nightingale 71346,130 

Bill ... Interesting concept. How is it being 
marketed? Directly by company field force or 
through independent agents? --Jerry 

N for next message or <CR> for menu : ~ 

ps 12006 :1ס S9/Ask the Sys 
04:30:01 27-Jun-86 

Sb: 111717-32 fields 
70265,760 Fm: RICK KAPLAN 

76703,1043 ] To: Mary [Product Support 

MARY, 
Would you send me a copy of that '32 fields' 
message also. 
Thanks so much. 

Rick Kaplan 
173 Lefferts Ave. 
Brooklyn, NY 11225 

Beisp 1 c: Typischer BBS message-Austausch 

informatik- Hochschule St Gallc:n hafוs BBS/Gl·2 VS..2.23 104J?-86 Wirtsc 
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4.2 BBS Kooperationspartner 

Am Betrieb eines BBS sind verschiedene Ko

operationspartner beteiligt. Diese beteiligten Ko

operationspartner werden auf den Netz-Hosts des 

HSG-BBS ihrer Funktion nach auf unterschied

lichen Zugriffsebenen verwaltet und u.a. durch ge

ttennte Benutzerkonten unterschieden. 

diskutienen BBS-Prototyp eine cooperative

processing Systemarchitektur gewiihlt Damit ist 

eine Verteilung der zum Betrieb des BBS 

notwendigen Verarbeitungsfunktionen auf verschie

dene Hardware- und Softwareumgebungen gemeint 

(vgl. z.B. NASTANSKY/FINKE 1985, S. 68 ff.). 

Konkret sind Module des BBS sowohl auf Hosts 

im Netz implementiert, wie auch auf im Netz 

integrierten Workstations. 

Zusammengefasst nach diesen unterschiedlichen 

Alle Module, die fi.ir die time-sharing Abwicklung Funktionskreisen konnen die an einem BBS 

beteiligten Kooperationspanner, vergleichsweise 

unabhangig von einer konkreten Implementierung, 

generell gegliedert werden wie es im weiteren 

geschieht. 

4.2.1 BBS (End-) Nutzer 

Die Gesamtheit der BBS (End-) Nutzer sind die 

eigentlichen Inf ormationstrager der Inhalte eines 

BBS und sowohl Anbieter als auch Konsumenten. 

Den Endnutzem stehen im HSG-BBS zum 

Nachrichten-download und -upload im wesent

lichen folgende Funktionen zur Verfi.igung: 

- Navigation iiber direkten Zugriff (Menilanwahl) 

oder Verzweigungskommando (GO MENU) auf 

identifizierte Menils 

- download: Nachrichten- oder Textfile-Zugriff 

iiber Meniianwahl 

- upload: Nachrichten- oder Textfi.le-Obermittlung 

an Nachrichten-/Message-Manager zur Aufnahme 

indas BBS 

- upload: Electronic Mail an die standardrnassigen 

DEC/Net-Systembenutzer an der Hochschule St. 

Gallen 

- Umschalten des Ausgabemodus 1 WS-Profils 

(Bildschirmseiten vs. kontinuierlich) 

- Hilfe-System (helps sind auf Text-download ab

gebildet 

Fiir die Verbindung stehen offentliche Paket

vermittlungsnetze(Datex-P,Telepac),Wiihlleitungs-

des BBS-Endnutzerbetriebes notwendig sind, sind 

auf entsprechenden time-sharing Systernen ("Netz

Hosts") im Netz realisiert. Teile der MM-Funk

tionen des BBS sind dagegen in lokaler Software 

auf der Workstation irnplementiert (siehe .A!ib.2). 

Kommunikation zwischen den MM-Systemkompo

nenten ilber das Netz erstreckt sich auf Terminal

betrieb der W orkstation gegeniiber dern Host und 

Dateitransfer zwischen beiden Systemen. Die 

Organisationsfunktionen fiir das. laufende Nach

richtenrnanagernent im BBS werden fast aus

schliesslich in der Workstation abgewickelt, BBS

update erf olgt entsprechend im wesentlichen durch 

Datei-upload vonder MM-W orkstation auf die N etz

Hosts des BBS. 

Konkret handelt es sich fiir den hier diskutierten 

BBS-Prototyp bei den Netz-Hosts um VAX-11/780 

-50 Systeme unter dem Betriebs חbzw. V AX-1l 

. system VMS, die iiber DEC-Net gekoppelt sind 

Bei den W orkstations sind Systeme des Typs 

20 . twa 2 MB RAM-Speicher, ca ~ ffiM) AT mit ( 

MB Festplatte und NetzSchnittstelle gemeint. Als 

BBS-Softwareumgebung dienen auf dem Host fast 

ausschliesslich standardmi.issige Systemutilities und 

-die VMS-Kommandosprache DCL. Auf der Work 

station erfolgt die Implementierung als komplexes 

Template mit dem integrierten PC-Softwarepaket 

-Symphony der Lotus Development Corp. (SYM 

.) 1985 PHONY 

BBS/Gl-2 VS-223 10-07-86 Wirtschaftsinfonnalik - Hochschule St. Gallen 
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ist u.a. Integration von Textverarbeimn~-. Report

generierungs- und Kommunikationsfunktionen an 

der Workstation mit realtime-Zugriff auf die Nach

richtendateien notwendig. 

BBS-Organisation: Meldungen sind in login

Sequenzen oder Meniis des BB einzublenden oder 

zu streichen. Dazu ist Manipulation von B B-system

nahen Datenbestanden notwendig. Im Rahmen der 

Meniisystem-Verwaltung erweisen sich z.B. inte

grierte Struktureditoren als ausserst leismn~stark. 

-altung: MM erfordert u.a. Daten wזBenutzerve 

-managementfunktionen, die z.B. Karteikarten 

analog sind und in hohem Masse an das 

-individuelle Arbeitsprofil der mit den MM 

Funktionen eines BB betrauten Person anpassbar 

sein miissen. Dazu ist auf der Workstation eine 

Fonnular-orientierte DB-Umgebung niitzlich, die 

offen ffir Datenaustausch zur Textverarbeitung und 

Kommunik:ation ist 

Grundsatzlich kann die BBS-Redaktionsaufgabe je 

nach Umfang (natiirlich) auf mehrere Message

Manager, beispielsweise nach BB-Themenk:reisen 

strukturiert, verteilt werden. Der BBS-Message

Manager verwaltet eine durch den Menii-Manager 

vorstrukturierte Meniistruktur. 

eingange des Telefonnetzes oder direkte Anschliisse 

. alb der Hochschule St.Gallen zur Verfiigung hזinne 

Arbeitsplatz ist eine (beliebige) Workstation mit 

Modemanschluss und Kommunikationssoftware, 

kann aber auch ein einfaches Terminal ohne 

Intelligenz sein. Fiir alle BBS-Endnutzer werden 

gemeinsam ein VMS-Benutzemame sowie Pass

wort bereitgestellt. 

4.2.2 BBS Message-Manager/Supervisor 

Der Message-Manager selektiert die eingegangenen 

Mitteilungen und Texte und ffigt diese an geeigneter 

Stelle in die Meniistruktur des BBS ein. Er ist der 

Redakteur bzw. Supervisor / Moderator eines 

Bulletin Boards. In der vorliegenden Version des 

HSG-BBS geht der gesamte Nachrichten-upload an 

die verschiedenen BBs durch die Redaktion von 

BBS-Supervisoren. 

Die im BBS zu unterstiitzenden MM-Funktionen 

erstrecken sich neben dem laufenden N achrich

tenmanagement vor allem auf die Benutzerver

waltung, Update der BBS-Organisation sowie 

Betreuung eines Index/Directory ffir Nachrich

tenbestand und gegebenenfalls gekoppelte Daten

bibliotheken. 

Etwas verallgemeinert gesehen erfordert die 

Abwicklung dieser MM-Funktionen insbesondere 

Werkzeuge, die an der Workstation im Netz eine 

flexible und "weiche" Datenmanipulation zulassen, 

wie sie vor allem durch die cut-and-paste Konzepte 

integrierter PC-Softwarewerkzeuge bekanntgewor

den sind. Hier findet der Schwerpunkt des 

cooperative-processing statt 

Im BBS-Prototyp der HSG stehen fiir MM auf der 

st-Seite bestimmte DCL-Kommandos ftir סNetz-H 

das BBS bereit Auf derWorkstation-Seite sind die 

-MM-Funktionen im Rahmen der Text-, Stuktur 

-planer-, Datenmanagement- und Kommunikations 

Fenster eines umfassenden Symphony-templates 

implementiert und mit den dabei bereitstehenden 

-Werkzeugen abwickelbar. Auf einige Implemen 

tierungsdetails wird weiter unten noch naher 

eingegangen. Fiir MM ist ein gesondertes Zu den MM-Aufgaben, bei denen insbesondere cut-

V AX/VMS-Konto vorgesehen, das nur Zugriff auf and-paste Verarbeitungsfunktionen notwendig wer-

die Meniiseiten des BBS und die Datenbereiche den, gehoren im einzelnen z.B.: 

erlaubt. 

Nachn'chten-Redaktion: Nachrichten sind am MM

Arbeitsplatz zu redigieren und weiterzuleiten. Dazu 

tik - Hocbschule St Gallen 0mגa BBS/GI-2 VS-223 10-07-86 Wirtschaftsinf 
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4.2.6 BBS Systementwickler 

Der Systementwickler erstellt die notwendige 

Software. In unserem Konzept betrifft dies sowohl 

Softwarekomponenten auf den Netz-Hosts imDEC

Net V AX/VMS als auch die kooperierenden Werk

zeuge auf den Workstations. 

-typ leisrongsfahige integrierte PC סt סDa unserem Pr 

Softwarewerkzeuge zugrunde liegen, handelt es 

-sich Workstation-seitig ausschliesslich um anwen 

dungsorientierte Entwicklungsauf gaben. Diese 

, erfordem keine systemnahe Programmierung 

wohl aber qualifizierte Designfertigkeiten in der 

. template-Entwicklung 

4.2.3 BBS Menu-Manager 

-Dem Menii-Manager obliegen allgemeine Koor 

-nsauf gaben, sowohl die allgemeine Anwen סdinati 

-dungskoordination als auch die Menii- und Kom 

. mandostruktur betreffend 

Er verwaltet die Menu-Hauptstruktur und weist den 

Message-Managem die entsprechenden Themen

gebiete zu. Er koordiniert zwischen den verschie

denen Message-Managern und ist die Kontakt

person fiir den System-Manager. 

Bei kleineren BBS kann der Message-Manager 

gleichzeitig auch die Funktion des Menu-Managers 

ubemehmen. 

Die ldee moglichst hochliegender anwendungs-

4.2.4 BBS System-Manager naher Implementierung und Codierung liegt auch 

der BBS-Software auf den Netz-Hosts V AX/VMS 

Dem System-Manager obliegt die SW-Bereit- zugrunde. Wo immer moglich, wurde auf beste

stellung und Pflege. Zu seinen Aufgaben gehort hende Utilities/Software oder allgemein durch die 

auch die systemtechnische Beratung. Er klan mit Kommandosprache VMS/DCL verfiigbare Funk-

dem Menii-Manager anstehende Ausbauwiinsche tionen zuriickgegriffen. 

ab. 

Entsprechend war es moglich, die ganze Netz-Seite 

des BBS mit nur einer Ausnahme in DCL-Kom

mandosprachenprozeduren zu implementieren. Die 

Ausnahme ist ein (kleines) Eingabeprogramm fiir 
stream-input von Texten: wir wollten erreichen, 

dass Text-upload auch Paragraphenumbruch

orientien moglich ist 

Diese Strategie fiir die Netz-Host lmplementie

rungsseite filhrt nicht zu "optimaler" Software, 

optimal gemessen vor allem an systemtechnischen 

Laufzeitcharakteristiken. Sie lasst jedoch einen 

hohen Grad an Flexibilitat zu. Entwicklung, Test 

sowie Implementierung waren innen kiirzester Zeit 

moglich und Anpassungen konnen jederzeit 

vergleichsweise einfach vorgenommen werden. 

Der System-Manager hat Zugriff auf system

technische Komponenten des BBS, nicht aber 

Zugriff auf BBS-Datenbestande. Im HSG-BBS ist 

auch diese Aufgabe durch entsprechende Konten

verwaltung im V AXJVMS-System organisiert. 

4.2.5 Allgemeine Inf ormatikdienste 

Die allgemeinen Informatikdienste stellen die 

notwendige Infrastruktur zum Betrieb des BBS zur 

-Verfiigung. Zu ihrem Stab gehon auch der System 

-Operator welcher die taglich anfallenden allgemei 

nen Operatingauf gaben iibernimmt Dazu gehon 

vordergriindig vor allem die Datensicherung. Die 

Struktur der allgemeinen Infonnatikdienste an der 

HSG, in welche die BBSs integrien sind, ergibt 

 h...3. sich aus der Obersichtב81..
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~ 1 Workstations 

~ 

Spec. Devices 

D D 

Sonstie:c HSG 
Computcr 
Scrvices 

u 14--eי HSG 
-Number 

nchine: cזu 
Ressourcen 

HSG 
DB
Applikationen 

......... A Info-1ייוPlllostf"acher 

service u 
~~~."~ 

~ t ·4חנ 1 ···;ךז 

Zentral 
verwaltctc 

Daten 

Kommu
nikation 

Telefon
zentralc 

ם

PTT 

 / / ו\\ \
offcntliche Datennetze 

(Telepac) 

e Info-services nזExte -
Kommunik:ation zu anderen Nct:zen -
Externe DB-Anwendune:en • 

nchin2 rcזu Extemes Numbe -
Portable Workstations -
Studentcn -ו

ם
ker Laת info/mar86/ @ 

~ Infrastruktur des Infonnatik-Bereichs fUr die HSG Bulletin-Board Systeme 
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Endnutzer angezeigt. Systemanker ist das Menii mit Computernetzes zu entwickeln (siehe z.B .: 

dem System-vorgegebenen Namen TOP, das auto-NASTANSKY 1985). 

. matisch bei Einstieg in das BBS aktiviert wird 

-Systemausstieg wird entsprechend durch \EXIT her 

vorgerufen. Textausgabe bzw. Datei-download wird 

iiber \DISP aktiviert. Nach der Ausgabe findet ein 
-mit gleich iוRiicksprung zum aufrufenden Men 

. statt Texteingabe bzw וis zeitiger Anzeige des Men 

Datei-upload wird unter Ausnutzung des V AX 

-VMS/MAIL-Systems realisiert. Nach Eingabe 

abschluss wird gleichfalls wieder zum aufrufenden 

Menu zuriickgekehrt. 

) geeignet fUr BBS-Design, wenn man so will 

stehen DEC VMS/DCL-Prozeduren. Ein Katalog 

.AblבA der Kommandos findet sich in 

 BBS:Navi113ti2ס

Meniiverzweigung zum Menii <logicalaame> \MENU\JogiC31-name 
dschirוn und Anzeige auf dem Bil 

zum ( dynamisch) letzten Mei Zu1תck \BACK 
und Anzeige auf dem Bildschirm 

\EXlT Ausgang aus BBS und Meniisystem und 
ch bnג Verbindungsab 

Bootstrap wird TOP als defaulmiger Zשn )) (TOP ( 
System·Anker bereitgestellt 

Jp!Qad zum BBS ! 

V AXNMS-Mail SystemAusnutzung \SEND\node::username 

feetl>-Ecbo iםc-wie SEND, jedoch ohne <l •• :userםauו::NLFllוode \SEND 

load vam BBS חwDQ 

• an dC Endnutzer וlespecs> Sende/l"ype Datei <f espea lג\DISP\f 
enden aufעf mוגנWorkstation, kehre zuriick 

Anzeige rזגגund Ubermittle das an WS iוMen 

er זeemparam ysז BBS-S סEinstelle 

) gabe Aזs weise ldsdנirm-Terminal·Modus (Bi CAPT\PAGE \ 

Scrollhg) erliclנes WS-Modus (Kontinui CAYI\NOPAGE \ 

Ab.b..4: Makro-Kommandos zur BBS-Steuerung 

Das wichtigste Kommando zur Navigations

steuerung durch den BBS-Supervisor ist \MENU. 

Damit wird ein Menii aufgerufen und dem BBS-

Das Zusammenspiel zwischen diesen BBS-Kom-

5 BBS Systembeschreibung 

5.1 Eckdaten des HSG BBS-Prototyps 

typ an der Hochschule סDer vorliegende BBS-Prot 

-St.Gallen (HSG) wurde unter folgenden pragmati 

: schen Bedingungen konzipiert und realisiert 

-geringstmoglicher Entwicklungs- und Verwal -

sts; BB Daten- und סtungsaufwand auf den Netz-H 

. Strukturverwaltung auf einer Workstation 

-kurze Entwicklungs-, Test- und Implementie -

. rungszeit 

breites Zugriffsspektrum fUr lokale und externe -

.) Benutzer (Telepac / Datex-P, Modem, inhouse 

Gewahrleistung hoher Verfiigbarkeit -

-Basis fUr eine Feldanalyse konkreter BBS-Anwen -

dungen und · entsprechend Ausgangspunkt fUr 
-Evaluationen zur lmplementierung eines ausgereif 

. ten (frembezogenen) BBS 

In systema.nalytischer Sicht sind Studienobjekte vor 

allem das BBS-Message- und Menii-Management 

-und die daffir notwendigen Konzepte und Werk 

-zeuge in einem komplexen Netzverbund. Der As 

pekt einer cooperative-processing Architektur fiigt 

sich ein in weitere Projekte an der HSG, modulare 

-und verteilte Applikationssysteme durch eine Aus 

ftwareressourcen in סnutzung von Hardware- und S 

den jeweils leistungsfabigsten Umgebungen eines 

5.2 (Netz-) Host-Seite des BBS 

Die wichtigsten Merkmale der Netz-Seite der BBS

Implementierung werden im weiteren, wie oben 

bereits angesprochen, aus Sicht des Message

Managers / BBS-Supervisors dargestellt. 

Der BBS-Supervisor hat fUr seine Netz-seitigen 

MM-Aufgaben Kommandos zum Aufruf der BBS

Funktionen zur Verfiigung. Hinter den Komman

dos (Rudimenten einer Hoch-/Makro-Sprache, 

 atik BBSJGI-2 VS.223 1().()7-86 WinschaftsinfגeHochschule St Gall • omם
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Immer wenn ein derartiger Ladeprozess abge

schlossen wurde, ist das BBS fiir den Endnutzer in 

einem (aktualisierten) neuen Zustand, da der DCL-

Neben diesen beiden Datei-Typen sind als dritter InterpreterderNetz-HostsbeiAufrufdieserDateien 

und letzter Dateityp durch den BBS-Supervisor entsprechend auf neue BBS-Kommandos zugreift. 

noch die Nachrichtentext-Dateien mit den Nachrich- Nachrichten- / Text- Aktualisierung geschieht 

ten selber zu verwalten. Die Verbindung zwischen analog. Um es zusammenzufassen: die gesamte 

.MENU-file und assoziiertem DESC-file geschieht 

uber identische <menu-filename>-Namen. Die Na

men der Nachrichtentext-Dateien, die demEndnut

zer zu senden sind, werden a1s Parameter des 

\DISP-Kommandos in den .DESC-files mitgege

ben. Das Datei-Zusammenspiel dieser drei Dateity

pen ist in Ab.h.!i verdeutlicht. Die beiden Menu-file 

Typen werden in einem gemeinsamen VMS-Direc

tory verwaltet, die Nachrichtentext-files in einem 

anderen VMS-Directory. 

ee-name>.MENU lז< : Dir 

fik->.MENU < C lבS D >nנוmt filt < 

Ml.MENU Ml.DESC 
M2.MENU M2.DESC 

--.... 
Mn.MENU Mn.DESC 

.Jll. ... 

--~~~ 
Kamנando-1!ber <filcspecs> im IDJSP 

> ltxl·fikllDlM < ee-name>.TEXT lז< : Dir 

TEXT-A 
TEXT-B 
...... 
TEXT-Z:ZZ 

Abb. 6· Directory-Struktur und Referenzlogik 

Die laufenden BBS-Managementfunktionen beste

hen u.a. darin, die Menus und ihre Struk:urinfor

mationen zu verwalten und zu aktualisieren. Dazu 

werden die Meniis auf der Workstation des BBS

Supervisors als Originale gehalten und mit Struktur

editor, Textverarbeitungs-sowieDatenmanagement

werkzeugen modifiziert. Die aktuellen Versionen 

werden dann in die entsprechenden VMS-Direc

tories per file-transfer hineingeladen. 

mandos und der Endnutzer-Sicht wird in .Abh..i 
skizziert. Jedes Menu des BBS, das dem Endnutzer 

-angezeigt wird, wird als Meniitext-Datei <menu 

filename>.MENU abgelegt. Zugeordnet ist jeweils 

spondierende Kommandotext-Datei eזזeine ko 

<menu-filename>DESC) mit den entsprechenden 

BB S-Kommandodeskriptionen ( die dem Endnutzer 

-verborgen bleibt). Es ist Aufgabe des BBS-Super 

. visors, beide Dateien konsistent zu edieren 

Konkret besagt dies, dass die dem Endnutzer 

sichtbaren Menuanwahl-Nummern und der 

zugehorige Aufforderungs-Text (.MENU-file) mit 

den korrespondierenden Kommandos und den 

entsprechenden Anwahlnummern als Parameter der 

Kommandos (.DESC-file) nicht im Wid.erspruch 

aוi BBs..Eiatz:11 M 
................. .., • p 

lll/llll1Jiנוr BBS.Supmiw Ko 

Bdspi:1 ~ B l<:paז>~~ N1>l<B ·wוbl <An 

~ Nr ~ l!Mmi 
1-~ B ~ :::א:; ~ yfile ~ l 

EnוlnuJur-BBS Geם:lנe 2 gesנche 2\MENU\m: 

~>Amוl Bille 

<[litlltlmt> MENU DESC >זramt Filtl}pe: <flit 

~ lm 
<licםםוווJIENIJ ll'IDBi 

\m~ 
tlliDDidi1111111:>.DESC 

1 1 l<beliebiger Texb \<paימ(Qןlןll]> \d!BS 1מ <Anwahl-N 

BBS-Enduser 

Memianwahl emimגmוmז der M lג: llinga • 
memו>-o: GO Ma1J <logical ommaמ! K • 

Streamer-lnput nrit einfacbr.m Zeilen-E.dit und · 
cttl>-E < iי.ויוx!iluch כAEingabe-

.Ujioad nטN achrich 

Architektur der BBS-Meniicodierung :Abb....נ. 
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Im unteren COMM-Fenster sind einige Zeilen zur 

-online-"Oberwachung reserviext. Don sind V AX 

-/DEC-Net Dialogmeldungen eingeblendet. Im obe 

-g der Netz nשren FORM-Fenster wird die Buchhal 

-Host-seitigen BBS-files in Datenmangment-Umge 

-bung mit Formular-Editing realisiext. Im DOC-Fen 

ster Mitte-links sind die letzten Meniizeilen eines 

Meniis "DA YFILE" sowie die ersten Zeilen der 

korrespondierenden Menii-Deskriptionen aus einem 

-konkreten HSG-BBS eingeblendet. Im OUTU 

NER-F enster Mitte-rechts findet sich ein Blick auf 

-die gleichen Meniiausschnitte, diesmal in Struktur 

planer-Kontext. Nahere Informationen aus Sicht 

der Worksheet-Systementwicklung fiir das BBS 

. (L. Nastansky) sind von den Verfassem verfUgbar 
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-twendige Datei-upload/ סZur Zeit findet der n 

download physikalisch iiber diese Schnittstelle 

statt. Logisch heisst das bei Symphony, dass 

ext-Daten iiber das COMM-Window aus ז-חrASC 

dem/in das aktive worksheet fliessen. - Im Aufbau 

-ist an der HSG ein integrienes DEC-Net/DOS 

LAN. Physikalisch bestehen dann zwischen dem 

V AX/DEC-Net und der MSDOS-Workstation zwei 

benragungskanale: zu der RS-232C Schnittstelle נt

fiir die Workstation kommt eine (thin-) Ethemet 

Bus-Schnittstelle hinzu. Logisch bedeutet das fiir 

-die Symphony-BBS-Applikation, dass Datei 

-upload/download dann uber die vielfaltigen file 

-transfer Mechanismen worksheet <-> DOS 
Directory fliessen k<'Snnen (wie fiir DOS-Netzwerke 

i.iblich werden auch bei DEC-Net/DOS an der 

n Netzdaten im wesentlichen סMSDOS-Workstati 

-i.iber Emulation eines weiteren drives/logical 

.) volume verfUgbar 

Im folgenden Bildschirmschnappschuss fmdet sich 

eine Hardcopy von vier Fenstem des BBS

Symphony-templates (Beisp 2) Es handelt sich 

dabei um. eine (willkiirliche) Zustandsaufnahme 

wahrend der MM-Arbeit des BBS-Supervisors. 

Beisp 2: Symphony Windows im BBS-template 

FORM Editing Record 19 of 67 
Enter Entity-Typ 

Entity-Typ Text.....,..,,....-~---------------------------------------------------~ 
Dateiname cspackhm ____________________________ ~----------------------~ 

Version 1.1 ___ --:=----=---=---------------------------------------~ 
Conunent-1 Compuserve Download-=..,,..---------:--------,,..--.........,...,,------,--------~ 
Conunent-2 Tel-Conun-Forum: PCS-52 > DataLib: DL-0 > File: Packet.txt~ 
Conunent-3 321 
Conunent-4 

95 zuruck zum Obermenu WKBINFOBB Menu-Struktur 
96 zuriick zu TOP 
99 Ende/Verbindungsabbau 1.1 TOP: Oberstes Menu vo 

-> Ende: .MENU file 
1\disp\t:df 1\! DAYFILE -> Beginn: .DESC file 
2\disp\t:df-2 
3\disp\t:df-3 
4\disp\t:df=4 

1.1.1 WKBINFO: Hauptmenti 

1.1.1.1 DAYFILE: Chron 
1.1.1.2 GESUCHE: Ansch 

MENUE TREE MENUES TXT DESC 

•.•• , •..••.. ,:: .<;<<,·:, baLr <וe 'טve.rf ~ h 'p ~ -Knot ~ e: ~~~~ fo,-s; ~ f ~~ se; * ~ 10/i ד/b3 ~~ 13;4 >>> . 
$ 
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