Hinweise zum CIP-/IT-Cluster
Stand: 02.08.2016

Das Wichtigste
Die Rechner bitte niemals ausschalten!

Rechner
Die Rechner sind als zusammenhängende Pools organisiert. Die Benutzerverwaltung erfolgt über einen LDAPServer, ein NFS-Server stellt die Home-Verzeichnisse der Benutzer bereit.

Rechner
CIP-/IT-Server
CIP-Clients (G 14.11)
IT-Clients (G 16.15)

Name
lsrv0.studs.math.uni-wuppertal.de (LDAP)
lsrv2.studs.math.uni-wuppertal.de (NFS)
l01, l02 . . . l24.studs.math.uni-wuppertal.de
l101, l102 . . . l115.studs.math.uni-wuppertal.de

Passwörter
Das Passwort zum Einloggen auf den Linux–Rechnern des CIP-/IT-Clusters sowie auf dem Web-Frontend
des IMAP-Servers wird via WWW über die folgende URL geändert:
https://lsrv0.studs.math.uni-wuppertal.de

E-Mail
Die E-Mail-Adresse des Benutzers user lautet: user @studs.math.uni-wuppertal.de
sowie als Alias: Vorname.Nachname @studs.math.uni-wuppertal.de.
Der LDAP-Server des Clusters ist gleichzeitig ein IMAP-Server, über dessen Web-Frontend Sie unter der URL
https://lsrv0.studs.math.uni-wuppertal.de Ihr E-Mail-Konto konfigurieren können (Urlaubsmitteilungen, Messagefilter, . . . ).
Der Abruf und das Versenden von E-Mail kann über einen E-Mail-Client (KMail, Thunderbird, . . . ) oder
einen WebMail-Zugang unter der URL
https://www-share.math.uni-wuppertal.de/mailclient/
erfolgen. Verwenden Sie für Ihren E-Mail-Client stets sichere Verbindungen (TLS/SSL) und folgende Einstellungen:
Server
IMAP-Server (für eingehende E-Mail)
SMTP-Server (für ausgehende E-Mail)

Name
lsrv0.studs.math.uni-wuppertal.de
mail.uni-wuppertal.de

Drucken
Postscriptdatei drucken
Textdatei drucken
Druckerwarteschlange abfragen
Druckjob löschen

unter Linux
lpr datei
a2ps datei
lpq
lprm jobnummer
1

unter Solaris (zum Vergleich)
lp datei
mp -o datei | lp
lpstat
cancel drucker -jobnummer

Disketten, CDs/DVDs, USB-Speicher
Disketten, CDs, DVDs und USB-Massenspeicher werden durch Klick auf das entsprechende Icon auf dem
Desktop unter dem Pfad /run/media/username/devicename in das Dateisystem eingebunden.
Auf der Vorderseite der Rechner befinden sich USB-Ports. Als FAT-Wechselmedien formatierte USB-Sticks
werden automatisch vom Betriebssystem erkannt und eingebunden.
Bitte lösen Sie unbedingt vor der Entnahme des Datenträgers dessen Einbindung mit einem Rechtsklick auf
das entsprechende Icon und Laufwerk-Einbindung lösen. Durch das Kommando eject oder Rechtsklick auf
das Icon und Auswerfen wird die CD bzw. DVD ausgeworfen.

Quota
Es gibt Beschränkung des jedem Benutzer zur Verfügung stehenden Speicherplatzes und der maximalen
Anzahl von Dateien im Home-Verzeichnis, der maximalen Größe der Mailbox auf dem IMAP-Server und der
täglich druckbaren Seiten:

Ressource
Festplattenspeicherplatz
Dateien oder Verzeichnisse
Mailboxgröße
Druckseiten (lps01/lps03)

Quota
1 Gigabyte (kurzfristig bis 1,2 Gigabyte)
50000 (kurzfristig 60000)
10 Megabyte
jeweils 20 Seiten pro 24 Stunden

Das Kommando quota -v zeigt die aktuelle Plattenspeicherbelegung des Benutzers an. Ausserdem wird
stündlich für jeden Benutzer eine Datei (.plan) im Homeverzeichnis generiert, in der die persönlichen Plattennutzungsdaten nachlesbar sind und durch das Kommando finger user ausgegeben werden.

Einloggen übers Netz
Mit den Kommandos telnet, rsh, rlogin und ftp sind die Rechner nicht erreichbar. Verwenden Sie stattdessen
• ssh lxy .studs.math.uni-wuppertal.de -l user , um sich einzuloggen.
• scp datei user @lxy .studs.math.uni-wuppertal.de:verzeichnis ,
um Dateien auf die Rechner zu kopieren und
• scp user @lxy .studs.math.uni-wuppertal.de:verzeichnis/datei ziel
für die umgekehrte Richtung.
Der SSH-Zugang zu allen Ausbildungsrechnerpools ist nur von Rechnern innerhalb des Universitätsnetzes
möglich. Für den externen remote-Zugang ist es daher erforderlich, zunächst eine VPN-Verbindung zum
BUW-Netz herzustellen.
Für einen Zugriff auf einen CIP-/IT-Rechner muß der SSH-Client das SSH-Protokoll Ver. 2 sowie respon”
se authentication“ beherrschen. Verwenden Sie ggf. als Methode keyboard interactive“ und geben Sie Ihr
”
Passwort als authentication response“ ein.
”

Ansprechpartner bei Problemen
Dr. Peter Feuerstein, Raum G 14.18, Tel. 439-2818, root@math.uni-wuppertal.de
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