ATT 05/10 - Aktuelles, Tipps und Tricks

Aktuelle Themen


Stata 11
Auf dem Terminalserver des URZ, ts.ad.uni-heidelberg.de, wurde die neueste Version des Statistikprogramms
Stata installiert. Die Neuerungen der Version 11 werden auf der Homepage von Stata unter
http://www.stata.com/stata11/ beschrieben.
Die Version 9 wird für eine Übergangsfrist von 3 Monaten noch parallel dazu laufen, danach wird sie deinstalliert
werden. Anwender, die Kompatibilitätsprobleme bemerken, werden gebeten, sich ans Team Anwendungssoftware
(team-anwendungssoftware@urz.uni-heidelberg.de) zu wenden.
Einen Hinweis zum Im- und Export von Daten in Stata finden Sie unter http://www.urz.uniheidelberg.de/statistik/software_stata.html.



800 PC stehen Studierenden zur Verfügung
Anläßlich einer Umfrage für das internationale QS-Ranking (früher TIMES-Ranking) haben wir die uns bekannten
Rechner gezählt, die den Studierenden zur Verfügung stehen – jedenfalls die, in den uns bekannten 28 PC-Pools.
Die genaue Zählung auf der Seite ergab 720 Geräte, deshalb können wir davon ausgehen, dass den Studierenden ca.
800 Rechner zur Verfügung stehen. Wo sich die Pools befinden und welche Ausstattung sie haben, ist auf der Seite
http://www.urz.uni-heidelberg.de/netz/pools.html beschrieben.
Nicht mitgezählt wurde die an etlichen Instituten und in Bibliotheken eingerichteten Laptop-Arbeitsplätze, an denen
Studierende ihr Laptop mit hoher Bandbreite an das Uni-Netz anschließen können. So stehen weitere Arbeitsplätze
im Campus zur Verfügung. Alternativ kann an vielen Orten natürlich auch das WLAN der Universität genutzt
werden. Informationen hierzu finden Sie unter http://laptoplan.uni-hd.de oder in unserem Flyer unter
http://www.urz.uni-heidelberg.de/imperia/md/content/urz/service/presse/flyer_wlan.pdf.



SPSS 18 für Windows/AMOS 18 für Windows
Die SPSS Version 18 für Windows ist das neueste Version, jetzt aus dem Hause IBM. Sie trägt den Namen PASW
Statistics, wird aber auf der Webseite http://www.spss.com/de/statistics/index.htm, der man auch die zahlreichen
Neuerungen entnehmen kann, schon als IBM SPSS Statistics bezeichnet.
Diese Version ist auf den Rechnern in unseren PC-Pools verfügbar, demnächst auch auf dem Terminalserver. Die
Version 17 läuft noch parallel für eine gewisse Übergangszeit. Version 16 wurde nicht mehr verlängert und daher
auch deinstalliert.
Mit SPSS 18 wurde auch die neueste Version von AMOS, AMOS 18, installiert. Und, da es eine Schnittstelle zu R
gibt, läuft jetzt auch R in unseren PC-Pools.



Statistikprogramm R im URZ verfügbar
Mit der neuesten SPSS-Version wurde auch R mit der Version 2.8.1 in unseren PC-Pools installiert. Nähere
Informationen finden Sie unter http://www.urz.uni-heidelberg.de/statistik/software_r.html. Daneben gibt es R auch
auf den KDE-Terminalservern (http://www.urz.uni-heidelberg.de/linux/r.html) und auf dem bwGRIDHochgeschwindigkeits-Cluster (http://www.urz.uni-heidelberg.de/server/grid/R.de.html).



Nächste Kurstermine
Wir möchten Sie auf die in den nächsten Monaten beginnenden und stattfindenden Kurse aus unserem Kursangebot
hinweisen. Sie finden den Auszug unter http://www.urz.uni-heidelberg.de/ausbildung/kursauszug.html.

