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Die levigo systems gmbh hat im 
Rahmen des SuSE Linux Partnerpro-
gramms einen neuen Kooperations-
grad mit SuSE Linux vereinbart.

Die Attraktivität der SuSE Linux Business
Solutions liegt klar auf der Hand: Einer-
seits bieten diese durchdachten und 
vorkonfigurierten Lösungen als Standard-
implementierungen eine gewisse Kosten-
transparenz und andererseits ermöglicht 
die Flexibilität der SuSE Linux Business 
Solutions eine detaillierte Anpassung auf 
individuelle Kundenanforderungen.

Nach bereits langjährigem Einsatz der 
SuSE Linux Business Solutions ist die 
levigo systems gmbh nun eine neue Part-
nerschaft mit der SuSE Linux AG einge-
gangen. Als Business Partner Premium 
Level bietet die levigo systems gmbh von 
jetzt an sowohl den bisherigen als auch 
den hiermit neu dazugewonnenen Kunden 
entscheidende Vorteile. "Die enge Koope-
ration im Rahmen der Business Partner-
schaft garantiert uns nun, immer über die 
neusten Entwicklungen der Linux-Techno-
logie verfügen zu können“, betont Oliver 
Bausch, Geschäftsführer der levigo 
systems gmbh. Von diesem direkten Kon-
takt und dem damit gezielt gewonnenen 
Linux-Know-how profitieren vor allem 
levigos bisherige Kunden. 

Die bisherigen SuSE Linux-Kunden erhal-
ten in Zukunft nicht nur ihre gewohnten

Produkte, Lösungen 
und Serviceleistungen, 
sondern gewinnen das 
komplette, themenüber-
greifenden Leistungs-
portfolio der levigo 
systems hinzu. Dazu 
gehören im Besonderen 
individuelle IT-Systeme, 
Netzwerke, Firewalls, 
Security-Management,
Thin-Client-Computing, 
Windows-Terminal-
server sowie Citrix-
Metaframe-Systeme.
Zahlreiche profes-
sionelle Infrastruktur-
dienstleistungen wie 
Webhosting, Fernüber-
wachung von Rechner-
systemen und -netzen 
sowie kompetente 
Beratung runden
das Angebot der 
levigo systems gmbh
ab.

Auch für die SuSE 
Linux AG mit Sitz in Nürnberg ist eine 
solche Business Partner Premium Level-
Kooperation von großer Bedeutung, denn 
sie ermöglicht mit dem dezentralisiertem 
Vertrieb einen besseren Service vor Ort 
und eine erhebliche Erweiterung des 
Leistungsangebots. Da die levigo systems 
firmenübergreifend mit den einzelnen 

Unternehmen der levigo Gruppe arbeitet, 
bietet die SuSE Linux AG ihren Kunden mit 
dieser Partnerschaft im Besonderen den 
perfekten IT-Allround-Service aus einer 
Hand. Das kompetente levigo-Vertriebs-
personal steht Ihnen jederzeit für alle 
Fragen rund um die SuSE-Produkte zur 
Verfügung. www.suse.de 

Konsequentes Linux-
Business führt zu SuSE. 

Voller Durchblick mit Displays von iiyama. cool blue.www.iiyama.de

Als professionelle Vertriebspartner der 
WatchGuard Technologies Inc. bietet die 
levigo systems zusätzlich zu den Watch-
Guard Sicherheitssystemen umfassende 
Beratung und fundierten Support für Ihre 
individuelle WatchGuard-Security-Lösung 
an. Seite 3

Zertifizierte Sicherheit 
durch neue Partner-
schaft.

	            jadice ls erschließt 
neue plattformunabhängige Administrati-
ons- und Anwendungsmöglichkeiten für 
den IBM ContentManager. Derzeit ist das 
neue Toolkit der levigo solutions bei zwei 
levigo-Kunden als Betaversion im Einsatz. 
Seite 2

jadice ls –
Neues Toolkit 
im Betatest.

IT-Region Stuttgart
www.competenzatlas.de

Informationen über die Leistungen und 
Profile der Unternehmen und Institutio-
nen an einem der führenden IT-Standorte
Europas.
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Mit neuen Lupenfunktionen und  
-möglichkeiten ist die neueste 
Version des Dokumentenbetrachters 
jadice viewer erschienen. Ver-
schiedene Textstellen eines oder 
mehrerer Dokumente können einfach 
per Mausklick vergrößert und mit-
einander verglichen werden.

Drehen, 
Sortieren, 
Navigieren, 
Anmerken,
Maskieren,
Skalieren,
Verschieben, 
Kommentieren 
usw. sind Standard-
funktionen des jadice viewers. 
Auch die Vergrößerung/Verkleinerung 
eines ausgewählten Bereiches gehört 
bereits zu den Toolbar-Funktionen, mit 
denen digitale Dokumente genauer 
betrachtet und bearbeitet werden können.
Mit der neuesten Version des Dokumen-

tenbetrachters erhält der Benutzer 
nun die Möglichkeit, beliebig viele 
Bereiche einer Seite wörtlich unter 
die Lupe zu nehmen. Mit dem Akti-
vieren der Lupe erscheint dann im 
Lupenfenster im Maßstab 1:1 zum 
Originaldokument (nicht zum darge-
   stellten Dokumentenmaßstab!) der 
	 Bereich der Seite, über den 
	        sich die Maus gerade 
	       im eigentlichen Betrach-	
	      tungsfenster bewegt. 
	    Der im Lupenfenster an-
	   gezeigte Bereich kann mit 
	 jedem Klick der linken Maus-
	 taste um 25 Prozent ver-
          größert und mit jedem Klick 
         der rechten Maustaste ebenso ver-
       kleinert werden. So können in belie-
    big vielen Lupenfenstern unterschied-  
    liche Bereiche in unterschiedlicher 
    Skalierung betrachtet werden.

Das Highlight der neuen Lupe bietet die 
„Freeze-“Funktion. Damit kann ein ausge-
wählter Bereich eines Dokuments (z.B. 
eine schwungvolle und unleserliche Unter-
schrift) vergrößert und eingefroren wer-
den, um anschließend in einem anderen 
Dokument den entsprechenden Bereich (in 
diesem Fall also wieder ein Unterschriften-
feld mit der Unterschrift der gleichen Per-
son) ebenfalls auszuwählen, zu vergrößern

und diese zwei Lupenfenster miteinander 
zu vergleichen. 

Die leichte Handhabung und die ausgereif-
ten Lupenfunktionen machen den jadice 
viewer besonders interessant für den Ein-
satz von digitalen Identitäts- und Legiti-
mationsabgleichen wie im Bankwesen, 
von Belegüberprüfungen wie ärztlichen 
Attesten und Rezepten im Versicherungs-
bereich und selbstverständlich überall 
dort, wo ein Vergleich von Angebots-, 
Rechnungs- und Kundennummern statt-
finden soll. www.jadice.com 

Ein neues Framework-Toolkit aus der 
jadice-Produktfamilie bietet von Java 
aus direkten Zugriff auf IBMs Con-
tentManager und VisualInfo und 
erschließt so neue plattformunab-
hängige Administrations- und An-
wendungsmöglichkeiten.

jadice ls erlaubt direkten Zugriff von Java 
aus auf das „Library Server API“ von IBM 
VisualInfo 2.4 bis ContentManager 7.1. Es 
ermöglicht jetzt von Java aus die Nutzung 
der gesamten Funktionalität dieses um-
fangreichsten und mächtigsten APIs des 
IBM ContentManagers und erschließt so-

mit neue Möglichkeiten. Es erlaubt die 
Verwaltung von Benutzern, Gruppen, 
Rechteprofilen, Zugriffskontrolllisten 
(ACL), Workbaskets. Darüber hinaus 
ermöglicht es den Zugriff auf erweiterte 
Informationen des Servers wie z.B. ange-
meldete Benutzer, Status von Objekten 
etc.

Durch den Einsatz von jadice ls ergeben 
sich ebenfalls neue Anwendungsmöglich-
keiten. So können beispielsweise anwen-
dungsspezifische, web-basierte und man-
dantenfähige Administrationstools für den 
IBM ContentManager erstellt werden. Des 

weiteren können Teile der Administrations-
funktionalität, wie z.B. das Workbasket-
Management, in kundenspezifische Clients 
integriert werden. Es ermöglicht den auto-
matischen Abgleich der ContentManager 
Benutzerverwaltung mit externen Benut-
zerverwaltungen und damit z.B. die Erstel-
lung von Single-Sign-On Lösungen. Auch 
Monitoring-Anwendungen, die z.B. die An-
zahl der eingeloggten User überwachen, 
können mit jadice ls nach Bedarf erstellt 
werden. 

jadice ls unterstützt derzeitig die Platt-
formen MS Windows NT, AIX und OS/2. 
Künftig ist die Unterstützung von OS/390 
geplant. Das IT-Unternehmen cimt ag und 
das Systemintegrationsunternehmen Star-
text GmbH setzen bereits jadice ls in ei-
ner Betaversion in ihren Unternehmen ein.
www.jadice.com.

Screenshot des neuen plattformunabhängigen 
Dokumentenbetrachters jadice viewer aus �
dem Hause levigo.

Mit einem Klick: "Lupenreine" Dokumente. 

Volle Java-Power für 
Ihr Dokumenten-Management.
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Eine für den Hochleistungseinsatz 
konzipierte SSD bietet bemerkens-
wert höhere Transferraten und 
kürzere Zugriffszeiten als mechani-
sche Festplatten.

Schnell, schneller, am schnellsten arbeitet 
das auf DRAM-Technologie basierende 
Rocket Drive der US-amerikanischen Firma 
Cenatek. 

Diese Festplatten-“Rakete“ erzielt in Ser-
vern, Workstations oder Embedded An-
wendungen extrem niedrige Zugriffszeiten 
und sehr hohe Transferraten. Im c't-Test 
(c't 8/2002) lieferte das Rocket Drive bei 
der Messung der Zugriffszeiten und der 

Datentransferraten beeindruckende Werte: 
„Der Intel-Benchmark IOmeter weist Zu-
griffszeiten von minimal 55 µs aus. Pro 
Sekunde sind bei sequenziellem Lese-
zugriff maximal rund 18 000 Ein-/Aus-
gabeoperationen möglich. Mit über 
100 MByte/s Dauertransferrate schöpft 
die SSD die Möglichkeiten des PCI-Bus 
fast vollständig aus,...“.

Da sich die Rocket Drive Solid State Disk 
wie eine normale Festplatte verhält, kann 
sie wie gewohnt formattiert, partitioniert 
und in das System eingebunden werden.
Das Rocket Drive ist eine Steckkarte für 
den üblichen 32-Bit-PCI-Bus und kann 
binnen weniger Minuten in einem freien 
PCI-Slot des Hostsystems installiert wer-
den.

Zur Datenerhaltung benötigt die Solid Sta-
te Disk eine ständige Stromversorgung, 
die über den PCI-Bus, ein externes Netz-
teil oder (wenn man sich vor Stromausfall 
schützen will) über eine Backup-Batterie 
erfolgen kann. Die hohe Skalierbarkeit des 
Rocket Drives macht es auch möglich, 
mehrere Rocket Drives als RAID-Verbund 
einzusetzen und so größere Speicherkapa-
zitäten zu erzielen.

Den Vertrieb des schnellen Rocket Drives 
in Europa hat die levigo systems gmbh 
übernommen. www.cenatek.com

Mit zwei erfolgreich geschulten Mit-
arbeitern ist die levigo systems jetzt 
ein professioneller Partner der 
Watchguard Technologies, Inc. 

Das US-amerikanische IT-Unternehmen 
WatchGuard Technologies, Inc. mit Sitz in 
Seattle bietet Security-Lösungen für Netz-
werke, Server und die Internet-Kommuni-
kation an. Diese „Firewalls“ schützen das 
ans Internet angebundene Firmennetz vor 
unbefugtem Zugriff. 

Die levigo systems ist seit neuestem zerti-
fizierter Reseller und Dienstleister für 
Watchguard Sicherheitslösungen. 

Carsten Strozyk, WatchGuard Sales Profes-
sional (WSP) der levigo systems, ist Ihr 
Ansprechpartner für Produktinformationen, 
individuelle Beratung, Leistungsumfang 
der einzelnen Produkte und Verkauf. Für 
Technik und Support ist Tobias Abt, Watch-
Guard Certified System Professional, zu-
ständig. Mit speziellem technischen Know-
how und langjähriger Erfahrung mit Secu-
rity-Software plant er die Sicherheitslösung 
für die individuellen Erfordernisse Ihres 
(Firmen-)Netzwerks. c.strozyk@levigo.de  

Wegen mangelhafter Server-Perfor-
mance musste sich die Firma Göhrum 
nach einer neuen Server-Lösung um-
schauen. levigo systems riet zu einer 
qualitativ hochwertigen und trotz-
dem kostengünstigen Lösung: Lotus 
Domino unter Linux.

Die IBM iSeries (AS/400) war für die Fahr-
zeugbau- und  KFZ-Teilehandel-Firma 
Göhrum GmbH & Co. KG mit Stammsitz in 
Sindelfingen „Mädchen für alles“. Anfangs 
nur für die Warenwirtschaft zuständig, 
wurde der Server mit der Installation von 
Lotus Domino zu einem Groupwareserver 
umfunktioniert, das heißt neben den Auf-
gaben der Warenwirtschaft musste sich 
der Server jetzt auch noch um Mail, Calen-
daring, Dokumentenverwaltung, Raum- 
und Ressourcenreservierungen, Informati-
onsdatenbanken usw. kümmern. Das hat 
das „Mädchen für alles“ allerdings nicht 
mehr verkraftet. Die Performance beider 
Applikationen, also der Warenwirtschaft 
und Lotus Domino, ist damit extrem ein-
gebrochen.

Die Anschaffung eines zusätzlichen iSe-
ries-Servers zur Entlastung des alten Ser-

vers wäre eine sehr kostspielige Lösung 
gewesen, aber die levigo systems sah hier 
eine kostengünstige und dennoch qualita-
tive Alternative: einen neuen PC-Server, 
bei dem die Applikation Lotus Domino un-
ter dem Betriebssystem Linux läuft und 
der somit die gesamten Groupware-Funk-
tionen übernimmt. 

Nach einer reibungslosen Migration der 
Domino-Installation auf die Linux-Platt-
form innerhalb eines Tages war der alte 
AS/400-Server wieder nur für das Waren-
wirtschaftssystem zuständig, während der 
neue Server unter Linux alle Lotus Domino 
Funktionen übernommen hat. 

Mit höchster Performance fungiert der 
neue Server jetzt als: 

n Lotus Domino-Server mit den Group-
ware-Funktionen wie Mail, Calendaring, 
Dokumentenverwaltung etc. 
n Datensicherungsserver für die Windows 
Server-Infrastruktur durch den Einsatz der 
Backup-Software Arkeia (hierbei werden 
Daten von der Windows-Welt über das 
Netz u.a. auf das Bandlaufwerk im Linux-
Rechner gesichert). www.goehrum.de

Die Rakete unter den 
Festplatten: Solid-State-Disk
für den PCI-Bus.

Lotus Domino unter Linux –
Die kostengünstige Alternative.

Zertifizierte 
Sicherheit!
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Vier führende Anbieter des Compu-
ter-Betriebssystems Linux, darunter 
auch levigos Partnerunternehmen 
SuSE Linux AG, haben die Initiative 
„United Linux“ ins Leben gerufen, 
um gemeinsam ein Linux-Betriebs-
system, das speziell auf den Server-
Einsatz in Unternehmen zugeschnit-
ten ist, zu entwickeln.

Die vier Linux-Anbieter Caldera Internatio-
nal, Inc. (USA), Conectiva S.A. (Brasilien), 
Turbolinux, Inc. (USA) und SuSE Linux AG 
(Deutschland) wollen gemeinsam ein stan-
dardisiertes Linux-Betriebssystem namens 
„United Linux“ entwickeln, welches die 
führenden Hardware- und Softwarelösun-
gen professioneller Anwender unterstützt 
und von deren Herstellern zertifiziert ist.
Trotz der gemeinsamen, Kontinente-
übergreifenden Initiative wird jedes der 
vier Unternehmen „United Linux“ mit den 
jeweiligen Softwarelösungen und Dienst-
leistungen unter eigenem Markennamen 
anbieten und vertreiben.

Die SuSE Linux AG definiert „United Linux“ 
als „eine auf internationalen Standards ba-
sierende, weltweit erhältliche Linux-
Lösung für Unternehmenskunden“. Vor al-
lem profitieren professionelle Anwender 
von dem speziell für den Unternehmens-
einsatz konzipierten Betriebssystem, da 
sie sich in Zukunft nur noch auf eine Un-

ternehmenslösung unter 
Linux konzentrieren müssen.

„United Linux“ unterstützt die Linux-Stan-
dards LSB, Li18nux und GB18030 und 
empfiehlt sich auch für den Einsatz in he-
terogenen IT-Infrastrukturen, da es für die 
32- und 64-Bit-Prozessoren von AMD und 
Intel sowie für die komplette IBM eServer-
Reihe ein einziges Server-Betriebssystem 
mit einer einheitlichen Linux-Codebasis 
bereitstellt.

Nicht nur global agierende Unternehmen 
profitieren von der weltweiten Verfügbar-
keit des standardisierten Linux und den 
damit zusammenhängenden IT-Dienstlei-
stungen, die von den vier Initiatoren inter-
national angeboten werden, sondern auch 
die Computer Industrie. Kompatibili-
tätsprüfungen und Produktzertifizierungen 
werden durch „United Linux“ deutlich re-
duziert und gleichzeitig wird eine schnelle-
re Entwicklung von Anwendungssoftware 
ermöglicht.

Jedoch zwei Unternehmen der IT-Industrie 
haben angesichts des „United Linux“-Zu-
sammenschlusses wenig Grund zur Freu-
de: der Software-Marktführer Microsoft 
und der kalifornische Linux-Anbieter Red 
Hat, der den US-amerikanischen Markt mit 
kommerziellen Linux-Anwendungen domi-
niert. www.suse.de/www.unitedlinux.com

Bundesinnenminister Otto Schily und IBM 
Deutschland-Chef Erwin Staudt haben im 
Juni in Berlin einen weitreichenden Koope-
rationsvertrag über die Förderung von of-
fenen Computerbetriebssystemen und 
Software in der öffentlichen Verwaltung 
Deutschlands unterzeichnet. Der Vertrag 
ermöglicht es Bund, Ländern und Kommu-
nen erstmals, Software, die auf dem Be-

triebssystem Linux basiert, zu besonders 
günstigen Konditionen zu beschaffen.  
Bundesinnenminister Schily erklärte, dass 
durch den Einsatz von Linux die IT-Sicher-
heit durch die Vermeidung von Monokul-
turen erhöht wird und Linux, als Alterna-
tive zum Betriebssystem Windows, einen 
wichtigen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit 
des IT-Einsatzes leistet. 

“United Linux“
für den einheitlichen
Unternehmenseinsatz. 

Staatliche Förderung offener Systeme.

_ Die Ensinger GmbH, Anbieter von tech-
nischen Profilen und Fertigteilen aus thermo-
plastischen Werkstoffen, hat ihren Webauftritt 
im Zuge eines Redesigns erweitert. Neben 
einem redaktionellen Texteinpflegesystem für 
das Presseforum hat die levigo solutions gmbh 
den online-Kundenbereich realisiert. Jetzt 
können Kunden per Mausklick den jeweils 
aktuellen Lagerbestand online abfragen und 
nach Produkten suchen. 
www.ensinger.biz

_ Für die Deutsche Metrohm GmbH & Co. 
hat die levigo solutions gmbh den gesamten 
Internetauftritt entwickelt. Für die im April 
stattgefundene Analytica hat levigo eine Info-
CD mit dem nationalen und internationalen 
Webauftritt produziert, die in einer Auflage 
von 1000 Stück verteilt wurde. Technische 
Datenblätter für chemische Untersuchungen 
sind jetzt mit von levigo entwickelten Such-
masken online verfügbar, Kundenberater 
können gezielt nach der Postleitzahl gesucht 
werden und ein Tool zur internen Pflege und 
Aktualisierung des Terminkalenders steht den 
Mitarbeitern zur Verfügung. 
www.metrohm.de

_ Der COMpetenzatlas, ein Projekt der 
Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart, ist 
ein Portal für Firmen aus dem IT-Umfeld. IT-
Unternehmen mit Sitz in den Kreisen Böblingen, 
Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg, Rems-
Murr-Kreis oder in der Stadt Stuttgart können 
sich kostenlos im Competenzatlas präsentieren. 
Der gesamte Webauftritt, der vor geladenem 
Publikum auf dem Deutschen MultiMedia 
Kongress (DMMK) präsentiert wurde, ist von 
der levigo Unternehmensgruppe entworfen, 
designed und technisch realisiert worden. 
www.competenzatlas.de

_ Die Webseiten der Sportvereinigung 
Böblingen werden in Kürze in neuem Design 
mit moderner Struktur erscheinen. Überblick 
über Aufbau und Organisation des Sportvereins 
wird z.B. ein interaktives Organigramm bieten 
und eine interaktive Karte wird die Darstellung 
der Vereinssportstätten übernehmen. Den 
einzelnen Abteilungen bieten dann Templates 
Hilfestellung beim Aufbau der Abteilungs-
homepage, deren Hosting levigo übernimmt. 
Ein Passwort-geschütztes Redaktionssystem 
ermöglicht zugriffsberechtigten Personen die 
Erstellung und Veröffentlichung von News 
sowie die Pflege des Termin- und Veran-
staltungskalenders und des umfassenden 
Kursangebots. 
www.sv-boeblingen.de IMPRESSUM
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