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Zu den größten Vorteilen des Internets gehört die Tatsache, dass
unterschiedliche Plattformen über Tools – wie Telnet, FTP und
Webbrowser – miteinander kommunizieren können. Es ist wirk-
lich erstaunlich, dass ein Computer, auf dem Linux ausgeführt wird,
auf eine Webseite eines Windows-Server zugreifen kann, auf dem
IIS ausgeführt wird, und von dem Daten von einer iSeries oder
AS/400 abgerufen werden können. Ein weiteres Puzzleteil ist
Internet-e-Mail. OS/400 hat die Fähigkeit, einfache Nachrichten
oder sogar Objekte wie physische Dateien und Dokumente in frei-
gegebenen Ordnern an beliebige Internet-e-Mail-Adressen zu sen-
den. In diesem Kapitel befassen wir uns damit, wie Sie Ihre 400
konfigurieren müssen, um Nachrichten ins Internet zu senden.
Zusätzlich erfahren Sie, wie eine Anwendung erstellt werden kann,
um eine gespoolte Datei von der 400 ins Internet als Textdatei im
Microsoft Rich-Text-Format (RTF) zu senden – d.h.: in einem von
Microsoft Word lesbaren Format oder sogar als HTML-Dokument.
Dieses Tool wird auf Ihrem System für die Berichtverteilung und
Archivverwendung von unschätzbarem Wert sein.
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Konfiguration

Der Distributionsdienst von OS/400 hat die Fähigkeit, eine Nach-
richt zu einem Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) e-Mail Ser-
ver zu senden. SMTP ist das primäre Nachrichtenformat, das ver-
wendet wird, um e-Mails über das Internet zu senden. Dabei sind
die Voraussetzungen an die Konfiguration minimal; die so gewon-
nene Funktionalität rechtfertigt diesen Aufwand durchaus. Die er-
ste und wichtigste Voraussetzung ist, dass Sie Ihre 400 so konfi-
gurieren, dass sie über TCP/IP kommuniziert. Zum Glück besteht
die Aussicht, dass Ihr System bereits TCP/IP für die Kommunikati-
on mit Ihrem LAN verwendet, so dass Sie nichts unternehmen müs-
sen. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist, dass Ihr Exchange
Server einen Internet Mail Server ausführen muss. Wenn Sie e-Mails
aus dem Internet empfangen und ins Internet senden können, ist das
bereits der Fall. Nun müssen Sie Ihre AS/400 dazu bringen, mit
Ihrem Exchange Server zu interagieren. Wir müssen die Distribu-
tionsdienste von OS/400 so einstellen, dass Ihre 400 e-Mails ver-
senden kann. Im ersten Schritt muss hierfür ein Host-Tabellenein-
trag für Ihren Exchange Server erstellt werden, wobei der Befehl
Add TCP/IP Host Table Entry (ADDTCPHTE) verwendet wird:

ADDTCPHTE INTNETADR(‘xxx.xxx.xxx.xxx’) HOSTNAME(Mailserver-Name).

Die x-Zeichen im ersten Parameter sollten mit der IP-Adresse Ih-
res Exchange Servers ersetzt werden. Der zweite Parameter gibt
den Servernamen an, der dieser IP-Adresse zugewiesen wurde.
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Als Nächstes muss der OS/400 SMTP-Server so konfiguriert wer-
den, dass er auf den Mailserver verweist, indem der Befehl Change
SMTP Attribute (CHGSMTPA) wie folgt eingegeben wird:

CHGSMTPA MAILROUTER(Mailserver-Name) AUTOSTART(*YES).

Der erste Parameter sollte dem Servernamen entsprechen, der im
Befehl ADDTCPHTE angegeben wurde. Der zweite Parameter
stellt sicher, dass der SMTP-Dienst startet, wenn die TCP/IP-
Schnittstelle gestartet wird. Nun müssen Sie das Systemdistribu-
tionsverzeichnis mit einem Eintrag ergänzen, der als Route von
der 400 zum Exchange Server genutzt werden wird. Hierzu geben
Sie den Befehl Add Directory Entry (ADDDIRE) ein:

ADDDIRE USRID(INTERNET SMTPRTE) USRD(‘SMTP Mail Route’)
                     SYSNAME(INTERNET) PREFADR(NETUSRID *IBM ATCONTXT).

Der erste Parameter dieses Befehls gibt den Namen an, den wir
diesem Verzeichniseintrag zuweisen. Der weitere wichtige Parameter
ist hier der Befehl Preferred Address (PREFADR), von dem festge-
legt wird, welcher Typ „Adressierung“ erfolgen soll. Diese Route
informiert OS/400 darüber, was mit den Distributionsobjekten ge-
schehen soll, die an die Internet-e-Mail-Adresse versendet werden
sollen. Danach müssen die Distributionsdienste angewiesen wer-
den, diese Route zu verwenden, wenn sie SMTP-Mail verwenden.
Dies erfolgt mit Hilfe des Befehls Change Distribution Attributes
(CHGDSTA):

CHGDSTA SMTPRTE(INTERNET SMTPRTE)
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Sie können die Konfiguration testen, indem Sie den SMTP-Ser-
ver mit dem Befehl Start TCP/IP Server (STRTCPSVR) starten:

STRTCPSVR SERVER(*SMTP)

Schließlich müssen wir die Distributionsdienste mit Hilfe des
Befehls Start Subsystem (STRSBS) wie folgt starten:

STRSBS SBS(?)

Wir müssen außerdem sicherstellen, dass für das Benutzerprofil der
Benutzer, die eventuell e-Mail-Nachrichten von der 400 versenden
möchten, ein Verzeichniseintrag vorhanden ist. Verwenden Sie den
in Abbildung 8.1 gezeigten Befehl Work with Directory Entry
(WRKDIRE), um die Liste der Verzeichniseinträge anzuzeigen.

Abbildung  8.1:Der Bildschirm Work with Directory Entries wird
verwendet, um die Systemverzeichnisinformationen
zu ändern.
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Verwenden Sie in diesem Bildschirm Option 1, um einen neuen
Verzeichniseintrag für das benötigte Benutzerprofil zu erstellen.
Wenn die in Abbildung 8.2 gezeigte Add-Directory-Entry-Anzei-
ge erscheint, geben Sie die entsprechenden Informationen für Be-
nutzer-ID/Adresse, Systemname und Benutzerprofilfelder ein. Wie
Sie sehen können, sind die Benutzer-ID und das Benutzerprofil
normalerweise identisch, ebenso wie die Adresse und der System-
name, der dem Systemnamen Ihrer 400 entsprechen sollte.

Abbildung 8.2: Dieser Bildschirm wird verwendet, um dem System-
verzeichnis einen neuen Eintrag hinzuzufügen.

Sie können auch die Namens- und Abteilungsdaten eingeben, ob-
wohl diese nicht erforderlich sind. Dann drücken Sie F19, um einen
SMTP-Namen für dieses Profil hinzuzufügen. Dieser wird als Ab-
sender- und Antwortadresse für alle Nachrichten verwendet, die vom
angegebenen Benutzer versendet werden. Abbildung 8.3 zeigt Add
Name für die SMTP-Anzeige.
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Die SMTP-Benutzer-ID und SMTP-Domäne sollte dem Benutzer
und der Domäne der Benutzer-e-Mail entsprechen. In diesem Bei-
spiel lautet die fiktive e-Mail-Adresse mfaust@ourserver. com.
Wenn Sie den SMTP-Namen festlegen, können Nachrichten so-
wie alle Nachrichtenversand-Fehlerbenachrichtigungen an Ihre
tatsächliche e-Mail-Adresse versendet werden. Drücken Sie die
Eingabetaste, um diese Daten zu speichern.

Abbildung 8.3: In diesen Bildschirm werden Internet (SMTP) e-Mail-
Informationen für den angegebenen Benutzer ein-
gegeben.

Nun sind wir so weit und können eine kurze Nachricht als Test
versenden. Hierfür geben wir einen der Befehle ein, die mit OS/
400 ausgeliefert werden, und die es uns ermöglichen, Nachrich-
ten an eine e-Mail-Adresse zu senden. Der Befehl Send Distribu-
tion (SNDDST) kann Nachrichten und Objekte von der iSeries
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oder der AS/400 senden. Geben Sie den Befehl SNDDST wie folgt
ein:

SNDDST TYPE(*LMSG) TOINTNETADR(Ihre e-Mail-Adresse)
                DSTD(‘Testnachricht’) LMSG(‘Das ist ein Test!!!’).

Der erste Parameter definiert den Typ „Nachricht“, der versendet
wird. In diesem Fall wird der Wert *LMSG angegeben, um eine
lange Nachricht an die definierte e-Mail-Adresse zu senden. Der
Parameter TOINTNETADR definiert die e-Mail-Adresse für die
zu sendende Nachricht. Der Parameter Distribution Description
(DSTD) ist einfach ein kurzer Beschreibungstext, der die Nach-
richt beschreibt. Der Parameter Long Message (LMSG) schließ-
lich wird für die e-Mail-Nachricht selbst verwendet. Unter der
Voraussetzung, dass die Konfiguration korrekt ist, sollten Sie die
e-Mail-Nachricht innerhalb von wenigen Minuten erhalten. Wenn
das nicht der Fall ist, können Sie einige Dinge überprüfen. Er-
stens stellen Sie sicher, dass der SMTP-Dienst auf dem Mailserver
ausgeführt wird, indem Sie den Befehl CWBPING Client Access
eingeben. Dieser Befehl ist eine Version des Standard-PING-Be-
fehls, der verwendet wird, um eine Verbindung mit einer angege-
benen IP-Adresse zu testen. Der Befehl unterscheidet sich inso-
fern von CWBPING, als dass er es Ihnen ermöglicht, ping für
eine angegebene Portnummer auszuführen. Um den Standard-
SMTP-Port zu testen, geben Sie diesen Befehl in eine Windows-
Befehlszeile ein:

CWBPING (Mailserver IP-Adresse) /port:25

In diesem Beispiel wird die in Abbildung 8.1 gezeigte Nachricht
ausgegeben, wenn der Maildienst fehlerfrei funktioniert. Wenn der
SMTP-Dienst nicht ausgeführt wird, werden Fehler zurückgegeben.
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Abbildung 8.4: Der Befehl CWBPING DOS wird verwendet, um
den SMTP-Service zu testen.

Sie müssen auch sicherstellen, dass die Verteilerwarteschlangen aktiv
sind. Dies geschieht, indem Sie das QSNADS-Subsystem mit fol-
gendem OS/400-Befehl prüfen und falls erforderlich starten:

STRSBS SUBSYS(QSNADS)

Nachdem wir nun eine einfache Nachricht von der 400 in unsere
Internet-e-Mail-Adresse gesendet haben, sehen wir uns an, welche
weiteren Objekttypen gesendet werden können. Maßgeblich für den
Versand von Nachrichten und Objekten von der 400 an das Internet-
e-Mail-Konto ist der Befehl Send Distribution (SNDDST). Wir ha-
ben diesen Befehl bisher für das Senden von Testnachrichten von
der 400 aus verwendet. In diesem Fall wird eine Nachricht vom Typ
*LMSG gesendet. Eine vollständige Liste der Nachrichtentypen und
Beschreibungen sehen Sie in Tabelle 8.1.
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Tabelle 8.1: Gültige Codes für den Parameter TYPE des Befehls SNDDST

Typ Beschreibung

*MSG Die Nachricht in Parameter MSG wird nur als Nach-
richtentextkörper gesendet.

*DOC Das Dokumentobjekt, das entweder im Parameter DOC
oder DOCID definiert wird, wird als Anhang gesendet.

*FILE Die Datenbankdatei, die für Parameter DOCFILE und
DOCMBR definiert wurde, wird als Anhang gesendet.

*LMSG Der Text für Parameter LMSG wird als Nachrichten-
textkörper gesendet.

*DSTID Der Maileintrag, der in Parameter DSTID definiert wird,
wird gesendet.

Jeder dieser Typen dient einem bestimmten Zweck. Typ *MSG
und *LMSG werden nur für den Versand einer Nachricht verwen-
det. Diese Funktionen sind z.B. nützlich, wenn eine Anwendung
eine Benachrichtigung senden soll, sobald eine Aufgabe abge-
schlossen wurde oder wenn ein Fehler aufgetreten ist. Folgendes
CL-Beispiel sendet eine Nachricht an die angegebene e-Mail-
Adresse:

IF COND(&GLERR=’Y’) THEN(DO)

SNDDST TYPE(*MSG) MSG(‘Fehler in GL Batch vorhanden’)
                TOINTNETADR(admin@ourmail.com)

ENDDO

In diesem Beispiel sendet die Anwendung diese Nachricht basie-
rend auf einer erkannten Fehlerbedingung. Es können nicht nur
einfache Nachrichten gesendet werden, um einen Benutzer über
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eine festgelegte Bedingung zu informieren, sondern der Typ *FILE
kann auch eine physische Datei an den Anwender senden. Ihre
Anwendung kann Daten erstellen und dann an einen entsprechen-
den Benutzer senden, wenn der Typ *FILE angegeben wird. Da-
bei gilt es zu beachten, dass die Datei nicht konvertiert wird. Sie
wird ohne Veränderung versendet. Der Dokumenttyp *DSDID
kann verwendet werden, um eine eintreffende Nachricht an einen
anderen Benutzer umzuleiten oder weiterzuleiten. Als Letztes folgt
eine Erklärung des Nachrichtentyps *DOC. Dieser Typ ist sogar
noch nützlicher als *FILE, weil mit *DOC ein Dokument in ei-
nem freigegebenen Ordner verknüpft wird. Das heißt, Sie können
eine physische Datei in ein Dokument in einem freigegebenen
Ordner konvertieren, bevor Sie diese versenden. Das kann sehr
nützlich sein, wenn Ihre Anwendung Daten erstellt, die spezifisch
über das Internet versendet werden sollen.
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