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Nachdem wir im Jahre 1994 unser vierzigjähriges Jubiläum mit der Herausgabe unserer Chronik in Buchform feiern konnten,
liegt nun als Fortführung dieses Werkes die
Chronik als CD vor. Was uns hier nun
nach vielen zusätzlichen Arbeitsstunden
gelungen ist, dürfte innerhalb der Ortsverbände des DARC einmalig sein: Über 300
MB an Texten, Photos, Mitteilungsblättern
und Zeitungsausschnitten stehen für jeden
Interessenten auf der „Silber-Scheibe“ zum
Betrachten bereit!

Auf keinem derzeit verfügbaren Medium
lassen sich kostengünstiger große Datenmengen abspeichern. Zudem sind CDROM-Laufwerke fast schon zur Standardausstattung bei heimischen PCs geworden.
Und damit der Anwender sich nicht noch
zusätzlich irgendwelche Software zum Betrachten der Dokumente besorgen muß,
wird diese auf der CD gleich mitgeliefert.
Systemvoraussetzung ist lediglich ein PC
unter Windows 3.1 (oder höher).
Um der Präsentation dieses neuen Projektes einen würdigen Rahmen zu geben, veranstaltet der OV Mainz am 20.9.1996 um
19 Uhr im Sportlerheim MTV 1817 in
der Schillstraße (Zufahrt über Pariserstraße
stadtauswärts, an der Esso-Takstelle
rechts) eine kleine Feier. Alle Interessenten
und Freunde des OV aus Nah und Fern
sind herzlich eingeladen, mitzufeiern und
sich ein Exemplar der CD zum Vorzugspreis von DM 25.- zu sichern.

So konnten auch alle im Buch nicht veröffentlichten Materialien verfügbar gemacht
und gleichzeitig gesichert werden. Manch
einer wird das eine oder andere Photo entdecken, das ihn von alten Zeiten schwärmen läßt. Oder aber man stöbert in alten
(Orginal-) Zeitungsausschnitten herum und
schmunzelt über längst vergangene Aktivitäten.
Das „Medium CD“ wurde in erster Linie
wegen der großen Datenmenge ausgewählt.
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Neues aus der Datenwelt

„Funkamateur“ im Internet
Viele Verlage bieten heute schon neben ihren Publikationen in Zeitschriften oder Buchform Informationen und Ergänzungen im Internet an. Auch im Amateurfunk läßt sich
dies bei ausländischen Publikationen schon seit einiger Zeit beobachten. Neu auf dem
Markt der Informationen ist nun die Zeitschrift „Funkamateur“! Mit einer eigenen
Homepage unter http://www.funkamateur.de ist sie seit kurzem im Internet zu finden.
Dies haben wir zum Anlaß genommen, uns diese Seiten einmal genauer anzuschauen.
Die Aktivitäten der Redaktion der Zeitschrift „Funkamateur“ in der Datenwelt
sind schon seit einiger Zeit sehr rege. Von
Beginn des Herausgabe dieser Zeitschrift
im gesamtdeutschen Blätterwald, war man
mit einer eigenen Mailbox für die Leser da.
Hier konnte der interessierte Bastler sich
Binärdateien zu Selbstbauprojekten und
ähnliches abrufen. Und da war es nicht
verwunderlich, daß bald eine eigene Inter-

net-Seite im WWW folgte. Hier behalf
man sich zunächst mit dem Angebot des
Internet-Providers CompuServe, der jedem
Mitglied die Veröffentlichung einer kostenlosen Homepage ermöglicht. Aber dieses Angebot ist doch sehr eingeschränkt
und nicht für eine weitergehende kommerzielle Nutzung gedacht. Und so war der
Schritt zur eigenen Homepage unter dem
eigenen Namen nur naheliegend.
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Auf der Eingangsseite wird zunächst einmal mit dem Deckblatt der aktuellen Ausgabe jedem Betrachter deutlich gemacht,
wo er sich befindet. In dem dann zur Verfügung stehenden Menü kann man sich
zum aktuellen Heft das Inhaltsverzeichnis
anschauen und somit überlegen, ob sich
der Weg zum Zeitschriftenladen lohnt oder
nicht. Und wer es kaum erwarten kann, wie
es in der kommenden Ausgabe aussieht,
kann unter „Vorschau auf das nächste
Heft“ sich schon mal etwas Geschmack
machen.
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Beitrages steht im Internet ... zur Verfügung“ Nanu denkt sich der Leser sofort,
was ist denn das?! Per Internet kommen
Sie ran an diesen Artikel, in voller Länge
wohlbemerkt! Sicher ist eine solche Vorgehensweise nicht jedem Leser angenehm.
Man wird sehen müssen, wie die Reaktionen hierauf sein werden und wieweit diese
Art der Veröffentlichung ausgedehnt wird.
Denn sicher wird wohl kaum ein Leser bereit sein, eine Vielzahl von Artikel nur „anlesen“ zu können und den Rest dann für
zusätzliche Bezahlung online lesen zu
müssen.

Ein wohl sehr hilfreiches Kapitel dürften
die Jahresinhaltsverzeichnisse darstellen.
Hier findet man nach Themen sortiert alle
relevanten Artikel mit der Ausgaben und
Seitennummer. Wer also zum Beispiel etwas zum Thema „Top Band DX“ sucht,
wird im Abschnitt „KW“ des Jahrgangs
1995 schnell auf den Artikel „Top Band
Forever“ von DJ8WL verwiesen. Vielleicht kann man bald auch mit einer Volltextsuche diese Verzeichnisse durchwühlen. Dies wäre dann sicher das Optimum
des Komforts!

Wollen Sie mal „Shopping“ gehen? Der
Menuepunkt „Online-Inserate lädt sie hierzu ein. Einige Firmen und auch Einzelpersonen bieten schon ihre Schnäppchen an.
Vielleicht läßt sich das eine oder andere
günstige Teil ergattern?! Der ganze Bereich steht und fällt aber sicher mit der Aktualisierungshäufigkeit der Anzeigen. Denn
wer ruft schon gerne wiederholt umsonst
bei einem Anbieter an.
Ein Angebot einer ganz anderen Art liefert
der Abschnitt „Download Bereich“. Hier
findet man verschiedene Dateien zu Bauvorschlägen aus der Zeitschrift. Dies ist sicher eine sehr nützliche Anwendung, erübrigt sie doch das mühsame Anfordern irgendwelcher Dateien auf dem Postweg
mittels Diskette!

Im Abschnitt „Online-Artikel“ geht der
Theuberger-Verlag einen sicher in
Deutschland ganz neuen Weg: Liest man
beispielsweise in der Ausgabe 9/96 des
Funkamateur den Artikel „Conrad CPoint“, so findet man am Ende des Artikels
den Hinweis „Eine Langfassung dieses
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Als Leser der Zeitschrift interessieren Sie
sich für das übrige Angebot des Verlages.
Informationen hierzu finden sie im Bereich
„Literatur, Software und Platinen“. Und
natürlich, findet man wie bei jedem Internet-Anbieter üblich auch hier weitere
Links zu anderen interessanten Seiten aus
dem Bereich Amateurfunk. Sie sind nach
deutschen und ausländischen Anbietern
sortiert. Als Besonderheit können sich Leser des Funkamateur, die selbst eine eigene
Internetseite anbieten, hier mit ihrem Verweis registrieren lassen.

Sep./Okt. 1996

wertvolle Ergänzung zu den schriftlich
vorliegenden Artikel. Wer Schaltungen aus
der Zeitschrift nachbaut, hat hier eine gute
Quelle für weitergehende Details (Software, Platinen) zu den jeweiligen Schaltungen. Das Gesamtinhaltsverzeichnis ist
eine große Hilfe und schon jetzt in der vorliegenden Form jedem Papier-Verzeichnis
überlegen. Da sich das Informationsangebot dieser Homepage im Aufbau befindet,
ist noch mit weiteren interessanten Neuigkeiten zu rechnen. Andere Amateurfunkmagazine können auf jeden Fall hier noch
etwas lernen!

Das HB-Gesamturteil:
Für den Leser der Zeitschrift „Funkamateur“ liefert diese Seite hier und da eine

Suitbert, DF2PI

Anwenderbericht

Energieversorgung für
Portabel-Betrieb
von Suitbert Monz, DF2PI
Gerd, DK6PR, hat ein Gerät der Firma
EINHELL erkundet, das recht interessante
Eigenschaften für Funkamateure oder Alle
hat, die an portablem Betrieb irgendwelcher Geräte interessiert sind. Es handelt
sich hier um einen Akku-Pack (7Ah), der
die geregelten Spannungen 12V, 9V, 6V
und 3 V liefert. Es sind die unterschiedlichsten Stromstärken (bis zu 50 A) mit Sicherungen geschützt. Das Gerät ist sehr
kompakt und ist mit einem Tragegriff und
Trageschlaufe versehen. Mitgeliefert wird

auch ein Steckerladegerät, das Gerät wiegt
ca. 3 kg.
Das Gerät mit der Bezeichnung „EGS12“
ist im einschlägigen Fachhandel zu beziehen. Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser
HB-Ausgabe war es im „PraktikerBaumarkt“ für DM 69.- erhältlich. Für Alle, die höhere Ströme benötigen, ist auch
eine Version mit maximal 180 A verfügbar.
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Neues aus K07

Grillfest in der Ziegelei
von Suitbert Monz, DF2PI
Am 6.9.96 war es mal wieder soweit: Es
durfte gegrillt werden! Leider gab es an
diesem Wochenende eine kleine Terminüberschneidung mit dem SSB-Fieldday, an
dem traditionsgemäß unsere Nieder-Olmer
Funkfreunde teilnahmen und zu dem die
Mainzer regelmäßig als „Aufbauhelfer“
mitwirkten. Und so kann es dann auch, daß
die Zahl der Beteiligten bei beiden Veranstaltungen nicht gerade riesig war.

hin, nein, auch das Wetter ließ den einen
oder anderen frösteln, sodaß man um das
Feuer gern zusammenrückte. Als dann
schließlich die ersten Steaks und Würste
soweit fertig waren und die ersten Biere
vernichtet, begann es recht heftig zu regnen.
Daß dies der guten Stimmung auch keinen
Abbruch mehr tun konnte, braucht wohl
nicht erwähnt zu werden. Als dann auch
noch die Aufbauhelfer des Fielddays von
K46 auftauchten, war die altgewohnte
„Mannschaft“ fast wieder komplett. Wenn
in diesem Jahr auch vereinzelte Aktive gefehlt haben, so waren doch ca. 20 Begeisterte in diesem Jahr in der Ziegelei in Bretzenheim zu Gast.

Als „Grill-Meister“ hatte sich freundlicherweise Rudi, DJ2PR, zur Verfügung
gestellt. Schon früh hatte er das Feuer angefacht, um das sich ab 18.00 Uhr die ersten Hungrigen scharten. Aber nicht nur
wegen der zu erwartenden Mahlzeit gingen
so manche Blicke sehnsüchtig zum Feuer

Die Blättchebörse
DJ6RX verkauft

zusammen ................................. DM 10,00

Groundplane Fritzel GPA-404
Preis ..............................................VHB

DL-Callbook auf CD-ROM 1995
................................................... DM 10,00

Klaus Heintzenberg  06135 2727

3 T-Online-Decoder, neuste Version auf
CD ............................................... DM 0,00

DF2PI verkauft:

Suitbert Monz  06136 45596

2 Hefte OS/2-Spezial mit beiliegender CD
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Leserbriefe

Impressum
Die Redaktionsmitglieder

Konto: 0200 758 558 bei der Sparda-Bank
Mainz, BLZ 550 905 00 (Empfänger:
S.Monz).

DF2PI
Suitbert Monz

DF7PN
Wolfgang Hallmann

Königsberger Str. 63
55268 Nieder-Olm
06136-45596

Frh.v.Wallbrunn 42
55288 Partenheim
06732-64887

Erscheinungsweise:
Alle zwei Monate zum Januar, März, Mai,
Juli, September und November.

DL5PB
Petra Spies-Jahn

DL5PC
Helmut Jahn

Haftung und Verantwortung:
Für namentlich gekennzeichnete Artikel
haftet der Verfasser.

Ludwig-Marx-Str. 24, 55130 Mainz
06131-86280

Redaktionsschluß:
Jeweils zum 15. des Vormonates. Abweichungen möglich, daher bitte nachfragen.

Bezug des Holzturmblättche:
Der Bezug erfolgt mindestens für ein Jahr
zum Preis von DM 15. Bestellung erfolgt
durch
Überweisung
auf
das
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