Clubteil
Adresse

Sammelbestellaktion

BTX-Hotline, Karlauergürtel 1, 8020 Graz
BTX *8800#
Tel.(Ortstarif aus ganz Österreich) 0660 212
Fax: (0316) 917353.

Durch Mithilfe der BTX-Marktingabteilung der ÖPTV und des MCCA
konnte eine preisermäßigte Sammelbestellaktion den BTX-Decoder
SUXXESS für die Abonnenten der PC-NEWS organisiert werden. Der
Preis für diese Sammelbestellung beträgt S 998,- (inkl). Leser, die an der
Sammelbestellung Interesse haben, können schon jetzt die beigeheftete
Bestellkarte einsenden. 

Auslandszahlungsverkehr. Das PSK-Telebanking ist rund um die Uhr
und rund um die Woche ohne Einschränkung zugänglich.

BTX-Teilnehmerverzeichnis der IIG/IMMIS/TU-Graz

Harald Wakonig, 2:316/602
Das offizielle BTX-Teilnehmerverzeichnis ist durch die Suche über eine
Baumstruktur nicht gerade praktisch :-( - Und wenn man den Teilnehmer
gefunden hat, dann muß man sich die BTX-Nummer auf einem Zettel
notieren,.um ihm dann eine Mail schicken zu können.
Eine echte Alternative dazu ist das Angebot von IIG/IMMIS/TU-Graz
(Prof. Maurer, DI Greiner, DI Schinnerl & Team)
*8570941##
Einfach den gesuchten Namen eingeben - und man landet dann direkt
auf der BTX-Mail-Seite, und die Adresse ist auch schon ausgefüllt.
Achtung: Nur jene BTX-Teilnehmer sind dort vertreten, die sich selbst
eingetragen haben! - Aber das sind dann auch jene, die ihre Mails auch
lesen :-))
Das Eintragen geschieht durch die Eingabe des Namens "NEU"
Vorschlag: "Flags" in der BTX-Adresse
Damit ich nicht jemandem eine BTX-DeLuxe-Mail (echt super) schicke,
der kein DeLuxe hat, sollten wir ein Flag (DLX) einführen.

Obwohl der Wechsel der Bank ein zeitraubendes Unternehmen ist, für
mich hat es sich bisher gelohnt.
Man kann auf zwei Arten beim PSK-Telebanking mitmachen:
a. via BTX: *26405#
b. via PSKKOM (direkter Zugang)
auch die zweite Zugangsmöglichkeit ist kostenlos.
Wenn man viele Belege hat, ist es störend on-line arbeiten zu müssen.
Für diesen Fall gibt es mit dem Programm DATIN die Möglichkeit die
Belege off-line zu erfassen und mit PSKKOM geschlossen zu
übertragen. Dieses Programm ist zwar nur fuer größere Firmen gedacht,
mit mehr als 10 Buchungen pro Übertragung, da es aber kostenlos
erhätlich ist, und mir die Dame der PSK versicherte, ich könnte es auch
zur Probe weitergeben, ist es auch fuer den Kleinkunden nicht
unmöglich diesen off-line-Dienst zu nutzen. Beschreibung siehe Seite 7.
Es haben sich leider einige Institute aus dem BTX-Telebanking
zurückgezogen. Ich, als Enduser habe nur durch die Wahl des Instituts
die Möglichkeit meinen Wunsch zu deponieren; meine Klage am
Bankschalter ist ja völlig wirkungslos.
Das BTX-Image verbessert sich, viele kleine und große Kleinigkeiten
tragen dazu bei, wie z.B. die schnellen Zugänge, der Alphasearch und
nicht zuletzt der neue Windows-Decoder SUXXESS:.

Flags:
DLX
VB
PB

BTX

DeLuxe
Verbis Buttler
PowerBTX

Problem bei den schnellen Zugängen von BTX

Bitte ergänzen!

Rolf Karner, 2:316/2.42 &
Georg Czedik, 2:313/9.33

Liebe Grüße aus "Telecomm-City"
Harald

Frage: Vor kurzem hatte ich mir ein Modem mit Postzulassung
ausgeborgt und wollte per Decodix 2.0 ins BTX. Dabei konnte ich
folgendes feststellen:

Telebanking

Franz Fiala, 2:310/1.36
Seit kurzem bin ich wieder dabei, beim Telebanking, allerdings nicht
ohne Probleme, ich mußte dazu meine Bank wechseln und bin jetzt bei
der PSK.
Gründe: Meine vorige Bank hat kommentarlos den BTX-Dienst
eingestellt. Die Kommunikation mit der PSK erfolgt über kostenlose
blaue Kuverts, was meiner Arbeitstechnik sehr entgegenkommt: Meine
Bank ist der nächste Briefkasten! Daß man in jedem größreren Ort eine
Zweigstelle hat ist ja auch nicht ohne. Die PSK hat besondere
Konditionen für Beamte, nun ich bin einer und nutze sie hiermit. Die
PSK betreibt im Vergleich mit anderen Instituten einen bescheidenen
Aufwand.
Neben dem BTX-Zugang gibt es einen ebenso kostenlosen Zugang über
das Programm PSKKOM und für off-line-Datenerfassung die
Programme DATIN (für Inlandszahlungsverkehr) und DATAUS (für
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Die Steuerleitung DSR wird bei nicht zugelassenen Modems nach dem
Einschalten des Modems (=Data Set Ready) aktiviert, bei zugelassenen
Modems aber erst nach erfolgreiche Herstellen einer Verbindung!!
Wenn aber Decodix auf H*yes konfiguriert wird, weigert es sich ohne
aktiven DSR Kommandos an das Modem zu senden => das Modem
beginnt nie zu wählen. Als Alternative bleibt V24, aber der Wählbefehl
muß händisch eingegeben werden.
Wie hast Du dieses Problem gelöst??
Antwort: Bei vielen nicht zugelassenen, vielleicht auch bei manchen
zugelassenen Modems kann man das für DECODIX nötige Verhalten
mit "AT&S0" einstellen. Natürlich nicht im Anwahlstring, denn den
kann DECODIX ja ohne DSR gar nicht an's Modem senden. Daher muss
man's schon vorher einstellen. Am Besten mit Hilfe eines beliebigen
Terminalprogramms einmal einstellen und im NVRAM abspeichern.
Die andere Möglichkeit ist, wie Du richtig schreibst, V24. Die
automatische Wahl bei V24 kannst Du mit BTX-DeLuxe erreichen.
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