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Von Waldgeistern und
goldenen Blättern

LAPTOP STATT SCHLEPPTOP
Olivetti QUADERNO PC-XT-20

Mag.Dieter KADAN, Kollegium Kalksburg
Eigentlich war ich schon immer an so einem Ding interessiert: Eine Art
Minicomputer für unterwegs, den man wirklich IMMER dabei hat. Eine
Art elektronischer Organizer für mein persönliches Timemanagment
und ein Notizbuch für die vielen kleinen Ideen (z.B. zur
Unterrichtsvorbereitung). Bislang hatte ich für Notizen entweder
zuwenig Platz in meinem Taschenkalender oder Zettel verwendet, die
ich dann nicht wieder finden konnte, wenn ich sie gerade benötigte.
Und dann ist da noch ein Punkt: Ich habe zu Hause am Schreibtisch
zwar einen PC stehen, aber Ideen habe ich immer dann, wenn ich
gerade nicht davor sitze. Wem - außer vielleicht einem Schriftstellergeht es nicht so oder so ähnlich?: Wenn ich vor meiner
Textverarbeitung sitze, nimmt meine Kreativität und Schreiblust rapide
ab. Fern vom PC im Arbeitszimmer entstehen dann scheinbar mühelos
Konzepte, Entwürfe, Texte aller Art, die erst wieder in den PC getippt
werden müssen.
Kurzum: Ich habe für mich eine passende Lösung gefunden. Eigentlich
schieden viele Notebooks schon allein wegen Gewicht und Größe aus.
Oder schleppen Sie gerne ein drei Kilogramm schweres Gerät in A4Größe mit sich herum? Im Herbst 92 gab es eine Club-Einkaufs-Aktion
für den SHARP 3100. Dieser XT-Palmtop kostete damals ca. 10000.(heute als Auslaufmodell 3000,-). Er hatte bereits eine ergonomische
Tastatur (kein Knopferl) und ließ sich als echter 500 Gramm-Palmtop im
60% vom A5-Format überallhin mitnehmen. Seine Nachteile waren der
extrem kleine Bildschirm (Zeichen ohne Unterlängen), der
batteriefreßende Betriebsmodus und die teuren Speicherkarten.
"Mein" Quaderno hingegen hat 1kg im A5-Format und eine eingebaute
20MB-Platte, Betriebssystem ROM-DOS 5.0. Das interessanteste ist
aber sein Preis: Als Auslaufmodell verschleudert die Firma ESCOM
diesen XT-Kompatiblen (mit NEC V30HL-Prozessor) um 5500.-ÖS(!). Ich
habe das geschrieben, um alle Clubmitglieder auf das gute PreisLeistungsverhältmnis aufmerksam zu machen. Und das angenehme
ist,daß der Datentransfer zum PC mit dem mitgelieferten Kabel bei mir
wirklich auf Anhieb funktioniert hat (seriell, parallel auch möglich, aber
nicht getestet). Im Lieferumfang ist auch das Netzgerät, das Akkupaket
und eine Staubschutztasche enthalten. Wer an diesem von Olivetti
"Palmtop PC-XT-20 QUADERNO" genannten Spielzeug interessiert ist,
sollte hier zu lesen aufhören und gleich zur Bestellung - an der ich
übrigens keinen Groschen verdiene - schreiten; wer weiß, wie lange es
dieses Angebot noch gibt.
(Übrigens: Der neue QUADERNO33 ist genau so fein: A5, 1,3kg, 386er,
60MB-Festplatte, VGA, Trackball, Windows3.1. Gesehen im
Mediamarkt um 24000.-). >>>
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Spielen und Lernen

Wolfgang Scharl & Sons, N, TGM
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Ein Computerspiel, das Unterhaltung und Spannung bietet und dabei
ganz
ohne
Mord
und
Totschlag
auskommt,
hat
das
Kooperationsabkommen "Forst-Platte-Papier" entwickelt. Bei diesem
Spiel sind mit der Unterstützung freundlicher Waldgeister eine Vielzahl
von Aufgaben zu lösen (siehe Bild unten). Es gilt sinnvolle Waldpflege
zu betreiben, Papier und Spanplatten zu erzeugen und auf der Skipiste
Umweltbewußtsein zu zeigen. Zwischendurch ist noch ein Labyrinth zu
durchqueren.
Bei allen Aufgaben ist vor allem Grips sowie das nötige Wissen über die
Zusammenhänge gefragt. Mit Gewalt oder schnellen Reaktionen ist bei
den Waldgeistern nichts zu holen. Wenn die Gespräche mit den
Bäumen, Geistern und sonstigen Zeitgenossen nicht weiterhelfen, so
gibt es immer ein kluges Buch (F1) und eine Landkarte und darüber
hinaus eine Spielanleitung mit Tips und Ratschlägen. Als Lohn für all
die Mühe winkt die Aufnahme in die ehrenvolle Runde der Waldgeister
sowie eine Auszeichnung in Form eines goldenen Blattes.
Ganz nebenbei und unaufdringlich wird eine Menge Wissen über die
Bedeutung des Waldes und der Forstwirtschaft, über industrielle
Produktion und Umweltschutz vermittelt. Vom Unterrichtsministerium
wurde sogar der Einsatz des Computerspieles im Unterricht erlaubt.
Raubkopien sind leider nicht möglich, denn kopieren ist ausdrücklich
erlaubt. Das Spiel kann auch kostenlos vom Kooperationsabkommen
FPP, Gumpendorfer Str. 6, 1061 Wien, Frau Dipl. Ing. Herzog bezogen
werden. Die Installation ist einfach, die Originaldiskette ist
virengeschützt. Als Voraussetzung ist ein IBM-kompatibler PC mit 3MB
Platz auf der Harddisk und mindestens EGA Grafik erforderlich.
Für Kinder ab etwa 10 Jahren ist das Spiel bereits problemlos zu
bewältigen. Es empfiehlt sich, den Spielstand mit der Datei
"SPIELSTA.DAT" ab und zu zu sichern und geben Sie acht, daß Sie im
dunklen Wald nicht .......
aber zu viel sollte auch nicht verraten
werden. 
>>> Auch wer nur einen leistungsfähigen "Taschenrechner" sucht, ist
mit dem Quaderno gut bedient: Das Programm DERIVE - wer kennt es
nicht - findet auf der Festplatte mühelos Platz. Mit ein bißchen DOSKenntnissen kann man den QUADERNO dem eigenen Bedarf anpassen,
z.B. die Organizer-Funktionen abschalten, ein Softwarepaket
installieren, u.s.w.. Daß man ihn auch als Diktiergerät verwenden kann,
macht ihn neben Größe und Gewicht einzigartig. Diesen, meinen
Beitrag habe ich übrigens auch nicht am Schreibtisch sitzend getippt,
sondern abends im Bett mit den Füßen unter der warmen Decke und
meinem Quaderno am Schoß. Ich bin gespannt, wie lange meine Frau
das akzeptiert. 
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