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Trotzdem wir einen unabhängigen Lektor für die Artikel zur Verfügung
hatten und alle Fehler bereits behoben schienen, machte uns die Technik einen Strich durch die Rechnung: beide Artikel sind trotz intensiver
(Fehler)Nachbehandlung im endgültigen Ausdruck wieder in der unkorrigierten Ur-Version.
Vermutung: in diesen Tagen gab es einen fatalen Fehler bei der Bearbeitung des Dokuments. Es stürzte aus unerfindlichen Gründen ab; nur
ein Neustart konnte helfen. Erfahrungsgemäß ist das bei WinWord kein
Problem. Man erhält die zuletzt (automatisch) gesicherte Version, d.h.
es sind je nach Einstellung nur ein paar Arbeitsminuten verloren. In
diesem Fall aber sind zwei Abstürze unmittelbar hintereinander passiert
und das wirkte sich fatal aus: es wird in einem solchen Fall nichts
wiederhergestellt, man muß mit der zuletzt regulär gespeicherten Version weiterarbeiten und die war leider schon ziemlich alt; es war sehr
viel verloren und leider hatte ich nur die allerletzten Tätigkeiten im
Gedächtnis und die Korrekturen zu Paul Belcls Artikel lagen schon so
weit zurück, daß ich darauf vergaß...

Alexander
KOPPELHUBER
Vereinssitz

Auf einige Seiten der Ausgabe 46 (und es ist zu befürchten, daß es
auch bei der vorliegenden Ausgabe sein wird) kam es zu Ausdruckfehlern bei Verwendung kleiner Schriften durch einen neuen Druckertreiber.

Wiedergutmachung: zwar nicht gut möglich, Paul Belcl wird aber in der
nächsten Ausgabe eine Sammelbestellung für FIPS organisieren, die die
Leser für die holprige Urversion entschädigen sollte. Sie können sich
auch schon jetzt anmelden, FIPS ersetzt BINKLEY & GOLD-ED und
verwandte Produkte unter Windows-95 und Windows-NT.
Wir bitten den Lektor trotz des Lapsus nicht nachzugeben und auch die
nächsten Artikel von Paul korrekturzulesen.

Kurz zur Vereinsgeschichte
In diesem Zusammenhang von „Geschichte“ zu sprechen ist etwas
trügerisch, denn der Verein existiert erst seit Ende des Jahres 1995. Der
offizielle Status eines Vereins wurde gewählt, nachdem sich in den
Monaten davor einige Schüler und Ex-Schüler der HTBLA Leonding im
Umkreis von Martin Reinsprecht sammelten und verschiedene Aktivitäten im Bereich der Kommunikationstechnik setzten. So wurden beispielsweise anläßlich der EU-Messe „Multimediale Inhalte für die Informationsgesellschaft“ in Linz ein via Internet zu steuernder Roboter mit
Bildüberwachung sowie die Mailbox „Hyperbox“ präsentiert.
Unser Ziel ist es, knapp zusammengefaßt, auf unabhängiger Basis forschend tätig zu sein. Diese Unabhängigkeit steht für größtmögliche
Flexibilität und gleichzeitig für die Suche nach Zusammenarbeit mit
verschiedensten Körperschaften, so beispielsweise mit der HTBLA
Leonding. Neben den ausgesprochen technischen Aspekten haben wir
auch das Ziel formuliert, Anwendungen, Einsatzbeispiele und mögliche
gesellschaftliche Auswirkungen öffentlich darzustellen.
Martin Reinsprecht

Neue Adresse des Lycos-Search-Engine
Die neue Adresse des www-Servers ist:
http://www.lycos.com/

Titelseite
Bei der Aufzählung der Schlagzeilen am unteren Rand der Titelseite ist
als Aufzählungszeichen ein nicht besonders wirksames Rechteck zu
sehen. Eigentlich sollte hier das Autobahnzeichen U zu sehen sein; es
ist aber beim Schriftentrasport zur Belichtungsanstalt verloren gegangen.

Inserat Kaminek, Seite 69
Die Internet-Adresse von Computerkabel Kaminek war nich ganz korrekt mit http://www.kaminek.co.at/kaminek angegeben. Richtig
ist: http://www.kaminek.co.at/datalog/.
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AGTK-ftp-Server, Seite 30, rechte Spalte
Die richtige Adresse des ftp-Servers der Arbeitsgemeinschaft Telekommunikation ist:
ftp://www.borg-graz.ac.at/agtk

Sie finden auf diesem Server alle Mitteilungen, die über den Listserver
an die Teilnehmer der Arbeitsgruppe verteilt wurden, zum Nachlesen.
Wenn Sie sich über aktuelle Entwicklungen über Internet-Zugänge - mit
besonderer Berücksichtigung der Schulsituation - informieren wollen,
senden Sie den Text SUBSCRIBE AGTK an LISTSERV@CCC.OR.AT.
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