SPRAT-100-CD
SPRAT
ISSUES 1-100 on CD ROM
The whole collection
in PDF format
to read or print

Anfang des Jahres erhitzte diese über den
Funkamateur-Leserservice vertriebene CD
viele Gemüter. Damit jeder weiß, was ihn
nach dem Erwerb erwartet, wurden hier einige Hinweise zusammengefaßt.

Die SPRAT CD ist erhältlich beim FUNKAMATEUR Leserservice. Bestellung via
Internet unter
, per e-mail unter
oder per FAX unter 030/44 66 94 69. Mitglieder des
G-QRP-Club und der DL-QRP-AG erhalten sie bei Angabe ihrer Mitgliedsnummer
zu einem Sonderpreis.
Große Freude, SPRAT-100 CD ist da. Aber...
...die Freude wich herber Enttäuschung, als ich bei der Installation folgendes Hinweisfenster erhielt:
Setup requires a different version of Windows.
Check to make sure that you are running Setup on
the Windows platform for which it is intended
Error 102
Und dann halt mit OK wieder raus!
Leute, ich habe hier WIN 3.11 und alles andere funktioniert. Sollte das Programm NUR
für Win 95 und höher gebaut worden sein? ...
... Sieht wohl so aus. Es liegt eine Datenbank drunter, und man kommt nur über diese
Datenbank an die Artikel im PDF-Format ran. Somit fallen auch andere OS (LINUX)
weg. Schade.
Aber auf einem alten W3.11-Rechner hättest Du bestimmt auch keine Freude, weil die
Geschwindigkeit auf meinem Rechner (P133) auch nicht gerade super ist. Aber ich bin
das inzwischen gewohnt...
..Heute kam die SPRAT-CD. Ich habe gleich reingeschaut (die CD ließ sich übrigens
problemlos mit der dazugehörigen Diskette installieren, W98) und war beim ersten
Hineinsehen überrascht und erfreut über die Fülle von Informationen. Ich habe ein Original-Sprat-Heft noch nie in Händen gehabt. Jetzt kann ich sie von Heft 1 an durchsehen...
... Nichts desto trotz finde ich die CD sehr gut. Habe auch noch nie ein Original-Heft in
der Hand gehabt. Eine gute Ideen-Sammlung auch für einen guten Preis! Ich muß
eben erst daß von mir nicht bevorzugte Betriebssystem laden. Aber die CD ist es
wert...

... Ich finde schon, daß es ein gravierender Nachteil ist, daß die CD nur und ausschließlich unter Sinnlos 95 und höher läuft. Ich betreibe hier normalerweise nur Linux,
jetzt hatte ich die Ehre, mir zusätzlich eine Microschrott-Partition einrichten zu dürfen,
um die CD zu lesen. Grundsätzlich ist die Art der Aufbereitung super, aber warum darf
ich die Daten nicht unter dem Betriebssystem meiner Wahl lesen? Auf jeden Fall ist
die CD die DM 30,- mehr als wert, aber ich möchte doch anregen, für zukünftige Projekte ähnlicher Art daran zu denken, daß die Firma aus Redmond eben nicht der Mittelpunkt der Erde ist...
... Auch ich habe heute meine SPRAT CD erhalten und mich aufgrund der Horrormeldungen der letzten Tage auf einiges gefaßt gemacht. Nun, die Installation war recht
problemlos (NT4 im Netzwerk). Dann aufstarten, "Searching for SPRAT CDROM now.
Please be patient..." erscheint -- dann nichts mehr. 20min (in Worten: zwanzig Minuten!) später dann endlich das erlösende Aufheulen des CDROM-Laufwerks. Liebe
Leute, was habt ihr hier gebastelt, hat der nun tatsächlich sämtliche Netzlaufwerke
durchsucht, bis er bei Z: (dem CDROM) angelangt ist? Nun gut, wir sind ja geduldig,
ab jetzt geht alles rund. Eine Konfiguration wäre allerdings weniger nervenaufreibend
gewesen.
Man kann tatsächlich nach etwas Bestimmtem suchen. Keine schlechte Idee, ein Verzeichnis anzulegen, aber weshalb zum Teufel muß dies eine proprietäre Datenbank
sein, die eine Installation benötigt? Ich habe schon einiges mit CDROMs von Halbleiterherstellern erlebt, aber alle haben sich bisher daran gehalten, die einzelnen PDFDateien unverpackt in einem Verzeichnis abzulegen. Wer also mit etwas anderem als
Winzigweich Sinnlos arbeitet, kann so zumindest auf die eigentlichen Daten zugreifen.
Den Index hätte man außerdem genauso gut als HTML-Struktur aufbauen können. ...
-- Ich kann hier allen, die jetzt Probleme mit der CDROM haben, nur empfehlen, sie
nicht zurückzuschicken. Sie ist ihren Preis wert und bei entsprechender Nachbearbeitung (i.e. Ausgaben einzeln öffnen und einzeln unter anderem Namen abspeichern,
dann eigene CDROM brennen) für nahezu jede Plattform (außer vielleicht den C64)
geeignet...
——————————————————————————————————————
Hilfen!?
... Also wenn auf der CD pdf-Files sind , kann man Sie m.E. nach unter jedem Betriebssystem lesen, welches einen PDF-Reader hat. Eventuell versucht das Installationsprogramm so eine Art Indexverwaltung zu installieren , die kann man dann halt
nicht nutzen. Ich würde einfach mit einem Filemanager in die CD reingehen und die
Files öffnen, geht das nicht? ...
——————————————————————————————————————
Installation wiederholen
... Auch ich habe jetzt die Sprat CD. Aber ich war zu dusselig bei der Installation. Habe
eine Ausgabe (NR 12) gelesen und konnte dann nichts anderes mehr aufrufen. Jetzt
weiß ich von Dr. Hennig (Zeitschrift „Funkamateur“), daß der Acrobat Reader geschlossen werden muß. Ich habe aber den Ordner Sprat gelöscht. Einfach so
wechhhhh. Mit dem Ergebnis, daß jetzt keine Installation mehr möglich ist. Alles, was
SystemWorks 2000 von Norton kann, habe ich ausprobiert. Da ich Windoof nicht neu

installieren will, werde ich die CD wohl erst beim nächsten Rechner ansehen können.
So ganz weit ist der nicht mehr, dieses ist ein Pentium 60Mhz (der mit dem Rechenfehler). Weiß trotzdem einer Rat? ...
... Bei der Installation wird ein Eintrag in der Registry gemacht. Lösch den mal, dann
sollte es gehen. Im Startmenu AUSFÜHREN auswählen REGEDIT eingeben Im Registryfenster dann STRG-F und sprat eingeben, dann sollte ein Eintrag gefunden werden
SPRAT AUF CD. Den löschen und nochmals installieren...
... Danke für den Tipp, habe ich gleich gemacht und alles, was er gefunden hat gelöscht. Aber das System hat keine andere wie die beschriebene Reaktion gezeigt.
Aber vor Jahren habe ich mal gehört: Je empfindlicher die Systeme werden, umso
mehr kann man mit einem kräftigen Faustschlag erreichen! ...
——————————————————————————————————————
Ausgabe 13
Hallo, einen kurzen Kommentar zur SPRAT-CD.
Lieferung: über den Funkamateur - gegen Rechnung - OK
Installation: unter NT 4.0 Workstation (SP 3) - kurz (einige Minuten) und problemlos.
Benutzung: problemlos (Vorsicht, man kann sehr schnell einige Stunden damit verbraten :-)
Frage: Ausgabe 13 ist bei mir nicht lesbar. Gab es evtl. keine Ausgabe13?
Fazit: Abgesehen von dem schon bekannten Nachteil (nicht verwendbar unter NichtWindows-Systemen)ist die CD gelungen und allemal Ihr Geld wert ...
... Ich habs! Ich habe mal den Index der Ausgaben 1-89 von der G-QRPHomepage
heruntergeladen. Sucht man nach der Zahl dreizehn, findet man zwar diverse Seitenangaben für Ausgabe xy/Seite 13, aber keineAusgabe 13. Des Pudels Kern: es gibt
gar kein SPRAT Nummer 13, genausowenig wie es im englischsprachigen Teil der
Welt ein 13. Stockwerk oder ein Zimmer 13 gibt! Ja, ja, Aberglaube ist doch was schönes. Also Entwarnung, die CDROM ist komplett.
——————————————————————————————————————
Zusammengetragen von Volker, DL6MFD und vielen Helfern im Hintergrund

