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"PC-Internet" Eine Internet-Software-Compilation
Carsten Jahn
Unter dem Titel "PC-Internet" ist eine CD-Rom erhältlich für alle Net-Surfer und solche,
die es werden wollen. Neben einer Kurzeinführung in das Internet und einer Anleitung für
die nicht immer einfache Installation der wichtigsten Software zur Nutzung des Internet
beinhaltet die mit einer grafischen Benutzeroberfläche ausgestattete CD-ROM insgesamt
über 175 Programme unter den Kategorien:
- WWW-Browser
Chat-Programme
- Komprimierungsprogramme
Internetstandardsoftware
Daemons
- E-Mail-Software
- Gopher- und Archie-Software
- HTML-Editoren und Tools
- Informationen zum Internet
Newsreader-Programme
Systemsoftware
- Internet-Tools
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Aufruf den Anwender jedoch leider mit
der Mitteilung, daß die Trial-Periode abgelaufen sei (obwohl die Programmsammlung doch äußerst neu ist).
' Einen kleinen Trost bildet jedoch das vom Internet-Provider EUnet Deutschland GmbH
und der MaxMedia Marketing GmbH in Verbindung mit dieser CD-ROM verbundene
Angebot, einen 30tägigen Gratis-Zugang zum "Netz, das die Welt bedeutet" wahrzunehmen (von den Telephongebühren bis zum Einwählpunkt wird der Anwender natürlich
nicht befreit). Klickt man nämlich das "EUnet"-Log- innerhalb der Menüoberfläche an,
kann ebenfalls das Quarterdeck-Paket (QMosaic, QWinsock) installiert werden, diesmal
jedoch im Gegensatz zur Beta-Version funktionsfähig und in deutsch!
Diese CD-ROM, welche für den kreativen Anwender auch zahlreiche HTML^Editoren,
Hinweise zur Erstellung von HTML-Texten und ein Programm enthält, welches ASCIITexte in solche des Formates HTML konvertiert, ist für einen Preis von knapp 20,- D M allein schon deshalb ihr Geld wert, weil das lästige Zusammensuchen der benötigten Programme bei Bekannten oder Shareware-Anbietern entfällt.
Ein Internet-Buch für Einsteiger
Für den Einsteiger sei noch kurz auf eine günstige und dennoch gute (eine leider selten
vorkommende Kombination) Neuerscheinung hingewiesen: "Das World Wide Web im Internet" (M. Nolden, Ullstein/Sybex, 19,90 DM). Dieses Buch führt sehr verständlich in den
Zugang zum Internet über das "WWW" ein und beinhaltet auch eine CD-ROM (NCSA
Mosaic, Trumpet Winsock, Win32s und eine WWW-Startpunktsammlung).
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" H T M L " ist die "Sprache" des Internet; in diesem Format sind die einzelnen im Internet angebotenen
Dokumente abgefaßt. Die Abkürzung selbst steht für "Hyper Text Markup Language".
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