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Mitgliedschaft prüfen können. Leider sind 
keine Leerzeichen zulässig, also muss der 
Nutzername dem Muster VornameNachna-
me gehorchen. Natürlich muss auch eine 
E-Mail-Adresse eingegeben werden. Nach 
Überprüfung wird das neu angemeldete 
Mitglied freigeschaltet. Dann zeigt sich 
nach Anmeldung die erste Seite des Fo-
rums so, wie es in dem unteren Screenshot 
zu sehen ist.

In dem Forum „Allgemeines zum Fo-
rum“ ist eine kurze Bedienungsanleitung 
hinterlegt. Da fi ndet man zunächst das 
Wichtigste, womit man sein Profi l bear-
beiten kann. Die Software phpBB und ihre 
Einstellmöglichkeiten sind sehr vielfältig 
und unübersichtlich; daher werde ich die 
Anleitung fortschreiben. Wünsche und An-
regungen nehme ich gerne entgegen.

Die Foren

Bei Drucklegung dieses Magazins waren 
folgende Foren bereits eingerichtet:
• Allgemeines zum Forum
• AV-Termine
• Software:

Wings, m.objects, PTE AV Studio (frü-
her: PicturesToExe), weitere Programme

Unter „Weitere Programme“ sollen Hin-
weise und Fragen zu Hilfsprogrammen 
geposted werden. Falls dieses Forum mal 
überhand nimmt und unübersichtlich wird, 
werde ich weitere Foren einrichten.

Wünsche nach weiteren Foren richten 
Sie bitte per Mail an forum-admin@av-
dialog.de.

Nun liegt es an uns allen, das Forum mit 
Leben zu erfüllen!

AV-Dialog-Forum ist gestartet!

Die Kommunikation fördern
Von Jürgen Gierich

In „früherer“ Zeit, als der Datenschutz noch nicht alles dominiert hatte, 

gab es im AV-Dialog eine Mitgliederliste, nicht nur mit Adressen und 

Telefonnummern, sondern auch mit der technischen Ausstattung der 

Mitglieder. Das förderte die fachliche Kommunikation. Dann rückte der 

Datenschutz an die erste Stelle, und die Kommunikation wurde zurück-

gedrängt.

 Die Entwicklung

Die AV-Dialog-Mitglieder erhalten keine 
Mitgliederliste mehr; sie können nur über 
die Regionalleiter und über den Schatz-
meister versuchen, Kontakte herzustellen.

Linde Degen hat angeregt, ob man 
nicht das Internet als Kommunikations-
möglichkeit nutzen könnte. Der Vorstand 
hat diese Anregung gern aufgenommen 
und seit Februar nicht nur Erkundigungen 
eingezogen, sondern auch mit verschiede-
ner Software experimentiert. Als Software 
stellte sich bald phpBB als geeignet heraus, 
sie wird auch bei anderen Foren eingesetzt. 

Zunächst auf verschiedenen Servern 
konnten der Vorstand und dann in einer 
zweiten Phase die Regionalleiter die Funk-
tionalität ausprobieren.

In der zweiten Testphase stellte sich 
heraus, dass der damalige Anbieter keine 
Verschlüsselung anbot; jeder, der auf das 
Forum gekommen ist, konnte die Namen 
und E-Mail-Adressen der anderen Mitglie-
der sehen. Also stand schon wieder eine 

– dritte – Änderung an.
Das jetzige AV-Dialog-Forum wird von 

„unserem“ Server bei unserem Provider 
All-Inkl betrieben, und zwar über eine ge-
sicherte Verbindung. Die Adresse ist: 
https://forum.av-dialog.de.

Außerdem fi nden Sie auf unserer Home-
page einen Link zum Forum.

Die Idee hinter dem Forum

Während unsere Homepage für Mitglie-
der und Nichtmitglieder nur zum Lesen 
gemacht ist, sollen unsere Mitglieder auch 
selbst aktiv werden dürfen – mit Beiträgen, 
Fragen und Antworten.

Auch Termine können hier kurzfristig 
publiziert werden.

Der Betrieb

Wie es leider überall so ist: Am Anfang 
steht die Anmeldung. Wir bitten, als Nut-
zernamen den echten Namen (Vor- und 
Nachnamen) zu nehmen, damit wir die 

Oben: Der offene Zugang zum Forum (ohne Anmeldung) zeigt nur bestimmte Einträge

Unten: So sieht der Zugang nach der Anmeldung aus


