INFOPOST
elaphe goes online –
digitale DGHT-Zeitschrift
Jahrestagung im März erneut verschoben
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rem „Zeitschriften-Regal“. Dort liegen in entsprechend
benannten Ordnern die digitalen Ausgaben der elaphe
sowie Beispielausgaben der AG-Hefte. Hier wären dann
künftig auch die
Zeitschriften
der
AGs zu finden, sofern sich die entsprechende Untergruppierung dafür
entscheidet. Auch
unseren regelmäßigen Newsletter
werden wir dort in
einer eigenen Rubrik veröffentlichen.

Liebe DGHT-Mitglieder,

mit unserem aktuellen Newsletter informieren wir Sie über die erneute Verschiebung unserer für März geplanten
DGHT-Jahrestagung auf den Herbst
2021 und über unsere Zeitschrift elaphe, die wir nun auch online anbieten.

Die digitale elaphe: Entscheiden Sie sich jetzt!

Der heutige Newsletter befasst sich als Sonderausgabe
noch einmal ausführlich mit der Digitalisierung unserer
elaphe und soll Ihnen auch als Entscheidungshilfe bis zum
(neuen) Stichtag am 15.12.2020 dienen. Entscheiden Sie
selbst, wie Sie Ihre elaphe künftig lesen wollen: gedruckt
oder digital. Oder beides, denn die digitale Variante steht
als zusätzlicher Service jedem Mitglied zur Verfügung.

Damit der Zugriff
auf die elaphe nur
unseren
Mitgliedern möglich ist,
werden die Hefte
verschlüsselt und
die
Seiten
verschwommen dargestellt. Bevor Sie
Ihre elaphe also
lesen können, müssen Sie sich oben
rechts
auf
der
We b K I O S K- S e i t e
unter „Login“ anmelden (Abb. 1).
Hier geben Sie als
Benut zernamen
Ihre Mitgliedsnummer, als Passwort Abb. 2. So sieht der digitale Zugriff auf
Ihre Mitgliedsnum- die DGHT-Hefte im Display Ihres Handys
mer zusammen mit oder Tablets aus (Testseite)
den ersten beiden
Buchstaben
Ihres
Nachnamens ein. Beispiel: Max Mustermann mit der Mitgliedsnummer 54321 hätte als Benutzernamen „54321“
und als Passwort „54321Mu“. Bitte beachten Sie hier die
Großschreibung des ersten Buchstabens. Achtung: diese
Funktion wird erst am 01.01.2021 freigeschaltet!

Für den digitalen Bezug der elaphe über die Yumpu-Plattform bieten wir Ihnen zukünftig drei Möglichkeiten an: unseren DGHT-eigenen WebKIOSK, die für uns entwickelte
DGHT-App und den persönlichen Zugang zu einer PDFVersion Ihrer elaphe.

Der DGHT-WebKIOSK
Unseren DGHT-WebKIOSK bei yumpu finden Sie unter
https://www.yumpu.com/kiosk/DGHT-eV.
Dort wird ab dem kommenden Jahr die elaphe plattform
unabhängig digital veröffentlicht. Auf der Startseite sehen Sie direkt das letzte veröffentlichte Dokument. Wenn
Sie dort etwas herunterscrollen, kommen Sie zu unse-

War die Anmeldung erfolgreich, so wechselt der „Login“Schaltbereich auf „Abmelden“. Nun können Sie die elaphe
lesen. Falls sich die Untergruppierungen dafür entscheiden, auch ihre eigenen AG-Hefte digital anzubieten, würden durch Ihre Anmeldung und bei einer entsprechenden
Mitgliedschaft auch diese Hefte freigeschaltet (Abb. 2).

Abb. 1. Diese Collage zeigt das Login-Fenster bei der Anmeldung
im WebKIOSK
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Die DGHT-App
Damit auch unterwegs auf dem Handy oder Tablet jederzeit Zugriff auf Ihre elaphe besteht,
wird zurzeit noch eine DGHT-App
entwickelt (Abb. 4), die dies möglich machen wird. Eine Testversion
liegt uns bereits vor. Die wichtigsAbb. 4. Name und
ten Funktionen möchten wir Ihnen
Icon der zukünftigen,
hier nun vorstellen:
noch nicht veröffentlichten DGHT-App

Auch in der App müssen Sie sich
mit Ihren neuen Zugangsdaten
wie im WebKIOSK anmelden (Abb. 5), damit die elaphe
für Sie entschlüsselt wird. Anschließend sehen Sie im
„Zeitschriftenregal“ die veröffentlichten Ausgaben der
elaphe mit dem zugehörigen Titelbild und einer kleinen
Beschreibung der Ausgabe. Wenn Sie das Heft
zum ersten Mal nach
der Veröffentlichung aufrufen, muss es vor der
Nutzung heruntergeladen werden. Für diesen
Vorgang benötigen Sie
einen
Internetzugriff.
Wir empfehlen Ihnen,
eine WLAN-Verbindung
zu nutzen, damit Sie dafür nicht Ihr möglicherweise eingeschränktes
mobiles Datenvolumen
aufbrauchen.
Einmalig
heruntergeladene Zeitschriften bleiben in der
App danach auch offline
verfügbar, sofern Sie
nicht manuell gelöscht
werden oder sich der Benutzer selber ausloggt.

Abb. 6. Reine Textansicht in der DGHT-App

Mit dem linken Symbol kann man die „reine Textansicht“
aktivieren (Abb. 6). Dabei wird die aktuell gezeigte Seite
der Zeitschrift in eine gut lesbare, einfache Schrift umgewandelt, sodass nicht hereingezoomt werden muss.
Innerhalb dieser Ansicht kann jedoch nicht umgeblättert
werden, sodass Sie, sobald Sie am Ende des Textes angekommen sind, mit der „zurück“-Taste Ihres Mobilgerätes
wieder in die vorherige Ansicht wechseln müssen.

Nachdem Sie die elaphe
heruntergeladen haben,
kann diese durch AnAbb. 5. Das Anmeldefenster in
der DGHT-eigenen App
tippen des Titelbildes
geöffnet werden. In der
oberen Leiste direkt
über der Zeitschrift finden Sie dabei drei Symbole auf
der linken Seite: ein Blatt Papier, eine Lupe und ein geteiltes Quadrat. Diese Symbole werden nach kurzer Zeit
ausgeblendet, können jedoch durch einzelnes Antippen
des Bildschirms wieder angezeigt werden.

Abb. 7. Die Suchfunktion der DGHT-App
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Das zweite Symbol zeigt eine Lupe (Abb. 7). Dahinter verbirgt sich die Suchfunktion der App. Hier können Sie Suchbegriffe über die Tastatur eingeben, nach denen in der
gesamten Zeitschrift gesucht wird. Die Ergebnisse werden mit Seitenzahl und einem kurzen Kontext angezeigt.
Durch Antippen des Suchergebnisses wird man direkt zur
entsprechenden Stelle weitergeleitet, und der Suchbegriff
wird farblich hervorgehoben.

welcher Seite Sie springen möchten.
In der Leiste oben rechts befindet sich zudem noch ein
großes X. Mit diesem Symbol schließen Sie die Ansicht
der Zeitschrift und kehren in die Übersicht der Hefte zurück.
Da an der App derzeit noch gearbeitet wird, kann es bei
der fertigen Version, die mit Namen, Link und QR-Code
spätestens zum 31.12. veröffentlicht werden soll, noch
zu kleinen Veränderungen kommen. Außerdem wird derzeit geprüft, ob wir in Zukunft weitere Funktionen in der
App anbieten können. Über Aktualisierungen und Updates
werden wir Sie weiterhin auf dem Laufenden halten. Falls
Sie Anregungen haben oder Fehler bzw. Probleme bemerken, so schreiben Sie uns bitte an, damit wir uns
darum kümmern können.

Das dritte Symbol in der oberen Leiste ist ein geteiltes
Quadrat (Abb. 8). Mit diesem Button stellt man die Ansicht
von einer Einzelseite auf eine mehrseitige Sicht um, bei
der neben der Vorschau der Seiten auch die Seitenzahlen

Ihre persönliche PDF-Ausgabe der elaphe
Bei der Suche nach einem System für die Digitalisierung
der elaphe haben wir auch um Rückmeldung aus den Reihen der Mitglieder gebeten. Dabei wurde immer wieder
der Wunsch nach einer PDF-Datei geäußert. Das große
Problem bei einer PDF ist, dass diese sehr einfach im
großen Stil an Nicht-Mitglieder versendet werden könnte.
Da es sich bei der elaphe wie auch bei den AG-Zeitschriften um einen Service für Mitglieder handelt, widerspricht
eine solche Weitergabe des PDF unseren – und sicher
auch Ihren – Vorstellungen.
Ein unerwünschtes Verbreiten der Download-Version der
elaphe lässt sich nicht vollständig verhindern. Dennoch
werden wir hier einen Kompromiss eingehen und die elaphe als personalisierte und geschützte PDF-Datei in einem eigenen internen Bereich zum Download anbieten.
Die Zeitschrift kann erst nach erfolgreichem Login heruntergeladen werden, und dem Heft werden beim Download automatisch persönliche Informationen des Nutzers
hinzugefügt (z. B. Name und Adresse des Mitglieds, das
den Download gestartet hat). Zusätzlich wird die Datei
mit einem Passwort verschlüsselt, damit keine Veränderungen durchgeführt werden können. Dies ermöglicht
Ihnen die Offline-Nutzung der elaphe auf einem PC oder
Laptop und erweitert die Kompatibilität mit anderen Programmen zum Lesen der Zeitschrift. Gleichzeitig erleichtert diese Möglichkeit auch Mitgliedern, die die Inhalte
unserer Hefte gerne in einer anderen Sprache lesen würden, den Zugang, da die Texte aus der PDF über Copy
& Paste leicht in ein Übersetzungsprogramm eingefügt
werden können. Wir hoffen, dass wir mit diesem System
allen Wünschen gerecht werden können.

Abb. 8. Die Seitenansichtfunktion in der App

angezeigt werden. Durch Antippen der angezeigten Seiten
wird man direkt zur angewählten Stelle weitergeleitet.
Unterhalb der Zeitschrift sehen Sie zusätzlich eine kleine
Vorschau der einzelnen Seiten der Zeitschrift. Die Anzeige
passt sich dabei Ihrer aktuellen Ansicht an und zeigt die
Seiten direkt vor und direkt hinter der aktuell dargestellten
Seite an. In dieser Zeile können Sie mit Ihrem Finger nach
rechts und links wischen und so ebenfalls auswählen, zu
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D G H T- J a h r e s t a gung verschoben

Weiteres Vorgehen
Sofern Sie uns nicht bis
zum 15.12.2020 per E-Mail
(gs@dght.de)
Ihren
Wunsch nach der digitalen
elaphe in der Geschäftsstelle bekanntgeben, erhalten Sie im kommenden
Jahr weiterhin die gedruckte elaphe. Rückmeldungen
nach diesem Stichdatum
werden wir natürlich für
2022 berücksichtigen.

Nachdem uns die Corona-Pandemie wieder voll
im Griff hat, haben wir uns entschieden, die ursprünglich für September 2020 vorgesehene
und dann auf den 24.–28. März 2021 verlegte
DGHT-Jahrestagung, die in Baunatal gemeinsam
mit der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft
Schildkröten stattgefunden hätte, erneut zu verschieben. Die Situation sollte sich bis zum Sommer /Herbst 2021 aufgrund der dann vorhandenen Impfstoffe soweit entspannt haben, dass
eine Tagung in Baunatal im September oder
Oktober 2021 unter weitgehend normalen Umständen wieder möglich sein sollte.

Auch alle Mitglieder, die
sich für einen Bezug der
gedruckten elaphe entscheiden, werden selbstverständlich Zugang zur digitalen elaphe erhalten (Abb. 9). Dafür brauchen Sie sich
nicht bei uns zu melden, sondern können sich wie oben
beschrieben mit Ihrem persönlichen Passwort ab dem
01.01.2021 einloggen. Damit haben Sie ab dem kommenden Jahr die Möglichkeit, Ihre elaphe nicht nur wie
gewohnt gedruckt, sondern auch auf dem PC, Notebook,
Tablet oder Smartphone über den WebKIOSK oder die
App zu lesen.

Den genauen Termin unserer 57. Jahrestagung für Herpetologie und Terrarienkunde, die weiterhin gemeinsam
mit der DGHT-Regionalgruppe Kassel und der DGHT-AG
Schildkröten stattfinden soll, werden wir noch bekanntgeben.
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Abb. 9. Digitaler Lesespaß mit der elaphe in Ihrer DGHT-App

Wir bieten unseren Arbeitsgemeinschaften an, ihre
Zeitschriften ebenfalls auf Yumpu digital zu veröffentlichen. Die Entscheidung hierüber liegt jedoch bei jeder AG
selbst. Es kann also sein, dass Sie trotz der Entscheidung
für die digitale elaphe AG-Zeitschriften in Papierform erhalten. Wir werden Sie im Laufe der Zeit informieren,
wenn auch hier ein digitales Angebot vorliegt.
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unter www.dght.de
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