
RST 37
Einladung zum Rechenschiebersammlertreffen am 30. Oktober 2021 online

Liebe Rechenschieberfreunde,

auch wenn nun wahrscheinlich die meisten potentiellen Teilnehmer eines RST inzwischen
zweimal gegen COVID geimpft sein werden, und es deutliche Lockerungen gegenüber der
Situation im letzten Jahr und diesem Frühjahr gibt, ist die Pandemie noch immer präsent,
nunmehr in einer dritten Welle in Deutschland. Daher heißt es, jetzt nicht leichsinnig zu
werden, so sehr uns auch das persönliche Treffen fehlen mag. Aus diesem Grunde findet das
RST 37 wie im März wieder als ZOOM Online-Treffen statt.

Für das Treffen habe ich den Nachmittag des Samstag, den 30. Oktober gewählt.

1430-1500 Öffnung für das RST-Treffen,
Systemanmeldung, Ausbügeln von Verbindungs- und Handhabungsproblemen,
ggf. Vorstellen neuer Teilnehmer des Kreises, allgemeiner Austausch

1500-1730 Technisches Programm: Präsentationen

1730-... Ende RST, eventuelle Diskussion mit offenem Ende, maximal bis 1830

Falls es für die Präsentationen einen größeren zeitlichen Mehrbedarf gibt, machen wir eine
Pause und erweitern das Programm. Falls sich aus den Anmeldungen von Präsentationen ein
sehr viel größerer Zeitbedarf ergibt, machen wir lieber in naher Zukunft ein weiteres Treffen.
Erfahrungsgemäß sind zu lange Onlinetreffen ermüdend und weniger effektiv. Zweieinhalb
Stunden erscheinen mir eine sinnvolle Obergrenze − dies ist auch die typische Länge eines
Kinospielfilms .

Zur weiteren Planung bitte ich wie immer um Beiträge und deren baldige Meldung
(Email: karl.kleine@eah-jena.de / Telefon 03641-440999). Auch für Nichtvortragende bitte ich
wie immer um eine Anmeldung., auch wenn Sie sich noch nicht 100% sicher sind, ob Sie teil-
nehmen können.

Wichtiger Hinweis:  Wenn Sie dies lesen, aber bisher nicht zu den RST-Zusammenkünften
kamen, so ist dieses Online-Treffen Ihre Chance, unseren Kreis der Rechenschiebersammler
im deutschsprachigen Raum kennenzulernen. Sie sind mit Ihrer Neugier wie mit Ihrem
Wissen über Rechenschieber und andere / verwandte Rechengeräte herzlich willkommen.
Dies betrifft gerade auch die, die aus den verschiedensten Gründen bislang leider nicht oder
nur selten zu den Treffen anreisen konnten, ebenso „Einsteiger” bzw. Sammler ohne tiefere
Sachkenntnisse wie bei langjährigen RST-Teilnehmern − wir haben alle irgendwann einmal
angefangen. Dieses 37. RST als Onlinetreffen wird anders als in den Vorjahren. Nutzen wir
also die Technik, um auch Ihnen zu ermöglichen, mit uns über Rechenschieber zu reden. Ich
freue mich, Sie in unserer Runde kennenzulernen oder wiederzusehen!

Technisches: Wir werden für dieses RST das ZOOM-System benutzen. Sie brauchen dazu
auf Ihrem Rechner die entsprechende Software mit der kostenfreien Lizenz; ich habe meiner-
seits eine Profilizenz für die gesamte Abwicklung. Laden Sie daher die Software von



https://zoom.us/download herunter und installieren sie auf Ihrem Rechner, sofern nicht schon
geschehen. Laden Sie nur von dieser Adresse, um die aktuelle Version zu erhalten, und um
zu vermeiden, daß Ihnen beim Laden von anderen Seiten dort nichts zusätzlich
"untergejubelt" wird.

Haben Sie ZOOM schon früher installiert, empfiehlt sich eine Prüfung ein Update auf die
aktuelle Version. Melden Sie sich dazu an und klicken sie dazu ganz rechts oben im Fenster
auf Ihr Account-Icon und dann im aufklappenden Menü den Punkt Nach Updates suchen.

Sollte es Fragen oder Schwierigkeiten geben, so schicken Sie mir eine Email.

Zoom-Codes:  werden angemeldeten Teilnehmern kurz vor dem Termin per Email mitgeteilt.

Karl Kleine  / karl.kleine@eah-jena.de


