Freitag,

7. August 2015

Kommentar zu Euren Kommentaren & zum Rucksack-Testen

(1.) Habt allerbesten Dank fÃ¼r alle Euren aufmunternden
Kommentare. Leider fehlt uns weiterhin der blog-technische Sachverstand Eure BeitrÃ¤ge interaktiv zu moderieren und
ohne Zeitverzug online zu stellen, aber lasst Euch davon bitte nicht entmutigen.

(2.) Testen der Eignung von Wertsachen-RucksÃ¤cken:

Wir haben uns unterdessen zu veritablen Rucksacktestern gemausert.

Wertsachen-Rucksack-Set Nr 1 bestand aus einem textilen Billigrucksack mit vielen praktischen Taschen in
einem separaten, sehr leichtem (und teuren) klein zusammenfaltbarem wasserdichtem Ãœbersack: eine vom
Gebrauch her ausgezeichnete Kombination.

Rucksack-Set Nr 2: Leider zeigte der Innenrucksack bereits in DÃ¤nemark solche gravierenden
VerschleiÃŸerscheinungen, dass er durch einen kartoffelsackÃ¤hnlichen Standart-Eastpack ersetzt werden
musste.

Rucksack-Set Nr 3: Bedauerlicherweise haben wir dann in Bergen den wasserdichten AuÃŸenrucksack
beim Trocknen aus den Augen verloren, so dass wir gezwungen waren, uns in Trondheim zu norwegischen
Preisen einen â€œfastâ€œ wasserdichten AuÃŸenrucksack mit zusÃ¤tzlichem rollverschlieÃŸbarem
wasserdichtem Innenbeutel.

Die abschlieÃŸende Bewertung der - bis jetzt - 3 Sets steht noch aus.

Geschrieben von Walter in Technik, Material und mehr um 13:53
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Montag,

3. August 2015

Bescheidener Blog-Technikzuwachs
Das Schiff bzw. die zwei Schiffe, auf die wir gewartet hatten, sind unterdessen gekommen. Das erlaubt uns, auf der
'Kong Harald' (Hurtigruten) die zeitweise Benutzung eines PC"s mit englischer Tastatur. Immerhin, Blog-Eingaben und
Blogverwaltung sind damit leichter zu bewerkstelligen, so dass wir versuchen, waehrend der Hurtigrutenreise das ein
oder andere an der Blog-Struktur gemaess unserem bescheidenen Kenntnisstand zu verbessern. Beispielsweise findet
die geneigte Leserin, der geneigte Leser, pro Seite momentan nur jeweils 3 Beitraege und muss die naechste Seite
anklicken, sollte sie/er aelteren Eintraege einsehen wollen.
Geschrieben von Walter in Technik, Material und mehr um 21:23
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Donnerstag, 16. Juli 2015

Ãœber die Kunst, einen Blog wÃ¤hrend einer Radreise zu schreiben

Das Handwerkszeug und die technische Umgebung fÃ¼r das Blogschreiben wÃ¤hrend einer Radreise sind&nbsp doch
recht beschrÃ¤nkt. Wir haben 2 Smartphones und eine Kamera im Einsatz. Bilder werden Ã¼ber lokales, privates Wlan
auf das Smartphone Ã¼bertragen (die Kamera ist so schlau und stellt ein solches Netz zur VerfÃ¼gung), dort per App
in ein handliches Format hinsichtlich Pixeln ausgedÃ¼nnt und dann von der Blogsoftware (hier Serendipity) in der
Wolke Ã¼bernommen: Hin und wieder per â€œCongstar Day-PÃ¤ssen) Spannend gestaltet sich auch immer wieder die
Suche nach Wlan-Alternativen auf den CampingplÃ¤tzen. Die NutzungsmÃ¶glichkeiten sind sehr unterschiedlich
komfortabel und kostentrÃ¤chtig. Noch wichtiger ist allerdings die Suche nach Steckdosen zum Nachladen.
Der Eintrag von Text in den Blog-Editor ist leider mit erheblichen TÃ¼cken verbunden.

Zwar lÃ¤sst sich ein Text Ã¼ber Sprache recht gut eingeben aber das Sichern des Textes funktioniert nicht
immer einwandfrei . StÃ¤ndige muss man den angezeigten Ausschnitt verschieben sowie auf- und
zuziehen um an die SchaltknÃ¶pfe bzw. den Texteintrag zu kommen

Geschrieben von Walter in Technik, Material und mehr um 21:47
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