
Neu im DARC
E-Mail-Konto

Homepage

Online-Rechnung



Worum geht es?

• Der DARC bietet für seine Mitglieder die Einrichtung eines 
kostenlosen E-Mail-Kontos mit einem komfortablen Zugriff 
und kostenlosen Speicherplatz für eine eigene Homepage 
(webspace);

• Es werden alle Informationen und Dokumente für den 
papierlosen Versand der Mitgliedsbeitrags-Rechnung 
bereitgestellt.



An wen richtet 
sich das Angebot 

nicht?



Keinen Handlungsbedarf haben Mitglieder des DARC:

• die eine eigene E-Mail-Adresse besitzen, eine eigenes E-Mail-
Programm, wie Outlook oder Firebird, … nutzen; 

• oder über einen sogenannten FREE-MAILER wie GMX oder web.de 
ihre Kommunikation abwickeln;

• die keinen Wert auf eine Adresse mit der Endung call@darc.de legen;

Außerdem

• wer keinen Wert auf eine eigene Homepage (website) legt, oder

• seine Website bereits bei einem anderen Anbieter betreibt; 

mailto:call@darc.de


außerdem

Keinen Handlungsbedarf haben Mitglieder des DARC:

• Wer für seinen Mitgliedsbeitrag beim DARC eine 
Einzugsermächtigung erteilt hat und keinen Wert auf eine 
„Rechnung“ im klassischen Sinne legt (bisher per Briefpost 
zugeschickt).

Anmerkung: Die Rechnung kann unproblematisch als sogenanntes PDF-
Dokument ausgedruckt werden (ggf. für Steuerunterlagen usw.)



E-Mail-Adresse 



Warum eine DARC-E-Mail- Adresse

•Unproblematische Einrichtung (wenige Maus-Klicks)

• Einfache und intuitive Bedienung

•Keine zusätzliche Software-Installation

•Hoher Wiedererkennungs-Effekt für DARC-
Funkamateure

•Problemlose Weiterleitung an vorhandene E-Mail-
Kommunikation

• kostenlos



Wo finde ich meine Zugangsdaten?

So geht´s: 

Startpunkt ist, dass man sich mit seiner 
Mitgliedsnummer und dem Passwort auf die 
persönliche DARC-Seite eingeloggt hat.

Eine ausführliche Anleitung findet man hier:

(Link zu der kleinen Präsentation auf der DARC-Seite)

DARC_Eine_Schritt-fuer-Schritt_Anleitung_Zugang_Servicebereich.pdf


Nach Anmeldung 

Wählen Sie die Optionen, ob eine eigene kostenlose Homepage angelegt werden soll und 

entscheiden Sie sich für die E-Mail Aktivierung

Hier bitte ein sicheres persönliches Passwort setzen. Dafür bitte auch die Empfehlung des Bundesamt 

für Sicherheit in der Informationstechnik lesen:

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/MeinPC/Passwoerter/passwoerter_node.html

https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/MeinPC/Passwoerter/passwoerter_node.html


Nach der Anmeldung 

In diesen Bereichen können die individuellen Informationen abgerufen werden.
Klicken Sie zunächst auf „E-Mail“ und 

danach – wenn gewünscht – auf „Mitglieder-Webseite“



Welche Konsequenzen ergeben sich

Unproblematisch und ohne Konsequenzen, 
wenn aktiv. Sie erhalten eine vorläufige 
Homepage mit der Anzeige:

Hier entsteht eine DARC Mitgliedshomepage

Weitere  Bearbeitung im nächsten Kapitel.

Empfehlung: „ACCOUNT“. Damit wird die 
persönliche DARC-Adresse aktiviert.
Bei „Weiterleitung“ wird eine vorhandene E-
Mail-Adresse verwendet, auf die die E-Mails 
vom DARC-Server verschickt werden. 

Die Einrichtung dauert ca. 30 Minuten, danach können Sie wie folgt weiterarbeiten



Vertiefung E-Mail

Das findet man in diesem Bereich.

Alle Angaben sind informativ. 
Sollte die Adresse in einem E-Mail-
Programm (Outlook oder Firebird, 
…) eingerichtet werden, dann 
finden diese Programme 
eigenständig die entsprechenden 
Einstellungen.

• Wichtig ist die erste Zeile

(Die persönlichen Daten sind durch xxx ersetzt) 



Vertiefung (zum Nachlesen)
Unterschied IMAP und POP3

IMAP (Internet Message Access Protocol) und Post Office Protocol 3 (kurz: POP 3) 

Beim IMAP werden die E-Mails nicht vollständig vom Server geladen und anschließend gelöscht. 
Stattdessen wird immer nur die Nachricht geladen, die Sie gerade lesen. Die Nachricht bleibt 
weiterhin auf dem Server und kann so jederzeit wieder von dort abgerufen werden.

Vorteil:

E-Mails können direkt auf dem Server gelöscht werden, ohne vorher heruntergeladen zu werden.

Zunächst wird nur der Header (Absender, Datum, Betreff) einer E-Mail geladen. Sie können 
entscheiden, ob Sie die E-Mail herunterladen möchten.

Sie können das Postfach gleichzeitig mit verschiedenen E-Mail-Clients abrufen. Nutzen Sie das 
Postfach auf unterschiedlichen Rechnern, z.B. zu Hause im Shack, im Büro oder unterwegs.

Gesendete Nachrichten können Sie ebenfalls im IMAP-Postfach archivieren. Sie haben jederzeit 
Zugriff auf Ihre vollständige E-Mail-Korrespondenz.

https://hilfe-center.1und1.de/e-mail-und-office-c82645/microsoft-outlook-c82708/einrichtung-c82757/was-ist-pop3-a783813.html


Vertiefung (zum Nachlesen)

Unterschied IMAP und POP3

Nachteil IMAP: Es wird stets eine Internet-Verbindung benötigt.

Beim POP3 werden alle E-Mails auf den lokalen Rechner in ein 
eigenes Dateiformat  (*.msg) gespeichert und können so jederzeit 
nachgelesen werden.

Nachteil POP3: Speicherbedarf auf dem eigenen Rechner,  Zugang 
nur mit E-Mail-Software (Outlook, Firebird, …)



So kommt man ganz einfach an seine E-Mail
Rufen Sie die Adresse

im Browser auf und markieren Sie diese als Lesezeichen oder Favorit. 
So brauchen Sie später nur mit einem Klick die Seite aufzurufen. Entscheiden Sie selbst,
ob Ihr Browser die Anmeldedaten speichern soll oder ob Sie bei jedem Aufruf das Call und das
Passwort erneut eingeben wollen.



Oberfläche des Web-Mailers

Die Bedienung ist intuitiv und ist ähnlich wie in anderen Systemen.
*Persönliche Daten wurden ausgeblendet



Die eigene Homepage



Die eigene Webseite
Ein paar Worte dazu:

• Die meisten OP´s haben bei QRZ eine (mehr oder weniger) digitale 
„Visitenkarte“. Bereits dort kann man unproblematisch einige Infos 
publizieren.

• Viel Platz ist da nicht und wer gern über unser Hobby und 
insbesondere praktische Erfahrungen etwas darstellen möchte, findet 
jetzt auf dem DARC-Server Platz.

• Viele Webseiten anderer OP´s haben mir und vielen Anderen 
wertvolle Tipps gegeben. Unser Hobby lebt ja von den Erfahrungen 
und Erfolgen – also keine Scheu.

Es ist absolut kein MUSS!! 
Ansehen  und selber machen lohnt sich aber!



Grundlagen (mini) 
• Webseiten werden in einer speziellen Seitenbeschreibungssprache 

(HTML) erstellt. Es gibt verschiedene  Methoden  wie man das 
umsetzt:

• Man kennt die einzelnen Befehle und schreibt alles per Tastatur

• Man benutzt einen Online-Anbieter, der im Browser eine 
Arbeitsoberfläche bereit stellt und kann im weitesten Sinne wie in 
WORD & Co arbeiten. 

• Man benutzt ein Programm und erstellt die Seiten zunächst lokal auf 
dem Rechner und lädt sie dann auf den DARC-Server (wird nachfolgend beschrieben)

• Weitere Informationen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_HTML-Editoren

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_HTML-Editoren


Notieren Sie Ihre Zugangsdaten 



Tipp
Wer Microsoft-Office kennt, kommt sehr 
schnell mit dieser Empfehlung zurecht. 
Die Anwendung ist intuitiv und einfach 
(ähnlich PowerPoint) und zudem (bei 
Microsoft etwas ungewöhnlich ) 
kostenlos.

Download des einstigen „Frontpage“-
Nachfolgers:

http://www.microsoft.com/en-
us/download/details.aspx?id=36180

Quelle: Microsoft

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=36180


Einfach Vorlagen nutzen

Expression Web4 bietet eine 
Vielzahl von Vorlagen, die 
schnell und einfach
auf die persönlichen Belange 
angepasst werden kann.

Rufen Sie dazu im Menü 
„Site“ > „Neu“  > „Vorlagen“  
aus.



Bearbeiten Sie hier Ihre Seite



Veröffentlichen

Im linken Bereich finden Sie den Speicherort, der automatisch angelegt 
wurde.

Nach Abschluss der Arbeiten müssen die Daten per FTP auf den DARC-
Server hochgeladen werden. Auch das geht ganz einfach aus dem 
Programm selbst. 

Klicken Sie dazu im unterem Bereich auf „Veröffentlichen“



Veröffentlichen

Jetzt kommt die Einrichtung des 
Serverzugangs:

• Der Name ist frei wählbar.

• Speicherort ist ftp://darc.de

• Verzeichnis: beim ersten Mal 
nicht notwendig

• Benutzername: Siehe 
DARC/meine Daten

• Kennwort: wie besprochen 

ftp://darc.de/


Das „Hochladen“ (upload)

Markieren Sie die hochzuladenden Ordner oder die Dateien;
Klicken Sie einfach hier auf diesen Pfeil und die Website
Ist veröffentlicht.



Fertig! Das ist Ihre Adresse:
http://call.darc.de



Gern stehen wir für Anfragen zur Verfügung.

Speziell zum Thema E-Mail         > Kontakt:  Frank     dg0fmd[at]darc.de
Speziell zum Thema Homepage > Kontakt:  Steffen  dm6wan[at]darc.de

Danke für die Aufmerksamkeit

mailto:dg0fmd@darc.de
mailto:dm6wan@darc.de

