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So beginnen Sie mit der neuen IOTA Internetseite

Arbeiten Sie innerhalb der Eingabemaske nicht mit
„Enter“ sondern nur mit „Tab“ oder Maus
1) Unabhängig davon, ob Sie bereits ein IOTA Guthaben besitzen oder nicht. klicken
Sie bei Ihrem ersten Besuch Sie rechts oben auf ´Registrierung neuer Nutzer!

2) Sie werden aufgefordert Ihr Rufzeichen einzugeben. Klicken Sie anschließend auf
*Submit*

Der nächste Schritt hängt davon ab, wie viel IOTA bereits über Sie weiß.
.
Szenarium 1
a) wenn Sie bereits IOTA Teilnehmer sind und mindestens das IOTA100 Diplom
besitzen.
Sie werden nach den für Sie anerkannten Rufzeichen für zwei angegebene Gruppen und einer
Diplomnummer gefragt.
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Betätigen Sie bitte anschließend *Submit*.

Bei richtiger Beantwortung aller drei Fragen wird Ihnen, wenn Sie uns die Genehmigung erteilt
haben, Ihnen Emails zu senden, automatisch ein Passwort an die hinterlegte Email Adresse
geschickt.
Wenn Sie eine der Fragen falsch beantwortet haben, warten Sie bis Ihnen Ihr Checkpunkt
(DK1RV) ein Passwort zusendet oder, wenn Sie noch keine Email Adresse hinterlegt hatten,
fragen Sie Ihn danach (dk1rv@darc.de). Wir machen dies, damit ansonsten niemand Zugriff auf
Ihre Daten hat.
Wenn Sie nicht innerhalb von drei Tagen ein von Ihrem Checkpunkt zu erstellendes
Passwort erhalten haben, schreiben Sie Ihn direkt an (dk1rv@darc.de), vermutlich hat er
keine gültige Email Adresse von Ihnen.

Für den nächsten Schritt setzen wir voraus, dass Sie das Passwort erhalten haben.
Gehen Sie wieder auf die Internetseite, http://www.rsgbiota.org/ und loggen sich mit Rufzeichen
und dem Passwort ein.
Gehen Sie dann zu den persönlichen Daten, nach *

* in dem

Feld *
* auf der rechten Seite.
Ändern Sie dort möglichst das Passwort und ggf. andere persönliche Angaben.
Alle diese Eintragungen sind nur von den IOTA-Verantwortlichen der RSGB und Ihrem
Checkpunkt einsehbar
New password
Confirm new password
DXCC entity
Continent
Preferred language
SWL
RSGB member
Club callsign

Geben Sie hier das von Ihnen gewünschte Passwort ein
Wiederholen Sie das neue Passwort
Ihr DXCC Land Fed. Rep. of Germany – Austria – Switzerland
Europe
Bevorzugte Sprache *deutsch*
Wenn Sie SWL sind , markieren sie das Feld
Wenn Sie RSGB Mitglied sind, markieren Sie das Feld
Wenn es sich um ein Clubrufzeichen handelt, markieren Sie das Feld

Name

Title
Titel, Dr. Herr, Frau, oäm.
First
Vorname
Initials ??
Last
Familienname
Suffix
Namensergänzungen wie Jr. Sr.
Name, wie er auch auf Diplomen erscheinen soll
Erste Zeile : Straßenname (möglichst kein Postfach)
Zweite und dritte Zeile freilassen
Stadt- oder Ortsname
Postleitzahl
Markieren Sie, wenn die Postleitzahl üblich direkt vor dem Ortsnamen
geschrieben wird
Freilassen
Land : Fed. Rep. off Germany – Austria – Switzerland

Display name
Contact address
Town
Postcode / ZIP
Postcode before town
name
County / State
Country
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Telephone

Work / Daytime
telephone
Mobile / Cell telephone
Fax
Email
Website
Visible to others

Listed in honour roll
Permit Email
notification

Permit general emails

Permit general SMS
Previous callsigns
Comments
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Tragen Sie hier ggf. ihre normale Telefonnummer im internationalen
Muster ein. Beispiel: Deutschland +49xxxx (ohne die Null der Vorwahl)
(oder freilassen)
Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind
(oder freilassen)
Nummer des Mobiltelefons
(oder freilassen)
Fax Nummer
(oder freilassen)
Geben Sie hier immer Ihre aktuelle Emailadresse ein “Wichtig”
Ihre Internetseite
(oder freilassen)
Erlauben Sie Anderen einzusehen, dass Sie diese Internetseite
benutzen und am IOTA Programm teilnehmen.
(Anmerkung: Ihre persönlichen Daten werden dabei natürlich nicht
freigegeben).
Markieren sie ggf. das Feld
Möchten Sie in der Honour Roll / Jahresaufstellung geführt werden,
markieren Sie das Feld
Erlauben Sie hier die Zusendung von Emails betreffend Ihren
Guthaben, Passwortmitteilungen und anderen direkt nur Sie
betreffende Sendungen Ihres Checkpunktes und den IOTA
Verantwortlichen „Wichtig“
Markieren Sie unbedingt dieses Feld
Hier erlauben Sie die die Zusendung von anderen allgemeinen
Mitteilungen des IOTA Komitees oder anderer Offizieller.
Markieren Sie ggf. das Feld
Hier erlauben Sie die Zusendung von SMS’en.
Markieren Sie ggf. das Feld
Tragen sie hier alle Ihre früheren Rufzeichen des gleichen DXCC
Landes (und DDR) ein: für jedes Rufzeichen eine eigene Zeile.
Allgemeine Kommentare

Szenarium 2
b) Wenn Sie IOTA bereits bekannt sind, also in der Datenbank geführt werden, aber noch kein
IOTA Diplom haben, erhalten Sie nachstehende Mitteilung und beachten Sie die Anweisungen.
'Because this site will become the centre of your interactions with IOTA, we have to be sure who

you are before supplying you with a password. Please click submit to request a password from your
checkpoint, who will be in contact shortly. If we have an email address for you (and you have
previously given us permission to contact you via email) we will try to contact you on that address,
otherwise you will need to ask your checkpoint for the password. '
Da diese Seite Ihr Hauptkontakt zu IOTA ist, müssen wir sicher sein, wer Sie sind, bevor Sie ein
Passwort erhalten. Klicken Sie auf Submit, um bei Ihrem Checkpunkt ein Passwort anzufordern.
Er wird Sie in Kürze kontaktieren. Wenn wir eine Email Adresse von Ihnen haben und Sie uns
ermächtigt haben Ihnen Emails zusenden, werden wir versuchen, Sie auf diesem Wege zu
erreichen. Wenn dies nicht der Fall ist wenden Sie sich direkt an Ihren Checkpunkt
(dk1rv@darc.de)
Wenn Sie nicht innerhalb von drei Tagen ein von Ihrem Checkpunkt zu erstellendes
Passwort erhalten haben, schreiben Sie Ihn direkt an (dk1rv@darc.de), vermutlich hat er
keine gültige Email Adresse von Ihnen vorliegen.
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Szenarium 3
c) wenn Sie noch nicht an IOTA teilgenommen haben und unbekannt für das System sind
erscheint ein Registrier-Formblatt. Einige Einträge werden ggf. automatisch aus QRZ.com
übernommen. Überprüfen Sie aber auch diese Angaben

Die entsprechenden deutschsprachigen Übersetzungen entnehmen Sie bitte der vorstehend
angezeigten Tabelle

wichtig
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Bitte unbedingt die mit roten Pfeilen gekennzeichneten Felder aktivieren.
Betätigen Sie dann Submit
Nach der Registrierung wird Ihr Checkpunkt die Angaben überprüfen und Ihnen ein Passwort
mailen. Erst danach können Sie sich einloggen.
Wenn Sie nicht innerhalb von drei Tagen ein von Ihrem Checkpunkt zu erstellendes
Passwort erhalten haben, schreiben Sie Ihn direkt an (dk1rv@darc.de), vermutlich hat er
keine gültige Email Adresse von Ihnen vorliegen
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Andere Dinge, die der Teilnehmer möglichst machen sollte:
(Wenn Sie zuvor nie an IOTA teilgenommen haben und sich nach 2C angemeldet haben,
ignorieren Sie diese Seite)

1. Wir legen Ihnen dringend nahe, Ihre
persönlichen Angaben zu überprüfen.
Durch aktuelle Änderungen in britischen
Gesetzen, benötigen wir ausdrücklich Ihr
Einverständnis über die Veröffentlichung in
der Honour Roll / Jahresaufstellung, der
Zusendung von Emails über diesen Server
usw.
Loggen sie sich bitte ein und klicken dann
auf
Scrollen Sie nach unten zu den persönlichen Optionen. Markieren (oder
überprüfen) Sie die nachstehenden gewünschten Eintragungen
Wenn Sie ‚Email notification’ nicht markieren, kann Sie der Server nicht
Änderungen Ihres Guthabens und dem Fortschritt von Anträgen und Updates
informieren

Sichern Sie die Einträge /Änderungen durch anklicken von ‚Submit
Loggen Sie einmal aus und dann wieder ein, um Änderungen wirksam werden zu
lassen

2.
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Hinweise für alle Nutzer
●

Wir möchten den Registrierprozess so einfach als möglich machen, aber um Ihre
persönlichen Daten zu schützen müssen wir wissen, wer Sie sind.
Am Anfang kann es durch die große Anzahl der Registrierungen zu Problemen kommen,
wenn dadurch Verzögerungen entstehen, bitten wir dies zu entschuldigen

●

Um den Prozess so angenehm wie möglich zu machen, ist es hilfreich wenn Sie im Vorfeld
mit Ihren Checkpunkt abklären, dass Ihre Email Adresse richtig ist.
Wenn Ihr Spamfilter eine „Whitelist“ hat, fügen Sie dort server@rsgbiota.org hinzu, um zu
vermeiden das Sendungen des Servers als Spam behandelt werden.

●

Wenn sie heute ein anderes Rufzeichen besitzen, als das Sie ursprünglich als IOTATeilnehmer hatten, kann es zu Registrierproblemen führen. Schicken Sie dann eine Email
an iota.hq@rsgb.org.uk

●

Wenn Sie irgendwelche Probleme haben sollte Ihr Checkpunkt die erste Anlaufadresse
sein. (dk1rv@darc.de)

We hope that you enjoy the new IOTA system

(deutsche Übersetzungen von Hans-Georg Goebel, DK1RV
Landesstützpunkt und QSL-Prüfstelle für DL- HB- OE)

Dominic Smith, M0BLF
Head of Server-Side Development, rsgbiota.org

