OnLine-Datenbank für RuF bzw. rfe
Die DDR-Fachzeitschrift „Radio und Fernsehen“ (RuF) bzw. in der Weiterführung ab 1968
als „radio fernsehen elektronik“ (rfe) ist eine schier unerschöpfliche Informationsquelle,
jedenfalls was die Entwicklung der DDR-Elektronik betrifft, wobei auch internationale
Quellen nicht unbeachtet bleiben.
Im Unterschied zu westlichen Fachzeitschriften, wie z.B. „Funktechnik“, „Funkschau“ und
auch „Elektronik“ wurde hier entsprechend dem Verständnis der volkseigenen Betriebe
Wissen vermittelt, welches im westlichen Ausland infolge der Konkurrenzsituation in der
Regel immer Betriebsgeheimnisse bleiben. Die anfänglich von den großen ElektronikKonzernen, wie z.B. SIEMENS, Phillips, Telefunken oder VALVO regelmäßig
herausgebrachten Technischen Informationsschriften wurden im Laufe der Jahre immer
weniger und eigenartigerweise mit dem Zusammenbruch des Ostblocks völlig eingestellt.
Offensichtlich hing das auch mit dem Niedergang der westdeutschen Konsumer-Elektronik
zusammen, bzw. mit dem Erstarken fernöstlicher Hersteller.

1.

Datenerfassung

Zunächst wurde begonnen mit der Datenerfassung „RuF 1965“, welche in diesem Jahrgang
noch zu 24 Heften vorliegt.
Eigentlich war angedacht die Datenerfassung mittels Scans aus den jeweiligen
Heftinhaltsverzeichnissen zu generieren. Das erwies sich aber zu aufwändig und war
außerdem nicht genügend umfassend. Mittlerweile sind die Jahrgänge 1965 bis einschließlich
1967 erfasst, d.h. mit ca. 1000 Datensätzen. Erfasst wurden:
-

Autor (en)

-

Beitrags-Titel

-

Inhaltsangabe (tw. aus „Vorspanntext“, Gliederung und qualifizierende Angaben)

-

Jahrgang

-

Heft

-

Anfangs- und End-Seite des Beitrages (dazwischen können auch noch Beiträge liegen)

-

markante Stichwörter zur qualifizierten Suche für einen bestimmten Beitrag

Folgendes Erfassungs-Formular wurde verwendet:

Unter „qualifizierenden Angaben“ sind insbesondere „Bilder“, „Schaltungen“, „Formeln“
usw. zu verstehen.
Bei den Stichworten wurde darauf geachtet, dass im Wesentlichen – wenn es passt – immer
wieder die gleichen genommen wurden, bzw. als aussagefähig in der Beitragsüberschrift
vorkommen. Die Stichworte sollen in einem Such-Formular sortiert aufgelistet werden, so
dass dann mit dem Markieren des betreffenden Stichwortes alle Datensätze aufgezeigt
werden, wo dieses Stichwort vorkommt. Ggf. muss durch mehrmaliges Aufrufen des SuchFormulars die Suchergebnisanzahl weiter eingeschränkt werden.
Ob Such-Formulare andere Kriterien (z.B. Autoren) betreffend sinnvoll sind, müsste noch
geprüft werden.
Ein erster Ansatz eines Such-Formulars nach Stichworten sei hier angegeben:

Das Such-Formular ist derzeit noch ohne Funktionalität. Die dazu notwendige PHPProgrammierung muss noch vorgenommen werden.
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