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Die Archäologie präsentiert 
uns regelmäßig faszinieren-
de Erkenntnisse über die 
Vergangenheit. Doch wie 
funktioniert „Archäologie“ 
eigentlich?

Diese Frage wird im Schau-
depot des Römermuseums 
Osterburken, das zum 
Archäologischen Landes-
museum Baden-Württ-
emberg (ALM) gehört, 
beantwortet.

Mit großen Schautafeln 
wird der Frage nach 
gegangen wie sich Funde 
überhaupt orten lassen 
- beispielswiese mittels 
Luftbildern, magnetischen 
Messverfahren oder dem 
beobachten von soge-
nannten „Bewuchsbildern“.

In einer großen Tischvitrine 
können die Besucher den 
Weg von der Ausgrabung 
einzelner Fragmente über 
deren Rekonstruktion bis 
zur Ausstellung verfolgen. 
So lernen sie Tätigkeiten 
kennen, die sonst hinter 
verschlossenen Türen in 
Archiven stattfinden.

Kundengespräch

Archäologie hautnah erleben

Weitere Vitrinen informie-
ren über die verschiedenen 
Funde - von Knochentei-
len, über Pflanzenreste (Sa-
men und Kerne), Münzen, 
Baumstämme bis hin zu 
Keramiken und Inschriften.

Bei der feierlichen Eröff-
nung konnten zahlreiche 
Gäste, unter ihnen der 
Landrat des Neckar-Oden-
wald-Kreises Dr. Achim 
Brötel und Osterburkens 
Bürgermeister Jürgen 
Galm, die neue Abteilung 
in Augenschein nehmen. 
Die Verantwortlichen des 
Archäologischen Landes-
museum und des Römer-

museums Osterburken 
ernteten hierbei viel Lob für 
Ihre Arbeit, das Dr. Martin 
Kemkes (ALM) gerne mit 
markus slaby media teilte, 

Im Rahmen dieser Zusam-
menarbeit wurden für die 
neue Abteilung verschie-
denen Informations- und 
Wandtafeln sowie die 
Beschriftungen für die 
Objekte erstellt. Neben 
dem Schriftsatz wurden 
auch Grafiken zur besseren 
Informationsvermittlung 
erstellt.

Auch die Produktion der 
Informationstafeln und 
Wandfahnen wurde für das 
Römermuseum abge-
wickelt.

mehr: 
www.roemermuseum-
osterburken.de

Intern:

Neues Büro eingeweiht
Im Kreise seiner Geschäfts-
partner und Kunden eröff-
nete Geschäftsführer Dipl.-
Ing. (FH) Markus Slaby im 
Juni die neuen Büroräume 
von markus slaby media.

„Nach den ersten Schritten 
als Unternehmer wurde es 
nun Zeit, im vierten Jahr 
nach der Gründung, sich 
räumlich zu vergrößern“, so 
der Inhaber. Besonders stolz 
ist er, dass im neuen Domi-
zil, nur „eine Ecke weiter“, 
auch ein zweiter Arbeits-
platz eingerichtet werden 
konnte. „Für einen Mitar-
beiter oder Praktikanten“, 
lächelte Markus Slaby.

Die neuen Geschäftsräu-
me - nach wie vor in der 
Siebenbürgenstraße 10 in 
Mosbach - bieten nun ei-
nen kleinen Empfangsbe-
reich, ein Büro mit Bespre-
chungstisch, sowie einen 
seperaten Lager- und Pro-
duktionsraum mit einem 
zweiten Arbeitsplatz.

Der überwiegende Teil der 
Renovierung konnte der 
Jungunternehmer in Eigen-
leistung stemmen - baute 
hier und da jedoch auch 
auf tatkräftige Hilfe. Dafür 
bedankte er sich bei den 
Unterstützern aus dem Fa-
milien- und Freundeskreis. 
Ein besonderer Dank ging 
an die beteiligten Firmen 
OFFICE KOMPLETT Nies 
Kamuf GmbH, indyarts Dia-
na Bieler und die Schreinerei 
Martin Großkinsky GmbH.

Mosbachs Bürgermeister 
Michael Keilbach gratulierte 
dem aufstrebenden Ge-
schäftsmann zu den neuen 
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Guten Tag ,

das war der Sommer 
2010 - auch wenn sich 
viele Fragen wo er denn 
eigentlich war. Der 
Herbst ist da - dass er 
für Sie auch ein Goldener 
wird, habe ich in dieser 
Ausgabe meiner Kunden-
zeitschrift wieder einige 
interessante Aspekte aus 
der täglichen Kommuni-
kationsarbeit aufgegrif-
fen.

Wenn Ihnen noch die 
zündenden Ideen für die 
Werbung im 2. Halbjahr 
fehlt, sprechen Sie mich 
an, gemeinsam lösen wir 
Ihr Problem.

Viel Spaß beim Lesen,
Ihr

Römermuseum Osterburken 
- Zweigmuseum des Archäologischen  
Landesmuseums Baden-Würrtemberg -

Römerstraße 4 
74706 Osterburken

Tel.: 06291 415266 

info@roemermuseum-osterburken.de 
www.roemermuseum-osterburken.de

iRäumen und überreichte 
ihm eine Mosbach Uhr.

Beim anschließenden Um-
trunk zeigten sich Ge-

schäftspartner und Kunden 
sehr angetan von den Räu-
men, die durch eine klare, 
helle Struktur bestechen. 

Ist Ihr WLAN  

sicher?

Der Bundesgerichtshof hat 
in seinem am 12. Mai die-
sen Jahres verkündeten Ur-
teil festgestellt, dass jeder, 
der ein WLAN (auch privat) 
betreibt als sogenannter 
Störer haftet, wenn über 
sein ungesichertes WLAN 
Urheberrechtsverletzungen 
begangen werden.

In der schriftlichen Begrün-
dung vom 2. Juni wird da-
rauf verwiesen, dass eine 
„marktübliche“ Sicherung 
stattfinden muss.

Experten empfehlen schon 
seit langem jedes Funknetz 
abzusichern. Momentan 
ist der Verschlüsselungs-
algorythmus WPA2 zu 
empfehlen.

Standardpasswörter sind 
zu ändern und durch hin-
reichend lange und sichere 
Passwörter zu ersetzen.

Quelle: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/WLAN-
Urteil-BGH-verlangt-marktue-
bliche-Sicherung-von-WLANs-
Update-1014360.html

Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach überbrachte die Glück-
wünsche der Stadt Mosbach (oben) und gratulierte zu den neuen 
Büroräumen (unten).

Im Schaudepot des Römermuseums Osterburken gibt es Archä-
ologie zum Anfassen. Von der Ausgrabung bis zur Ausstellung 
werden alle Arbeitsschritte dargestellt.

Liebe Kunden,

vielen herzlichen Dank für die unzähligen guten 
Wünsche, Aufmerksamkeiten und Geschenke zur 
Einweihung meiner neuen Büroräume.

Ihr



Web-Tipp

selbst-und-staendig.de

Der Blog für alle die auch 
Selbstständig sind - mit In-
formationen, Tipps, Tricks 
und Nachdenklichem quer 
durch alle Bereiche eines 
Unternehmerdaseins.

mehr:  
www.selbst-und-staendig.de

Aus der Fachwelt:

Wie sieht denn meine Website aus?

Vielleicht ist es Ihnen auch 
schon einmal passiert - Sie 
haben an Ihrer Website 
etwas geändert oder sie 
vielleicht komplett überar-
beitet. Voller Stolz wollen 
Sie das Neue Bekannten 
oder Geschäftspartnern 
präsentieren und dann das:  
Die Website sieht plötzlich 
ganz anders aus. Text läuft 
über den Rand hinaus. Das 
Menü sitz nicht dort wo es 
hingehört oder die Bilder 
überdecken den Text. Dies 
ist nicht nur ärgerlich, im 
Zweifel kann es sich nach-
teilig für Ihre Firma auswir-
ken.

Im folgenden Artikel möch-
te ich Ihnen erklären woher 
diese unschönen Effekte 
kommen, worauf Sie bei 
der Arbeit an Ihrer Website 
achten müssen und wie Sie 
solch unerfreuliche Bege-
benheiten in Zukunft ver-
meiden können.

Jeder Browser arbeitet 
anders
Den größten Einfluß auf die 
Darstellung von Websiten 
haben die Browser (das 
Programm zum Anzeigen 
von Webseiten) wie bspw. 
der Internet Explorer, Fire-
fox, Opera oder Google 

Chrome. Neben diesen 
Bekannten gibt es viele an-
dere Browser. Jeder dieser 
Browser interpretiert ver-
schiedene Anweisungen 
zur Darstellung (sogenann-
te Stylesheets) ein wenig 
anders - obwohl es hier 
einen eindeutigen Standard 
gibt. So kann es vorkom-
men, dass in einem Browser 
die Schrift einen angemes-
senen Abstand zum Seiten-
rand hat, im nächsten fehlt 
dieser und im Dritten fängt 
sie bereits davor an.

Abhilfe schaffen hier nur 
auf die jeweiligen Browser 
optimierte Stylesheets.

PC, Laptop oder 
Smartphone!?
Mit vielen verschiedenen 
Geräten (PC, Laptop, Net-
book, Smartphone, ...) las-
sen sich Websiten anzeigen, 
dabei sind die Unterschiede 
oft erheblich - besonders 
unterscheiden sich die-
se in den Abmessungen 
der verwendeten Displays 
(Monitore). Bei einem „nor-
malen“ PC werden meist 
noch Monitore mit einem 
Seitenverhältnis von 4:3 
(häufig mit einer Auflösung 
von 1024x768 Pixel) einge-
setzt. Laptops verwenden 

hingegen oft Widescreen-
monitore mit Auflösungen 
von bspw. 1600x900 Pi-
xel. Aktuelle Smartphones 
(die Handy-Alles-Könner) 
verwenden teilweise Bild-
schirme mit Auflösungen 
von 480x600 Pixel.

Ihre Website soll nun das 
Kunststück fertig bringen 
sowohl auf einem Quer-
format, einem fast quadra-
tischen Format und einem 
Hochformat gut auszuse-
hen und vor allem einfach 
und intuitiv benutzbar zu 
sein.

Nicht nur das Seitenverhält-
nis ist verschieden - auch 
die Größe der Displays un-
terscheidet sich: Auf einem 
sehr großen Monitor (bspw. 
22 Zoll) sieht eine Website 
schnell klein und verloren 
aus. Hingegen werden sie 
auf den kleinen Displays 
der Smartphones sehr groß 
- ein Scrollen in beide Rich-
tungen ist dann oft unum-
gänglich.

Abhilfe schaffen hier oft nur 
flexible Websites oder spe-
zielle Versionen für Hand-
helds.

Das Aus für 

TYPO3 4.1

Die TYPO3 Association be-
endet die Unterstützung 
für TYPO3 4.1. Zukünftig 
werden keine Bugfixes und 
Sicherheitsupdates mehr 
zur Verfügung gestellt.

markus slaby media rät 
Ihnen dringend auf eine 
aktuellere Version umzu-
steigen. Gerne für ich die 
notwendigen Arbeiten für 
Sie durch!

W e i h n a c h t e n 

rückt näher

Noch vier Monate, dann 
steht Weihnachten schon 
wieder vor der Tür:

Wie in den vergangenen 
Jahren auch, bietet Ihnen 
markus slaby media den 
kompletten Service für Ihre 
Weihnachtspost: Gestal-
tung individueller Weih-
nachtskarten inklusive Text, 
Produktion der Grußkarten, 
Verpackung und Versand 
nach Ihren Wünschen.

Rufen Sie mich an:  
06261 89898080!

-Tipp:
Kopieren und  
Einfügen:
1. Wechseln Sie in das Sei-

tenmodul.

2. Suchen Sie im Seiten-
baum die Seite, die Sie 
verschieben möchten.

3. Klicken Sie auf das Sym-
bol vor der entspre-
chenden Seite.

4. Es öffnet sich ein Kon-
textmenü. Wählen Sie 
hier den Punkt „Weitere 
Einstellungen...“ aus.

5. Es öffnet sich ein wei-
teres Kontextmenü. 
Dort gibt es den Punkt 
„Seite verschieben“ - 
wählen Sie diesen aus.

6. In der rechten Spalte 
öffnet sich nun auch 
ein Seitenbaum. Zwi-
schen den einzelnen 
Seiten erscheinen Pfei-
le, dort können Sie Ihre 
Seite einfügen.

7. Werden nicht alle Sei-
ten angezeigt - gibt es 
am Anfang eine Schalt-
fäche nach oben.

bearbeiten, Animationen 
abzuspielen und spezielle 
Plugins die Fremdformate 
verarbeiten (bspw. Flash).

Absolut einheitlich geht 
prinzipiell nicht. Um eine 
Website möglichst universell 
zu gestalten gilt es, sich auf 
die quasi Standards zu ver-
lassen (bspw. Schriftarten 
die auf den meisten Rech-
nern verfügbar sind) oder 
mann muss in veränderte 
Darstellungen in Kauf neh-
men. Bei Plugins kann das 
nicht vorhanden sein dazu 
führen, dass die Inhalte gar 
nicht dargestellt werden.

Persönliche Einschrän-
kungen
Im Internet bewegen sich 
auch viele Menschen, die 
mit persönlichen Einschrän-
kungen zu kämpfen ha-
ben: von der „einfachen“ 
Rot-Grün-Schwäche, über 
eine allgemeine Sehschwä-
che (besonders bei älteren 
Menschen) bis hin zu Blin-
den. Aber auch andere Be-
hinderungen können die 
Benutzbarkeit von Interne-
tseiten stark herabsetzen 
oder sogar unmöglich ma-
chen.

Zwei Browser ergeben bei gleicher Website nicht immer das gleiche Bild: In diesem Beispiel kann der 
linke Browser die rechte Spalte der Website nicht anzeigen - wichtige Informationen können so  
verloren gehen.

So Testen Sie Ihre Website!

Böse Überraschungen können Sie vermeiden, indem Sieauf den folgenden Web-
seiten Ihre Internetseite im Vorfeld prüfen und testen:

•	 http://browsershots.org/
Mit dieser Webseite können Sie Ihre Homepage in verschiedenen Browsern 
bei verschiedenen Auflösungen testen.

•	 http://www.vischeck.com/vischeck/vischeckURL.php
Diese Website kann das Abbild Ihrer Internetseite auf Schwächen bei  
Fehlsichtigkeiten überprüfen.

•	 http://validator.w3.org/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
Diese Seiten prüfen Ihre Webseite auf die Einhaltung der  
Kodierungsrichtlinien.

Ein Besucher mit Rot-Grün-Schwäche (links) kann die Website 
kaum noch bedienen. Rechts ist das Original zu sehen.

Jede Website wirkt auf verschieden großen Bildschirmen anders - 
dies gilt es zu berücksichtigen.

Jeder Rechner ist  
anders

Jede Website wird auf dem 
Rechner erzeugt - übermit-
telt werden nur die dazu nö-
tigen Anweisungen, sowie 

die Bilder. Bei der Darstel-
lung greift der Rechner auf 
die lokal zur Verfügungste-
henden Ressourcen zu-
rück. Neben Schriften sind 
dies vor allem auch die Re-
chenleistung um Bilder zu 
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ren über die verschiedenen 
Funde - von Knochentei-
len, über Pflanzenreste (Sa-
men und Kerne), Münzen, 
Baumstämme bis hin zu 
Keramiken und Inschriften.

Bei der feierlichen Eröff-
nung konnten zahlreiche 
Gäste, unter ihnen der 
Landrat des Neckar-Oden-
wald-Kreises Dr. Achim 
Brötel und Osterburkens 
Bürgermeister Jürgen 
Galm, die neue Abteilung 
in Augenschein nehmen. 
Die Verantwortlichen des 
Archäologischen Landes-
museum und des Römer-

museums Osterburken 
ernteten hierbei viel Lob für 
Ihre Arbeit, das Dr. Martin 
Kemkes (ALM) gerne mit 
markus slaby media teilte, 

Im Rahmen dieser Zusam-
menarbeit wurden für die 
neue Abteilung verschie-
denen Informations- und 
Wandtafeln sowie die 
Beschriftungen für die 
Objekte erstellt. Neben 
dem Schriftsatz wurden 
auch Grafiken zur besseren 
Informationsvermittlung 
erstellt.

Auch die Produktion der 
Informationstafeln und 
Wandfahnen wurde für das 
Römermuseum abge-
wickelt.

mehr: 
www.roemermuseum-
osterburken.de

Intern:

Neues Büro eingeweiht
Im Kreise seiner Geschäfts-
partner und Kunden eröff-
nete Geschäftsführer Dipl.-
Ing. (FH) Markus Slaby im 
Juni die neuen Büroräume 
von markus slaby media.

„Nach den ersten Schritten 
als Unternehmer wurde es 
nun Zeit, im vierten Jahr 
nach der Gründung, sich 
räumlich zu vergrößern“, so 
der Inhaber. Besonders stolz 
ist er, dass im neuen Domi-
zil, nur „eine Ecke weiter“, 
auch ein zweiter Arbeits-
platz eingerichtet werden 
konnte. „Für einen Mitar-
beiter oder Praktikanten“, 
lächelte Markus Slaby.

Die neuen Geschäftsräu-
me - nach wie vor in der 
Siebenbürgenstraße 10 in 
Mosbach - bieten nun ei-
nen kleinen Empfangsbe-
reich, ein Büro mit Bespre-
chungstisch, sowie einen 
seperaten Lager- und Pro-
duktionsraum mit einem 
zweiten Arbeitsplatz.

Der überwiegende Teil der 
Renovierung konnte der 
Jungunternehmer in Eigen-
leistung stemmen - baute 
hier und da jedoch auch 
auf tatkräftige Hilfe. Dafür 
bedankte er sich bei den 
Unterstützern aus dem Fa-
milien- und Freundeskreis. 
Ein besonderer Dank ging 
an die beteiligten Firmen 
OFFICE KOMPLETT Nies 
Kamuf GmbH, indyarts Dia-
na Bieler und die Schreinerei 
Martin Großkinsky GmbH.

Mosbachs Bürgermeister 
Michael Keilbach gratulierte 
dem aufstrebenden Ge-
schäftsmann zu den neuen 
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Guten Tag ,

das war der Sommer 
2010 - auch wenn sich 
viele Fragen wo er denn 
eigentlich war. Der 
Herbst ist da - dass er 
für Sie auch ein Goldener 
wird, habe ich in dieser 
Ausgabe meiner Kunden-
zeitschrift wieder einige 
interessante Aspekte aus 
der täglichen Kommuni-
kationsarbeit aufgegrif-
fen.

Wenn Ihnen noch die 
zündenden Ideen für die 
Werbung im 2. Halbjahr 
fehlt, sprechen Sie mich 
an, gemeinsam lösen wir 
Ihr Problem.

Viel Spaß beim Lesen,
Ihr

Römermuseum Osterburken 
- Zweigmuseum des Archäologischen  
Landesmuseums Baden-Würrtemberg -

Römerstraße 4 
74706 Osterburken

Tel.: 06291 415266 

info@roemermuseum-osterburken.de 
www.roemermuseum-osterburken.de

iRäumen und überreichte 
ihm eine Mosbach Uhr.

Beim anschließenden Um-
trunk zeigten sich Ge-

schäftspartner und Kunden 
sehr angetan von den Räu-
men, die durch eine klare, 
helle Struktur bestechen. 

Ist Ihr WLAN  

sicher?

Der Bundesgerichtshof hat 
in seinem am 12. Mai die-
sen Jahres verkündeten Ur-
teil festgestellt, dass jeder, 
der ein WLAN (auch privat) 
betreibt als sogenannter 
Störer haftet, wenn über 
sein ungesichertes WLAN 
Urheberrechtsverletzungen 
begangen werden.

In der schriftlichen Begrün-
dung vom 2. Juni wird da-
rauf verwiesen, dass eine 
„marktübliche“ Sicherung 
stattfinden muss.

Experten empfehlen schon 
seit langem jedes Funknetz 
abzusichern. Momentan 
ist der Verschlüsselungs-
algorythmus WPA2 zu 
empfehlen.

Standardpasswörter sind 
zu ändern und durch hin-
reichend lange und sichere 
Passwörter zu ersetzen.

Quelle: http://www.heise.de/
newsticker/meldung/WLAN-
Urteil-BGH-verlangt-marktue-
bliche-Sicherung-von-WLANs-
Update-1014360.html

Mosbachs Bürgermeister Michael Keilbach überbrachte die Glück-
wünsche der Stadt Mosbach (oben) und gratulierte zu den neuen 
Büroräumen (unten).

Im Schaudepot des Römermuseums Osterburken gibt es Archä-
ologie zum Anfassen. Von der Ausgrabung bis zur Ausstellung 
werden alle Arbeitsschritte dargestellt.

Liebe Kunden,

vielen herzlichen Dank für die unzähligen guten 
Wünsche, Aufmerksamkeiten und Geschenke zur 
Einweihung meiner neuen Büroräume.

Ihr




