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Inhaltsverzeichnisse aller Toxichem-Hefte sowie Mitgliederverzeichnis der
GTFCh jetzt im Internet

H. Desel (Göttingen) und F. Pragst (Berlin)

Den aufmerksamen Internet-Surfern wird nicht entgangen sein, dass die Homepage der
GTFCh (www.gtfch.org) in den letzten Monaten durch die Bearbeitung von Frau H. Taugs,
Herrn Dr. H. Desel und Herrn Dr. S. Tönnes weiter an Qualität und Quantität gewonnen hat.
Neben der neuen Gestaltung und Gliederung hat sich damit auch der Informationsgehalt
erheblich erweitert.

Gesamt-Inhaltsverzeichnis von Toxichem + Krimtech

Die Inhaltsverzeichnisse sämtlicher Hefte des Mitteilungsblattes der GTFCh seit 1976 (Toxi-
chem Hefte 1-27 sowie Toxichem + Krimtech ab Heft 28) können in der neuen Menüleiste der
GTFCh-Website unter dem Schlagwort “Publikationen” aufgerufen werden. Zunächst ist eines
der Verzeichnisse auszuwählen, so dass dieses im Hauptfenster angezeigt wird. Es besteht
dabei die Wahl zwischen Inhaltsverzeichnissen der Einzelhefte und dem Gesamtverzeichnis,
das z.Z. aus technischen Gründen in zwei Teile aufgeteilt ist. Mit den Text-Suchbefehlen des
verwendeten Internet-Browsers (z.B. beim Internet-Explorer mit der Befehlsfolge: Bearbeiten
→ Suche aktuelle Seite → Suchen nach: (Eingabe des Such-Stichwortes) →  Weitersuchen)
kann dann das zuvor ausgewählte Verzeichnis nach Arbeiten mit interessierenden Titel-Stich-
worten oder nach Autornamen durchsucht werden.

Die Inhaltsverzeichnisse spiegeln eindrucksvoll die Aktivitäten der GTFCh seit ihrem Beste-
hen wieder. Man findet viele interessante Kasuistiken, Arbeitsvorschriften und praktische
Erfahrungen. Volltexte der Beiträge sind über das Internet z. Z. nur ab Heft 66(2) zugänglich.
Eine stufenweise Aufnahme weiter zurückliegender Hefte im Volltext ist vorgesehen. Sollten
Mitglieder an dieser oder jener älteren Arbeit interessiert sein, so kann eine Kopie einzelner
Arbeiten (jedoch nicht ganzer Hefte) von der Geschäftsstelle der GTFCh (K. Schmidt) oder
vom Schriftleiter (F. Pragst) angefordert werden.

Mitgliederverzeichnis im GTFCh-Intranet

Im ausschließlich für GTFCh-Mitglieder zugänglichen Teil der GTFCh-Website, dem
GTFCh-Intranet (Zugang über Menüleiste → Mitglieder → Intranet → Eintritt → gültiges
Passwort → GTFCh-Datenbanken) ist jetzt auch das vollständige Verzeichnis der dienstlichen
Adressen der Mitglieder zugänglich. Wir bitten alle Mitglieder, die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit (z.B. Email) ihrer eigenen Adresse zu überprüfen und gegebenenfalls aufgetretene
Veränderungen oder Ergänzungen bei der Geschäftsstelle zu melden, damit das Verzeichnis
stets aktuell bleibt.

Mitglieder erhalten nach Zahlung des Jahresbeitrages ihre persönlichen Zugangsdaten beim
GTFCh-Schatzmeister - ausschließlich per Email-Anfrage (Prof. Dr. H.H. Maurer).


