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Bluetooth =
Kabellose
Funkschnittstelle
mit USB-Adapter
für jeden PC
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Die feiert mit dieser hundertsten Aus-
gabe auch ihren 20-jährigen Bestand.

Aus diesem Anlass finden Sie am Ende dieses
Heftes alle administrativen Daten der insge-
samt 116 Ausgaben (Sonderausgaben hatten
im Allgemeinen eine eingeschobene Nummer,
z.B. 65a, daher gibt es mehr Ausgaben als lau-
fende Nummern). Ein Verzeichnis aller Beiträge
folgt in der kommenden Ausgabe.

Wir danken allen Beteiligten, die durch Unter-
stützung und Beiträge, Rat und Tat zum Gelin-
gen beigetragen haben, natürlich auch allen
treuen Lesern, die uns durch ihre große Zahl
die verbesserte Qualität ermöglichen.

Eigentlich ist die nur eine Sammlung
von Beiträgen ihrer Leser. Bitte senden Sie uns
daher weiterhin Ihre Beiträge zu! Für Beiträge,
die auch im Unterricht verwendet werden kön-
nen, bekommt der Autor 30 Euro pro Seite. (In
dieser Ausgabe sind es die Beiträge von Chris-
tian Zahler und Alfred Nussbaumer).

NutzenSieIhreMitgliedschaft!

Für jedes Mitglied stehen eine eigene Subdo-
mäne, eigener Webspace und bis zu 5 E-Mail-
Adressen, verwaltet über unser Verwaltungs-
programm Helm, zur Verfügung. Schreiben Sie
an office@clubcomputer.at, um die Zu-
gangsdaten für diese Ressourcen zu erhalten.

Weiters können Sie als Mitglied bei ClubCom-
puter ein Portal mit dem Programm DotNet-
Nuke betreiben, schreiben Sie an
pcnews@pcnews.at oder registrieren Sie sich
bei http://dnn.pcnews.at/. Bedienungshin-
weise finden Sie auch in der Ausgabe

-99.

Seminare

Anmeldungen zu unseren Seminaren sind un-
ter http://pcc.ac/?id=seminare möglich.
Geplant sind:

Access · Adobe Premiere · Arbeiten mit Micro-
soft Office · DotNetNuke · Homepages mit
Scripting Elementen · Photoshop · Photoshop
Elements · Pocket PC · VBA Programmierung
mit Access · VBA Programmierung mit Word ·
VBA Workshop

Sie werden bei Zustandekommen über den
Seminarbeginn verständigt.

Clubabende
Do 07.09. ClubPocketPC
Do 21.09. ClubDigitalHome
Do 05.10. ClubPocketPC
Do 19.10. ClubDigitalHome
Do 02.11. ClubPocketPC
Do 23.11. ClubDigitalHome
Do 07.12. ClubPocketPC
Do 21.12. ClubDigitalHome

Einen guten Start in das neue Schuljahr wüns-
chen

Tech-Support
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ZufallundVernunft
Neue Arbeiten der Gruppe Or-Om http://or-om.org

1. Zufall (Aleatorik) in der Kunst

Bereits in der Romantik gab es den Versuch, das als
zu eng empfundene rationale Denken durch
Techniken des Zufalls zu ergänzen, um damit zu
tieferen Erkenntnissen zu gelangen. Novalis
meint: "Der Dichter betet den Zufall an", "aller Zufall
ist wunderbar". Er sieht in diesem wunderbaren
Zufall "die Berührung eines höheren Wesens". Die
Poesie beruht auf "selbsttätiger, absichtlicher, idea-
listischer Zufallsproduktion, auf tätiger Ideenasso-
ziation". Strindberg benützte nach Stelzer als ers-
ter Maler den Zufall bewusst als Werkmittel, wo-
bei er zugleich in einer Theorie das Verfahren als
art fortuit, als Zufallskunst begründete. Hier wie
im amerikanischen Pragmatismus finden sich Ein-
flüsse Nietzsches, für den das Individuum ein Zu-
fallsprodukt, das Genie Produkt glücklicher Zufäl-
le sei. Die Werke seien Kinder des Zufalls.

Vor allem der Dadaismus forcierte wiederum den
Einsatz des Zufalls. Der Zufall wurde zum Marken-
zeichen. Man versuchte das rationelle Denken
und die kausale Ordnung zu durchbrechen. Der
prominente Berichterstatter aus der Dada-Szene
Richter weist aber deutlich nach, dass unter den
einzelnen Persönlichkeiten unterschiedliche Posi-
tionen in der Frage bestanden, welches Ausmaß
der Zufall im Gesamtwerk spielen sollte. Während
Tzara radikale Ansichten vertrat, wollte Arp eine
ausgewogene Proportion zwischen Ordnung und
Unordnung. "Uns allen war aufgegeben, diese In-
kongruenz zu leben: Einerseits sich dem Zufall anzu-
vertrauen und sich doch auf der anderen Seite stän-
dig dran zu erinnern, dass wir bewusste und nach
bewussten Zielen strebende Wesen waren".

Der Einsatz vom Zufall bestimmter (aleatorischer)
Verfahren hat in der bildenden Kunst, in der Musik
und in der Dichtung vor allem im Rahmen der Di-
gitalisierung weitere Entwicklungen erfahren.

Eine algorithmische Revolution
http://www.zkm.de/algorithmische-revolution/

brachte völlig neue Möglichkeiten aleatorischer
Gestaltung:

"Diese Theorie stochastischer Prozesse konnte Ende
der 1950er und Anfang der1960er Jahre auch erfolg-
reich auf die stochastische Erzeugung von Poesie
und Musik, also auf Zufallsmusik und Zufallstexte
angewendet werden. Der Begriff des algorithmi-
schen Zufalls wurde als ultimative Definition des Zu-
falls akzeptiert und führte durch Kolmogorow, Chai-
tin und Solomonow zur Begründung einer Algorith-
mischen Informationstheorie."

WeitereLinks

http://cramer.plaintext.cc:70/all/concept_notati

ons_software_art/selbstausfuehrender_entwurf.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Aleatory

http://en.wikipedia.org/wiki/Aleatoric_music

http://www.medienkunstnetz.de/themen/aesthetik_d

es_digitalen/kybernetische_aesthetik/9/

"Welche Folgen auf die Gesellschaft hat der Einsatz
der maschinellen Produkte wie aleatorische Musik,
künstliche Sprachen, programmierte Malerei, ma-
schinenübersetzte Texte, eine auf den Speicher eines
Computers reduzierte Nationalbibliothek […]? Wie
lässt sich eine Symbiose mit den Maschinen vorstel-
len? Das ist der soziale Aspekt der Kybernetik. […]
Wird der Künstler, wie bereits der Buchhalter oder
der Arbeiter, durch Maschinen zur Herstellung von
Malerei, Musik oder Literatur ersetzt?"

http://iaaa.nl/artificial/main.html

http://likumed.fb3.uni-siegen.de/texte/zufall.ht

ml

http://likumed.fb3.uni-siegen.de/texte/tanal.htm

l

1.1ZufallinderPhilosophie

Aus http://www.georgpeez.de/texte/zufall.htm

"Seit Beginn der achtziger Jahre wird das Zufällige
als Gegensatz zum Notwendigen auch in der Philo-
sophie - meist unter dem Begriff der Kontingenz -
verstärkt erforscht und verteidigt." Der Philosoph
Richard Rorty gibt zu bedenken, dass wir den Zu-
fall nicht für unwürdig halten sollten, über unser
Schicksal zu entscheiden. Man solle - ganz im Sin-
ne Ludwig Wittgensteins und Jaques Derridas -
die Suche nach einem Zentrum, mit der sich tradi-
tionell Religion, Philosophie sowie Kunst beschäf-
tigen, sowohl auf Seiten der einzelnen Subjekte
als auch auf Seiten der demokratischen Gesell-
schaft und entsprechend deren Kultur abbrechen.
Für Rorty ist die Anerkennung des Zufalls eine
Grundvoraussetzung, "neue Selbstbeschreibungen
zu entdecken, deren Übernahme die Veränderungen
des eigenen Verhaltens ermöglicht". Dies kann Pro-
zesse der "Selbst-Erweiterung" zur Folge haben.
Mit ihnen ist die Motivation verbunden, "immer
mehr Möglichkeiten in sich aufzunehmen, ständig
zu lernen, sich ganz und gar der Neugierde hinzuge-
ben" sowie ein ästhetisches Leben zu leben und
neue Vokabulare zu erwerben. Eine der wichtigs-
ten philosophischen Grundlagen für die
Selbst-Erweiterung - so Rorty - ist die 'sprachliche
Bereicherung' nach Hegel. Der Hegelforscher
Charles Taylor plädiert für den Begriff der Artikula-
tion in Abgrenzung zur lediglich einfachen Be-
schreibung:

'Artikulationen stellen Versuche dar, etwas zu for-
mulieren, das anfangs unvollständig, konfus oder
schlecht formuliert ist. Diese Art der Formulierung
oder Reformulierung jedoch lässt ihren Gegen-
stand nicht unverändert. Etwas eine bestimmte
Artikulation zu verleihen bedeutet, unser Ver-
ständnis von dem zu formen, was wir wünschen
oder was wir in einer bestimmten Weise für wich-
tig halten.' Dies kann in 'erfahrungskonstitutive
Selbstinterpretationen' und 'radikale Selbstrefle-
xion' münden.

Unsere Erfahrungen und Wertungen sind also
stets anfechtbar, weil unsere Wertungen als Arti-
kulationen von Einsichten charakterisiert werden
können, die in gewissem Maße durch "die Unvoll-
kommenheiten unseres Charakters" unzuverlässig
sind. Deshalb lässt jede Wertung Raum für Neube-
wertung. Verantwortlichkeit fällt uns in diesem
Sinne zu, dass es stets möglich ist, neue Einsich-
ten, unsere Wertungen und somit uns selbst än-
dern zu können. Im diesem ganz direkten Sinne
ist jeder verantwortlich für seine Wertungen.
Wenn auch bei Taylor der Zufall nicht Leitmotiv ist,
so ist das Element der Unvorhersehbarkeit, der ex-
perimentelle Charakter der Reformulierungen
und Neubeschreibungen entscheidend.

Rorty sagt keinesfalls, die "Westliche Rationalisti-
sche Tradition" sei nicht zutreffend oder unwahr. In
Berufung auf Ludwig Wittgenstein, Martin Hei-
degger, John Dewey u.a. fordert er zur konse-
quenten Anerkennung der historischen und eth-
nischen Kontingenz von Erkenntnis, Moralität,
Sprache und Gesellschaft auf. Die Pointe von Ror-
tys pragmatischer Positionsbestimmung liegt ge-

rade in "der konsequenten Vermeidung von Gel-

tungsansprüchen, die sich auf 'Tieferes' berufen

als ihre Tauglichkeit für nützliche Umstrukturie-

rungen und Bereicherungen des Vokabulars un-

serer Selbst- und Weltbeschreibungen."

Das Zitat zeigt, dass in der Postmoderne, mit der
Betonung inkommensurabler und inkompatibler
Pluralität der Positionen, mit Umstrukturierun-
gen, Aufbrechungen und Bereicherungen partia-
ler Ansätze – bei strikter Bekämpfung von Univer-
salität und ontologischem Monismus der Zufall
zur Lockerung etablierter, politischer, sozialer, lo-
gischer und sonstiger (partialrationaler) Struktu-
ren eingesetzt wird. Die gewaltigen Mängel, die
sich die postmoderne Philosophie einhandelt
sind etwa unter
http://or-om.org/Postpostmoderne.htm aufgeführt.

1.2 ExtendedRandomness-TheGoogle-Goo-
se©™

Die Suchmaschinen im Internet stellen neue, bis-
her in keiner Weise realisierbare Beziehungen
zwischen Inhalten, Bedeutungsebenen, Wissen-
schafts- und Kunstbereichen sowie Kommunika-
tions- und Wirtschaftsstrukturen her. Sie sind die
Tore zu Global-Bibliotheken, -Bildarchiven und er-
möglichen Querschnitte durch Bedeutungsebe-
nen in einem Ausmaß, das bisher nicht erschließ-
bar war.

Auch dem Zufall öffnen sich damit neue Wege. Ein
Verfahren wollen wir hier andeuten:

1.Schritt

Schalte den Computer ein, gehe auf die Goo-
gle-Startseite und stelle auf "Bilder" um. Nimm
eine Gans (auch ein Huhn, ein Hase usw. sind
möglich) und lasse sie über die Tastatur laufen. Du
erhältst etwa den Eintrag1:

q´0 +u34
Du erhältst eine Reihe von Bildern, die du
downloadest und in einer Animation aneinander-
reihst. Natürlich kannst Du bei jedem Bild in die
dazugehörige Website eintreten und dort zusätz-
liche Bilder, Texte oder Grafiken usw. hinzuneh-
men.

Ergebnisse 1 - 6 von 6 für q´0 +u34.
(0,28 Sekunden)
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=de&l

r=&q=q%C2%B40+%2Bu34&btnG=Suche

2.Schritt

Nimm das letzte Zeichen rechts (in diesem Fall "4")
weg und wiederhole das Verfahren. Du erhältst
den Eintrag:

q´0 +u3
Ergebnisse 1 - 20 von ungefähr 177 für
q´0 +u3. (0,14 Sekunden)
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=de&l

r=&q=q%C2%B40+%2Bu3

3.Schritt

Der Schritt wird nochmals wiederholt. Die Zahl
der gefundenen Bilder nimmt bereits stark zu.

q´0 +u
Ergebnisse 1 - 20 von ungefähr 161.000
für q´0 +u. (0,22 Sekunden)
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=de&l

r=&q=q%C2%B40+%2Bu&btnG=Suche

4.Schritt

Hier findest du bereits eine Vielzahl neuer Bildfol-
gen und mögliche "Vertiefungen" in die jeweili-
gen Websites der aufgerufenen Bilder.

q´0 +
Ergebnisse 1 - 20 von ungefähr 775.000
für q´0 +. (0,26 Sekunden)
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=de&l

r=&q=q%C2%B40+%2B
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1 Wenn du nicht auf "Bilder" umstellst, erhältst

du eine entsprechend anders konfigurierte

Folge von Inhalten, die ebenfalls zu einem

neuen komplexen Partial-Universum zusam-

men gebracht werden können.
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5.Schritt

Die Zahl der verfügbaren Bilder, Grafiken usw.
wächst

q´0
Ergebnisse 1 - 20 von ungefähr 775.000
für q´0. (0,85 Sekunden)
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=de&l

r=&q=q%C2%B40&btnG=Such

Du findest hier die selbe Bilderfolge wie in Schritt
4!? Der Grund, warum in Schritt 4 und Schritt 5
dieselbe Anzahl von Treffern erzielt wird, liegt da-
ran, dass die einzugebende Zeichenfolge nicht
völlig willkürlich sein darf. Das Zeichen "+" hat die
Bedeutung, dass ein danach stehendes Wort mit
dem vorigen Wort in Form einer UND-Verknüp-
fung zusammengesetzt wird. Da im vorliegenden
Beispiel nach dem "+" aber nichts mehr kommt,
ist die Trefferzahl gleich.

6.Schritt

In diesem Schritt erfolgt eine weitere Steigerung:

q´
Ergebnisse 541 - 560 von ungefähr
3.720.000 für q´. (1,34 Sekunden)
http://images.google.com/images?q=q%C2%B4&svnum=

10&hl=de&lr=&start=0&sa=N

Auf diese Weise können im Sinne der Postmoder-
ne hochkomplexe grafische und sprachliche for-
male und inhaltliche Pluriversen erzeugt werden,
die bisher noch nie ermöglichte Verbindungen
und Kontraste, Kontingenzen und Koinzidenzen
ermöglichen. Damit lassen sich inhaltliche Konfi-
gurationen erzeugen, welche die Komplexität des
"Ulysses" von James Joyce weit übersteigen. Zum
Unterschied von einer mittels eines Algorithmus
erzeugten Zeichenfolge die in Google eingeben
wird, ermöglicht der Einsatz von Tieren die über
die Tastatur laufen, "höhere Grade" des Zufalls!

1.4.DieGrenzenderAleatorik-DasEndedes
Postmodernismus

Alles hymnische Lob der Erkenntnisgewinne des
Zufalls sollte uns jedoch nicht über die Grenzen,
die Mängel und die hochgradigen rationalen
Aspekte hinwegtäuschen, die in allen aleatori-
schen Verfahren schlummern.

Wir können die Basis der Erzeugung "optimaler"
Zufallsbedingungen nur über komplexe Rationa-
litätsprozesse erreichen!

a) Niemand kann "Zufallsprodukte" erkennen,
ohne in der Erkenntnis derselben hochkomplexe
rationale Verfahren des "Verstandes", der "Ver-
nunft" der "ratio" einzusetzen. Diese Prozesse kon-
stituieren erst das "Zufallsprodukt"!

b) Die Optimierung des Zufalls in Schaffenspro-
zess kann überhaupt nur im Kontrast mit "sub-op-
timalen Verfahren der Zufallsgenerierung" erreicht
werden. Dieser kontrastierende Vergleich ist aber
wieder nur begrifflich also rational möglich. Der
Zufall bedarf also überhaupt einer rationalen De-
finition in Verhältnis zu "weniger zufälligen" oder
rein rationalen Produkten, wie etwa den Bildern
Mondrians. "Reiner" Zufall darf bekanntlich kei-
nerlei deterministische Elemente enthalten.

c) Die Überschreitungsgrade etablierter Rationali-
tät durch Zufallsverfahren kann also überhaupt
nicht die Frage lösen, ob die traditionelle Logik,
Erkenntnistheorie, Mathematik usw. in diesen Ge-
winnzonen des Zufalls einen Erkenntnisfortschritt
darstellen, oder nur eine Verschiebung der Gren-
zen von einem Partial-Universum in eine anderes
bedeuten, also von einem Gefängnis in ein ande-
res.

In ihrer Installation: "The End of Postmodernism"
http://or-om.org/endpostmodern.htm zeigt die
Gruppe Or-Om, in welcher Weise das postmoder-
ne Dilemma, welches die Göttin der "Endlichen
Pluralität" verehrt, überwunden werden kann. Das
berührt auch die Macht des Zufalls.

Die Ableitung aller Arten endlicher Linien aus der
absoluten und unendlichen Linie (1) führt zuerst
in Linie (2) also zu den beiden in einer Richtung
noch unendlichen Linien i und e und in der nächs-
ten Ableitung zu den unendlich vielen beidseitig
endlichen Linien IN Linie (3). Man kann nun
gleichnishaft sagen: alle möglichen endlichen Er-
eignisse des Zufalls (z.B. die unendliche Reihe aller
Würfelfolgen mit einem Würfel mit Augen von 1 -
6) können als Folge von Linienabschnitten beid-
seitig endlicher Linien In Linie (3) repräsentiert
werden. Der Zufall kann niemals die Endlichkeit
endlicher Linien überschreiten, und vor der un-
endlichen Linie (1) zerbricht seine gesamte Kraft,
etablierte Rationalität zu überwinden. Mit dem
Zufall kann man lediglich neue Endlichkeiten (z.B.
als endliche Raumzeitfolgen) erzeugen, aber im
Angesicht der Einen absoluten Unendlichkeit
werden seine kreativen Kräfte relativiert. Mit dem
Zufall als Erkenntnis-Vehikel kann man niemals
bis zur absolut unendlichen Linie (1) aufsteigen,
deren deduktive Erkenntnis in den Linien (2) und
(3) aber erst die universale Voll-Erkenntnis ermög-
licht.

Der unter http://or-om.org/endpostmodern.htm er-
wähnte Deductive Generator, der alle endlichen For-
men aus der Einen Unendlichkeit ableitet, enthält
daher auch alle Kunst- und Wissenschaftsproduk-
te, die durch die Erweiterungsverfahren verschie-
dener Varianten des Zufalls erzeugt werden. Der
Zufall verliert seine "magische Faszination".

Von hier ist es nicht mehr weit zur Frage: Gut,
wenn der Zufall nicht das geeignete Werkzeug ist,
um uns höhere Erkenntnisse zu liefern, gibt es die-
selben überhaupt, oder müssen wir uns, wie die
Postmoderne sagt, mit der Vielfalt der Endlichkei-
ten begnügen und diese verwalten, ohne uns im
Konflikt und der Konkurrenz der unterschiedli-
chen Positionen zu unterdrücken, zu verletzen
oder gar zu ruinieren? Oder können wir sagen, al-
les Seiende sei vom Zufall geschaffen, der Zufall
übersteigt in seinem Informationsangebot alles,
was Menschen begreifen können. Er wird uns
auch noch in ferner Zukunft mit ausreichend In-
formation versorgen, um die Welt gestalten zu
können. Dass es irgendwelche Prinzipien geben
könnte, die den Zufall übertreffen, ist bisher nicht
entdeckt worden.

Ob es eine neue Vernunft und eine neue Logik
und Mathematik gibt, welche alle bisherigen Ver-
nunftkonzepte und ihre Erweiterungen durch Zu-
fallskalküle überschreitet, und welche evolutiv so
weit reicht, dass wir auch den Zufall als inneren
Teil einer unendlichen Rationalität erkennen kön-
nen und diesen daher nur innerhalb gewisser
Grenzen als nützlich ansehen dürfen, untersucht
die Gruppe Or-Om in folgendem Aufsatz:

2. Universale Logik und zeitgenössische for-
male Logiken

http://or-om.org/krlogikorom.pdf

2.1Abstract

Der Umstand, dass unter
http://www.philosophiebuch.de/faksimiles wichti-
ge erkenntnistheoretische und logische Schriften
Krauses (Werke 17, 22, 29a, 33, 37, 44, 2. Band in
Krauses Werksverzeichnis unter
http://or-om.org/kdrp.pdf ) als CD zu einem güns-
tigen Preis erwerbbar und damit leicht für ein Stu-
dium zugänglich gemacht wurden, hat uns dazu
bewogen, unter Heranziehung dieser Quellen die
universale Logik der Wesenlehre mit den Grundla-
gen der zeitgenössischen Systeme der formalen
Logik in Verbindung zu bringen.

Auf die in den Werken 17 und 33 enthaltenen Dar-
stellungen der Logik wird dann durch Kommen-
tierung eingegangen. Schließlich wird versucht,
die Unterschiede zwischen der Or-Om-Logik und
den zeitgenössischen Strömungen der formalen
Logik sichtbar zu machen, um eine evolutive Er-
weiterung der formalen Logiken anzuregen.

Wie der Aufsatz zeigt, bedingt die Or-Om-Logik
der Wesenlehre

a) eine völlig neue Position der Logik und ihres
Verhältnisses zu Mathematik im Aufbau der Wis-
senschaften und

b) eine neue Lösung der in allen zeitgenössischen
Systemen der formalen Logik verdeckt oder offen
ungelösten Problematik des mathematischen
und logischen Verhältnisses endlicher Begriffe
(z.B.Mengen) zur Unendlichkeit in allen ihren bis-
her erkannten oder nicht erkannten Konzeptio-
nen.

Die Grundlagen der Or-Om-Logik liegen offen-
sichtlich sehr weit entfernt über den angeblich so
präzisen Strukturen der zeitgenössischen forma-
len Logiken, deren Anwendung als einer Art Herr-
schaftswissen nicht unmaßgeblich an der Repro-
duktion inhumaner Verliese menschlicher Gesell-
schaftlichkeit beteiligt ist . So zeigt etwa
http://or-om.org/urknallpdf.pdf (
96/11/2005), welche Grenzen die formale Logik in
der modernen Physik findet, oder anders ausge-
drückt, wie schwer es wird, die Ergebnisse etwa
der Quantenphysik mit der formalen Logik und ih-
ren Grenzen in Einklang zu bringen. Es wäre schon
viel gewonnen, wenn künftig in Werken über die
Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher
Entwicklung oder über die Geschichte der (forma-
len) Logik die Or-Om-Logik der Wesenlehre ge-
bührend dargestellt würde.

Die evolutiv-kritischen Potenziale der Or-Om-Lo-
gik liegen darin, aufzuzeigen, dass die bisherigen
Systeme der formalen Logik (wie übrigens auch
jenes der Hegelschen Inhaltslogik) teilirrige, sehr
begrenzte Sonder- bzw. Untersysteme im Univer-
sal-(Or-Om)-Begriff der Logik darstellen.

2.2.Universal-BegriffderLogik

wo Einer,selber,ganzerBegriffderLogik,Orbe-
griff;orheitlicheErkenntnisart.

wu UrbegriffderLogik,urbegrifflicheErkenntnis-
art,urwesentlicheErkenntnisderLogik.

wi Ewigbegriff,ewigwesentlicheErkenntnisart,
Ideen,Ideale,Urbilder, idealeErkenntnisart
derLogikinderGrundwissenschaft;deduziert
anundinunterinGott(33).

we Zeitlich-realerBegriffderLogikindemdiever-
schiedenenVariantena)Logizismus,b)Forma-
lismus,c) Intuitionismususw.bisn)derzeitge-
nössischenformalenLogikenzuerkennen
sind.

wä VereinerkenntnisvonwiundwealsVerbindung
undVergleichderreinenIdeenmitderzeitlich
realenErkenntnisundumgekehrt.

Im Weiteren sind alle Gegensätze (z. B. wu gegen wi

und we gegen wi) sowie alle Vereinigungen (z. B. wu

und wi als wü, we und wu als wö usw.) zu beachten.

Durch einen Vergleich der Ideen der Logik wi mit

den Positionen der jeweiligen Schule a) bis n) als

we kann dann eine Weiterbildung der teilirrigen

und begrenzten historisch realen Logiken durch

die Bildung von Musterbegriffen wä eingeleitet

werden. Zum Studium der Details der Arbeit darf

eingeladen werden. ht
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„FrauInschenörhat’snochimmerschwör...“
Zur Berufssituation von Technikerinnen

Anita Thaler, Christine Wächter –(erschienen in der ZS "Soziale Technik", hg. vom IFZ, Graz, Nr. 4/2004, S. 19-22.)

Das Projekt „Engineer your Future – Frauen
gestalten Technik“ des IFZ will das Zu-
kunftspotenzial steirischer Unternehmen
durch die Erhöhung des Anteils hochquali-
fizierter Frauen in technischen Berufen un-
terstützen. In einem ausgewählten Betrieb
des Automobil-Clusters sollten „Cultures of
Success“ für Ingenieurinnen geschaffen
werden, um die für die ökonomische Ent-
wicklung der Steiermark unabdingbare
technische und soziale Intelligenz insbe-
sondere von Frauen zu gewinnen und zu
halten.

Mit einem Methodenmix aus quantitativen
und qualitativen Methoden wurden zunächst
hemmende und unterstützende Faktoren für
erfolgreiche Ingenieurinnenkarrieren unter-
sucht und darauf aufbauend Maßnahmen für
den Betrieb entwickelt und empfohlen. Dieser
war von Anfang an in diesen Prozess einge-
bunden. Der langfristige Erfolg des Projektes
hängt nicht zuletzt vom Engagement und
dem Commitment des beteiligten Unterneh-
mens ab. Im Folgenden sollen die Ergebnisse
der Fokusgruppen und der Fragebogenerhe-
bung präsentiert werden.

Von März bis April 2004 wurden drei Fokus-
gruppen mit Technikern aus dem mittleren
Management und Technikerinnen des am Pro-
jekt beteiligten Unternehmens in der Steier-
mark durchgeführt. Die Transkripte der Fokus-
gruppen wurden thematisch geclustert und
reflektierend interpretiert (vgl. Bohnsack
2003). Ergebnisse der Diskussionsrunden sind
weibliche und männliche Einstellungen zu
Technikerinnen und die Einschätzung zu de-
ren Herausforderungen und Karrieremöglich-
keiten im Betrieb. Darüber hinaus erbrachten
die Gesprächsgruppen Vorschläge, wie einer-
seits Studentinnen den Einstieg in dieses Un-
ternehmen schaffen können und andererseits
der Betrieb ein attraktiverer Arbeitgeber für
Technikerinnen und Techniker werden kann.

Ein Männerunternehmen?

Das am Projekt beteiligte Unternehmen wird
von den diskutierenden MitarbeiterInnen als
ein „Männerunternehmen“ wahrgenommen.
Das heißt, es gibt im Kernkompetenzbereich
Technik nur wenige Frauen, viele Technikerin-
nen arbeiten alleine in einem Männerteam.
Den Diskutierenden sind auch keine Bemü-
hungen des Betriebes bekannt, den Technike-
rinnenanteil im Unternehmen zu erhöhen. Vor
allem die Diplom-Ingenieure der Männer Fo-
kusgruppe meinen, dass der interne Technike-
rinnenanteil nicht der ihnen bekannten Hoch-
schulrealität oder den Anteilen anderer Unter-
nehmen entspricht. Dabei ist der Grundton al-
ler drei Diskussionen, dass ein höherer Frauen-
anteil insbesondere in technischen Bereichen
wünschenswert sei: „Ich meine, dass die Firma
XY nicht in dem Maße weibliche Technikerinnen
beschäftigt, wie es dem Verhältnis auf den Hoch-
schulen entspricht und es würde ja auch gar
nichts dagegen sprechen, wenn es in Österreich
nur 100 Technikabsolventinnen gibt, und alle 100

bei der Firma XY arbeiten, nicht?!“ (Zitat Techni-
ker).

Die Technikerinnen meinen zu den Bestrebun-
gen, den internen Frauenanteil zu erhöhen,
dass dies eine Top-down-Strategie sein müsste
und dass gerade dieses Bekenntnis des oberen
Managements nicht eindeutig sei: „Also, wie
gesagt, bei den großen Automobilherstellern
gibt es mittlerweile eine klare Frauenpolitik, die
nach außen hin kommuniziert wird, und das
wird von der Firma XY nicht gemacht.“ (Zitat
Technikerin). Die Anforderungen des Unter-
nehmens an Bewerber innen werden sowohl
von den interviewten Frauen als auch Män-
nern als überhöht bezeichnet: „Also, was wir ja
immer suchen sind die 25 Jahre Alten, mit 15 Jah-
re Industrieerfahrung und Top-Zeugnissen.“ (Zi-
tat Techniker). Dadurch würden auch poten-
zielle, kompetente Bewerberinnen abge-
schreckt, die trotz guter Hochschulbildung
denken, sie erfüllen das Stellenprofil nicht, und
so hätte es gar keinen Sinn sich zu bewerben.

Aufholbedarf bei Work-Life-Balance

Alle drei Diskussionsgruppen bescheinigen
dem eigenen Arbeitgeber einen Aufholbedarf
bei der Erfüllung von Work-Life-Balance und
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Die Füh-
rungskräfte aus der Männer Fokusgruppe be-
mängeln einerseits diese Unvereinbarkeit von
Familie und Beruf, räumen andererseits aber
ein, dass es flexible Einzelmodelle gibt, die al-
lerdings nicht für das gesamte Unternehmen
gelten: „Wir haben ja auch einige Männer, die
einmal in der Woche zu Hause arbeiten. Ich habe
drei konkret, die mir sofort einfallen, die sind zwei
Tage die Woche zu hause, nur weil sie so einen
langen Arbeitsweg haben.“ (Zitat Techniker). Die
Technikerinnen sehen hingegen auch eine
starke Verbindung zwischen Anerkennung der
MitarbeiterInnen und Arbeitszeit: „Es gibt nach
wie vor die Chefs, die ihre Mitarbeiter nach den
Stunden, die sie hier herinnen absitzen, sage ich
jetzt einmal bewusst ‚absitzen’, beurteilen.“ (Zitat
Technikerin).

Höhere Anforderungen an Technikerinnen
im Arbeitsalltag

Die Anforderungen an Technikerinnen im Be-
trieb sind formal gleich wie die an ihre männli-
chen Kollegen. Im Arbeitsalltag wird von ihnen
jedoch mehr Durchhaltevermögen, aber auch
mehr soziale Kompetenz als von Technikern
erwartet. Die Manager aus der Männer Fokus-
gruppe betonen, dass sie sich von Technikerin-
nen sogenannte „weibliche Eigenschaften“ er-
warten, d. h. Technikerinnen sollen über die
Anforderungen an Techniker hinaus auch be-
sondere soziale Kompetenzen und Persönlich-
keitseigenschaften aufweisen: „Ich glaube, dass
gerade diese weiblichen Eigenschaften stärker
reinkämen, dass man in der Kommunikation bes-
ser wäre, dass man im Fleiß besser wäre.“ (Zitat
Techniker). Die Technikerinnen bestätigten
diese Anforderungen aus ihrem Arbeitsalltag.
Sie berichten vom nötigen Durchhaltevermö-
gen und dem Besser-Sein-Müssen, um aner-
kannt zu werden, erzählen aber auch von Wit-

zen und Bemerkungen, die sie zu ignorieren
gelernt haben: „Teilweise nimmt man es mit Hu-
mor, aber es gibt dann schon Erlebnisse, dann
fühlt man sich irgendwo schon gekränkt, weil
man merkt dann ganz deutlich, dass die Einstel-
lung irgendwo – das ist schon bedenklich. Es wird
überhaupt nicht davon ausgegangen, dass da
eine Frau in der Abteilung vielleicht eine andere
Position haben könnte, als die des Kaffeekochens
oder Blöcke verteilen oder wie auch immer.“ (Zi-
tat Technikerin).

Diversity als Chance

Diversity, also eine Vielfalt von unterschiedli-
chen Nationalitäten, Altersgruppen, Ausbil-
dungen und eben auch Geschlechtergerech-
tigkeit, wird von allen drei Diskussionsgruppen
als eine große Chance für das eigene Unter-
nehmen gesehen, um den verschiedenen
Sichtweisen der KundInnen bzw. Auftraggeber
entsprechen zu können. Die Erhöhung des in-
ternen Technikerinnenanteils ist ein wichtiger
Baustein, um diese Reichhaltigkeit zu errei-
chen. Auch das in der männlichen Diskussions-
gruppe repräsentierte mittlere Management
der beteiligten Firma tritt dafür ein, dass die
Belegschaft der Vielfalt und Zweigeschlecht-
lichkeit der Bevölkerung entsprechen sollte,
um dadurch neue Sichtweisen zu erhalten:
„Wir sind einfach als Menschen verschieden. Und
die ideale Ergänzung ist natürlich, wenn an ei-
nem Problem, so wie es da formuliert ist, eben
beide Gedankenwelten da sind und auch von
beiden Seiten das betrachtet wird. ... Es würde
vielleicht oft das Brett vorm Kopf wegkommen.“
(Zitat Techniker).

Männer wie Frauen waren sich auch einig, dass
das Unternehmen selbst durch verschiedenste
Maßnahmen die für eine stärkere Diversity nö-
tige Erhöhung des Technikerinnenanteils för-
dern könnte. Als positive Nebeneffekte wür-
den sich durch diese Maßnahmen zudem ein
zusätzlicher Imagegewinn des Betriebes und
eine gesteigerte Motivation der MitarbeiterIn-
nen ergeben. Die Techniker aus dem mittleren

Margarete Maurer

Während sich in den vergangenen dreißig Jahren die Frau-
enanteile in Fächern wie Veterinärmedizin und Rechtswis-
senschaften signifikant erhöht haben und die Absolventin-
nen oft eine für sie interessante Position erreichen konnten,
bewegt sich in den deutschsprachigen Ländern in den “har-
ten” Technikbereichen noch wenig, und Ingenieurinnen
stoßen oft auf “Betonwände”, wenn sie die erworbene Qua-
lifikation nutzbringend für sich und die Gesellschaft in ei-
nem adäquaten Job anwenden wollen. Die Diskussionen
und Maßnahmen zur Unterstützung von technisch interes-
sierten - zumeist ausgezeichnet befähigten und hoch moti-
vierten Frauen - haben inzwischen die EU-Ebene erreicht.
Doch Veränderungen passieren lokal und regional. Vor-
schläge, was und wie Unternehmen auf der regionalen Ebe-
ne tun können, um FH- und TU-Absolventinnen im Berufs-
einstieg und im Berufsverlauf zu unterstützen anstatt aus-
zugrenzen, wurden in einem Projekt am IFZ Graz erarbeitet.
Anita Thaler und Christine Wächter fassen die Ergebnisse
ihrer Analyse hier zusammen. Wir danken den Autorinnen
und dem IFZ Graz für die freundliche Abdruckgenehmi-
gung. Der Beitrag mag als Ermutigung für Aktivitäten auch
in anderen Bundesländern dienen.



6 Christine Wächter waechter@ifz.tugraz.at -100 September 2006

„Frau Inschenörhat’snochimmerschwör...“ METATHEMEN

Management sehen einen Handlungsbedarf
bei flexiblen Arbeitszeitmodellen, aber auch
beim Umgang mit teilzeitarbeitenden Mitar-
beiterInnen und schlussendlich bei der Neu-
bewertung der Elternkarenz als Ausdruck so-
zialer Kompetenz.

Die Technikerinnen meinen, dass ihr Arbeitge-
ber zunächst deutlicher zum Ausdruck brin-
gen sollte, dass er an Technikstudentinnen und
Technikerinnen interessiert ist und diese durch
Stipendien und Praktikumsplätze unterstüt-
zen. So eine Wirkung würde auch die Formu-
lierung ‚Wir sind bestrebt, unseren Frauenanteil
zu erhöhen und fordern Frauen dezidiert auf sich
zu bewerben’ in Stelleninseraten bewirken. Be-
triebsinterne Maßnahmen sollten bereits be-
schäftigten MitarbeiterInnen helfen, Beruf und
Familie besser vereinbaren zu können, dabei
wird vor allem die Kinderbetreuung als zentra-
ler Faktor gesehen. Und zuletzt sehen die Tech-
nikerinnen die Notwendigkeit, dass die Ge-
schäftsführung Frauenförderungs- bzw. Gen-
der Mainstreaming-Maßnahmen als Ziel defi-
niert und umsetzen lässt: „Die Geschäftsfüh-
rung muss sagen, hier, da machen wir einmal
was, aber letztendlich umsetzen muss es dann
die Personalabteilung.“ (Zitat Technikerin).

Dass Diversity sich lohnt, wird von vielen gro-
ßen Unternehmen wie Daimler Chrysler, Ford,
VW, HP u. a. vorgezeigt. Es zeigt positive Wir-
kungen in der internen Zusammenarbeit und
Unternehmenskultur, aber auch in der Außen-
kommunikation mit KundInnen, Auftragge-
bern und potenziellen BewerberInnen.

4weeks Artikel 1

AngehendeTechnikerinnenbefragt

Im Frühjahr 2004 wurden mit einem zweiseiti-
gen Fragebogen 20 höhersemestrige Tech-
nikstudentinnen und 16 Technik-Absolventin-
nen der TU Graz und von steirischen Fach-
hochschulstudiengängen über ihre Einstel-
lung zum am Projekt beteiligten Betrieb und
über ihre künftige Arbeit als Diplom-Ingenieu-
rinnen befragt. Da die Befragten ausschließlich
aus für dieses Unternehmen relevanten Stu-
dienrichtungen stammen, kann die Stichpro-
be als Pool potenzieller Bewerberinnen be-
trachtet werden. 25% der befragten (angehen-
den) Diplom-Ingenieurinnen beantworteten
keine Fragen zur konkreten Firma, manche von
ihnen erklärten dies damit, dass sie diese zu
wenig kennen würden. Auch diese Enthaltun-
gen können als Interpretationsgrundlage die-
nen.

Die Antworten der restlichen 75% ergeben fol-
gendes Bild. Der Betrieb des Automobil-Clus-
ters wird großteils als „Männerunternehmen“
wahrgenommen. 48% der Befragten denken,
dass dort „ausschließlich Männer Karriere ma-
chen können“, 58,4% meinen sogar, dass „nur
Männer das Sagen haben“ und 79,2% halten es
für unmöglich, dass „Frauen in wichtigen
Schlüsselpositionen sind“. 88,7% sehen keinerlei
Bemühungen des Unternehmens, „gezielt Be-
werberinnen zu rekrutieren“ und 72% glauben
nicht, dass „auf gemischtgeschlechtliche Teams
geachtet wird“.

Die überwiegende Mehrheit der Befragten
glaubt, dass im betreffenden Betrieb weder
Mütter noch Väter „durch Heimarbeit Beruf und
Kinder verbinden können“, nur 8,7% trauen dem
Unternehmen diese Flexibilität zu. Besonders
tragisch ist diese Sichtweise, wo einerseits für
diese angehenden Technikerinnen ein wichti-

ges Kriterium zur Arbeitgeberwahl darin be-
steht, „nach einer Babypause flexible Arbeitsmo-
delle angeboten zu bekommen“, und anderer-
seits von der Personalabteilung dieser Firma
betont wird, dass familienfreundliche Dienst-
modelle individuell durchführbar sind.

Bei den allgemeinen Erwartungen an künftige
Arbeitgeber meinen die 36 Befragten, dass
„auch ein Privatleben zu haben“ am wichtigsten
für sie sei. Im Gegensatz dazu stehen 64% Zu-
stimmung zu „bei Firma XY muss man Tag und
Nacht einsatzbereit sein“. Die anderen wichtigs-
ten Kriterien bei der Wahl des Arbeitgebers
sind neben „fachliche Weiterbildungsmöglich-
keiten zu haben“, „auch in anderen Fachgebieten
weiterlernen zu können“, „die Möglichkeit zu ha-
ben, Karriere machen zu können“, „über eine flexi-
ble Arbeitszeit verfügen zu können“ und „Verant-
wortung für einen Tätigkeitsbereich überneh-
men zu können“.

Unter dem Gesichtspunkt der Diversity, also
durch verschiedenste Beteiligte in einer Orga-
nisation auch mehr Perspektiven für Problem-
lösungsansätze und Kreativität zu ermögli-
chen, ist interessant, dass zwei Drittel der Be-
fragten antworteten, sie können „eine andere
Sichtweise als ihre männlichen Kollegen“ in die
Technik bringen. Zwei Drittel unterstrichen,
dass sie „die Technik besonders menschen-
freundlich gestalten wollen“ und 82,8% wollen
Technik „besonders umweltfreundlich gestalten“.

Am Ende des Fragebogens konnten die be-
fragten Frauen noch formulieren, was ihnen in
ihrer Arbeit als Technikerin darüber hinaus
wichtig ist, und stellvertretend soll hier ein Zi-
tat zum Ausdruck bringen, dass es den Techni-
kerinnen nicht um eine Besserstellung, son-
dern um eine echte Chancengleichheit geht:
„(Ein) respektvolles Miteinanderarbeiten und ei-
nen frischen Wind in die männerdominierte
Technik-Gesellschaft zu bringen; (ich) bin gegen
‚Emanzenherrschaft’, sondern für fachlich kom-
petente Frauen.“
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Rosalind Franklin und DNA

Brenda Maddox: Rosalind Franklin. Die Entde-
ckung der DNA oder der Kampf einer Frau um
wissenschaftliche Anerkennung. Frankfurt am
Main: Campus 2003, 308 S., € 25,60

Wenn man von DNA spricht, sind unweigerlich
zwei Namen damit verbunden: James D. Wat-
son und Francis Crick, jene Wissenschaftler, die
vor 50 Jahren die Doppelhelix-Struktur der
DNA entdeckten. Mit dieser Entdeckung gin-
gen sie in die Wissenschaftsgeschichte ein und
erhielten dafür 1962 den Nobelpreis. Heutige
Errungenschaften in der Molekularbiologie,
der Gentechnik und der Biotechnologie wären
ohne ihren Beitrag undenkbar.

In einer männerdominierten Welt wird aller-
dings allzu oft vergessen, dass auch eine Frau
an der bahnbrechenden Entdeckung beteiligt
war: Rosalind Franklin. Die Biochemikerin war
nicht nur beteiligt, sie lieferte die entscheiden-
den Daten und Röntgenaufnahmen, welche
die Entdeckung der DNA-Struktur überhaupt
erst möglich machten. Doch die gebührende
Anerkennung blieb bis zu ihrem frühen Tod im
Jahre 1958 aus.

Brenda Maddox versucht in diesem Portrait
das private und wissenschaftliche Leben von
Rosalind Franklin mit all ihren Höhen und Tie-
fen zu zeigen und weist dieser vielschichtigen
Forscherin den gebührenden Platz in der Wis-
senschaft zu.

Frauen im Technikstudium

Andrea Wolffram: Frauen im Technikstudi-

um. Belastungen und Bewältigung in sozialen
Studiensituationen. Münster: Waxmann 2003,
282 S., € 30,80

In technischen Studienfächern stagnieren die
Studentinnenzahlen auf niedrigem Niveau,
obwohl die Bildungschancen nahezu gleich
sind und der Anteil von Studienanfängerinnen
an Hochschulen sich 50% nähert. Dieses Buch
setzt sich mit sozialen, in Abgrenzung zu lei-
stungsbezogenen, Studienbelastungen in
technischen Studiengängen und ihrer Bewälti-
gung durch Ingenieurstudierende im Ge-
schlechter- und Hochschulvergleich auseinan-
der.

Gründe für die äußerst geringe Attraktivität ei-
nes Ingenieur- bzw. Informatikstudiums für
Frauen liegen u. a. in den Anforderungen an
(informations-)technischen Fachbereichen, die
über das für beide Geschlechter gleicherma-
ßen empfundene hohe Leistungsniveau hin-
ausweisen. Diese Anforderungen wurden in
der vorliegenden Untersuchung auf der
Grundlage des stresstheoretischen Transak-
tionsmodells nach Lazarus als soziale Studien-
belastungen interpretiert und die Bewälti-
gungsformen als Reaktion auf diese Belastun-
gen erforscht.
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Schulhomepageaward2006verliehen
Siegerschulen im berufsbildenden Bereich aus NÖ und OÖ

BMBWK und MANZ

Wien (OTS) - Heute wurde in Salzburg durch
das Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur und den führenden Verlag im
berufsbildenden Schulwesen, MANZ Verlag
Schulbuch, im Rahmen einer Gala die Gewin-
ner des Schulhomepageaward 2006 in den Ka-
tegorien Pflichtschulen, Berufsbildende Schu-
len und Allgemeinbildende Schulen gekürt.
Die Platzierungen sind:

BMHS

1. HBLFA Francisco Josephinum Wieselburg
(schule.josephinum.at), den

2. BHAS/BHAK Völkermarkt (www.hak-vk.at)

3. BHAS/BHAK Steyr (www.hak-steyr.at/) und
die Berufsschule Kremsmünster ex equo

Pflichtschulen

1. Montessori-Volksschule Heilgereuthe

2. Hauptschule Bad Gleichenberg

3. Hauptschule Hopfgarten

AHS

1. Bundesoberstufenrealgymnasium Birkfeld

2. Bundesgymnasium Wien 9 Wasagasse

3. Bundesoberstufenrealgymnasium Mittersill

Die ausgezeichneten Homepages wurden in
den Bereichen Information und Service, zeitge-
mäße Mediennutzung, Schulgemeinschaft för-
dern, Innovationsbereitschaft, Grafik und Be-
dienbarkeit bewertet und nach den Kriterien
Benutzerfreundlichkeit und Gestaltung, Aktua-
lität der gebotenen Inhalte, eLearning-Elemen-
te, Erreichbarkeit der LehrerInnen via E-Mail er-
mittelt. Ziel des Wettbewerbes war es in die-
sem Jahr die Qualität der österreichischen
Schulhomepages zu steigern.

“Der Schulhomepageaward soll nicht nur gefälli-
ges Design von Webauftritten von Schulstandor-
ten prämieren, sondern auch Funktionen im Sin-
ne einer gelebten Schulpartnerschaft erfüllen –
beispielsweise durch Informationen über Leh-
rer/innen-Kontakte, Supplierungen oder das Aus-
bildungsprogramm“, sagt Dr. Christian Dornin-
ger von der Abteilung II/8 des bm:bwk. Die Er-
stellung von qualitativ hochwertigen Internet-
seiten fördert den inner- und außerschulischen
Dialog. Die Prämierung fördere implizit die Lei-
stungen des berufsbildenden Schulsystems,
das sich in den nächsten Jahren zahlenmäßig
noch stärker engagieren muss, ergänzt Christi-
an Dorninger. Dr. Reinhold Hawle von der
Abteilung IT-Systeme für Unterrichtszwecke
des bm:bwk betonte die Bedeutung der Schul-
homepages für das gesamte Schulsystem: „Die
Schulhomepage ist nicht nur eine Visitenkarte
der jeweiligen Schule, sondern stellt auch ein
wichtiges „Kommunikationsmedium“ für die
Schnittstelle zwischen Schule, Eltern und Öffent-
lichkeit dar. Eine benutzerfreundliche Schulho-
mepage sollte auch das aktive Leben der Schule
widerspiegeln.“ Diesbezüglich zeigte sich Rein-
hold Hawle über die hohe Teilnehmeranzahl
aus dem Bereich der Volksschulen, Hauptschu-
len und allgemeinbildenden Schulen erfreut.

Der Geschäftsführer des MANZ Verlag Schul-
buch, Lucas Schneider-Manns-Au, General-
sponsor des Awards, weist auf die Wichtigkeit
einer Homepage für den Ruf einer Schule hin:
“Schulhomepages werden den Ruf eines Schul-
standortes in der Zukunft ganz entscheidend
mitprägen,” sagt er anlässlich der Verleihung
und ergänzt: “Als Verlag wollen wir nicht nur
Qualität und Innovationsbereitschaft, sondern
auch aktiv den Dialog zwischen allen am Wis-
sensvermittlungsprozess Beteiligten fördern”, er-
läutert Schneider-Manns-Au das Engage-
ment und betont die Wichtigkeit des Internet:
“Auch wir bieten das innovative medien-integra-
tive MANZ Lehr- und Lernpaket an, das zeitgemä-
ße Schülerbucher durch ein Lehrerhandbuch
(Teachers Guide) und Materialien im Internet
(SbX) ergänzt.” Wer nicht die Möglichkeiten der
neuen Medien nutze, werde langfristig am zu-
nehmend globalisierten Markt nicht bestehen
können. Das gelte auch für die einzelnen Schu-
len und das Schulsystem als Ganzes. “Ich be-
danke mich ausdrücklich beim Ministerium, dass
wir bei einem solchen wichtigen Projekt unseren
Beitrag leisten durften,” betont der Mag. Lucas
Schneider-Manns-Au, Geschäftsführer MANZ
Verlag Schulbuch.

ÜBER MANZ VERLAG SCHULBUCH

MANZ Verlag Schulbuch ist der führende An-
bieter am

österreichischen berufsbildenden Schulbuch-
markt. Gegründet im Jahr 1849, umfasst das
Verlagsprogramm 222 Schulbuchtitel. Manz
steht für Seriosität, Kompetenz, Qualität und
Innovation. Mit dem MANZ 4-Schritte-Lernmo-
dell und Teacher’s Guide hat MANZ 2006 einen

Meilenstein in der Entwicklung von didakti-

schen Lehr- und Lernmaterialien für die be-

rufsbildenden Schulen gesetzt. Das Bekennt-

nis zur Innovation setzt MANZ Verlag Schul-

buch unter dem Geschäftsführer Mag. Lucas

Schneider-Manns-Au fort, indem er weiter-

hin in aktiver Partnerschaft mit allen am Wis-

sensprozess Beteiligten Maßstäbe im Schul-

buchbereich setzen wird. Im Schuljahr

2005/06 hat MANZ das Magazin "Wissenplus",

Österreichs Zeitschrift für Berufsbildung, ei-

nem kompletten Relaunch unterzogen. Es

wurde als Meinungsplattform des österreichi-

schen berufsbildenden Schulwesens neu posi-

tioniert.

Der Verlag, der mit mehr als 200 Schulbuchti-

teln der unumstrittene Marktführer im öster-

reichischen berufsbildenden Schulbuchmarkt

ist, hat rechtzeitig für das nächste Schuljahr

sein komplettes Portfolio von Grund auf neu

konzipiert und gestaltet (Stichwörter: MANZ

4-Schritte-Modell, MANZ Lehr- und Lernpaket,

Integration mit der Internetplattform SbX)

und Anfang 2006 mit der Nachricht für Aufse-

hen im Schulbereich gesorgt, dass es im Rah-

men und als Ergebnis einer noch nie da gewe-

senen Initiative im österreichischen Schulsys-

tem ab dem Schuljahr 2006/07 "Schülerbü-

cher statt Schulbücher" gebe.
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„TOM“–einneuerWeg SCHULE

„TOM“–einneuerWeg
Erich Pammer

Seit etwa zwei Jahren steht „TOM“[1] zur Verfü-
gung. Es ist ein Weg, die multimedialen Fähig-
keiten, die heute Personalcomputer haben zu
verbinden mit einer modernen Form der Be-
hindertenpädagogik, die auch handelnde und
aktionale Gesichtspunkte in die Förderung in-
tegriert. Besonders behinderte Kinder sind in
diesen Bereichen des Wahrnehmens und Ler-
nens oft retardiert und bedürfen der hochqua-
litativen Förderung.

Es ist im übrigen ein alter, wenn auch oft nicht
richtiger Vorwurf, dass EDV-orientierte Förde-
rung vor allem den kognitiven Bereich über-
stark trainiert. Die anderen Gesichtspunkte der
Persönlichkeitsbildung werden vernachlässigt,
so die Behauptung und das Ergebnis sei der
emotionslose Computerzombie der mit rot ge-
ränderten Augen vor dem Gerät sitzt und unfä-
hig ist, die Welt um sich noch wahrzunehmen.
So, zumindest die Kritik in ihrer extremen Aus-
formung.

Es soll also ein Gegengewicht stattfinden. Es ist
sicher richtig, dass die alleinige Form der soft-
waregesteuerten Förderung einseitig werden
kann. Die Angst ist, gesamt gesehen, derzeit si-
cher noch unbegründet, weil es kaum Settings
gibt, wo schon so intensiv der PC eingesetzt
wird, dass diese Gefahr bestünde. Dennoch in
„extremis“ könnte die Gefahr durchaus da sein.

Es gab zwar bisher schon – relativ aufwändige -
Versuche auch den taktilen Bereich hereinzu-
nehmen. Ein Beispiel, dass vielen bekannt sein
dürfte, ist „Magic touch“ – ein berührungsemp-
findlicher Monitor, der die Fingerbewegungen
direkt am Bildschirm umsetzt. Eine große Er-
leichterung für viele behinderte Kinder, die die
Maus – aus welchen Gründen immer – nicht
bedienen konnten.

„TOM“ versucht nun auch die Kombination ver-
schiedener Sinne. Ein sehr liebevoll gestaltetes
Spielmaterial (Tiere, Fahrzeuge, Gemüse, Ost,
etc.) verbunden mit interaktiver Herangehens-
weise machen es zu einem beliebten und sehr
effizienten Instrumentarium für viele Bereiche
des Förderns.

Das „activity board“ ist sozusagen die Drehschei-
be, der Computer fordert auf, kontrolliert, lobt
usw., was beinahe allen Kindern, die damit
konfrontiert wurden, hohe Motivation, ja oft
Entzücken auslöste.

Die Installation ist einfach gehalten, Probleme
können leicht mit der Hotline gelöst werden.
Die Software ist intuitiv steuerbar, was auch
wichtig ist, denn seitenweises Handbuchwäl-

zen kann nicht der Sinn guter Programme sein.
Die Akzeptanz ist auch bei LehrerInnen und
TherapeutInnen sehr hoch, handelt es sich
doch oft hier um ein Klientel, das meist große
Computerskepsis mitbringt.

DieEinzelbereiche

# Visuelle Differenzierung besteht aus 2 Stu-
fen, ein Objekt wird auf das board gelegt und
wird benannt bzw. ein vom PC benanntes Ob-
jekt wird angefordert.

# Auditive Wahrnehmung, Geräusche hören
und mit den Anweisungen vergleichen fördert
die sicher die auditive Kompetenz.

# Begriffsbildung wird durch Auffordern,
Objekte auf das board zu legen, trainiert.

# Gedächtnistraining, Serialität, Reihenbil-
dungen, unterstützt durch Handlungsaktivitä-
ten fördern die so wichtige Voraussetzung für
z.B. Lesen.

# Wörter und Silben, phonemisches Zusam-
menlauten durch vielfältige Übungsvarianten.

# Alphabet, Training des Alphabets, aktional
durch den PC unterstützt.

# Analytischer Wortaufbau, mit vorgefertig-
ten Listen können Wörter phonemisch und
analytisch bearbeitet werden.

# Erlernen der Buchstaben, eine Kombinati-
on multimedialer Vorgangsweisen ermöglicht
das Erlernen der Buchstaben.

# Erlernen der Zahlen, Vormachen und
Nachlegen numerischer Vorgaben bewirkt ein
sanftes Hineinsteuern in den Zahlenerwerb

# Bilden von Mengen, Zeigen und Benennen
der Zahlen.

# Zuordnen von Mengen und Zahlen er-
möglicht Trainingseinheiten mit einer vorein-
gestellten Anzahl.

Vielfache Benutzereingaben ermöglichen ein
multivariantes Szenarium, das sehr bald selbst-
erklärend sich darstellt.

Insgesamt ist „TOM“ ein großartiges Werkzeug
für alle, die Vertrauen in computerorientierte
Förderung haben. Das Programm wird ständig
erweitert, so ist z.B. sogar für blinde Kinder ein
Satz Braillebuchstaben erhältlich.

Der doch etwas empfindlich hohe Preis mag
ein Wermutstropfen sein, rechtfertigt aber das,
was man hier geboten bekommt.

Dir. Erich Pammer, MAS, MSc,

Leiter des Päd. Zentrums Perg in OÖ

1.Generalintroduction

What is this Tom? First of all I think, it is impor-
tant to mention, that Tom is a completely new
invention developed and designed by peda-
gogues and engineers in Salzburg. Tom is dis-
tributed by Platus Learning Systems, a firm
which has specialized on the distribution of
EDP-based learning systems for disabled chil-
dren and adolescents and for early learning
with infants.

Tom is simply a combination of traditional
toys, such as wooden objects, and high tech-
nology, namely computers. In order to give the
computer a third dimension, we made it possi-
ble for conventional desktop or laptop com-
puters to recognize wooden objects like vehi-
cles, animals and even abstract figures.

It is evident, that especially children learn
much more easily or rather efficiently by
touching and playing.

There are plenty of conventional computer
programs which are good solutions to work on
an acoustic and visual level. But there is not a
single program which supports the, as men-
tioned, important tactile level.

One can say that Tom is really a unique solu-
tion for children which suffer from all kinds of
mental defects.

The idea behind this system Tom was devel-
oped in Salzburg in the school for disabled
children by pedagogues, occupational thera-
pists (Ergotherapeuten) and teachers for peo-
ple with visual impairments.

In order to realize this project we consulted
two engineers of a technical school in Salzburg
who finally realized and developed a proto-
type. This prototype was eventually implicated
for a patent.

2.Productintroduction

Now, I would like to present to you our system
Tom more in detail.

The TOM system is simply a combination of
both the activity level (three-dimensional
wooden objects) and the technical level (con-
necting this to the computer programme via
the Activity-board).

The wooden objects and the Activity-board,
which is a flat tableau, are equipped with elec-
tronic sensors. The Activity-board and the
computer are connected via a conventional
USB port. The board enables the computer to
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recognize different objects and give the appro-
priate response to the actor.

The actor navigates in menu in order to select
the appropriate learning session and specify
the learning progress and the level of difficulty.

We have tried to the program a didactical
structure. So it is possible to begin a certain
learning session with concrete objects like ani-
mals, vehicles, fruits, vegetables and so on. Ac-
cording to the learning progress of the actor
one can choose the next abstract level in order
to learn colors, shapes, figures, sounds and so
on. The third step provides the possibility to
learn letters and numbers. Eventually it is possi-
ble for the actor to learn syllables and even
words.

3.Tomhasthefollowingeducationalaims

Combinationoftechnicalandactivelevels

The child experiences three- dimensional work
by touching and handling a choice of 120
wooden objects (active level). The technical
modification of the wooden objects with sen-
sors enables work on a technical level with the
computer and the adaptable programmes
available.

Trainingtheauditory,visualandtactile-sen-
soryperceptionprocessing

The programs have great potential for improv-
ing auditory perception. Different sounds pro-
duced by placing the wooden objects on the
ACTIVITY-board promote auditory discrimina-
tion. This is the basic need for learning to read.

Visual perception is stimulated by learning,
naming and discriminating colors and shapes.
The combination of the wooden objects in pri-
mary colors and the EDP training program
make it possible to learn and stabilize percep-
tive skills. The ability to discriminate (especially
figure and background) is essential for recog-
nizing letters and learning to read and write.

Working with the three-dimensional objects
and their various surfaces provides ideal train-
ing for tactile- sensory perception.

Promotingvocabularydevelopment

At the beginning of each session of the training
program, there is a spoken description over the
loudspeakers of all the toys which appear in
that section. In addition, all the toys chosen
and introduced into the training game by the
child are named, whether or not the choice is
correct.

Touchencouragescognitiveskills

Working with three- dimensional materials
(wooden objects) generally promotes cogni-
tive ability.

Auditory,visualandtactilediscrimination;
Sensory–motortraining

The PC-training program requires the child to
work in all these fields.

Senses, coordination and motor skills are
trained simultaneously.

Increasing staying power and concentration

Great motivation due to wooden toys (action
level) and working with the computer (techni-
cal level):

Due to the great variety of the tasks which are
set and the interesting build-up of the pro-
grams, which have been well thought out by
educationalists, the children are highly moti-
vated and their concentration and staying
power improve.

The learn and play system “TOM” stimulates
the children’s perceptive faculties through the
most important sensory channels, that is see-
ing, hearing and touching, which are all in con-
stant simultaneous use while going through
the various training sessions.

4.WhoisthetargetgroupofTom

# CP or MCP Kinder (cerebral palsy or.minimal
CP)

# Children with development-delays

# Children with basal perception difficulties

# Children with mental and sensory impair-
ments

# Children with visual impairment

# Children with fine motor difficulties

# Infants requiring early learning

# Children with the Down-Syndrome

Basically Tom can be applied for therapy with 3
year old children (pre-school) up to elderly
people who suffer from a heart stroke and have
to relearn letters and so on.

5.Functionofthesystem

Now I would like to present to you how the pro-
gram and its multiple functions are put into
practice. The program itself is based on very
simple handling, which means that profes-
sional instructions at the beginning are rather
unnecessary. As we all know that we normally
don’t want to read masses user’s manuals to
get to work with certain things, we really tried
to create a program that is based on very sim-
ple handling. The actor or rather instructor only
navigates in this window. There is no other
window coming up or closing during the ses-
sion.

Sessions

In the very first step the instructor chooses the
section according to the learning progress and
the level of cognitive disability

One can choose between: cognition, letters
and numbers.

The section cognition is then divided into:

# concept formation: The actor is able to learn
certain objects like animals, vehicles…

# auditory cognition: There the actor is able to
hear the sounds of certain objects.

# visual cognition: This section supports the
visual distinction of certain objects.

# memory training seriality: The actor is able
to train his memory and brain capacity

In the second section the actor is able to play
with number. According to the training prog-
ress one can start with a simple study of the
letter or build certain syllables or words.

The third section deals with numbers. Again
one can start with the study of certain num-
bers or build quantities.

ImportantNotes

According to analyses of teachers for people
with visual impairments, we have designed a
black background in order to make it possible
for the actor to distinguish the objects prop-
erly.

There are no graphics put into the program so
that the actor is not irritated and can concen-
trate completely on the session.

Both the Activity-Board and the wooden toys
are very sturdy which plays an important role
for kids. Liquids can be wiped of very easily.

It is possible for the actor to navigate though
the program without keyboard or mouse, sim-
ply by using these three objects.

According to the level of disability it is possible
to start automatic sessions which make the ac-
tor independent.

The Austrian Ministry of Education has ac-
cepted Tom as official teaching aid.

6.Tomconsistsof

A specially manufactured case equipped with
the following:

# All necessary toys (cars, balls etc.). These are
made of high quality wood and comply with
common safety standards and EU regulations.

# ACTIVITY–board, black plastic disc 25 cm di-
ameter, connecting cable for USB interface,
and no external power supply is required.

# „TOM“-Software, suitable for Windows 98
onwards (98, 2000, XP, NT), automatic installa-
tion.

# Extensive user’s guide and installation in-
structions.

# The purchase of the learning system TOM
includes a two-year-guarantee on all parts and
an automatic receipt of software updates. In
addition, the owner will automatically receive
information of any new developments to ex-
pand the modules.

Literatur

[1] PLATUSLEARNINGSYSTEMS,Robinigstr.
35,A-5020Salzburg,office@platus.at
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SilbernesMultitalentimKleinformat
Die neue Olympus µ 810 ist eine gute Begleiterin

Corinna Heyn

Bereits das erste analoge und ergonomisch ge-
formte µ-Modell von Olympus fiel damals auf.
Die Reihe wurde auch im digitalen Bereich
konsequent fortgesetzt und systematisch aus-
gebaut. Die neueste Création, die µ 810 be-
sticht durch ihr edles Metalldesign und ihre
enorme Kompaktheit. Der Clou ist ein extrem
versenkbares Zoom mit einer Brennweite von
7,4 bis 22,2 (entspricht einer Brennweite von
35 bis 105mm im Kleinbildformat). Vom Weit-
winkelbereich bis zum leichten Tele deckt die
Optik alles Notwendige ab, was der User unter-
wegs oder zu Hause benötigt. Ganz aus Metall
ist die handliche Kleinbild-Digicam zwar mit
rund 175 Gramm inklusive Akku kein Federge-
wicht, dafür aber solide gebaut und sogar
spritzwasserbeständig. Das sollte aber keinen
stolzen Besitzer dazu verleiten, damit unter
Wasser abtauchen zu wollen. Auch unter dem
laufenden Wasserhahn hat sie nichts zu su-
chen.

Mit ihren 8 Millionen Pixeln liegt die kleine
Olympus bei den Kompakten vorn. Sogar Ton-
aufzeichnungen und kurze Filmsequenzen
von mindestens fünf Minuten und 41 Sekun-
den bei kleiner Bildqualität (SQ) kann der inter-
ne Speicher aufnehmen. Mit einer größeren
Speicherkarte sind es dementsprechend län-
gere Filmsequenzen und mehr Aufnahmen.
Mit einer xd-Speicherkarte von 512 MB (Typ
High Speed von Olympus) gelingen bis zu 259
Fotos - je nach Auflösung. Leider kann wäh-
rend des Filmens nicht gezoomt werden. Dafür
aber bietet das 6,4cm große Display mit
230.000 Pixeln ein klares Bild während des Auf-
nehmens. Es gibt keinen optischen Sucher, die
Bilder werden ausschließlich über das Display
aufgenommen. Wer Nahaufnahmen als Film-
sequenz festhalten will, der zoomt vor dem
Startsignal oder stellt zuvor den Modus für
Nahaufnahmen ein. Dazu wird einfach am Ein-
stellring das Blumensymbol gedrückt und ei-
nes der Blumensymbole mit OK bestätigt. Es
gibt eine Makro- und eine Supermakro-Einstel-
lung. Per Selbstauslöser sind sowohl Film- als
auch Fotoaufnahmen möglich. Erstaunlicher-
weise entpuppen sich die Filmsequenzen auf
Anhieb als unproblematischer und schärfer als
die Selbstporträts. Nur der Ton klingt gegen-
über Filmaufnahmen, die nicht von sich selbst
angefertigt werden, etwas dumpf und zu leise.

Die Besonderheit der kleinen Olympus be-
wirbt der Hersteller als ‘Digital Image Stabilisation’,
die ein verwackeltes Bild durch Knopfdruck
‘retten’soll. In der Praxis überzeugt das nicht so
recht. Dieser Stabilisator kann aber auch vor
dem Fotografieren zugeschaltet werden. Als
Symbol erscheint links im Display eine Hand.
Bearbeitet werden können die geknipsten Bil-
der über ‘Menü’ und ‘Bearbeiten’. Zur Auswahl
stehen die Reduktion von roten Augen, die
Farbveränderungen von Farbe in Sepia oder
Schwarzweiß, die Wahl des Bildausschnittes,

die Wahl eines Rahmens, eines vorgegebenen
Titels wie ‘Congratulations’, ‘Love’ oder ‘Smile’ in ro-
ter Schrift, Helligkeit, Kalender und Sättigung.
Zum Glück werden veränderte Fotos als neue
gespeichert und nicht das bestehende Origi-
nal überschrieben. Insgesamt 20 Aufnahme-
modi wie Porträt, Landschaft, Nachtaufnah-
men, Feuerwerk, Vitrine, Sand und Schnee,
Kerzenlicht, Sonnenuntergang und Sport ste-
hen dem noch etwas unerfahrenen Fotografen
zur Auswahl zur Verfügung. Es stellt sich je-
doch heraus, dass gerade bei Sonnenunter-
gängen die Sonne zu grell und die Umgebung
zu dunkel erscheint und regelrecht ‘absäuft’. Es
empfiehlt sich, besser selber durch Aufhellblitz
oder die Belichtungskorrektur einige Blenden
überzubelichten, indem über die Plus-/Mi-
nus-Taste ins Plus korrigiert wird. Zuverlässig
dagegen ist der Modus ‘Vitrine’, um schwierige
Objekte hinter Glas abzulichten. Der Autofokus
funktioniert mühelos und stellt ohne Proble-
me hinter Glas befindliche Dinge scharf. Sehr
hilfreich für alle, die gerne Landschaften oder
Gebäude korrekt ohne stürzende Linien ab-
lichten wollen, sind die Funktionen der Raster.
Unter ‘Menü’, dann ‘Einrichten’, gelangt der User
als letzten Punkt zu Rastern, die das Bild in ho-
rizontale und vertikale Linien oder in einen
mittleren Fixpunkt einteilen. Vor allem bei Auf-
nahmen am Meer oder einem See kommt es
oft zu Bildern, bei denen das Wasser nach einer
Seite ‘ausläuft’. Das wird damit verhindert.

Bei allen positiven Features fällt die vergleichs-
weise geringe Akkuleistung leider negativ ins
Gewicht. Schon nach wenigen Stunden inten-
siven Gebrauchs wie Fotografieren, Filmen
und Abspielen der Filme macht er schlapp. Es
ist dringend anzuraten, auf Reisen das Ladege-
rät mitzunehmen und nicht übertrieben häu-
fig die Wiedergabe am Einstellrad zu benut-
zen. Positiv zu bemerken ist die breitgefächer-
te ISO-Einstellung von ISO 64 bis 3200, die das
Fotografieren auch bei ungünstigen Lichtver-
hältnissen möglich macht. Allerdings sind die
ISO 3200 nur im 3 Megapixel-Modus möglich.
Die Olympus µ 810 ist eine formschöne Kame-
ra mit ausreichend spielerischen Möglichkei-
ten für Reise, Familie und sogar Beruf.

Technische Daten

effektivePixel 8.040.000
Bildwandler 1/1,8ZollCCD-Chip

(primärerFarbfilter)
Objektiv 7,4-22,2mmf2,8-4,7(35-

105mmbei35mm-Kamera)
Belichtungs-
messung

Digital-ESP-Messung,Spotmes-
sung

Verschlusszeit 4-1/1000s
LCD-Monitor 2,5ZollTFT,Farb-LCD-Monitor

mit230.000Pixeln
Anschlüsse DC-IN,USB,A/V
Speicher externxd-PictureCard(16MB-

1GB)
Movie QuickTimeMotionJPEG
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GebrauchteLaptops
Christian Schneider

Wenn man einen Standcomputer sein Eigen
nennt, stellen sich bald Fragen wie Backup,
Ortsunabhängigkeit im Haus und auf Reisen
und die gleichzeitige Benützung vom Compu-
ter durch Familienangehörige. So wird dann der
Ankauf eines Zweitgeräts in Erwägung gezo-
gen, das jedoch nicht viel Platz beanspruchen
soll. Dafür ist ein Laptop oder Notebook die
ideale Lösung: Man kann seine Daten spiegeln,
es mitnehmen, und mehrere können zugleich
am Computer tätig sein. Doch nicht immer
muss man die Ausgabe für ein Neugerät wagen,
man kann auch jahrelang mit einem Gebrauch-
ten sein Auslangen finden. Natürlich gilt hier
wie überall im Leben der Grundsatz: Wie viel
man bezahlt, so viel bekommt man auch.

Einen gebrauchten Laptop zu erstehen, ist aller-
dings gar nicht so einfach, wie man zunächst
denken mag. Meist findet man nur teure Geräte,
deren Möglichkeiten man gar nicht braucht; bil-
lige Notebooks werden gar nicht so häufig an-
geboten, wie man glauben mag. Wie kommt
man also zu seinem Wunschgerät? Hier hilft das
Usenet weiter, es gibt in Österreich die beiden
Newsgroups at.anzeigen.computer.pc (PC) und
at.anzeigen.computer.mac für Apple. Auch auf den
Seiten www.geizhals.at/kleinanzeigen und
www.flohmarkt.at kann man unter anderen Inter-
netangeboten fündig werden. Wer den Ner-
venkitzel einer Versteigerung liebt, kann bei
www.ebay.at oder www.onetwo.at Nachschau hal-
ten; diese Erwerbsform hat aber meist den
Nachteil, dass man vor dem Kauf das Gerät
nicht besichtigen kann, das Risiko eines Post-
versands auf sich nehmen muss und meist vor
Versand das Gerät zu bezahlen hat. – Auch im
Bekanntenkreis lohnt es sich nachzufragen.

Bedingt durch das doch eher geringe Angebot
an Geräten sind die Preise höher als für
Stand-PCs und reichen von geschenkt bis zu
mehreren tausend Euro. Für Apple-Geräte gibt
es ein Preisbarometer bei www.macnews.de , für PCs
ist mir solch ein Service nicht bekannt, da heißt
es, möglichst viele Angebote zu sammeln und
zu vergleichen, was einem einen vergnüglichen
Tag im Internet bescheren mag. Da E-Mail zum
Glück nicht viel kostet, sollte man gleich interes-
sante Anbieter anschreiben und die nötigen In-
formationen verlangen, besonders wo er
wohnt, falls es aus dem Inserat nicht hervor-
geht, und nach einer Telefonnummer fragen,
weil sich so eventuelle Fragen rasch klären las-
sen. Man kann auch selbst ein Inserat schalten
und sein Wunschmodell möglichst klar be-
schreiben bzw. angeben, wozu das Gerät ei-
gentlich dienen soll (z.B. nur zum Briefe schrei-
ben, E-Mail und WWW) und auf Angebote war-
ten. Man sollte aber in so einem Fall öfters sein
Postfach auf neue Nachrichten überprüfen, oft
sind die Geräte dann schneller verkauft, als man
denken mag. Interessant ist auch, dass die Preis-
höhe sich praktisch ausschließlich an der Pro-
zessorleistung orientiert; wer sich mit einer
langsameren CPU begnügt, kann einiges Geld
sparen!

Vor dem Kauf sollte man unbedingt den Laptop
in genauen Augenschein nehmen, ob keine Ge-
häusebrüche vorliegen. Sonst ist man auf die
Angaben des Verkäufers angewiesen. Starten
muss das Gerät einwandfrei. Die eingestellte

Uhrzeit sollte auch stimmen, sonst kann die
BIOS-Batterie defekt sein. In Arbeitsplatz – Fest-
platte – Rechtsklick – Eigenschaften – Scandisk
kann man überprüfen, ob die Festplatte defekte
Sektoren aufweist. In diesem Fall: Hände weg!
Das Betriebssystem sollte im Original auf CD
oder Disketten vorliegen. Im Allgemeinen sei
jedoch gesagt, dass die Geräte oft Unglaubli-
ches aushalten und sehr lange störungsfrei lau-
fen. Vor dem Ankauf offensichtlich defekter Ge-
räte sei gewarnt, wenn man sich nicht wirklich
gut auskennt, jede noch so kleine Reparatur
vom Professionisten übersteigt oft den Kauf-
preis! Generell sei gesagt, dass die Akkus beson-
ders älterer Geräte praktisch immer defekt sind
und entfernt werden sollten, um einen Kurz-
schluss zu vermeiden. Ein neuer Akku ist immer
ziemlich teuer.

Für den Einsteiger empfiehlt sich ein Gerät, wie
ich es besitze: Ein IBM 365 XD mit Pentium I –
Prozessor, 16 MB RAM. Der Vorbesitzer hat die
originale 1,3 GB-Festplatte gegen eine mit ca. 5
GB getauscht, die BIOS-Batterie erneuert, und
ein PCMCIA-Modem mit 56k war auch dabei.
Das Betriebssystem Windows 95 habe ich mit
den beiliegenden Originaldisketten neu aufge-
setzt und den Internet-Explorer 5 installiert. Die
Treiber für Sound und Display habe ich auf der
IBM-Homepage gefunden, und sie konnten
problemlos installiert werden. Das Gerät läuft
zufrieden stellend, aber nicht überwältigend,
beim Internet-Surfen wird eine Auslagerungs-
datei auf der Festplatte erzeugt. Auch fällt beim
Betrachten mancher Webseiten die geringe
Auflösung des Displays von 800x600 auf, man
muss vertikal scrollen; manche Seiten sind mit
dem IE5 gar nicht anzusehen. Für Mail ist das
Gerät uneingeschränkt geeignet. Ich habe mein
altes Word97 installiert, welches man einwand-
frei benützen kann. Das Baujahr des Laptops ist
1997, er hat neu ca. 20.000 Schilling gekostet.
Jetzt beträgt der Marktwert mit Modem ca. 50
Euro. Beim Herunterfahren ist zu beachten, dass
man nach Beendigung des IE5 eine kurze Zeit
wartet, bevor man das Gerät ausschaltet, da es
sonst aus unbekannten Gründen abstürzt. Der
Akku ist defekt und wurde entfernt. Ein
CD-Laufwerk ist eingebaut, dabei war ein exter-
nes Floppy-Laufwerk.

Einige Stufen höher ist das Acer Travelmate 201
TXV mit einem Pentium Celeron Prozessor un-
bekannter Taktung, 64 MB RAM und 10 GB-Fest-
platte. Das Betriebssystem ist Windows ME und
brauchte nicht neu installiert zu werden. Die
originale Recovery-CD war jedoch dabei. Der
Akku war defekt und ist entfernt worden. Das
Gerät ist ungefähr 6 Jahre alt. Wie zu erwarten,
erledigt es alle Internet- und Office-Aufgaben
zufrieden stellend; für moderne Spiele ist es al-
lerdings zu schwach. Die Auflösung des Dis-
plays ist mit 1024x768 gut. Ich benütze das Ge-
rät im Netzwerk zur Spiegelung des Stand-PCs.
Der Marktwert ist mit etwa 200 – 250 Euro anzu-
setzen. Dazu kam die Ausgabe für eine
PCMCIA-Netzwerkkarte. Ein Floppy- und ein
DVD-Laufwerk (ROM) sind eingebaut und zwei
USB-Anschlüsse sind vorhanden. Ein 56k-Mo-
dem ist eingebaut, so ist es für alle Internet-Auf-
gaben gerüstet.

Ein Bekannter hat bei Ebay Deutschland einen
Acer-Laptop um 800 Euro ersteigert; das Gerät
ist vollkommen in Ordnung, nur leichte Ge-
brauchsspuren sind zu bemängeln, die auf in-
tensive Nutzung schließen lassen, und es hat
ein 16:9-Display. Der Neupreis war ca. 1.200
Euro. DVD-Filme laufen einwandfrei, und man
kann damit CDs brennen. Der Verkäufer hat das
Betriebssystem Windows XP noch neu aufge-
spielt, und eine schöne Tasche sowie Note-
book-Maus waren dabei. Eine Netzwerkkarte ist
eingebaut.

Das in der Nr. 97 (Februar 2006) im Arti-
kel „Mein erster Mac“ beschriebene Apple
iBook G4 14 Zoll erhält man gebraucht für ca.
1000 Euro. Das ist dann allerdings schon ein top
aktueller Laptop. Bei den Preisen der letzten
zwei Beispiele drängt sich allerdings die Frage
auf, ob man nicht gleich ein Neugerät, das man
um ca. 600 Euro schon bekommen kann, vorzie-
hen sollte. Zur Marktlage wäre noch zu bemer-
ken, dass Geräte unter 100-150 Euro, die origi-
nal mit Windows 95 oder 98 ausgeliefert wur-
den, praktisch nicht mehr angeboten werden,
aus welchen Gründen auch immer. Dabei sind
diese sehr brauchbar, wenn man Kompromisse
eingeht. Selbst 486-er oder Pentium I oder II, die
man hin und wieder um ca. 30 Euro erhält, sind
brauchbar. Wenn so ein Gerät nicht entspre-
chen sollte, kann man es leicht wieder um den-
selben Preis wieder verkaufen; so eine Anschaf-
fung lohnt immer! – Ich wünsche viel Erfolg bei
der Jagd!

Acer Travelmate 201TXV

IBM 365 XD
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E-Mailsbesserschreiben
Christian Schneider

E-Mail ist schnell, bequem und zuverlässig,
deshalb erfreut sie sich steigender Beliebtheit
und ergänzt andere Medien wie Telefon, Fax
und Postbriefe. Doch einiges gibt es bei der
proprietären Gattung Mail zu beachten! Sie ist
uns nämlich alltäglich und vertraut geworden,
und gerade deshalb schleichen sich falsche
Routinen und Fehler allzu leicht ein.

Bei der Auswahl des verwendeten Mailpro-
gramms sollte man stets up-to-date sein. Ver-
altete Programme kodieren oft nicht zuverläs-
sig, und so kommt es vor, dass Umlaute und
Sonderzeichen beim Empfänger falsch darge-
stellt werden und die Lesbarkeit behindern.
Besonders Fremdsprachenfreunde müssen
dies beachten, dass es nicht zu einem Buchsta-
bensalat wie auf der Abbildung kommt. Zum
Glück sind solche Programme aber heute prak-
tisch „ausgestorben“.

Weiters besteht die Auswahl, eine Mail in
HTML oder „nur-Text“ zu senden. Im privaten
Bereich kann man gerne schön gestaltete
„Briefpapiere“ verwenden und Bilder etc. ein-
bauen, im geschäftlichen Umfeld genügt aber
für den Erstkontakt, Nur-Text-Mails zu verfas-
sen. Allerdings sind die Programme, die HTML
nicht anzeigen können, praktisch ausgestor-
ben. Auch die verfügbare Bandbreite bei der
Datenübertragung ist heute kein Thema mehr;
dennoch macht es nicht viel Sinn, aus bloßem
Text bestehende Mails in HTML zu senden.
Auch muss man beachten, dass der Empfänger
die gleiche Schriftart, die man benützt, instal-
liert hat, sonst kann es zu unlesbaren Schriften
kommen; diese Probleme erspart man sich,
sendet man „nur-Text“. Das Mailprogram muss
auch so konfiguriert sein, dass die korrekte
Mailadresse und Vor- und Zuname des Absen-
ders aufscheinen!

Bei der Adressierung ist zu beachten, dass
man die Mailadresse genau eingibt, der klein-
ste Tippfehler verunmöglicht die Zustellung!
Nützlich ist die Verwendung des Adressbu-
ches.

Bei mehreren Adressaten gilt die Regel, dass
man nur die Personen, von denen man eine
Antwort erwartet und die wissen müssen, wel-
che Personen dieselbe Mail erhalten haben, in
das „An“-Feld setzt. Erwartet man keine Reakti-
on auf die Mail, muss der Empfänger aber wis-

sen, wer sonst noch die Mail erhalten hat, setzt
man die Adressen ins „CC“-Feld (Carbon Copy =
„Durchschlag“). Das „BCC“-Feld (Blind Carbon
Copy = Blinddurchschlag) bleibt den Empfän-
gern überlassen, die nicht als Empfänger in der
Mail aufscheinen sollen und voneinander nicht
wissen sollen, dass auch sie die Mail erhalten
haben. Diese Vorgangsweise ist also sehr dis-
kret und bei mehreren Empfängern unbedingt
vorzuziehen. Die im „An“- und „CC“-Feld aufge-
führten Adressen sind nämlich für jeden Emp-
fänger lesbar.

Der Betreff ist unbedingt auszufüllen! Er soll
aussagekräftig, nicht zu kurz und nicht zu lang
sein und denen von Spam-Mails nicht ähneln,
da sonst die Mail vielleicht aus Versehen ge-
löscht wird. Betrefflose Mails bleiben auch ger-
ne mal in Spamfiltern hängen. Hier gelten bei
der Textgestaltung die gleichen Regeln wie für
den Mailtextblock, mehr hierzu siehe weiter
unten. Der Betreff ist die „Visitenkarte“ des
Mails und des Absenders! Zu allgemeine Be-
treffzeilen gehen unter Umständen in der Mail-
flut unter, und die Mail wird nicht gelesen son-
dern gelöscht.

Die Anrede und Grußformel am Schluss sind
ebenso mit Bedacht zu wählen. Im privaten Be-
reich bieten sich Hallo! Hi! Servus, Manfred!
Grüß Dich etc. an, vermeiden sollte man jedoch
Formulierungen wie Guten Abend, da man ja
nicht weiß, wann die Mail gelesen wird. Im ge-
schäftlichen Umfeld ist eine Anrede wie Sehr
geehrter Herr Dr. Müller! oder – wenn man den
Namen nicht kennt – Sehr geehrte Damen und
Herren, unabdingbar, ebenso die offizielle
Grußformel Mit freundlichen Grüßen, die nie
mit mfg abgekürzt werden darf, eine weit ver-
breitete Unsitte. Ob man nach der Anrede ein
Rufzeichen: Hi, Karl! oder ein Komma setzt und
klein weiterschreibt, bleibt jedem überlassen;
zu beachten gilt bei englischsprachigen Mails,
dass das Rufzeichen als unhöflich gilt. In kon-
servativen Kreisen ist es nicht angebracht, eine
Mail mit „Ich...“ zu beginnen.

Im Brieftext gilt es, überlegt, höflich und sach-
lich zu bleiben: Erst nachdenken, dann schrei-
ben! So viel Zeit muss sein; einmal Gesendetes
kann man nicht mehr zurückholen! Wie überall
in der Computerwelt gilt hier, die Zeilenum-
brüche der Automatik des gut eingestellten
Programms zu überlassen und nicht nach je-
der Zeile die „Enter“-Taste zu drücken, da sonst
der Text garantiert zerfleddert und schwer les-
bar ankommt. Der Text ist durch sinnvolle Ab-
sätze zu gliedern, die man durch zweimaliges
Drücken von „Enter“ einfügt. Im privaten Be-
reich können die bekannten Smilies :-) , ;-)

etc. ohne Weiteres eingesetzt werden, im Ge-
schäftsverkehr sind sie in der Regel kaum pas-
send. Längere Textpassagen in GROSSBUCH-
STABEN gelten als Schreien und sind äußerst
unhöflich, ebenso die Verwendung aus-
schließlicher Kleinschreibung, die das Lesen
erschwert. Die Mühe, grammatisch richtig zu
schreiben, muss man sich schon machen! Fett-
druck und Kursivschrift können in HTML-Mails
sinnvoll eingesetzt werden. In reinen Textmails
behilft man sich durch *Sternchen* oder _Un-

terstriche_, um Wörter hervorzuheben. Vor
Satzzeichen wie Punkt, Beistrich, Rufzeichen
etc. wird kein Leerzeichen gesetzt, erst nach-
her. Wichtig ist auch, dass die Mail übersicht-
lich bleibt und nicht zu lange wird, eineinhalb
bis zwei Bildschirmseiten sind da schon die
Obergrenze. Mitunter kann es sinnvoll sein,
mehrere Mails separat zu schreiben. Übrigens
sind auch Zeichenketten wie !!! oder ??? auf-
dringlich und daher nicht angebracht. Zumin-
dest im geschäftlichen Bereich sind überhaupt
Abkürzungen zu vermeiden.

Dateianhänge sind für manche Empfänger,
die keinen Breitbandanschluss haben, ein Pro-
blem, die Ladezeit des Mails ist einfach zu lan-
ge und das Postfach ist schnell verstopft. Im
Zweifel muss unbedingt nachgefragt werden,
ob der Empfänger einverstanden ist, sonst
macht ein auch noch so lustiges Bitmap-Bild
wegen seiner Dateigröße keine Freude. Gene-
rell empfiehlt es sich, komprimierte Dateien zu
versenden.

Das Antworten auf Mails ist auch keine kleine
Kunst, wenn man einige wichtige Regeln be-
achtet. Der Betreff kann allgemein unverän-
dert bleiben, da das Mailprogramm beim Drü-
cken auf Reply ohnehin ein Re: oder AW: davor
setzt. Auch kann der Sender so leichter den
Überblick bewahren. Unbedingt sollte das Zi-
tat im eigentlichen Mailtext bearbeitet wer-
den, Anrede und Grußformel gehören ge-
löscht, ebenso wie nicht wichtige Textpassa-
gen. Die Antwort soll – entgegen einer weit
verbreiteten Unsitte – nach dem zitierten Text
stehen, niemals davor, obwohl leider gerade
die verbreitetsten Mailprogramme hierzu ein-
laden (Jeopardy-Style, siehe
http://catb.org/jargon/html/T/top-post.html ).

So eine Antwort ist völlig unsinnig:

Ja!
>Hi Gertud!
>Kommt heute Tom zum Abendessen?
>Gruß,
>Katrin

E-Mail ist schnell, und so muss man auch an
den Zeitfaktor denken. Man sollte es sich zur
Regel machen, dass jede Mail innerhalb von 24
Stunden beantwortet werden muss. Daher ist
es wichtig, mindestens einmal täglich ins Post-
fach zu schauen. Ist eine rasche Beantwortung
nicht möglich, sollte man dies dem Absender
mitteilen und ihn auf später vertrösten. Mitun-
ter hilft auch das Telefon weiter. Sinnvoll ist es,
eine Signatur mit allen Kontaktdaten wie Mail-
adresse, Postadresse und Telefon/Fax zu erstel-
len, da es manchmal besser ist, auf andere
Kommunikationswege auszuweichen. Dort
sind auch vertrauliche Daten besser aufgeho-
ben – Mails können von Unbefugten relativ
leicht gelesen werden – Kreditkartennum-
mern etwa gehören in keine Mail!

Weitere Hinweise zum richtigen Verfassen von
E-Mails gibt
http://www.zid.tugraz.at/ki/internet/mail/knigge.

html

falsche Codierung (hier Rumänisch)
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iGO2006
– schon wieder ein Navigationssystem ?

Paul Belcl

Einleitung

Navigationssysteme gibt es ja schon genug
dachte ich, als mir ein Freund anbot „iGO“
(http://navngo.com/), das neue Navigationssys-
tem aus Ungarn, zu testen. Da er mich neugierig
machte, ließ ich mich trotzdem überreden. Da-
bei musste ich feststellen, dass es wirklich mög-
lich ist, eine Navigationslösung zu erzeugen, die
noch besser ist, als bereits verfügbare Produkte.

Was ist besser?

iGO ist in vielen Dingen anders als die bestehen-
den Systeme. Ich möchte sogar behaupten, dass
es der beste Mix aus allen ist. Wobei ich meine
Empfindungen als „subjektiv“ gewertet sehen
möchte.

Die einfache Bedienbarkeit - vergleichbar mit
TomTom, die präzisen Ansagen von Navigon,
und eine Flexibilität bei den Einstellungen, die
ich noch in keiner Software gefunden habe. Da-
bei bleibt das Programm auch für Anfänger ein-
fach zu bedienen und übersichtlich.

Die VGA-Ansicht und die Geschwindigkeit der
Software ist phänomenal! Speziell auf Geräten
mit schwachem Prozessor läuft die Software im-
mer noch ausreichend schnell.

Zusätzlich gibt es Karten von vielen Ländern, die
bei den anderen Systemen (noch) nicht, oder
nur mäßig zur Verfügung stehen. In der Betaver-
sion konnte ich Karten für Ungarn, Polen, Tsche-
chische Republik, Slowakei, Slovenien, Kroatien
und natürlich auch Österreich, Deutschland,
Schweiz u.s.w finden und einige davon auch tes-
ten. Zur Drucklegung des Artikels gab es bei-
spielsweise keine verfügbare Software, welche
die neue Umfahrungsstrecke S1 schon kennt.

Installation

iGO muss nicht - wie andere Programme - müh-
sam vom PC aus installiert werden, sondern wird
auf einer 1GB großen Speicherkarte geliefert.
Diese Karte installiert beim Einstecken in den
Pocket-PC nach Rückfrage das nötige Pro-
gramm, und dann kann’s auch schon losgehen.

Die Karten der einzelnen Länder sind alle auf der
Speicherkarte enthalten und werden vom Pro-
gramm automatisch für länderübergreifende
Navigation verwendet. Zusätzlich kann man na-
türlich zugekaufte Karten in das „Maps“-Verzeich-
nis auf der Speicherkarte spielen. Das erspart
viel Ärger wenn man – beispielsweise wie ich bei
meinem ersten Test – von Wien nach Katowice
(Polen) fahren möchte.

Es ist derzeit nicht vorgesehen, nur die Software
zu kaufen und auf eine bestehende Speicher-
karte zu installieren. IGO spart sich damit viel Ar-
beit mit Lizenzierung und den dazu entstehen-
den Userfragen. Einfach Karte rein und losfahren
heißt die Devise. Für Poweruser wie mich, die
ALLES auf EINER Speicherkarte haben wollen,
ein kleiner Wermutstropfen!

Zieleingabe und Menüführung

Nach der Installation startet das Programm au-
tomatisch die Hauptansicht. Dieser Bildschirm
(Abb01) ist die Steuerzentrale der Software.
Von hier aus kann man Einstellungen machen,
die Karte ansehen und scrollen und auch eine
bestehende Route in der Cockpit-Ansicht zum
Navigieren darstellen.

Der wichtigste Knopf ist in der Mitte „suchen und
starten“! Dahinter verbirgt sich die Auswahl wo-
hin man eigentlich navigieren will. Neben zwei
frei belegbarer Tasten (bei mir „Arbeit“ und „nach
Hause“ ganz unten) kann man hier eine Adresse
auswählen, ein schon angefahrenes Ziel aus

dem Verlauf aussuchen, zu Koordinaten navigie-
ren oder einen der vielen POI (PointOfInterrest)
ansteuern (Abb02). Die POI-Datenbank von
IGO ist mit allen nötigen Informationen gefüllt
und kann themenorientiert gefiltert werden.
Auch in allen POI’s kann man mittels Filterfunkti-
on suchen.

Wählt man Adresse, kommt eine Auswahlliste der
bereits verwendeten Städte (Abb03). Ist die ge-
wünschte Stadt nicht in der Liste, kann man die-
se rechts oben mit „andere Stadt“ auswählen. Die-
ser Menüpunkt wird gerne übersehen ist aber
sehr wichtig!

Wählt man „andere Stadt“ aus, kommt man wie in
einem Verzeichnisbaum eine „Ebene“ nach
oben und kann dort wieder rechts oben „anderes
Land“ wählen. Drückt man dort drauf, werden alle
auf der Karte installierten Länder angeboten!

Was hier etwas umständlich klingt, ist genial da
man normalerweise in einem gewissen Gebiet
unterwegs ist uns sich somit viele unnötige
Klicks spart! (Wenn ich da an Navigon5 denke…)

Hat man Land und Stadt ausgewählt, tippt man
einige Zeichen der Zieladresse ein und das Pro-
gramm sucht nahezu Volltext alle Straßen in die-
sem Land und Ort die dem eingegebenem Text
entsprechen. In meinem Fall tippe ich „reimm“ für
meine Adresse „Reimmichlgasse“ ein. Ist die Liste
kurz genug, bietet iGO eine Auswahlliste der
Fundstellen an. In dieser Liste sind die entspre-
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chenden Textstellen dem Filter entsprechend
rot markiert. Man sieht in Abb04 sehr gut, dass
es egal ist, ob der eingegebene Text am Anfang
oder in der Mitte der Strasse zu finden ist. Da-
nach noch die Hausnummer eintippen und fer-
tig (Abb05). In der Eingabeleiste werden alle
verfügbaren Hausnummern angezeigt. Wahl-
weise kann man (wieder rechts oben) eine Kreu-
zung mit der gewählten Straße aussuchen.

Anschließend berechnet das Programm die
Route entweder vom aktuellen Standort oder
aber auch von einer beliebigen Position aus
(Abb06).

Während der Navigation

Während der Fahrt werden auf dem Bildschirm
alle nötigen Informationen angezeigt. Der obe-
re Bereich dient zur Anzeige der nächsten Rich-
tungsänderung und welche Straße als nächste
befahren wird. Am unteren Bildschirmrand sieht
man die augenblickliche Position (Straße oder
Ort) und drei Felder die man mit beliebigen In-
formationen befüllen kann (z.B. Geschwindig-
keit, Zeit zum Ziel, km/h bis zum Ziel u.v.a.m).

Rechts sind einige Symbole eingeblendet mit
denen man die Ansicht umstellen kann oder in
diverse Einstellungsmenüs kommt. Hier kann
man auch den Lautsprecher kurz ausschalten
oder die GPS Einstellungen prüfen, falls es mal
nötig ist.

Drückt man auf den „Menü“-Knopf oben rechts,
kommt man in ein angepasstes Menü, wo man
alle für die Navigation benötigten Feineinstel-
lungen vornehmen kann (Abb07).

Unter „Routenaufzeichnung bearbeiten“ lässt sich die
gefahrene Route abspeichern und danach als
Datei exportieren. Diese Datei kann man an-
schließend in Google-Earth importieren und
sich dort die gefahrene Strecke ansehen. - Geni-
al!

Das Programm lässt sich sogar so konfigurieren,
dass es automatisch sobald eine Route geplant
wird, diese auch aufzeichnet und abspeichert,
sobald das Programm beendet wird (Abb13).

Wählt man „Route“ (Abb08) bekommt man viele
Möglichkeiten, die Route zu prüfen oder auch zu
ändern. Will man einen weiteren Punkt zur Rou-
te hinzufügen, drückt man auf „ändern“ und kann
dort ein zusätzliches Ziel hinzufügen, ein Ziel
entfernen oder auch die Reihenfolge der ange-
fahrenen Ziele verändern.

Hinter dem Menüpunkt „Verbessern“ verbirgt sich
eine weitere geniale Funktion. Damit kann das
Programm die Route so abändern, dass die ge-
fahrene Wegstrecke möglichst optimiert wird.
Eine hervorragende Funktion für Zustelldienste,
die jeden Tag viele Ziele anfahren.

Mit „Info“ lassen sich Informationen zur geplan-
ten Route anzeigen. Welche Entfernung zum
Ziel, die geplante Ankunftszeit, die Fahrzeit und

in einer variablen Symbolleiste (rot) die Beson-
derheiten auf dem Weg wie zum Beispiel eine
Autobahn, eine Fähre oder eine Mautstraße.
(Abb09).

Drückt man auf „Wegbeschreibung“ öffnet sich ein
sehr mächtiges Menü, in dem sich verschiede-
nen Detailansichten zur Route auswählen lassen
(Abb10). Hier kann man auch die selektierte
Straße oder einen Kilometerabschnitt „vermei-
den“, und das System berechnet dann eine Aus-
weichroute. Die geänderte Route lässt sich
selbstverständlich dann auch auf Bildschirmgrö-
ße Zoomen um einen guten Überblick zu be-
kommen (Abb14).

Das Programm hat so viele Möglichkeiten, dass
es immer dazu verleitet, während der Fahrt da-
mit herumzuspielen.

Einstellungsmöglichkeiten

Der Einstellungsdialog ist so vielfältig, dass es
den Umfang dieses Artikels sprengen, würde
auf alle Funktionen einzugehen. Sicher ist je-
doch, dass ich während meines Tests keine Ein-
stellung gefunden habe, die mir gefehlt hätte.

Die Routenoptionen lassen sieben verschiede-
ne „Bewegungsarten“ zu. Auto, Fahrrad, Taxi, Bus,
LKW, Notfall, und zu Fuß. Jeder Bewegungsart
kann man zusätzlich noch eine von drei Routen-
berechnungsarten zuordnen (kürzeste, schnellste,
ökonomisch). Wählt man „schnellste“ dann fährt IGO
so autobahnlastig wie TomTom und bei „kürzeste“
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kann es schon mal passieren, dass man eine
Ortsumfahrung auslässt, weil der Weg durch
den Ort einige Meter kürzer ist.

Die Routenart „ökonomisch“ wählt ein perfektes
Mittelding aus beiden und ist daher meist die
empfehlenswerte Bewegungsart (Abb11).

Es gibt die Möglichkeit, Ansichtsprofile zu wäh-
len, die in der Lage sind, die gesamte Ansicht
umzustellen. In meinen Screenshots ist bei-
spielsweise die Route auf der Karte nicht grün
sondern violett, weil man sie dann besser sieht.
Einige ganz nette Ansichten für Tag und Nacht,
die sich, gesteuert von der Uhrzeit, automatisch
aktivieren, werden mitgeliefert. Selbstverständ-
lich ist auch eine 3D-Ansicht und eine Vogelper-
spektive einstellbar.

Sprache und Bedienerführung kann man in un-
zähligen Sprachen einstellen, und es gibt männ-
liche und weibliche Stimmen zur Auswahl.

Die Möglichkeit Radar-Overlays zu verwenden,
kommt angeblich erst in der nächsten Version!
Daher muss man sich vorerst mit einer stati-
schen Geschwindigkeitswarnung zufrieden ge-
ben. Diese kann allerdings sehr praxisnah konfi-
guriert werden (Abb12).

Bemerkenswert ist noch, dass man den Bild-
schirm im „Hoch“ oder „Querformat“ verwen-
den kann und das Programm die Bedienele-
mente je nach Ansicht automatisch anordnet.
Eine Smart-Zoom-Funktion sorgt dafür, dass vor
einer Richtungsänderung die Kartenansicht ver-

größert und danach wieder verkleinert wird. Der
Zoom-Level wird nicht vom Programm definiert
(wie bei TomTom) sondern kann individuell
selbst festgelegt werden. Die optional einstell-
bare Funktion „Smart-Powersave“ schaltet die Bild-
schirmbeleuchtung immer nur dann ein, wenn
eine Richtungsänderung ansteht. Hat man den
Punkt passiert und ist länger nichts zu tun, dann
wird das Licht automatisch wieder abgeschaltet.
Diese Funktion ist perfekt für Fahrten in der
Nacht und spart zusätzlich merklich Strom! Man
kommt damit auf eine mindestens um ein Drit-
tel längere Akkulebensdauer beim Navigieren
ohne Stromanschluss.

Für ganz hart gesottene *.ini-Datei-Junkies lässt
sich natürlich auch noch viel mehr machen. Man
kann mit diversen Tools jede Ansage und die
entsprechende Entfernung dieser in diversen
Konfigurationsdateien verstellen. Auch die ge-
samte Farbgestaltung des Programms kann
man so verändern. Die Sounddateien lassen sich
individuell auswechseln und vieles mehr. Aller-
dings sind diese Dinge erstens nicht notwendig,
da das Programm hervorragend funktioniert
und zweitens sind sie nur für absolute Profis
empfehlenswert. Schön ist allerdings, dass es
möglich ist, denn damit bleibt die individuelle
Gestaltung offen und das ist für einige von uns
sehr wichtig.

Resümee

Igo 2006 ist meiner Meinung nach die perfekte
Navigationssoftware, denn sie kann fast alles
perfekt was ich in anderen Produkten nur teil-
weise oder gar nicht gefunden habe. Ich fahre
seit Anfang der Betaphase nun schon mit IGO
und werde auch vorerst dabei bleiben.

Die Karten sind aktueller als bei so manchem an-
deren Produkt und wenn man sich an den tollen
Funktionsumfang gewöhnt hat, möchte man
kein anderes Produkt mehr verwenden! Mal se-
hen, ob es den neuen Versionen von Navigon
oder TomTom gelingt diese Meinung wieder zu
ändern ?

Leider fehlt IGO 2006 noch die Möglichkeit Ra-
dar Overlays einzubinden aber diese Funktion
soll im nächsten Update (Ende 2006) angeblich
enthalten sein. Dieses Update wird dann viel-
leicht auch TMC oder gar TMC Pro beinhalten,
wer weiß…

Der Preis von EUR 199,- (Preisangabe für West-
europa bei Drucklegung!) ist OK, denn im Liefer-
umfang befindet sich eine MINI-SD Karte inklu-
sive SD Adapter mit 1 GB Kapazität auf der die
gesamte Software und auch das Kartenmaterial
gespeichert ist.

Wir werden versuchen, für Clubmitglieder einen
günstigeren Preis zu bekommen. Falls das ge-
lingt, werden Infos dazu auf der Webseite
http://www.clubpocketpc.at/ veröffentlicht.
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Virtualisierung
Microsoft Virtual-PC und Virtual-Server jetzt gratis!

Werner Illsinger

Virtualisierung – genauer gesagt Hardware Vir-
tualisierung – ist eine Technologie, die auf ei-
ner Hardware (PC) aufsetzt und nach oben hin
mehrere andere virtuelle Maschinen emuliert.
Durch diese Technologie ist es also möglich auf
einem PC oder Server mehrere „virtuelle Ma-
schinen“ laufen zu lassen.

Die Virtualisierungssoftware ermöglicht es
also auf einem PC mehrere Betriebssysteme
nebeneinander laufen zu lassen (siehe Bild). In
unserem Fall läuft auf dem Betriebssystem
Windows XP eine Virtualisierungssoftware
(Virtual-PC) und in zwei virtuellen Maschinen
jeweils ein Windows NT und ein Windows 98.

Nutzen

Virtualisierung kann im Client-Bereich beson-
ders gut für Tests und Laborumgebungen ein-
gesetzt werden. Um bestimmte Dinge auszu-
probieren, setzt man einmal eine virtuelle Ma-
schine mit der benötigten installierten Softwa-
re auf. Diese kann bei Bedarf herangezogen
werden, um bestimmte Dinge aufzusetzen. Bei
den Tests wird nur die virtuelle Maschine ver-
ändert. Das Wirt-Betriebssystem bleibt davon
unberührt. Wenn die Tests gerade nicht benö-
tigt werden, kann man den Wirt für andere
Dinge verwenden.

Ein weiterer Nutzen liegt darin, Software oder
Betriebssysteme weiterverwenden zu können,
für die es keine Hardware-Unterstützung mehr
gibt. Die virtuelle Maschine stellt den Gastbe-
triebssystemen virtuelle Hardware zur Verfü-
gung für die auch ausreichend Treiber in der
virtuellen Maschine zur Verfügung stehen. Da-
durch laufen auch recht alte Betriebssysteme
meist unproblematisch in den virtuellen Ma-
schinen. Wenn nun zum Beispiel eine alte Soft-
ware auf einem Desktop installiert werden
muss, die ausschließlich unter Windows NT
lauffähig ist, so kann man den Desktop auf
Windows XP umstellen, und in einer virtuellen
Maschine, zum Beispiel Windows NT parallel
zur Verfügung stellen.

Ein weiterer Einsatzbereich ist Serverkonsoli-
dierung. Heutige Server-Maschinen haben ein
Vielfaches an Leistungsfähigkeit als vergleich-
bare Maschinen noch vor einigen Jahren.
Wenn man nun von alten Maschinen auf neue
umsteigt, dann sind die neuen Server meistens

nur zu geringen Teilen ausgelastet. Hierbei
kann man durch Virtualisierung mehrere Ser-
ver auf einen neuen Server konsolidieren und
dadurch auch die Hardware besser ausnutzen.

Produkte

Microsoft bietet zur Virtualisierung zwei Pro-
dukte unter Windows an:

# Virtual PC und

# Virtual Server

Beide Produkte sind mittlerweilen gratis (per
Download) von Microsoft erhältlich. Virtual-PC
ist dazu gedacht, Client-Betriebssysteme auf
Clients ablaufen zu lassen. Virtual-Server dient
dazu, Server-Betriebssysteme am Server ab-
laufen zu lassen.

Beide Produkte benötigen ein Wirt-(Host)-Be-
triebssystem auf dem die Software aufgesetzt
wird. Im Falle von Virtual-PC wird als Host-Be-
triebssystem Windows XP Professional oder Win-
dows 2000 Professional vorausgesetzt. Beim Virtu-
al-Server wird Windows Server 2003 (Standard, En-
terprise, Datacenter) sowohl in der 32-Bit- als auch
in der x64-Variante unterstützt. Für Testumge-
bungen kann auch Windows XP Professional ver-
wendet werden. Wenn man Virtual-Server
2003 R2 einsetzt, und ohnehin neue Hardware
angeschafft wird, empfiehlt es sich, gleich auf
x64-Hardware zu setzten, da mit Virtual Server
2003 R2 die Unterstützung der Virtualisie-
rungsfeatures in der Hardware (Prozessor) neu
dazugekommen ist.

Hauptspeicher

RAM sollte man so viel installieren, wie allen
virtuellen Maschinen zusammen zugewiesen
wird. Wenn man also z.B. vier Server mit je 1GB
virtuell laufen lassen möchte, muss man mit
4GB + dem Speicher für das Host-Betriebssys-
tem rechnen.

Virtuelle Hardware

Bei beiden Produkten kann nach der Installati-
on ein virtueller PC erstellt werden. Bei der Er-
stellung des virtuellen PCs kann angegeben
werden, wie viel Hardware das Gast-Betriebs-
system zur Verfügung gestellt bekommen soll:

# Hauptspeicher (MB)

# Harddiskgröße

# Netzwerkverbindung

Beim Virtual-Server wird neben IDE-Harddisks
auch ein SCSI-Interface zur Verfügung gestellt,
dass es auch ermöglicht (für Test- und Trai-
ningszwecke) einen Windows-Cluster mit
shared Disks aufzubauen.

Setup des Guest

Sobald die virtuelle Hardware installiert ist,
kann man daran gehen das Guest-Betriebssys-
tem aufzusetzen. Dabei kann man den Guest
genauso installieren, als ob er auf „richtiger“
(nicht virtueller) Hardware läuft. Man legt die
CD ins CD-Rom-Laufwerk des Host, startet die
virtuelle Maschine und installiert das Gast-Be-
triebssystem. Microsoft stellt für Windows spe-
zielle Erweiterungen zur Verfügung, die nach

der Installation des Guests hinzugefügt wer-
den sollen (Virtual Machine Extensions). Diese Ver-
bessern die Performance sowie die Verwalt-
barkeit des Guests.

Virtual Hard Disks

Ein Feature ist sicherlich besonders für Test-
oder Trainingszwecke interessant: „Undo
Disks“. Dabei bleibt das Disk Image der Origi-
nal-Maschine unverändert. Veränderungen
werden in eine eigene „Undo Disk“ geschrie-
ben. Nach einer Schulung z.B. kann dann die
gesamte Undo Disk verworfen werden. Die vir-
tuelle Maschine sieht dann wieder genau wie
vor der Schulung aus.

Übersiedlungen

Eine virtuelle Maschine von einem Server auf
einen anderen zu übersiedeln, ist nicht mehr
Aufwand als die virtuelle Harddisk von einem
Rechner auf den anderen zu verschieben. Da-
durch werden Hardware-Wartung und Um-
bauten deutlich vereinfacht.

Verwaltung

Die Verwaltung von Virtual Server 2005 erfolgt
über ein Web-Interface (was die Verwaltung
über das Netzwerk wesentlich vereinfacht).
Virtual-PC wird mit einem eigenen Programm
zur Verwaltung der Virtual-PCs ausgeliefert.

Fazit

Vor allem im Schulungs- und Ausbildungsbe-
reich sowie in Labor und Testumgebungen ist
Virtual-PC kaum mehr wegzudenken. Im Ser-
verbereich können mehrere alte Serverma-
schinen auf neue Server konsolidiert werden.

Man sollte jedoch bedenken, dass Virtualisie-
rungstechnologie Systemressourcen benötigt
und daher sehr performance-intensive Work-
loads (z.B. Datenbank Server) nur einge-
schränkt für Virtualisierung geeignet sind.

Virtual Server 2003 R2 unterstützt derzeit nur
virtuelle Single Prozessormaschinen. (Der Host
unterstützt beliebig viele Prozessoren in der
Enterprise Edition.)

Microsofts Virtualisierungstechnologien sind
zuverlässige und ausgereifte Technologien
und funktionieren problemlos. Das Setup und
der Betrieb der beiden Produkte ist sehr ein-
fach. Die Integration in andere Microsoft Pro-
dukte (z.B. Management Pack für Microsoft
Operations Manager für VS 2003) ist ausge-
zeichnet. Fast alles im Virtual Server kann ge-
scriptet (und daher automatisiert) werden.

Preis für beide Produkte

gratis!

Weitere Informationen und Links:

# http://www.clubsystem.net/iportalx/e
ntry_sub_category.asp?SubID=55

# http://www.clubsystem.net/
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Netzwerkanalyse
Christian Zahler

9 „Sniffer“ zur Analyse des Netzwerkverkehrs

Im Windows 2000 Server / Windows Server 2003 findet sich eine Light-Version
des Programms „Netzwerkmonitor“.

Hinweis: Die Vollversion ist im Systems Management Server enthalten), mit
dem der gesamte Netzwerkverkehr analysiert werden kann. Alle Header
aller Protokolle können mit diesem Tool angesehen werden.

Alternative Tools wären zum Beispiel ethereal, für das aber ein eigener
Treiber (WinPCap) nachinstalliert werden muss.

Filter setzen, um nur bestimmte Protokolle anzusehen: [Ansicht] - [Filter]
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Software-Usability
Die häufigsten Hürden mit Standardsoftware am Beispiel MS-Office

Nicole Achleitner

Es gibt keine konkreten Anwendungsschwierig-
keiten, die Hürden mit MS-Office umfassen die
komplette Bandbreite. Dies ist vor allem auf die
Funktionsvielfalt, Komplexität von MS-Office
und fehlendes Anwendungswissen der User zu-
rückzuführen. Dadurch fühlen sich viele User
selbst negativ in ihrer Tätigkeit beeinträchtigt
und somit werden auch Geschäftsprozesse ne-
gativ beeinflusst. Diese Schwierigkeiten wer-
den in Unternehmen meist nicht präventiv ab-
gesichert, es mangelt sowohl an den Problem-
lösungsprozess bei Softwareproblemen als
auch an der nachhaltigen Sicherstellung von
Software-Know-how. Dies ergaben die empiri-
schen Untersuchungen im Rahmen meiner Di-
plomarbeit.

Wer arbeitet nicht mit MS-Office und ärgert sich
doch einige Male darüber, dass er/sie seine/ihre
Aufgabe nicht doch so erledigen kann wie ge-
dacht? Ließe sich mit dem Werkzeug Word nicht
doch einfacher umgehen? Ließe sich die Aufgabe
nicht schneller erledigen? Gibt es nicht irgendwo
auch diese Funktion? Wo finde ich wohl dieses Icon
wieder? Ach, gab es für dieses Problem nicht schon
einen einfacheren Lösungsweg? Kommen Ihnen
diese Fragen bekannt vor? Dann lesen Sie weiter …

Diese Fragen und immer wieder auftretende Pro-
bleme waren die Ausgangspunkte für meine Di-
plomarbeit. Zielsetzung der Arbeit war es die Hür-
den, die beim Erlernen und Anwenden von Stan-
dardsoftware, insbesondere MS-Office, entstehen,
zu analysieren und aufgrund einer Bedarfsanalyse
einen möglichen Lösungsvorschlag auszuarbeiten.

Vorgehensweise

Es wurden zwei qualitative und eine quantitative
Untersuchung durchgeführt. Die Expertengesprä-
che wurden mit zehn Experten (EDV-Trainer, Usabi-
lity-Experten, Programmierer, Foren-Betreiber, Fo-
ren-Betreuer) mit Hilfe eines Interviewleitfadens
durchgeführt. Der Interviewleitfaden lehnte sich
stark an die im Folgenden vorgestellten For-
schungsfragen.

Das Software-Labor wurde mit zehn FH-Studien-
kollegInnen durchgeführt. Es umfasste drei Aufga-
ben, die mit MS-Office gelöst werden sollten. Bei
diesen von mir zusammengestellten Aufgaben,
wusste ich, dass die Labor-Teilnehmer die Aufga-
ben nicht ad-hoch lösen konnten und zur Lösungs-
findung das Internet oder die MS-Office-Hilfe zu
Hilfe nehmen mussten. Damit wollte ich zusätzlich
herausfinden, welcher Lösungsweg bevorzugt
wird bzw. welcher sich als effizienter erweist.

Die quantitative Untersuchung wurde mit 36
EDV-Ansprechpartnern aus Unternehmen der
Branche Information und Consulting mit fünf bis 19
unselbständig Beschäftigten im Raum Wien mit
Hilfe eines Fragebogens durchgeführt. Der Frage-
bogen umfasste Fragen zur internen EDV-Organi-
sation, Problemen in der Anwendung von Stan-
dardsoftwares sowie Schulungen und Wissen-
stransfer im Unternehmen. Weiters wurden
EDV-Ansprechpartner zu ihrer Meinung eines
möglichen Lösungsvorschlags einer von Unter-
nehmen gemeinsam zu nutzenden, kostenpflichti-
gen Online-Plattform befragt.

Forschungsfrage1:Welchesinddiehäufigsten
ProblembereichefürdenUserinderAnwen-
dungvonMS-Office?

Durch die empirischen Untersuchungen konnten
keine konkreten Anwenderschwierigkeiten er-

kannt werden. Die befragten Personen nannten
wiederholt ähnliche Probleme mit MS-Office, die
sich auf die gleichen Ursachen zurückführen las-
sen: Die Funktionsvielfalt und Komplexität der
MS-Office-Anwendungen, unzureichendes
User-Wissen (jeder glaubt sich damit auszukennen,
tut es aber nicht wirklich), sowie die mangelhafte
Hilfefunktion (die MS-Office-Hilfe unterstützt die
User nicht bei der Lösungsfindung).

Viele EDV-Ansprechpartner, die angaben, keine
Probleme in der Bedienung mit MS-Office zu ha-
ben, konnten bei Aufgaben, welche ihnen im Fra-
gebogen gestellt wurden und von ihnen nicht re-
gelmäßig ausgeführt werden, keine Lösung finden.

Forschungsfrage2: WerdenUserundGeschäfts-
prozesseinUnternehmendurchAnwendungs-
problemeundfehlendesAnwendungswissen
beeinflusst?

Die Experten beantworteten diese Frage mit einem
eindeutigen Ja. Die Auswirkungen sind Verzöge-
rung der Geschäftsprozesse, unnötiger Arbeitsauf-
wand, Qualitätseinbußen, Demotivation der User,
Unzufriedenheit der User, ein unerwünschtes Er-
gebnis bzw. ein Nichterreichen des Arbeitsziels,
Rufschädigung und das Entstehen hoher Kosten,
aber auch verminderte Einnahmen.

Auch die EDV-Ansprechpartner beantworten die
Frage eindeutig mit Ja. Sehr viele beobachten, dass
ihre Mitarbeiter/Kollegen durch Probleme mit
MS-Office beeinflusst werden. Meist dauert die Er-
ledigung der Arbeit deutlich länger, die Tätigkeit
wird unterbrochen, man wird von der eigentlichen
Tätigkeit abgelenkt oder die Arbeit wird an andere
weitergegeben.

Ob die Beeinflussung der User und Geschäftspro-
zesse konkret an den Anwendungsproblemen
liegt oder am fehlenden Anwendungswissen ließ
sich jedoch nicht genau identifizieren.

Forschungsfrage3:WiesiehtderProblemlö-
sungsprozessbeiSoftwareproblemeninUnter-
nehmenausundwiewirddasSoftware-Know-
hownachhaltigsichergestellt?

In den Expertengesprächen konnte erhoben wer-
den, dass große Unternehmen Knowledge-Data-
bases, Trouble-Ticketing oder eine Hotline bzw.
eine interne EDV-Abteilung eingerichtet haben. In
kleinen Unternehmen fragt man bei Problemen
mit MS-Office den Kollegen, den EDV-Ansprech-
partner (intern oder extern) oder das Internet. Soft-
ware-Know-how wird sowohl in großen als auch
kleinen Unternehmen nicht nachhaltig sicherge-
stellt. MS-Office-Schulungen werden in den Unter-
nehmen meistens nicht angeboten.

In den befragten Unternehmen wird ein MS-
Office-Problem dadurch gelöst, dass der EDV-An-
sprechpartner selbst durch Herumprobieren eine
Lösung zu finden versucht, einen Mitarbeiter oder
Kollegen fragt oder im Internet sucht. Software-
Know-how wird meist in internen Besprechungen
weitergegeben, manchmal werden Instruktions-
texte zur Dokumentation geschrieben. Oft (bei ei-
nem Drittel) wird Software-Know-how weder do-
kumentiert noch schriftlich weitergegeben. Das
heißt nur in Unternehmen, in denen Instruktions-
texte geschrieben werden oder eine Datenbank für
Probleme und Lösungen angelegt und gepflegt
wird, kann Software-Know-how nachhaltig sicher-
gestellt werden.

Auf eine sichergestellte Transfersicherung durch
regelmäßige Schulungen bzw. aktualisierte In-
struktionstexte wurde nicht weiter eingegangen.

Diese Forschungsfrage wird von den Experten und
den EDV-Ansprechpartnern sehr unterschiedlich
beantwortet. Die Experten geben an, dass Softwa-
re-Know-how nicht sichergestellt wird, während
die EDV-Ansprechpartner angeben Software-
Know-how sicherzustellen. Gründe für die unter-
schiedlichen Antworten können sein:

# ungenügender Einblick der Experten in KMU mit
fünf bis 19 unselbständig Beschäftigte oder

# „sozial erwünschte“ Antworten der EDV-An-
sprechpartner

Forschungsfrage4:WelchenBedarfanHilfestel-
lunghabenUser,wirdderLösungsvorschlagei-
nesOnline-PortalsfürKMUvondenUsernange-
nommenundwiewürdesichdieserVorschlagfi-
nanzierenlassen?

Wichtiges Kriterium für eine gute Hilfe ist nach Ex-
pertenmeinung das Vermeiden von Fachjargon.
Weiters soll die Hilfe einfach und nicht zu umständ-
lich beschrieben werden und immer verfügbar
sein. Nach Meinung der Experten werden Unter-
nehmen für den Lösungsvorschlag der Online-
Plattformen nicht bezahlen, da den Unternehmen
der Nutzen eines solchen Wissensaustauschs und
Ressourcenteilung nicht bewusst ist.

Aus dem Software-Labor lässt sich feststellen, dass
der entsprechende Hilfstext schnell und einfach
mit den Wörtern bzw. Wortkombinationen, die
vom User eingegeben werden, zu finden sein soll.
Daraus kann geschlossen werden, dass diese keine
Fachbegriffe sein sollen.

Viele EDV-Ansprechpartner erwarten sich durch
eine Online-Plattform eine schnelle und effiziente
Hilfe zu Office-Problemen, bei denen Fachjargon
vermieden wird und dadurch einer Interaktion zwi-
schen Usern förderlich ist. Eine Online-Plattform
würde in vielen Unternehmen (75 %) sicher nicht
bzw. eher nicht im Unternehmen eingesetzt wer-
den.

Da die Finanzierung durch einige neue Technolo-
gien keine entscheidende Rolle für eine Umset-
zung der Online-Plattform spielt, wurde mit der
vorliegenden Arbeit auch gleich die Umsetzung
der Online-Plattform verwirklicht. Die Umsetzung
ist auf der Homepage www.office-hilfe.at.tf zu
finden.

Fazit

Durch die empirischen Untersuchungen ist folgen-
de zusammenfassende Empfehlung zu geben: Auf-
grund der zunehmenden Bedeutsamkeit der Fak-
toren Usability, Mensch-Maschine-Schnittstelle
und Wissensmanagement sollte diesen in Zukunft
vermehrt Aufmerksamkeit gezollt werden. Daraus
lässt sich schließen, dass künftig bei der Softwa-
reentwicklung gesondert darauf geachtet werden
muss.

Meiner Meinung nach ist davon auszugehen, dass
weiterhin Probleme in der Anwendung mit
MS-Office bestehen bleiben und sich somit die Fra-
ge stellt, wie Unternehmen in Zukunft darauf rea-
gieren. Im Laufe der Zeit wird auch das Bewusstsein
für Usability und Wissensmanagement steigen, da
dies einen Wettbewerbsvorteil für die Unterneh-
men darstellt.

Zur Person

Nicole Achleitner studiert berufsbegleitend an
der FH Unternehmensführung in Wien. Seit 2002
arbeitet Nicole Achleitner bei der teme GmbH, ei-
nem Unternehmensberater für Personal, Organisa-
tion und Arbeitspsychologie
(www.jobfidence.com). Davor absolvierte sie am TGM
ein Kolleg für Wirtschaftsingenieurwesen und IT, in
dieser Zeit war sie nebenbei als Software-Testerin
tätig.
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JAVAim
Anfangsun-
terricht
Rekursiv definierte Funktionen

Alfred Nussbaumer

Rekursiv verwendete Funktionen lassen inter-
essante und zum Teil schwierige Aufgabenstel-
lungen zu. Trotz der einfachen Ausgabe auf
der Konsole können dabei überraschende und
unerwartete Ergebnisse studiert werden. Eini-
ge prominente Beispiele davon sollen in die-
sem Beitrag behandelt werden. Ihre Quellco-
des stehen unter [8] zum Download bereit.

1. Grundlagen

Von einer Rekursion sprechen wir, wenn sich
eine Methode selbst aufruft. Wird eine Ab-
bruchbedingung nach einer endlichen Anzahl
solcher „Selbstaufrufe“ erfüllt, so wird der aktu-
elle Methodenaufruf beendet, anschließend
der vorletzte, dann der vorvorletzte ... usw. bis
auch die erste Methode beendet wurde. Die
Methode arith() ruft sich in der letzten Zeile
selbst wieder auf („Endrekursion“) - beachten
Sie bitte die Bedeutung der Variablen start für
den Startwert und dek für das Dekrement, das
bei jedem Aufruf der Methode vom aktuellen
Startwert subtrahiert wird.
public class Rekursion {

static void arith(int start, int dek) {
if (start<0) return;
System.out.println(start);
arith(start-dek, dek);

}
public static void main (String args[]) {

if (args.length==2) {
int maxzahl = Integer.parseInt(args[0]);
int dekrement =

Integer.parseInt(args[1]);
arith(maxzahl, dekrement);

}
else {

System.out.println("Aufruf: java
Rekursion [zahl] [dekrement]");

}
}

}

Mit den folgenden Parametern erhalten wir
eine arithmetische Folge:
nus@ice:~/java_bsp> java Rekursion 11 3
11
8
5
2

Will man die Folgenglieder in aufsteigender
Reihenfolge, braucht man nur die Methode
arith() abändern:

static void arith(int start, int dek) {
if (start<0) return;
arith(start-dek, dek);
System.out.println(start);

}

Damit erhalten wir wunschgemäß:
nus@ice:~/java_bsp java Rekursionup 11 3
2
5
8
11

Was ist der Unterschied zwischen den beiden
Versionen von arith()?

Natürlich können die Glieder einer arithmeti-
schen Folge leicht iterativ mit Hilfe einer Zähl-
schleife oder mit Hilfe einer Formel für das n-te
Folgenglied berechnet werden. Welche Me-
thode effizienter abläuft, hängt im Allgemei-
nen von den verwendeten Rechenoperatio-
nen ab.

2. Die Fakultäten-Funktion

Die Berechnung von 1! = 1, 2! = 1·2, 3! = 1·2·3,

... n! = (n-1)! · n ist ein Paradebeispiel einer
rekursiv definierten Funktion:
public class fak {

static int f(int n) {
if (n==1) return 1;
else return f(n-1)*n;

}
public static void main (String args[]) {

if (args.length==1) {
int n = Integer.parseInt(args[0]);
System.out.println(n + "! = " + f(n));

}
else {

System.out.println("Aufruf: java
Rekursion [zahl]");

}
}

}

Mit diesem Beispiel können nur kleine Fakultä-
ten berechnet werden, weil Variablen vom Typ
int verwendet wurden.

3. Die Fibonacci-Folge

Nach dem italienischen Mathematiker Leo-
nardo Fibonacci ist folgende Funktion über-
liefert:
a(1) = 1
a(2) = 1
a(n) = a(n-1) + a(n-2) für n>2.

Wir berechnen alle Folgenglieder rekursiv:
public class Fibonacci {

static int fibonacci(int n) {
if ((n==1) || (n==2)) return 1;
else return fibonacci(n-1)+fibonacci(n-2);

}
public static void main (String [] args) {

int maxzahl = Integer.parseInt(args[0]);
for (int i = 1; i<=maxzahl; i++) {

System.out.println(i+": " +
fibonacci(i));

}
}

}

4. Ulam-Zahlen

Stanislaw Marcin Ulam, ein polnischer Mathe-
matiker, beschäftigte sich mit folgendem Pro-
blem (auch „Collatz-Problem“). Zunächst soll
eine Zahlenfolge folgendermaßen definiert
werden:
a(n+1) = a(n) / 2 (falls a(n) gerade ist) oder
a(n+1) = 3·a(n) + 1 (falls a(n) ungerade ist).

Interessanterweise entwickelt sich die Folge an
nach 1. Die noch immer ungelöste Vermutung
lautet, dass dies für jede natürliche Zahl gilt.
public class Ulam{

static int ulam(int n) {
System.out.println(n);
if (n==1) return 1;
else {

if ((n % 2) == 0) return ulam(n/2);
else return ulam(3*n+1);

}
}
public static void main(String [] args) {

int maxzahl =
Integer.parseInt(args[0]);

ulam(maxzahl);
}

}

Führen wir dieses Programm für verschiedene
Startwerte a1 aus, so erhalten wir beispielswei-
se:
nus@ice:~/java_bsp> java Ulam 5

5
16
8
4
2
1

Offenbar führt die Folge sicher zum Endwert 1,
wenn irgendein Folgenglied eine Potenz zur
Basis 2 erreicht.
nus@ice:~/java_bsp> java Ulam 6
6
3
10
5
16
8
4
2
1

5. Die Hofstadter-Funktion

Nach der Definition
h(1) = 1
h(2) = 1
h(n) = h(n – h(n-1)) + h(n – h(n-2))

lassen sich sehr einfach Funktionswerte be-
rechnen, die stets gleich oder nur geringfügig
größer als die Hälfte des Arguments n sind:
public class Hofstadter {

public static int hof(int n) {
if (n > 2) {

return (hof(n - hof(n - 1)) + hof(n -
hof(n - 2)));

} else {
return 1;

}
}
public static void main (String args[]) {

int maxzahl = Integer.parseInt(args[0]);
System.out.println(hof(maxzahl));

}
}

Bei höheren Zahlen zeigt sich sofort, dass eine
iterative Implementierung der Hofstad-
ter-Funktion wesentlich effizienter läuft. Wäh-
rend die rekursiv definierte Hofstadter-Funkti-
on schon bei Argumenten ab etwa n = 50 Er-
gebnisse nicht mehr in vertretbaren Zeiten lie-
fert, bereiten mit der nicht rekursiven Berech-
nung Argumente größer 10000 keine Schwie-
rigkeiten (für 20000 liefert die Hofstad-
ter-Funktion den Wert 10199):
public clafss Hofstadter {

public static void main (String [] args) {
int maxzahl =

Integer.parseInt(args[0]);
int [] hof = new int [maxzahl + 1];
hof[1] = 1;
hof[2] = 1;
System.out.println("1: " + hof[1]);
System.out.println("2: " + hof[2]);
for (int i = 3; i<=maxzahl; i++) {

hof[i] = hof[i - hof[i-1]] + hof[i -
hof[i-2]];

System.out.println(i + ": " +
hof[i]);

}
}

}

Sie werden sich fragen, was den (gewaltigen)
Laufzeitunterschied bedingt. Beim Aufruf ei-
ner Methode müssen bestimmte Informatio-
nen zwischenzeitlich gespeichert werden
(Rücksprungadressen, Werte lokaler Variablen,
Funktionsergebnisse). Dies geschieht in einer
Weise, die sicher stellt, dass der zuletzt gespei-
cherte Wert wieder als erster ausgelesen wird.
Dieses Prinzip, „Last in – First out“, wird mit ei-
nem Stapelspeicher („Stack“) realisiert. Die Zu-
griffe auf diesen Stack verlangsamen die rekur-
sive Lösung mit zunehmender Rekursionstiefe
immer mehr, während bei der nicht rekursiven
Implementierung lediglich (sehr rasche) Zu-ht
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griffe auf die Speicherplätze eines Arrays not-
wendig sind.

Im Allgemeinen laufen iterative Methoden be-
deutend rascher als rekursive Methoden.

6. Die Ackermann-Funktion

Der Mathematiker Wilhelm Ackermann defi-
nierte eine Folge, deren Glieder selbst Funktio-
nen aus den vorhergehenden Gliedern bilden
(vgl. [7]). Die von der ungarischen Mathemati-
kerin Rósza Péter vereinfachte Version ver-
wenden wir für das nächste Beispiel. Dabei ist
definiert:
a(0,m) = m + 1
a(n,0) = a(n-1,1)
a(n,m) = a(n-1, a(n, m-1))
public class Ackermann {

static long ackermann(long n, long m) {
if (n==0) return m+1;
else if (m==0) return ackermann(n-1,1);
else return ackermann(n-1,

ackermann(n,m-1));
}
public static void main (String [] args) {

int x = Integer.parseInt(args[0]);
int y = Integer.parseInt(args[1]);
System.out.println("a(" + x + "," + y + ")

= " + ackermann(x,y));
}

}

Vorsicht : Beim Berechnen der Acker-
mann-Funktion stellt sich heraus, dass die Be-
rechnungen sehr aufwändig werden. Bereits
bei kleinen Argumenten führen die Rekursio-
nen zu einem so genannten „Stacküberlauf“ -
die Rekursionstiefe wurde zu groß.
nus@ice:~/java_bsp> java Ackermann 3 10
a(3,10) = 8189
nus@ice:~/java_bsp> java Ackermann 4 1
Exception in thread "main"
java.lang.StackOverflowError

7. Legendär: Die Türme von Hanoi

Die (legendären) Türme von Hanoi bestehen
aus durchbohrten Scheiben, die der Größe
nach auf Säulen geschlichtet sind. Auf einer
Säule befinden sich n Scheiben - sie sollen
Stück für Stück auf eine andere Säule umge-
schlichtet werden, wobei eine Scheibe immer
nur auf einer größeren Scheibe zu liegen kom-
men darf. Damit dies möglich ist, können
Scheiben zwischenzeitlich auf einer dritten
Säule gestapelt werden - aber auch auf dieser
Säule darf stets eine Scheibe nur auf einer grö-
ßeren zu liegen kommen.

Im folgenden Beispiel wird das Umschlichten
der Scheiben rekursiv berechnet und Schritt
für Schritt ausgegeben:
public class Hanoi {

static long schritte;
static void lege(int n, char von, char nach,

char zwischen) {
if (n > 0) {

lege (n-1, von, zwischen, nach);
System.out.println(n + ". Scheibe von " +

von + " nach " + nach);
lege (n-1, zwischen, nach, von);
schritte ++;

}
}
public static void main (String [] args) {

int maxzahl = Integer.parseInt(args[0]);
lege (maxzahl, 'a', 'c', 'b');

System.out.println("---------------------------
-------------");

System.out.println(schritte + " Schritte");
}

}

Damit erhalten wir für 4 Scheiben beispiels-
weise folgende „Spielzüge“:
nus@ice:~/java_bsp> java Hanoi 4
1. Scheibe von a nach b

2. Scheibe von a nach c
1. Scheibe von b nach c
3. Scheibe von a nach b
1. Scheibe von c nach a
2. Scheibe von c nach b
1. Scheibe von a nach b
4. Scheibe von a nach c
1. Scheibe von b nach c
2. Scheibe von b nach a
1. Scheibe von c nach a
3. Scheibe von b nach c
1. Scheibe von a nach b
2. Scheibe von a nach c
1. Scheibe von b nach c
----------------------------------------
15 Schritte

Mit 4 Münzen lässt sich dies sehr rasch „nach-
spielen“. Wie viele Schritte sind für 5, 6, ... Schei-
ben erforderlich? Wie lange dauert das Um-
schlichten, wenn man für das Umlegen einer
Scheibe 2 Sekunden benötigt?

8. Ausblick, Übungen

Rekursive Algorithmen werden in allen Pro-
grammierumgebungen verwendet.

# Formulieren Sie eine rekursive Funktion zur
Berechnung von Potenzen f(x) = xk!

# Berechnen Sie die Summe 1 + x-1 + x-2 + ...

+ x-n rekursiv und iterativ!

# Formulieren Sie ein Programm zur Berech-
nung der Fibonaccizahlen, das ohne rekursive
Methodenaufrufe auskommt!

# Untersuchen Sie das Verhalten der Funk-
tionswerte, wenn Sie die Fibonaccifolge in ei-
ner Restklasse (z.B. mod 7) berechnen!

# Der größte gemeinsame Teiler kann mit der
folgenden rekursiv aufgerufenen Methode be-
rechnet werden:

static int ggT(int a, int b) {
if (a == b) return a;
else if (a < b) return ggT(a,b-a);
else return ggT(a-b,b);

}

Formu l ieren Sie eine entsprechende
JAVA-Klasse!

# Mit Rekursionen lassen sich ansprechende
Grafiken erzeugen. Recherchieren Sie dazu
Beispiele aus der fraktalen Geometrie (zB [1])!
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Tel.: 01-369 88 58-88
FAX: 01-890 01 21-77
EDV-Skripten

Nr Titel

38 TurboPascal(Borland)

39 RUN/CClassic

40 Turbo-C(Borland)

41-3 Turbo/Power-Basic

43-2 DOS

43-3 DOSundWindows

47 Turbo-Pascal(Borland)

49 Quick-Basic(Microsoft)

50 C++(Borland)

53-3 AutoCADI(2D-Grafik)

53-5 AutoCADI(2D-Grafik)

54 AutoCADII(AutoLisp+Tuning)

55 AutoCADIII(3D-Grafik)

56 GrundlagenderInformatik

61 VisualBasic(Microsoft)

63 WindowsundOffice

81 Linux

191,192 AngewandteInformatikI+II

201,202 WordI+II

203 Excel

205,206 AccessI+II

221 HTML

222 HTMLund CSS

223 JavaScript,

227 VB.NET

231,232 PhotoshopI+II

237 Dreamweaver

CDs

Nr Titel

110 BestOfVoIP(CD)

111 AllAboutVoIP(DVD)

Bestellhinweise

http://www.adim.at/
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Minimodule
Gerhard Muttenthaler

Starker Winzling

Mit dem TQM885 erweitert TQ-Components
die PowerQUICC-Familie um ein leistungsstar-
kes Modul. Neben einer hochwertigen Securi-
ty-Engine verfügt das Modul unter anderem
über zwei Fast Ethernet- und USB 2.0 Full-
Speed-Schnittstellen.

Das TQM885 ist bestückt mit dem neuen Po-
werPC Prozessor MPC885 von Freescale. Der
Prozessor stellt in der PowerQUICCIFamilie das
leistungsstärkste Derivat dar. Mit drei unter-
schiedlichen Prozessorfrequenzen — 66 MHz,
80 MHz und 133 MHz — erreicht der TQM885
maximal 176 MIPS CPU-Performance. Der Pro-
zessor hat 8 KByte I-Cache und 8 KByte D-Ca-
che internen Speicher. Die Speicherkapazität
kann über das Modul auf bis zu 128 MByte
SDRAM, 32 MByte Flash und 32 KByte EEPROM
aufgestockt werden.

Wasserfeste Arbeitstiere

Die neue IPCG3-Familie setzt neue Maßstäbe
für Industrie- PCs (IPCs). Die Gehäuse sind
kompatibel, preiswert und extrem leise. Der
Clou: Sie verrichten auch dann noch Ihren
Dienst, wenn Sie kurz unter Wasser stehen –
die nächste Flut kann kommen. Neben den be-
kannten Panel-, und Umlaufversionen gibt es
ab sofort Lösungen für Schaltschränke. Die un-
ter anderem mit Hutschienenhalterung oder
VESA Halterungen ausgestatteten IPCs bieten
sich an als Steuerzentrale oder als Web-IPC. Mit
der neuen IPCG3- Familie erweitert TQ-Com-
ponents ihre Produktpalette auf über 1000 Be-
stückungsvarianten.

Eine weitere neue Variante mit Umlaufgehäu-
se ist jetzt für IP67 spezifiziert. Das staubdichte
Gehäuse ist für zeitweiliges Untertauchen im
Wasser ausgelegt. Die patentierte Kabelzufüh-
rung erlaubt es, normale Standardkabel und
Steckverbindungen zu nutzen. Dieses ist ein
erheblicher Vorteil gegenüber anderen IPCs,
welche nur über große, klobige und teure Stec-
kverbinder und Spezialkabel gleiche Dichtig-
keit erreichen. Eine Anschlussvorkammer so-
wie spezielle Dichtungen für die Kabel sorgen
im Anschlussfeld für eine trockene Umge-
bung. Auf Lüftungsschlitze für die Abwärme
kann ebenfalls verzichtet werden. Eine aktive
Kühlung der Systeme ist nicht erforderlich.

Multifunktionelles Innenleben

Durch eine Vielzahl von Anschlüssen kann der
Kunde den IPCG3 leicht in die von ihm ge-
wünschte Umgebung integrieren. Das Mot-
herboard MBx86P verfügt neben allen Stan-
dard-PC-Anschlüssen über einen PC-104+
-Steckplatz, der zahlreiche I/O-Erweiterungen
ermöglicht.

Eine Vielzahl zusätzlicher Erweiterungen wie
Compact Flash, HDD, FDD, DVD oder PC-Card
sind optional möglich, so dass Kunden den
IPCG3 optimal an ihre Anforderungen anpas-
sen können.

Große Bandbreite an UTX-Modulen

Das Herzstück des IPCG3 bildet ein UTX-Modul
(Universal Technology Extended). Hohe Qualität, in-
dustrielle Einsatzfähigkeit sowie Kompatibili-

tät sind wichtige Leistungsmerkmale der
UTX-Module. Die Prozessorleistung reicht von
133 MHz bis 1 GHz. Auf den Modulen ist die
komplette Kernfunktionalität eines PCs inte-
griert: CPU, Cache, RAM, Chipsatz, Grafik,
Ethernet und Super I/O. Die UTX-Module sind
untereinander Pin-kompatibel, so dass ein
Wechsel beispielsweise zu einem leistungs-
stärkeren Prozessormodul problemlos mög-
lich ist.

Über ein Baukastenprinzip kann der Kunde
zwischen Standard-Displaygrößen von 10,4
Zoll bis 15 Zoll wählen. Andere Varianten kann
TQ-Components auf Kundenwunsch ebenfalls
realisieren.

Merkmale der TQ-IPC:

# völlig glatte Vorderfront des Displays

# höchste Qualität aller Komponenten

# Umlaufvariante mit bis zu IP67

# hohe Modularität (Prozessor, PC-104+, Spei-
cher....)

# säurefestes Gehäuse

# vibrationsoptimierte Elektronik

# kundenspezifische Lösungen leicht reali-
sierbar

# lange Verfügbarkeit

Mehr Informationen

newsletter@mtm.at
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PocketZenPhone
Paul Belcl

Mit PocketZenPhone
kann man bis zu 7
Profile erstellen, die
den Pocket PC sehr
flexibel steuern.

Die Software kann
entweder als Plugin
für den Heute Bild-
schirm installiert wer-
den, oder als Icon im
System Tray in der Fuß-
zeile. (siehe Abbil-
dung)

In den Einstellungen des Programms kann
man unzählige Systemeinstellungen des Po-
cket PC und auch des Telefonteils festlegen,
die bei Aktivierung des entsprechenden Profils
wirksam werden.

# Lautstärke: Systemtöne, Lautsprecher und
Klingelton

# Telefon: Klingelton, automatische Rufan-
nahme, SIM-Code

# Erinnerungen: Jede Art von Erinnerungs-
ton (E-Mail, SMS u.s.w) kann eingestellt wer-
den, auch Vibration und Blinksignale.

# Kommunikationshardware: Telefon, Blue-
tooth, Headset oder WLan ein- und ausschal-
ten,

# Leistungsaufnahme: Beleuchtung und
Ausschaltezeit des Gerätes.

# und einiges mehr

Die Profile lassen sich
sowohl zeitgesteuert
als auch terminge-
steuert einsetzten.
Termingesteuert be-
deutet, dass ein Ka-
lendereintrag mit ei-
ner bestimmten Ka-
tegorie das entspre-
chende Profil akti-
viert.

Der Flexibilität dieser
Software sind kaum

Grenzen gesetzt, außer durch die Geduld des
Anwenders, denn das Programm ist entspre-
chend seiner Leistung auch recht umfang-
reich. Schön ist aber, dass man gewisse Funk-
tionen, die nicht gebraucht werden, deaktivie-
ren kann. So behält man die Übersicht etwas
leichter!

Fazit

Ein tolles Tool für alle, die früher mit einem No-
kia Telefon oft von "draußen" auf "Büro" umge-
stellt haben :-) Etwas Zeit sollte man sich für die
Konfiguration allerdings nehmen, es lohnt sich
sicher!

Download

http://zendrui.free.fr/

Preis

ca. 10.- Euro
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Seismographmit Internetschnittstelle ELEKTRONIK

SeismographmitInternetschnittstelle
8051 News aus Hollabrunn . Ein Erfahrungsbericht von Manfred Resel über Diplomarbeiten aus der Abteilung für
Elektronik, Ausbildungsschwerpunkt Technische Informatik.

Manfred Resel

Durch die Tsunami-Katastrophe im Dezember
2004 in Südostasien angeregt entwickelten
Stefan Berghuber und Martin Weinkopf mit
ihren Betreuern Ing. Manfred Resel und
Dipl.-Ing. Anton Bergauer einen Seismogra-
phen, dessen Daten ab sofort im Internet ver-
öffentlicht werden.

Nach sorgfältigen Recherchen entschied sich
das Projektteam für den Bau eines Shackle-
ford–Gundersen-Seismographen. Wie bei vie-
len anderen Seismographen wird auch bei die-
sem Modell die Bodenbewegung mit Hilfe der
Trägheit einer frei schwingenden Masse er-
fasst. Die frei schwingende Masse ist in diesem
Fall ein Horizontalpendel, an dessen Ende sich
der Sensor befindet. Die Aufhängung des Pen-
dels wurde mit einer Spitzenlagerung reali-
siert, die eine minimale Reibung gewährleistet.

Die Signalerfassung- und -verarbeitung erfolg-
te bisher bei Seismographen meistens analog.
Im Gegensatz dazu verwendet das neu entwi-
ckelte Gerät einen AD7745 - 24-bit, 1 Channel
Capacitance to Digital Converter mit I2C-Bus
Interface von Analog Devices, der die Pendel-¬
bzw. Bodenbewegung sofort in digitale Werte
umwandelt. Dadurch kann die Messgenauig-
keit wesentlich gesteigert und außerdem die
elektromagnetische Pendel-Dämpfung als di-
gitaler Regler ausgeführt werden.

Nachdem die digitalisierte Bodenbewegung
von einem an der HTL-Hollabrunn entwickel-
ten 8051-Mikrocontrollersystem (SBC3) erfasst
wurde, können die Daten an einem PC weiter-
verarbeitet werden. Das selbst erstellte PC-Pro-
gramm (LabWindows CVI 7.1) archiviert die
Daten in einem international bekannten For-
mat, das von Seismologen mit dem Programm
WinQUAKE ausgewertet wird. Diese PSN-Da-
teien werden auf der Webseite ebenfalls zur
Verfügung gestellt.

Neben der Archivierung werden die Bodenbe-
wegungen in Form eines Seismogramms vi-
sualisiert. Dieses Seismogramm wird auf der
Webseite
http://www3.htl-hl.ac.at/homepage/IP_SEISMO/

ständig aktualisiert, sodass immer die aktuel-
len Bodenbewegungen abgerufen werden
können. Auch Erschütterungen bzw. Erdbe-
ben, die vom PC detektiert wurden, werden
auf der Webseite angeboten.

Der fertig gestellte Seismograph wurde bereits
im Februar 2006 am Fundament der HTL-Holl-
abrunn montiert und in der Zwischenzeit sorg-
fältig getestet.

Insgesamt wurden rund 1300 Stunden in das
sehr aufwendige Projekt investiert. Es erforder-
te ein breit gefächertes Wissen in verschie-
densten Bereichen der Technik und Wissen-
schaft. Doch die anstrengende Arbeit hat sich
bezahlt gemacht, da schon einige Erdbeben
aus den verschiedensten Teilen der Welt regi-
striert wurden (z.B. Sibirien, Iran). Auch das Erd-
beben Anfang Mai auf den Tonga-lnseln, auf
das man weltweit mit einer Tsunami-Warnung

reagierte, hinterließ bei den aufgenommenen
Seismogrammen seine Spuren.

Letzte Meldung

Stefan Berghuber und Martin Weinkopf ha-
ben mit dieser Diplomarbeit IM FINALE DES
JUGEND INFORMATIK WETTBEWERBS DER
ÖSTERREICHISCHEN COMPUTERGESELL-
SCHAFT am 9.6.2006 in Hall in Tirol den 1.Platz
erreicht.

ht
tp

:/
/w

ww
3.

ht
l-

hl
.a

c.
at

/h
om

ep
ag

e/
IP

_S
EI

SM
O/

ht
tp

:/
/w

ww
3.

ht
l-

hl
.a

c.
at

/h
om

ep
ag

e/
IP

_S
EI

SM
O/

ht
tp

:/
/w

ww
3.

ht
l-

hl
.a

c.
at

/h
om

ep
ag

e/
IP

_S
EI

SM
O/

ht
tp

:/
/w

ww
3.

ht
l-

hl
.a

c.
at

/h
om

ep
ag

e/
IP

_S
EI

SM
O/

ht
tp

:/
/w

ww
3.

ht
l-

hl
.a

c.
at

/h
om

ep
ag

e/
IP

_S
EI

SM
O/

ht
tp

:/
/w

ww
3.

ht
l-

hl
.a

c.
at

/h
om

ep
ag

e/
IP

_S
EI

SM
O/

ht
tp

:/
/w

ww
3.

ht
l-

hl
.a

c.
at

/h
om

ep
ag

e/
IP

_S
EI

SM
O/

ht
tp

:/
/w

ww
3.

ht
l-

hl
.a

c.
at

/h
om

ep
ag

e/
IP

_S
EI

SM
O/

Das Team: Stefan Berghuber und Martin Weinkopf

Erdbeben (Tonga Islands) vom 03.05.2006



RECHT Telefonwerbung

-100 September 2006 andreas.pascher@psra.at Andreas Pascher 23

Telefonwerbung
nach vermeintlicher Zustimmung

Andreas Pascher

Werden Ihre Abende durch Telefonwerbung

vermiest? Das muss nicht sein. Denn Unter-

nehmer benötigen für diese Werbung Ihre Zu-

stimmung.

OGH 29.11.2005, 4 OB 192/05x

Die Beklagte versandte im großen Umfang Ge-

winnankündigungen. Den schriftlichen Ver-

ständigungen folgte jeweils eine telefonische

Mitteilung, in der auf das Einlangen der Ver-

ständigung und deren Wichtigkeit hingewie-

sen wurde. Zum Kundenkreis, den die Beklagte

dabei ansprach, war sie über Adressmakler

(„Listbroker“) gelangt. Die Beklagte hatte beim

Listbroker Adressen für „Precall“ angefordert.

Bei Adressen für „Precall“ handelt es sich um

Adressen, deren Inhaber die nach dem Tele-

kommunikationsgesetz erforderliche (vorheri-

ge) Zustimmung zu Telefonanrufen zu Werbe-

zwecken erteilt haben.

Die Beklagte sendete an etwa 30.000 Adressa-

ten eine schriftliche Gewinnankündigung und

ließ diese danach anrufen. Bei 3 Adressaten,

die sich über den Werbeanruf beschwert ha-

ben, konnte nicht festgestellt werde, ob und in

welcher Form diese oder eine ihrer Haushalts-

mitglieder vor dem Anruf der telefonischen

Übermittlung der Werbebotschaft zuge-

stimmt haben.

Das Erstgericht wies die Klage im Wesentlichen

mit der Begründung ab, dass der Beklagten

eine Überprüfung der für „Precall“ übermittel-

ten Adressen weder möglich noch zumutbar

gewesen wäre. Das Rekursgericht gab dem

Unterlassungsbegehren zur Gänze statt. Der

Oberste Gerichtshof bestätigte die Entschei-

dung des Rekursgerichtes.

Anmerkung

Ein Unternehmen welches Adressen von ei-

nem Adressmakler für „Telefonmarketing“ er-

wirbt, darf sich nicht darauf verlassen, dass die

notwendigen Zustimmungserklärungen auch

vorliegen. Er muss nach dem Telekommunika-

tionsgesetz die Zustimmung für Telefonanrufe

zu Werbezwecken für jede Adresse selbst kon-

trollieren.

Benötigen Sie mehr Informationen über die

Zulässigkeit von Telefonmarketing, dann kon-

taktieren Sie Dr. Ing. Werner Schostal und Dr.

Ing. Andreas Pascher, Rechtsanwälte der Pa-

scher & Schostal Rechtsanwälte OEG

01/513 86 28
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, $http://pcnews.at/?id=pcn11
(* 1988-6•44/1100
,) Fiala/Riemer•VenturaPublisher(Papiervorlage

(HPLJII))
$ Heftung(A4hoch)
/ PCC/CA-BV/Concept
+ Xerox-Kopie(s/w)
$ CA-BV(Sponsoring)
& PCC(1)
" BankAustria(1)
+ KurtVarmuza(1)

% 12 Turbo-Pascal
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn12
(* 1988-9•30/1100
,) Fiala/Riemer•VenturaPublisher(Papiervorlage

(HPLJII))
$ Heftung(A4hoch)
/ PCC/CA-BV/Concept
+ Xerox-Kopie(s/w)
$ CA-BV(Sponsoring)
& PCC(1)
" BankAustria(1)
+ ErnstHuber(1)

% 13 Viren
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn13
(* 1989-1•30/1200
,) Fiala/Riemer•VenturaPublisher(Papiervorlage

(HPLJII))
$ Heftung(A4hoch)
/ PCC/CA-BV/Concept
+ Xerox-Kopie(s/w)
$ CA-BV(Sponsoring)
& PCC(1)
" BankAustria(1)
+ WernerIllsinger•PeterKrieg•AndreasLeisser•

HaraldLudwig•RichardNeubauer•Wolfgang
Nitsche•HelmutSchluderbacher•Richard
Skriwanek•RobertSmola•JohannWalzer•
FridebertWidder(11)

% 14 Gurus
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn14
(* 1989-3•70/1200
,) Fiala/Riemer•VenturaPublisher(Papiervorlage

(HPLJII))
$ Heftung(A4hoch)
/ PCC/CA-BV/Concept
+ Xerox-Kopie(s/w)
$ CA-BV(Sponsoring)
& PCC(1)
" BankAustria(1)
+ FranzFiala•RonaldHasenberger•ThomasKopelent

•AloisLippert•RichardNeubauer•ChristianScharl•
PeterSchneeweis•GerhardSilberbauer•Andreas
Zandomeneghi(9)
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% 15 PD-Sammlung
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn15
(* 1989-6•43/1300
,) Fiala/Riemer•VenturaPublisher(Papiervorlage

(HPLJII))
$ Heftung(A4hoch)
/ PCC/CA-BV/Concept
+ Xerox-Kopie(s/w)
$ CA-BV(Sponsoring)
& PCC(1)
" BankAustria(1)
+ JohannLohninger•RobertSmola(2)

% 16 PC-SIG
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn16
(* 1989-9•60/1500
,) Fiala/Riemer•VenturaPublisher(Papiervorlage

(HPLJII))
$ Rückenheftung(A4hoch)
/ PCC/WUV/Concept
+ Platten-Offset(s/w)
$ PCC,WUV(WUV,Mitgliedsbeiträge)
& PCC(1)
" (0)
+ (0)

% 17 BTX-Aussendung
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn17
(* 1990-1•5/1500
,) Fiala•VenturaPublisher(Papiervorlage(HPLJII))
$ Heftung(A4hoch)
/ PCC/Foli/Concept
+ Xerox-Kopie(s/w)
$ PCC(Mitgliedsbeiträge)
& PCC(1)
" (0)
+ (0)

% 18 Assembler
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn18
(* 1990-3•56/1500
,) Fiala•VenturaPublisher(Papiervorlage(HPLJII))
$ Heftung(A4hoch)
/ PCC/Foli/Concept
+ Xerox-Kopie(s/w)
$ PCC(Mitgliedsbeiträge)
& PCC(1)
" (0)
+ ChristianFerstl•OttoHeilig•JosefMelchart•Walter

Neidhart•WalterRiemer•RobertSyrovatka(6)

% 19 Numerik
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn19
(* 1990-6•44/1500
,) Fiala•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Heftung(A4hoch)
/ PCC/ERSTE/Concept
+ Platten-Offset(s/w)
$ ERSTE(Sponsoring)
& PCC(1)
" Erste(1)
+ NorbertBartos•RonaldHasenberger•Wilhelm

Junker•RudolfKönig•ReinholdLuschnitz•Marcus
Nefzger•RichardNeubauer•RobertSyrovatka•
AndreasZandomeneghi(9)

% 20 C++-1
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn20
(* 1990-9•66/1500
,) Fiala•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCC/ERSTE/Concept
+ Platten-Offset(s/w)
$ ERSTE(Sponsoring)
& PCC(1)
" Erste•Excon(2)
+ NorbertBartos•NorbertCzibula•FranzFiala•

GeraldHausensteiner•WernerIllsinger•Josef
Melchart•WolfgangScharl•GeraldSchluderbacher
•HelmutSchluderbacher•MartinWeissenböck(10)

% 21 C++-2
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn21
(* 1991-2•44/1500
,) Fiala•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCC/ERSTE/Concept
+ Platten-Offset(s/w)
$ ERSTE(Sponsoring)
& PCC(1)
" Erste•Excon(2)
+ NorbertCzibula•FranzFiala•GeraldHausensteiner

•WernerIllsinger•JosefMelchart•WalterRiemer•
RobertSmola(7)

% 22 C++-3
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn22
(* 1991-4•86/1500
,) Fiala•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCC/ERSTE/Concept
+ Platten-Offset(s/w)
$ ERSTE(Sponsoring)
& PCC(1)
" Erste•Excon(2)
+ NorbertCzibula•FranzFiala•OthmarFischer•

GüntherHanisch•WernerIllsinger•Wolfgang
Nitsche•WalterRiemer•HelmutSchluderbacher•
GeraldSchluderbacher•MarkusSeidl•Robert
Syrovatka•MartinWeissenböck(12)

% 23 Kunsttheorie
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn23
(* 1991-6•96/1500
,) Fiala/Pflegerl•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCC/ERSTE/Concept
+ Platten-Offset(s/w)
$ ERSTE(Sponsoring)
& PCC(1)
" Erste•Excon(2)
+ NorbertBartos•NorbertCzibula•FranzFiala•

WernerIllsinger•JosefJanitsch•HaraldLudwig•
RobertNowotny•SiegfriedPflegerl•Robert
Thumfarth•MartinWeissenböck•Wolfgang
Zelinka(11)

% 24 8051
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn24
(* 1991-9•70/1600
,) Fiala•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCC/ERSTE/Concept
+ Platten-Offset(s/w)
$ ERSTE(Sponsoring)
& PCC(1)
" CompDelphin•Erste•Excon•Nds(4)
+ HansHornbostel•MargareteKugler•Wolfgang

Murth•RobertNowotny•WolfgangPour•Dieter
Reiermann•WolfgangScharl•PeterUllrich(8)

% 25 C++-4
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn25
(* 1991-11•106/1600
,) Fiala/Pflegerl•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCC/ERSTE/Concept
+ Platten-Offset(s/w)
$ ERSTE(Sponsoring)
& PCC(1)
" CompDelphin•Erste•Excon•Nds(4)
+ NorbertBartos•FranzFiala•Wolfgang

Gschwendtner•HansHornbostel•WernerIllsinger•
ThomasKopelent•BernhardLeeb•JosefMelchart•
RobertNowotny•RolandSchlosser•Helmut
Schluderbacher•MarkusSeidl•Martin
Weissenböck•FridebertWidder(14)

% 26 HardwarenahesC
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn26
(* 1992-1•68/1600
,) Fiala/Pflegerl•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCC/WUV/Concept
+ Platten-Offset(s/w)
$ excon(Sponsoring)
& PCC(1)
" CompDelphin•Excon(2)
+ FranzFiala•JohannesJelinek•MartinKnaipp•Josef

Melchart•RobertNowotny•SiegfriedPflegerl•
DieterReiermann•WalterRiemer•MarkusSeidl•
JohannWalzer•MartinWeissenböck(11)

% 27 Multimedia
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn27
(* 1992-3•84/1800
,) Fiala•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Rückenheftung(A4hoch)
/ PCC/WUV/Concept
+ Platten-Offset(s/w)
$ CompDelphin/PCC(Sponsoring)
& PCC(1)
" CompDelphin•Excon•Nds(3)
+ KlausPeterEckl•FranzFiala•OthmarFischer•

WernerIllsinger•SiegfriedPflegerl•WalterRiemer•
JohannesSautner•WolfgangScharl•MarkusSeidl•
WalterWaldner•MartinWeissenböck•Franz
Winkler(12)

% 28 C-Programme
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn28
(* 1992-6•80/1800
,) Fiala/Pflegerl•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Rückenheftung(A4hoch)
/ PCC/WUV/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelgrün)
$ PCC(Mitgliedsbeiträge)
& PCC(1)
" CompDelphin•Excon•Nds(3)
+ KlausPeterEckl•FranzFiala•OthmarFischer•Peter

Marschat•SiegfriedPflegerl•WalterRiemer•
JohannesSautner•MarkusSeidl•WalterWaldner•
MartinWeissenböck(10)

% 29 Windows-NT
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn29
(* 1992-9•108/1800
,) Fiala•Word(Papiervorlage(HPLJII))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCC/WUV/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelblau)
$ PCC(Mitgliedsbeiträge)
& PCC(1)
" CompDelphin•Excon•Nds(3)
+ IngomarAdler•RobertBerthold•FranzFiala•

OthmarFischer•PeterMarschat•JosefMelchart•
DieterReiermann•WalterRiemer•Johannes
Sautner•HelmuthSchlögl•MarkusSeidl•Martin
Weissenböck(12)
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% 30 Programmierung
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn30
(* 1993-2•92/1800
,) Fiala/Pflegerl•WinWord(Papiervorlage(HPLJII))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCC/WUV/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelgelb)
$ PCC(Mitgliedsbeiträge)
& ADIM•MCCA•PCC•PCNEWS(4)
" CompDelphin•Excon•Nds•Rekirsch•Telekom(5)
+ OttoCap•FranzFiala•EduardFleck•ArnulfKrebs•

WalterRiemer•HelmuthSchlögl•Martin
Weissenböck•KurtWiesauer•FritzZetik(9)

% 31 Windows
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn31
(* 1993-4•82/2000
,) Fiala/Pflegerl•WinWord(Cover:Film,Innen:Folex

(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelorange)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung)
& ADIM•MCCA•PCC•PCNEWS(4)
" Excon•Nds(2)
+ OttoCap•FranzFiala•EduardFleck•JosefM.Gebel•

AlexanderHirt•PeterKreiml•DieterReiermann•
HelmuthSchlögl•MartinWeissenböck•Franz
Wieser(10)

% 32 FIDO
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn32
(* 1993-6•76/2300
,) Fiala•WinWord(Cover:Film,Innen:Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelgrün)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung)
& ADIM•MCCA•PCC•PCNEWS(4)
" Excon•Nds•Pesaco(3)
+ WernerBerghofer•ThomasDobusch•FranzFiala•

WernerIllsinger•PeterKreiml•PaulOstermaier•
JosefSabor•HelmuthSchlögl•HeidrunStrohmeyer
•MartinWeissenböck(10)

% 33 Elektronik
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn33
(* 1993-9•82/2500
,) Fiala•WinWord(Cover:Film,Innen:Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelblau)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung)
& ADIM•MCCA•PCC•PCNEWS(4)
" Excon•Nds•Pesaco(3)
+ NorbertBartos•OttoCap•FranzFiala•Othmar

Fischer•ErichGanspöck•DorisGrasserbauer•Uwe
Kraus•PaulOstermaier• RadioAustria•Johannes
Sautner•WolfgangScharl•MarkusSeidl•Robert
Trappl•MartinWeissenböck•JürgenWrba•Leo
Zehetner(16)

% 34 Verzeichnis
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn34
(* 1993-11•44/8000
,) Fiala•WinWord(Cover:Film,Innen:Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelweiß)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung)
& ADIM•MCCA•PCC•PCNEWS(4)
" Excon•Pesaco(2)
+ FranzFiala(1)

% 35 Programmierung
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn35
(* 1993-12•96/2500
,) Fiala•WinWord(Cover:Film,Innen:Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelviolett)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung)
& ADIM•MCCA•PCC•PCNEWS(4)
" CompDelphin•Excon•Nds•Pesaco•Telekom•

Update(6)
+ WalterFangl•FranzFiala•EduardFleck•Klaus

Gloner•ThomasGrausgruber•WernerIllsinger•
WalterJaburek•DieterKadan•RudolfKönig•
JohannLohninger•FriedrichPöschkojun.•Walter
Riemer•JohannesSautner•MargitSautner•
WolfgangScharl•HelmuthSchlögl•Dominik
Schuierer•PeterSchüller•HorstSchwarz•Martin
Weissenböck•WolfgangZelinka(21)

% 36 Windows-Programmierung
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn36
(* 1994-2•76/1910
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelrandrot)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung)
& ADIM•MCCA•PCC•PCNEWS(4)
" CompDelphin•Excon•Microsoft•Pablitos•Pesaco•

Software-Dschungel(6)
+ GeorgCzedik-Eysenberg•FranzFiala•Werner

Illsinger•WalterJaburek•WernerKrause•Michael
Kugler•WolfgangNigischer•FriedrichPöschkojun.
• RadioAustria•WalterRiemer•SusanneRupprecht
•K.Schlick•HelmuthSchlögl•RobertSyrovatka•
AndreasZandomeneghi•FritzZetik(16)

% 37 Datennetze
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn37
(* 1994-4•112/4062
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelrandgelb)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•MCCA•PCC•PCNEWS(4)
" CompDelphin•Datakom•Excon•Ganspöck•

Infineon•Microsoft•Pesaco•ResiGesnbr•Telekom
(9)

+ NorbertBartos•OttoCap•GeorgCzedik-Eysenberg
•ChristianDorninger•FranzFiala•KlausGloner•
GerhardGreiner•RonaldHasenberger•Werner
Illsinger•FritzKnall•RudolfKönig•WernerKrause•
PeterKreiml•WolfgangKugler•PeterLechner•
ChlothildeLener•KarlLichtensteiner•Harald
Ludwig•JosefMelchart• RadioAustria•Susanne
Rupprecht•ThomasSchartner•Herbert
Scheuermann•HelmuthSchlögl•RobertSyrovatka
•HaraldWakonig•MartinWeissenböck•Günther
Zandra(28)

% 38 Mikrocontroller
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn38
(* 1994-6•84/2590
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelrandgrün)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•MCCA•PCC•PCNEWS(5)
" Excon•Infineon•Microsoft•Pesaco•ResiGesnbr•

Software-Dschungel•Telekom(7)
+ WilhelmBrezovits•FranzFiala•GerhardGreiner•

RonaldHasenberger•WernerIllsinger•Werner
Krause•ManfredKrausz•PeterLechner•Harald
Ludwig•FranzNeubauer•AlwinPawlata•Dieter
Reiermann•ManfredResel•DanielRohner•
WolfgangScharl•HelmuthSchlögl•Martin
Weissenböck•WolfgangZelinka(18)

% 39 Textverarbeitung
"

, $http://pcnews.at/?id=pcn39
(* 1994-9•84/2893
,) Fiala•WinWord(Cover:Film,Innen:Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelrandblau)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•MCCA•PCC•PCNEWS(6)
" CompDelphin•Erb•Excon•Ganspöck•Pablitos•

Pesaco•Philips•Software-Dschungel(8)
+ PeterBalog•OttoCap•FranzFiala•BarbaraHaidner

•RonaldHasenberger•PetrHejl•WernerIllsinger•
EvaJiménez•WernerKrause•WolfgangKugler•
JosefMelchart•WalterRiemer•WolfgangScharl•
KlausScheiber•HelmuthSchlögl•SvenSchweiger•
RobertSyrovatka•MartinWeissenböck•Fridebert
Widder•AndreasZandomeneghi•Wolfgang
Zelinka(21)

% 40 Grafik
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn40
(* 1994-11•100(96+4)/3428
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelrandviolett)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•MCCA•PCC•PCNEWS(6)
" Erb•Excon•Fric•Mair&Rohner•Microsoft•Pesaco•

Software-Dschungel•Telekom•Update(9)
+ WaltraudBarton•PaulBelcl•MichaelEisenriegler•

WalterFangl•GudulaFeichtinger•FranzFiala•
GerhardGreiner•BarbaraHaidner•WernerIllsinger
•WernerKrause•HeinzNavratil•PaulOstermaier•
SiegfriedPflegerl•DieterReiermann•Thomas
Schartner•HelmuthSchlögl•StefanSedlitz•Gerd
Simon•HeinzSlepcevic•EdwardStrasser•Robert
Syrovatka•GerinTrautenberger•Martin
Weissenböck(23)

% 40a CCC-Sonderausgabe
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn40a
(* 1994-12•12/10000
,) Fiala•WinWord(Cover:Film,Innen:Folex(HPJP3))
$ Rückenheftung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelrandgelb)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Eigenfinanzierung)
& CCC•PCNEWS(2)
" (0)
+ KlausScheiber(1)

% 41 Modems
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn41
(* 1995-2•106(78+24(gelb)+4)/2670
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelrandrot)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•MCCA•PCC•PCNEWS(6)
" Calcomp•CompDelphin•Erste•Excon•ISDNtechnik

•Mair&Rohner•Microsoft•Pablitos•Pesaco•
Software-Dschungel•Telekom(11)

+ JohannAdam•PeterBalog•PaulBelcl•OttoCap•
GeorgCzedik-Eysenberg•MarkusDietinger•Franz
Fiala•BarbaraHaidner•RonaldHasenberger•
GeraldHausensteiner•WernerIllsinger•Helmut
Kletzander•ChristophKopp•JohannKornhuber•
WernerKrause•OtmarMayr•GerwaldOberleitner•
GottfriedPatels•MarcusPollak•DieterReiermann•
AndreasRittershofer•DanielRohner•Susanne
Rupprecht•JosefSabor•KlausScheiber•Helmuth
Schlögl•ErichSchneeweis•DominikSchuierer•
PeterSpeckmayer•HubertStigler•Robert
Syrovatka•WolframTäuber•MartinWeissenböck•
GüntherZandra(34)

% 42 Programmieren
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn42
(* 1995-4•126(74+48(gelb)+4)/2740
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelrandgelb)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•MCCA•PCC•PCNEWS(6)
" Erste•Excon•ISDNtechnik•Microsoft•Pablitos•

Pesaco•Software-Dschungel•Telekom(8)
+ ChristianDorninger•WalterFangl•FranzFiala•

EduardFleck•BarbaraHaidner•WernerIllsinger•
JohannesJelinek•EvaJiménez•RudolfKönig•
ThomasKorcak•JohannKornhuber•WernerKrause
•GeraldKurz•JosefMelchart•Friedrich
Mennerstorfer•GerwaldOberleitner•KarlPichler•
FriedrichPöschkojun.•WilhelmRabl•Walter
Riemer•SusanneRupprecht•JosefSabor•Klaus
Scheiber•HelmuthSchlögl•StefanSedlitz•Robert
Thumfarth•MartinWeissenböck•HeinrichWenzel•
UrsulaZahalka•FritzZetik(31)
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% 43 Multimedia
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn43
(* 1995-6•132(96+32(gelb)+4)/3070
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(s/wDeckelrandgrün)
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•MCCA•PCC•PCNEWS(6)
" ATnet•Edlinger•EDV•Erb•Erste•Excon•Fric•

ISDNtechnik•Klinger•MC-Technik•Michelic•
Microsoft•Nextra•Pablitos•Pesaco•
Software-Dschungel•Telekom•Tiscali(18)

+ PaulBelcl•GeorgCzedik-Eysenberg•Markus
Dietinger•ThomasDietinger•DietmarDietrich•
DieterEschberger•FranzFiala•GerhardFischer•
FranzFuchs•MichaelGantner•KlausGloner•Karl
Habenicht•BarbaraHaidner•WernerIllsinger•Eva
Jiménez•WernerKrause•FolkerKrenn•Peter
Lechner•TheophilJ.Melicher•GerwaldOberleitner
•AlwinPawlata•SusanneRupprecht•Veronika
Sablatnig•JosefSabor•KlausScheiber•Sven
Schweiger•JamesM.Steinbauer•Martin
Weissenböck•WolfgangZelinka(30)

% 44 Elektronik
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn44
(* 1995-9•128(124+4)/4970
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randblau),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•MCCA•PCC•PCNEWS(6)
" ATnet•Cw-SoftwareEngineering•EDV•Erste•

Excon•Industrie-Messtechnik•Infineon•
ISDNtechnik•Kaminek•Mair&Rohner•Michelic•
PanasonicAustria•Pesaco•Pro-Software•Rekirsch
•Software-Dschungel•Telekom(17)

+ NorbertBartos•PaulBelcl•RobertBerger•Markus
Bickert•WilhelmBrezovits•Georg
Czedik-Eysenberg•ChristianDorninger•KlausPeter
Eckl•FlorianEichelberger•WalterFangl•FranzFiala
•OthmarFischer•MichaelGantner•Barbara
Haidner•DieterHohenwarter•WernerIllsinger•
EvaJiménez•JosefKahler•WernerKrause•Arnulf
Krebs•GernotKucera•JosefMelchart•Gerwald
Oberleitner•FranzPenz•FranzPikal•MarcusPollak
•MichaelRessmann•WalterRiemer•Veronika
Sablatnig•JosefSabor•WinfriedSchneider•
SusanneSchubarsky•StefanSedlitz•MarkusSeidl•
JamesM.Steinbauer•ErnstWeinzettl•Martin
Weissenböck•AndreasWillert•FranzWinkler•
ErnstWurzer•GüntherZandra•HaraldZoufal(42)

% 45 CAD
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn45
(* 1995-11•116(112+4)/4300
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randviolett),s/w

(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•MCCA•PCC•PCNEWS(6)
" ATnet•B&K•Erb•Erste•Excon•Fric• ISDNtechnik•

Kaminek•Mair&Rohner•Michelic•Nextra•
Pablitos•PanasonicAustria•Pesaco•
Software-Dschungel•Springer•Telekom•Xpoint
(18)

+ PaulBelcl•FranzFiala•BarbaraHaidner•PetrHejl•
WernerIllsinger•EvaJiménez•WernerKrause•
ManfredKreisel•GerhardKrejci•MichaelKugler•
TheophilJ.Melicher•GerhardMuth•Gerwald
Oberleitner•WolfgangObstmayer•PeterPrinz•
RichardReinisch•SusanneRupprecht•Veronika
Sablatnig•PeterSalaquarda•KlausScheiber•
WolfgangSelb•HeinzSlepcevic•RobertSyrovatka•
ThomasUllrich•MartinWeissenböck(25)

% 46 Datenautobahn
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn46
(* 1996-2•132(128+4)/4300
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randrot),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•HYPERBOX•MCCA•PCC•

PCNEWS(7)
" ATnet•B&K•CompDelphin•EDV•Erste•Excon•Fric

• Infineon•Infonova•ISDNtechnik•Kaminek•
MC-Technik•Michelic•Microsoft•Nextra•Pablitos•
Pesaco•Pro-Software•Software-Dschungel•
Telekom•Xpoint(21)

+ OttoBauer•PaulBelcl•WilhelmBrezovits•Johann
Bulfone•ChristianDorninger•FritzEller•FranzFiala
•HaraldFlener•DieterGöschler•GüntherHanisch•
HermannHartl•EdmundHumenberger•Werner
Illsinger•EvaJiménez•WolfgangKleinrath•Peter
Korecky•HelmutKrann•WernerKrause•Gerhard
Krejci•WolfgangKrivanek•MichaelKugler•Peter
Marschat•DieterNadler•WolfgangNigischer•
GerwaldOberleitner•MarcusPollak•Richard
Reinisch•SusanneRupprecht•KlausScheiber•
FriedrichSchmöllebeck•RobertSchwager•Stefan
Sedlitz•GerdSimon•MichaelTorner•Thomas
Ullrich•HeinrichWenzel•GüntherZandra(37)

% 47 VisualProgramming
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn47
(* 1996-4•132(128+4)/9070
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randgelb),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•HYPERBOX•MCCA•PCC•

PCNEWS(7)
" ATnet•B&K•BankAustria•ChristianKonrad•

CompDelphin•EDV•Erste•Excon•Fric• Infineon•
ISDNtechnik•IVM•Mair&Rohner•MC-Technik•
Microsoft•Nextra•Pablitos•Pesaco•Pro-Software
•Software-Dschungel•Symedia•Telekom•Xpoint
(23)

+ Karl-WilhelmBaier•PaulBelcl•AndreasBurner•
MichaelDobeš•AliEghdamian•Florian
Eichelberger•MarkusFabian•ArminFauland•
FranzFiala•BarbaraHaidner•GüntherHanisch•
HermannHartl•ChristianHauser•MarianHeitger•
ChristianHofer•WernerHoller•WernerIllsinger•
JohannesJelinek•RobertKainerstorfer•Hermann
Köberl•WernerKrause•PeterMarschat•Margarete
Maurer•ZlatkoMedibach•GerwaldOberleitner•
Karl-PeterOhly•TheresiaOudin•Erwin
Podenstorfer•HeinrichPommer•DieterReiermann
•RichardReinisch•MartinReinsprecht•Susanne
Rupprecht•VeronikaSablatnig•JosefSabor•Viktor
Sauer•KlausScheiber•HelmutSchierer•Theodora
Schönwälder•StefanSedlitz•PeterStiassny•
MarkusTögel•MartinWeissenböck•ErnstWurzer
(44)

% 48 ProfessionalProgramming
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn48
(* 1996-6•116(112+4)/4500
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randgrün),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•HYPERBOX•MCCA•PCC•

PCC-S•PCNEWS(8)
" ATnet•B&K•Erste•Excon•Fric• Infineon•

ISDNtechnik•Kaminek•Microsoft•Pablitos•Pesaco
•Pro-Software•Software-Dschungel•Store
Communication•Telekom•Xpoint(16)

+ NorbertBartos•OttoBauer•MichaelDenzlein•
MarkusDietinger•FranzFiala•EduardFleck•Eric
Hallwachs•GüntherHanisch•GerhardHerget•
HermannHummer•WernerIllsinger•Robert
Kainerstorfer•WolfgangKleinrath•ErnstKnoll•
RudolfKönig•WernerKrause•JürgenMaaß•
MartinaManhartsberger•KlausMatzka•
MargareteMaurer•ZlatkoMedibach•RainerMeisel
•HansMichalec•RobertP.Michelic•Wolfgang
Nigischer•GerwaldOberleitner•RupertPaier•
PeterPichler•BärbelPöch•HeinrichPommer•
MartinReinsprecht•WalterRiemer•Susanne
Rupprecht•VeronikaSablatnig•JosefSabor•Viktor
Sauer•WolfgangScharl•KlausScheiber•Helmut
Schierer•HelmutSchluderbacher•Franz
Streisselberger•HeidrunStrohmeyer•Robert
Syrovatka•MartinWeissenböck•Andreas
Zandomeneghi•WolfgangZelinka(46)

% 49 EmbeddedSystems
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn49
(* 1996-9•132(128+4)/6000
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randblau,

Rückenbeschriftung),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•HYPERBOX•MCCA•PCC•

PCC-S•PCNEWS(8)
" ATnet•B&K•CompDelphin•Erste•Etlinger•Excon•

Fric• Industrie-Messtechnik•Infineon•
ISDNtechnik•MC-Technik•Microsoft•Nextra•
Pablitos•Pesaco•Software-Dschungel•VISUAL
project•WienSchall•Xpoint(19)

+ PeterBalog•NorbertBartos•Christoph
Baumgartner•HansBlocher•KurtBohuslav•
WilhelmBrezovits•WernerCyrmon•Markus
Dietinger•KlausPeterEckl•AliEghdamian•Florian
Eichelberger•FritzEller•FranzFiala•Othmar
Fischer•OndrejGavura•GüntherGmeindl•Thomas
Hinterstoisser•ChristianHofer•WernerHoller•
StefanHuber•WernerIllsinger•AndreasKamenik•
ChristianKollmitzer•WernerKrause•Stephan
Lampert•JohannLohninger•MargareteMaurer•
JosefMelchart•GerwaldOberleitner•Gottfried
Patels•AndreasPfeiffer•BärbelPöch•Aleksandar
Radovanovic•MartinReinsprecht•WalterRiemer•
JosefSabor•HermannSailer•Friedrich
Schmöllebeck•HermannSchönbauer•Robert
Schwager•MarkusSeidl•RobertSeufert•Theobald
Seyffertitz•GerdSimon•OliverSinger•David
Solonyna•HaraldSteinmetz•DanjaStiegler•Karel
Stípek•GregorStrnad•RobertSyrovatka•Peter
Ullrich•A.Weichselberger•MartinWeissenböck•
NorbertWinkler(55)

% 50 Grafik
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn50
(* 1996-11•152(148+4)/5000
,) Fiala/Krause•WinWord(Cover:Film,Innen:

Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randviolett,

Rückenbeschriftung),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•HYPERBOX•ITC•MCCA•PCC•

PCC-S•PCNEWS(9)
" ATnet•CompDelphin•Erb•Erste•Excon•Fric•

Infineon•Inprise• ISDNtechnik•Kaminek•
Lehrmittelzentrum•MC-Technik•Microsoft•
Pablitos•Pesaco•Software-Dschungel•Symedia•
Telekom•VISUALproject•WienSchall•Xpoint(21)

+ StefanAichholzer•PaulBelcl•OttoCap•FranzFiala•
EduardFleck•ChristianForthuber•ErichGanspöck•
JoachimHoffmann•WernerIllsinger•Hermann
Köberl•WernerKrause•HellfriedKurzmann•
JürgenMaaß•MartinaManhartsberger•Peter
Marschat•MargareteMaurer•JosefMelchart•
GerwaldOberleitner•ChristianPerschl•Siegfried
Pflegerl•MartinReinsprecht•AntonReiter•Walter
Riemer•SusanneRupprecht•JosefSabor•Robert
Schwager•RobertSyrovatka•JohannWalzer•
MartinWeissenböck•MartinWertjanz•Hubert
Wiederhofer(31)

% 51 TelelearningTeleworking
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn51
(* 1997-2•128(120+4+4)/5500
,) Fiala/Krause•WinWord6,CorelDraw6(Cover:Film,

Innen:Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randrot,

Rückenbeschriftung),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CLUBAT•HYPERBOX•ITC•MCCA•PCC•

PCC-S•PCNEWS(9)
" ATnet•CDA•CompDelphin•Erste•Excon•Fric•

Infineon•ISDNtechnik•Kaminek•MC-Technik•
Microsoft•Pablitos•Pesaco•Software-Dschungel•
TagungssekretariatME-03•Telekom•Xpoint(17)

+ Karl-WilhelmBaier•NorbertBartos•HansBlocher•
WilhelmBrezovits•FranzFeichtl•JosefFelkel•Franz
Fiala•ClemensGottfried•BarbaraHaidner•Walter
Hanus•RobertHoschek•HermannHummer•
WernerIllsinger•WernerKrause•JohannesPhilipp
Krone•RudolfLeb•GerhardList•JasenkaLoebus•
MargareteMaurer•AndreasPascher•HerbertPaulis
•GerhardPretzmann•HerwigReidlinger•Dieter
Reiermann•AntonReiter•WalterRiemer•Susanne
Rupprecht•VeronikaSablatnig•JosefSabor•Viktor
Sauer•WolfgangScharl•BrittaSchinzel•Reinhard
Seidel•HeinzSlepcevic•KarelStípek•IreneC.
Stockner•RobertSyrovatka•RudolfVymazal•
MartinWeissenböck(39)

% 52 ObjektorientierteProgram-
mierung

"

, #http://pcnews.at/?id=pcn52
(* 1997-4•100(96+4)/8000
,) Fiala/Krause•WinWord6,CorelDraw6(Cover:Film,

Innen:Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randgelb,

Rückenbeschriftung),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•HYPERBOX•ITC•MCCA•PCC•PCC-S•

PCNEWS(8)
" ATnet•CDA•CompDelphin•EDV•Erste•Excon•Fric

• Infineon•ISDNtechnik•Klinger•MC-Technik•
Microsoft•Pablitos•PanasonicAustria•Pesaco•
Software-Dschungel•Telekom•Tripple@•
Uni-SoftwarePlus•WienSchall•Xpoint(21)

+ PeterBalog•HansBlocher•WilhelmBrezovits•
AloisDeutsch•HerbertDobsak•FritzEller•Eveline
Exner-Kögler•FranzFiala•GeraldFischer•Thomas
Grausgruber•DieterHohenwarter•WernerIllsinger
•EvaJiménez•ErwinKaminek•WernerKrause•
JohannesPhilippKrone•MargareteKugler•
MichaelKugler•RudolfLeb•GerwaldOberleitner•
ChristianPerschl•AndreasPfeiffer•Heinrich
Pommer•PeterPramberger•DieterReiermann•
SusanneRupprecht•VeronikaSablatnig•Josef
Sabor•KlausScheiber•BrittaSchinzel•Helmut
Schluderbacher•FriedrichSchmöllebeck•Christian
Seyringer•PeterSpeckmayer•HaraldSteinmetz•
RobertSyrovatka•MartinWeissenböck(37)
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% 53 Java,Datenbanken
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn53
(* 1997-6•100(96+4)/5000
,) Fiala/Krause•WinWord6,CorelDraw6(Cover:Film,

Innen:Folex(HPJP3))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randgrün,

Rückenbeschriftung),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CCR•HYPERBOX•ITC•MCCA•PCC•

PCC-S•PCNEWS(9)
" ATnet•CompDelphin•Erste•Excon•Fric• Infineon•

ISDNtechnik•Kaminek•Microsoft•Pablitos•
PanasonicAustria•Pesaco•Software-Dschungel•
VISUALproject•Web-Design-S@bor•Xpoint(16)

+ AdalbertApolin•MartinApolin•NorbertBartos•
FranzFiala•HermannHummer•WernerKrause•
JohannesPhilippKrone•WolfgangKugler•
WolfgangNigischer•GerwaldOberleitner•
SiegfriedPflegerl•GerhardPoul•MichaelPranger•
MartinReinsprecht•AntonReiter•Susanne
Rupprecht•JosefSabor•ViktorSauer•Klaus
Scheiber•HelmutSchluderbacher•Friedrich
Schmöllebeck•StefanSedlitz•KarelStípek•Martin
Weissenböck(24)

% 54 LAN/WAN
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn54
(* 1997-9•132(128+4)/5000
,) Fiala/Krause•WinWord6,CorelDraw6(Cover:Film,

Innen:Folex(HPJP4V))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randblau,

Rückenbeschriftung),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CCR•HYPERBOX•ITC•MCCA•PCC•

PCC-S•PCNEWS(9)
" ATnet•BerndFloder•CompDelphin•Erste•Excon•

FHAutomatisierung•Fric• IMD•Infineon•
Intergraph•ISDNtechnik•Kaminek•Klinger•
MC-Technik•Microsoft•Pablitos•PanasonicAustria
•Pesaco•Software-Dschungel•TechnikumWien•
Telekom•Web-Design-S@bor•Xpoint(23)

+ RobertAlscher•MartinApolin•NorbertBartos•
HansBlocher•WilhelmBrezovits•JohannBulfone•
OttoCap•GeorgEichinger•FritzEller•FranzFiala•
GüntherFiedler•GerhardFoerster•EricHallwachs•
WolfgangHawlik•JoachimHoffmann•Werner
Holler•WernerIllsinger•FelixKerl•MichaelKollars•
KurtKollars•RudolfKönig•WernerKrause•
JohannesPhilippKrone•GerhardList•Peter
Marschat•RobertP.Michelic•HenningNassler•
GerwaldOberleitner•ChristianPerschl•Marcus
Pollak•GerhardPoul•GerhardPranger•Josef-Kurt
Putz•JosefRanz•AntonReiter•WalterRiemer•
SusanneRupprecht•KlausScheiber•Helmuth
Schlögl•HelmutSchluderbacher•Andrea
Schluderbacher•MartinSchönhacker•Robert
Schwager•HeinzSlepcevic•KarelStípek•Robert
Syrovatka•MartinWeissenböck(47)

% 55 EDV-Basics
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn55
(* 1997-11•180(120+56+4)/10000
,) Fiala/Krause•WinWord6,CorelDraw6(Cover:Film,

Innen:Folex(HPJP4V))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randviolett,

Rückenbeschriftung),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•BMBWK•CCC•CCR•HYPERBOX•ITC•MCCA•

PCC•PCC-S•PCNEWS(10)
" ARPDATACON•ATnet•BerndFloder•BMBWK•

Communication&Design•CompDelphin•Erste•
Excon•Fric• Infineon•ISDNtechnik•Kaminek•
Klinger•MC-Technik•Microsoft•OÖDatenhighway
•Pablitos•PanasonicAustria•Pesaco•
Software-Dschungel•TechnikumWien•Telekom•
Uni-SoftwarePlus•Xpoint(24)

+ JohannAdam•RudolfApflauer•Karl-WilhelmBaier
•RobertBeron•ChristianDorninger•Eveline
Exner-Kögler•FranzFiala•EwaldGuidoFischer•
WolfGreiner•AndreasGruber•GüntherHanisch•
WernerIllsinger•MarkusKönig•WernerKrause•
JohannesPhilippKrone•GerwaldOberleitner•
MarcusPollak•DieterReiermann•AntonReiter•
SusanneRupprecht•WolfgangScharl•Klaus
Scheiber•FriedrichSchmöllebeck•Reinhard
Schneider•HeinzSlepcevic•RobertSyrovatka•
MartinWeissenböck•DieterWeisser•Christian
Zahler(29)

% 56 Hardware
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn56
(* 1998-2•112(108+4)/4500
,) Fiala/Krause•WinWord6,CorelDraw6(Cover:Film,

Innen:Folex(HPJP4V))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randrot,

Rückenbeschriftung),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CCR•HYPERBOX•ITC•MCCA•OeCAC•

PCC•PCC-S•PCNEWS(10)
" academiacomputer•ATnet•BMBWK•Chauvin

Arnoux•CompDelphin•Erste•Excon•Fric•
Industrie-Messtechnik• Infineon•ISDNtechnik•
Kaminek•MC-Technik•Microsoft•Nextra•Pablitos
•Pesaco•Software-Dschungel•StallionMailOrder•
Telekom•Uni-SoftwarePlus•Xpoint(22)

+ ReinhardBirgmeier•FerdinandDeCassan•Fritz
Eller•AzeddineEnnagi•FranzFiala•Hermann
Hummer•WernerIllsinger•WalterKallinger•
WernerKrause•JohannesPhilippKrone•Gerhard
List•MargareteMaurer•SiegfriedPflegerl•Marcus
Pollak•GerhardPoul•ChristianReichenwallner•
DieterReiermann•AntonReiter•Susanne
Rupprecht•BrittaSchinzel•HelmuthSchlögl•
HelmutSchluderbacher•AndreaSchluderbacher•
HerbertSommerer•MartinWeissenböck•Peter
Winkler•ChristineZimmer(27)

% 57 Telekommunikation
"

, #http://pcnews.at/?id=pcn57
(* 1998-4•100(96+4)/5000
,) Fiala/Krause•WinWord6,CorelDraw6(Cover:Film,

Innen:Folex(HPJP4V))
$ Klebebindung(A4hoch)
/ PCNEWS-Eigenverlag/Zlín(CZ)/Concept
+ Platten-Offset(4c(Cover,Randgelb,

Rückenbeschriftung),s/w(Innen))
$ PCNEWS-Eigenverlag(Abos,Clubabos,Werbung,

Verkauf(Morawa))
& ADIM•CCC•CCR•HYPERBOX•ITC•MCCA•OeCAC•

PCC•PCC-S•PCNEWS(10)
" ATnet•CompDelphin•Erste•Excon•Fric• Infineon•

ISDNtechnik•IVM•Kaminek•Microsoft•Pesaco•
Software-Dschungel•StallionMailOrder•
SurfControl•Telekom•Web-Design-S@bor•Wien
Schall•Xpoint(18)

+ RobertAlscher•Karl-WilhelmBaier•NorbertBartos
•OttoBauer•PaulBelcl•ReinhardBirgmeier•Hans
Blocher•WilhelmBrezovits•FranzFiala•Bertram
Geiger•GerhardGreiner•RobertHoschek•Werner
Illsinger•WernerKrause•GerhardList•RobertP.
Michelic•HubertPartl•ChristianPerschl•Klaus
Peterka•MarcusPollak•GerhardPoul•Peter
Pramberger•DieterReiermann•AntonReiter•
WalterRiemer•JosefSabor•ChristianSchartner•
HerbertScheuermann•HelmutSchluderbacher•
FlorianSchütz•WernerStangl•Martin
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academiacomputer
( PaulSinger,Althanstraße271090Wien
& VW:01TEL:3195320FAX:3195820
' office@academia.at
, http://www.academia.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=35057
) :56(1)

ARPDATACON
( FrauBlaschek,IZ-NÖ-Süd,Postfach1162355Wiener

Neudorf
& VW:02236TEL:683-0FAX:65853
, http://www.arp.at/arp/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17274
) :55(1)

ATnet
& VW:01TEL:60552-0FAX:60552-88&

0699-11494835
, http://www.atnet.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=16408
- Internetstandleitungen(xDSL,ATM,Fiber),Web&

Mailspace,Junk/Virenmailfilter,
DomainregistrierungundHosting,Firewalling&
VPN,IPv6,Serverhousing,Speziallösungen

# Autobuslinie7a,Inzersdorferstraße
) :43-90,92,59a,64a(51)

B&KVerlag
( HerrSchaller,Bahnstraße712753Oberpiesting
& VW:02633TEL:41173FAX:41172
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=12600
) :45-49(5)

BankAustria
( HerrBlei,VordereZollamtsstraße131030Wien
& VW:01TEL:71191-52087FAX:71191-2017
, http://www.bankaustria.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17349
) :5-15,47(12)

BerndFloder,EDV-Dienst-
leistungen
( BerndD.Floder,Ettenreichgasse15/261100Wien
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=21294
) :54-55(2)

BMBWK,AbteilungV/D/15
( Dr.AntonReiter,Schreyvogelgasse2/3031014Wien
& VW:01TEL:53120-4868FAX:53120-3513
' anton.reiter@bmbwk.gv.at
, http://www.bmbwk.gv.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=21315
) :55-56,58,61-62,68-69,78,86,89,92(11)

Cable&WirelessXpoint
GmbH
, http://www.xpoint.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=16765
- InternetvollzugangfürPrivat-undBusinesskunden.

Modem-,ISDN-undStandleitungsverbindungen.
Beratung,Netzwerklösungen,ServerHousing,Voice
overIP.

) :45-70(26)
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, Homepagebei
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ADIM-Graz
ArbeitsgemeinschaftfürDidaktik,Informatikund
Mikroelektronik
( KlausScheiberGritzenweg268052Graz
& VW:0316FAX:57216285
' adim@adim.at
, http://www.adim.at/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=15467
) :30-90,92,39a,70b,85a(65)

ADIM-Wien
ArbeitsgemeinschaftfürDidaktik,Informatikund
Mikroelektronik
( MartinWeissenböckGatterburggasse71190Wien
& VW:01TEL:3698858-88FAX:3698858-85
' adim@adim.at
# Montagab20:00telefonischeSprechstunde(36988

58-81),außerinderZeitderWienerSchulferien
, http://www.adim.at/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=11329
) :30-90,92-100,39a,70b,85a(73)

BMBWK
BundesministeriumfürBildung,WissenschaftundKultur
( Dr.AntonReiterSchreyvogelgasse2/3031014Wien
& VW:01TEL:53120-4868FAX:53120-3513
' anton.reiter@bmbwk.gv.at
, http://www.bmbwk.gv.at/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=21315
) :55,60-70,70b(13)

CCC
ComputerCommunicationsClub,GemeinnützigerVerein
zurFörderungderTelekommunikation
( WernerIllsingerFernkorngasse17/1/61100Wien
& VW:01TEL:6009933-11FAX:6009933-12
' office@ccc.or.at
% Präsident/stv:WernerIllsinger,FranzFiala;Kassier:

GerwaldOberleitner;Schriftführer:Andreas
Hofmann;Rechnungsprüfer:Helmut
Schluderbacher,AndreaSchluderbacher;

" Club217OttakringerStraße1271160Wien
# ersterDonnerstagimMonat,ab19:00
, http://www.ccc.or.at/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=11330
) :38-90,92-100,39a,40a,61a,62a,63a,64b,

65c,66b,67a,70a,70b,85a(74)

CCR
ComputerClubRetz
( HelmuthSchlöglAlthofgasse14/32070Retz
& VW:02942TEL:31494-0FAX:2580-13
' ccre@utanet.at computerclub-retz@aon.at
% Obmann/stv:HelmuthSchlögl,LeopoldMusil;

Kassier/stv:KarlHecht,WalterFasching;
Schriftführer/stv:ChristineSchlögl,Christian
Bergermayer;Rechnungsprüfer:FranzAttdorf,Karl
Uhl;

# 1x/Monat,ab19:00;Jugendclubabendab16:00
(außerindenSchulferien)

, http://web.utanet.at/computerclub-retz/
http://www.computerclub-retz.at.tt/

, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=21193
) :53-90,92-100,70b,85a(45)

CLUBAT
CLUBfür(A)utomatisierungs(T)echnik
, http://pcnews.at/thi/fam/her/~11180.htm
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=11180
) :39-51,39a(14)

HYPERBOX
VereinzurFörderungundErforschungmoderner
Kommunikationstechnologien
( MartinReinsprechtTraunauweg54030Linz
' martin.reinsprecht@rema.co.at
% Vorsitzender/stv:MartinReinsprecht,Christian

Kneissl;Kassier/stv:ChristianOlescher,MartinPolak;
Schriftführer:BernhardJungwirth;Rechnungsprüfer:
GerhardBöhm,AlexanderKoppelhuber;Beirat:
JoachimHeilinger

, http://www.hyperbox.org/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=17163
) :46-90,92-100,70b,85a(56)

INFINEON
InfineonTechnologiesAustriaAG
( Ing.WilhelmBrezovitsOperngasse20B/311040

Wien
& VW:01TEL:5877070-783FAX:5877070-300
' wilhelm.brezovits@infineon.com
, http://www.infineon.com/microcontrollers/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=11327
) :59a,64a,66a(3)

ITC
InformationTechnologyClub
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=20414
) :50-69(20)

MCCA
MultiComputerCommunicationsAustria
( Dr.GeorgCzedikKetzergasse471/11230Wien
& VW:01TEL:7101030FAX:7108588
' mcca@aon.at
% Obmann/stv:MarcusPollak,PeterMarschat;

Kassier/stv:HansJörgLochmann,HermannNader;
Schriftführer/stv:GeorgCzedik-Eysenberg,Werner
Grohmann;Rechnungsprüfer:JosefSabor;Beirat:
HelmuthSchlögl

" SchulzentrumUngargasseUngargasse691030
Wien

# monatlich,meistdritterDienstag,ab17:00,außerin
derZeitderWienerSchulferien

, http://www.mcca.or.at/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=374
) :30-90,92-100,39a,70b,85a(73)

MICROSOFT
Microsoft
( UlrikeMüllerAmEuro-Platz3,Postfach2221120

Wien
& VW:01TEL:61064-138FAX:61064-200
' i-ulrikm@microsoft.com
, http://www.microsoft.com/austria/education/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=10445
) :61a,62a,63a,64b,65c,66b,67a,70a(8)

OeCAC
ÖsterreichischerComputerAnwenderClub
( FranzSvobodaFraungrubergasse2/2/31120Wien
& VW:01TEL:8130332FAX:8130332-17
' Franz.Svoboda@vbs-online.at
% Obmann/stv:LeanderWidl,FranzSvoboda;

Kassier/stv:MartingGrimling,HansWeisswasser;
Rechnungsprüfer:JosefGruber;Beirat:Alwin
Pawlata,KarlEckstein,KarlWölfl

" DonBoscoHausSt.Veitgasse251130Wien
# jedenMittwoch(ohneFeiertage)um18Uhrim
, http://www.oecac.at/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=28126
) :56-90,92-100,66b,70a,70b,85a(48)

PCC-S
PersonalComputerClub-Salzburg
( OttoR.Mastny ItzlingerHauptstraße305022

Salzburg
& VW:0662TEL:453610-0FAX:453610-9
' haiml@cosy.sbg.ac.at
% Obmann/stv:OttoR.Mastny,GerhardBreitfuss;

Kassier/stv:RudolfLackner,FranzPichler;
Schriftführer/stv:JosefOstermeier,GottfriedHaiml;

# Mo-Fr:8.00-12.00 (überDirektionder
HTBLA-Salzburg)

, http://pcnews.at/thi/fam/her/~11331.htm
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=11331
) :48-83,70b(37)

PCC
PersonalComputerClub-Technologisches
Gewerbemuseum
( FranzFialaWexstraße19-23/15381200Wien
& VW:01TEL:33126-349FAX:6045070-2
' pcc@pcc.ac
% Obmann/stv:FranzFiala,WolfgangScharl;

Kassier/stv:RobertSyrovatka,HubertPitner;
Schriftführer/stv:WernerIllsinger,Martin
Weissenböck;Rechnungsprüfer:RudolfKönig,Klaus
Eckl;

" TGMWexstraße19-23/15381200Wien
, http://pcc.ac/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=11332
) :1-100,39a,61a,62a,63a,66b,70a,70b,85a

(108)

PCNEWS
PCNEWS-Eigenverlag
( FranzFialaSiccardsburggasse4/1/221100Wien
& VW:01TEL:6045070FAX:6045070-2&

0664-1015070
' pcnews@pcnews.at
% Redaktion:FranzFiala;Grafik:WernerKrause;
, http://pcnews.at/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=12575
) :30-100,39a,40a,59a,60a,61a,62a,63a,64a,

64b,65a,65c,66a,66b,67a,70a,70b,85a(88)

VIT-TGM
VereinzurFörderungderInformationstechnologieamTGM
( FranzWinklerWexstraße19-231200Wien
& VW:01TEL:33126-341FAX:33126-204
' vit@gmx.info
, http://vit.ac/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=47281
) :73-87,85a(16)

WUG
WindowsUserGroupÖsterreich
( HerbertVitzthumBrennbichlstraße84813

Altmünster
' info@wug.at
% Präsident/stv:HerbertVitzthum,RainerHauser;

Kassier: ;Schriftführer:FriedrichStockhammer;
Rechnungsprüfer:AndreasLabres,WolfgangKogler;

, http://www.wug.at/
, http://pcnews.at/?id=herausgeber&n=36248
) :82-90,92-100,85a(19)
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Calcomp
( Ing.KurtAigner,WorldTradeCenter1300

Mannswörth
& VW:01TEL:7007-6450..57FAX:7007-6458
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=15597
) :41(1)

CCC.AT
( AndreaSeregelyes,Fernkorngasse17/1/61110

Wien
& VW:01TEL:7678888FAX:7678888-88
' office@ccc.at
, http://www.ccc.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=19617
- Internet-Services
) :97(1)

CDA-Verlags-undHandels-
gesmbH
( 4320Perg
& VW:07262TEL:57557-0FAX:57557-44
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=3194
) :51-52,58-59(4)

ChauvinArnoux
( AlbertCorradi,Slamastraße29/31230Wien
& VW:01TEL:6161961FAX:6161961-61
' vie-office@chauvin-arnoux.at
, http://www.chauvin-arnoux.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=35047
- Multimeter,Oszilloskope,Zähler,

Temperaturmesstechnik,Leistungsmesstechnik,
Schutzmaßnahmenprüfgeräte,
Isolations-Erdungsmessgeräte,
Sicherheitszubehör,kNetzqualitätsanalysatoren

) :56,58-90,92-100,59a(44)

ChristianKonradGmbH
( HerrPries,IndustriestraßeB132345Brunnam

Gebirge
& VW:02236TEL:35600-25FAX:36262&

0676-4105010
' office@konrad.co.at
, http://www.konrad.co.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=3176
- Computer-Literatur
) :47(1)

CiscoSystemsAustria
GmbH
( WolfgangFasching,Handelskai94-961200Wien
& VW:01TEL:24030-6247FAX:24030-6300
' wfaschin@cisco.com
, http://www.cisco.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=47874
) :76-80(5)

co.Tec
( 1210Wien
& VW:01TEL:2925969FAX:2925969-18
' office@cotec.at
, http://www.cotec.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=49299
- Schulsoftware
) :86-90,92-96(10)

Columnae
( Mag.LeoFaltus,Teillandgasse103500Krems
& VW:02732TEL:71400-0FAX:71400-88
' leo.faltus@columnae.at
, http://www.columnae.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=49237
) :83(1)

Communication&Design
( ReinholdSeitl,Hebragasse1/111090Wien
& VW:01TEL:4028467FAX:4028467
, http://members.ping.at/commdes/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=20626
) :55(1)

CompDelphin
( 1090Wien
& VW:01TEL:3174442-0FAX:3174442-22
' info@facultas.at
, http://www.compdelphin.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=15593
- Schulsoftware-HändlerfürMicrosoft(EDU-Select),

Borland(Fulp-Lizenzen)undsämtliche
Standardsoftware-Hersteller

. Canon,Compaq,Philips,TexasInstruments
# Mo-Fr10.00-18.00,Sa9:00-13:00(langerSa.bis

17:00)
# U2Schottenring
% Technik:HerrHaas(DW25),Verkauf:FrauPrandel,

HerrHopfner,HerrAuferbauer
) :24-30,35-37,39,41,46-47,49,51-52,57-58

(19)

Computer-Direct
( Dipl.-Ing.HubertPitner,Wexstraße19-231200
, http://computer-direct.pcnews.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=47333
) :71-73(3)

Cw-SoftwareEngineering
( ChristaWeinzettl,GroßeNeugasse291040Wien
& VW:01TEL:5878890FAX:&0663-9229011
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=3114
) :44(1)

Darius
( MarionJonke,Konstanziagasse31-351220Wien
& VW:01TEL:20102-0FAX:2010215
' sales@darius.at
, http://www.darius.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=46846
) :72(1)

Datakom
( 1040Wien,Pobox60
& VW:01TEL:50145-320FAX:50260
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10492
) :37(1)

DELLComputerGesmbH
' michaela_stuhl@dell.com
, http://www.dell.co.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=34510
0 CARATVISION'S
) :64-65(2)

EdlingerGesmbh
( 3130Herzogenburg
& VW:02782TEL:3493-0FAX:349380
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10469
) :43(1)

EDVDienstleistungs-und
HandelsgesmbH
( TirolerStraße809500Villach
& VW:04242TEL:5005-100FAX:5005-5
' office@net4you.net
, http://www.net4you.net/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=16413
) :43-44,46-47,52(5)

ErbHandelsGmbh
( HerrHuber,Amerlingstraße11060Wien
& VW:01TEL:5870526-14FAX:5870526-11
, http://www.erb.at/erb/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=57
) :39-40,43,45(4)

Erste
( HerrParkner,AmGraben211010Wien
& VW:01TEL:53100-2407FAX:53100-2664
' marketing@erstebank.co.at
, http://www.erstebank.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=12534
) :19-25,41-60(27)

EtlingerGerhardIng.
( EtlingerGerhardRegelungstechnik,Marktplatz10

6800Feldkirch
& VW:05525TEL:63715-0FAX:63715-15
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=11759
- EntwicklungvonHardwae,ASICundSoftware
% Technik:WilfriedHäusle, Buchhaltung:Maria

Etlinger
) :49(1)

EunetEunet InternetServices
GmbH
( Abt.Accounting,NussdorferLände231190Wien
& VW:01TEL:59159-0FAX:59159-3001
' office@eunet.or.at
, http://eunet.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=49968
) :92(1)

Excon
( Ing.GüntherHanisch,Rögergasse6-81090Wien
& VW:01TEL:3109974-0FAX:3109974-14
' office@excon.at
, http://www.excon.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=780
- Netzwerkinstallation,Systembetreuung,Wartung,

Internet-,MailundFaxlösungen,Verkabelung,
PC-HardwarenachKundenwunsch,
PC-Reparaturen,Wartungsverträge,Standard
Software,KaufmännischeSoftware:Fibu,Auftrag,
Lager.

. HP,Compaq,Ausus,Acer,Intel,AVM,Samsung,
Microsoft,SelectLine,Winwareetc.

# Mo-Do9-12,13-17,Fr9-14
# U4-RossauerLände
% Technik: Ing.GüntherHanisch,Verkauf:Angela

Zwinger
) :20-86,64a(68)

FachhochschuleTechni-
kumWien
( Dr.RobertPucher,Höchstädtplatz31200Wien
& VW:01TEL:3334077-264FAX:3334077-269
' sekretariat@technikum-wien.at
, http://www.technikum-wien.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17327
) :54-55,88(3)

Fachhochschulstudien-
gangAutomatisierungs-
technikfürBerufstätige
( Ing.ClausRosenberg,Körblergasse111-1138010

Graz
& VW:0316TEL:678427,6081207FAX:678427
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=21307
) :54(1)

Fachhochschulstudien-
gängeBurgenland
Ges.m.b.H.
( ChristianeKerbl,Campus17000Eisenstadt
& VW:+43-5TEL:9010601-25FAX:9010609-15
' christiane.kerbl@fh-burgenland.at
, http://www.fh-burgenland.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=50053
) :99(1)

FachverbandUnterneh-
mensberatungundDaten-
verarbeitungWirtschafts-
kammer
( FrauMag.Zirkler,WiednerHauptstraße631045

Wien
& VW:01TEL:50105-3539FAX:50206-285
' office@wkubdv.wk.or.at
, http://www.ubdv.or.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=35200
) :(0)

FHCampusWien
( 1100Wien
& VW:01TEL:6066877-102FAX:6066877-109&

0664-4418882
' gregor.lex@fh-campuswien.ac.at
, http://www.fh-campuswien.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=49062
) :81,83,94,98(4)

FRIC&FRICinteraktiv
( HerbertKrösswang,WiednerHauptstraße131040

Wien
& VW:01TEL:5056452-0FAX:5056452-22und33&

0664-3264711
, http://www.fric.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=227
- Bücher,Software
. Suse
# Mo-Fr9-18,Sa10-13
# U-Karlsplatz
% Technik:HerbertKrösswang(DW17), Buchhaltung:

FrauZelenka(DW15)
) :40,43,45-59(17)

GanspöckErichDipl.-Ing.
( 5201Seekirchen
& VW:06212TEL:7235FAX:7235
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=1154
- HW,SW,Zubehör,Elektronik,Schulung,

Schaltnetzteile
. Skynet,Taipeh
# flexibel
# ÖBBBahnhofSeekirchen
% Technik:Dipl.-Ing.Ganspöck
) :37,39(2)

Herdt-Verlag
( NicoleSkibitzki,AmKümmerling21-25D-55294

Bodenheim
& VW:+49-6135TEL:9222-10FAX:9222-11
' info@herdt.de
, http://www.herdt.de/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=48984
- IT-Bildungsmedien
) :80(1)

HOLZElektronikGmbH
( JuttaGold,Hohlweggasse30/21030Wien
& VW:01TEL:7996044-0FAX:7996044-44
, http://www.holz-elektronik.de/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=46929
- Fach-DistributorfürBauelementeausderElektronik
. InfineonTechnologiesAG,EPCOSAG,tyco

ELECTRONICS,SCHRACKCOMPONENTS,BI
technologies,fischerelektronik,ModernMetal&
ElectricLtd.,OSRAMOptoSemiconductors

) :67-76(10)

IMD
( Dipl.-Ing.DieterZoubek,Thymiangasse12353

Guntramsdorf
& VW:02236TEL:53757-0FAX:53759
' Dieter.Zoubek@imd.at
, http://www.imd.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10573
) :(0)

IMD
( Dipl.-Ing.DieterZoubek,Thymiangasse12353

Guntramsdorf
& VW:02236TEL:53757-0FAX:53759
' Dieter.Zoubek@imd.at
, http://www.imd.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10573
) :54(1)

IMV
( 1230Wien
& VW:01TEL:6624680-0FAX:6624680-10
' austria@imv.com
, http://www.imv.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=47636
) :74(1)

Industrie-Messtechnik
( Ing.ErichSemrad,ClemensHofbauerplatz101170

Wien
& VW:01TEL:4865125FAX:4865125
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=16819
) :44,49,56(3)

InfineonTechnologies
AustriaAG
( Ing.WilhelmBrezovits,Operngasse20B/311040

Wien
& VW:01TEL:5877070-783FAX:5877070-300
' wilhelm.brezovits@infineon.com
, http://www.infineon.com/microcontrollers/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=11327
- BauelementederElektronik
# U1,U4,U2StationKarlsplatz,NäheTU-Wien,

Freihaus
) :37-38,44,46-90,92-96,59a,64a(55)

INFONOVAGmbH
, http://www.infonova.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10250
) :46(1)

Ing.PragerElektronikHan-
delsGmbH
( HerrnIng.Prager,Eichenweg52120Wolkersdorf
& VW:02245TEL:6725FAX:5596
' office@prager-elektronik.at
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17769
- Programmer,Mestechnik,WissenschaftlicheGeräte
. MQP,Stag,StanfordResearchSystems
) :77-79(3)

Inprise
( GudrunVogels,Monzastraße4cD-63225Langen
& VW:+49-6103TEL:979-0FAX:979-290
, http://www.inprise.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=132
) :50,68(2)

InterfaceConsult
( Dr.MartinaManhartsberger,Praterstraße33/12

1020Wien
& VW:01TEL:2048650FAX:2048654
' mm@interface.co.at
, http://www.interface.co.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=20640
) :82-83(2)

Intergraph
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=21300
) :54(1)

InteruniversitäresFor-
schungszentrumfürTech-
nik,ArbeitundKultur
( PeterWilding,Schlögelgasse28010Graz
& VW:0316TEL:813909-32FAX:810274
' wilding@ifz.tu-graz.ac.at
, http://www.ifz.tu-graz.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=47918
) :82(1)

InTouchManagement-Con-
sulting
( 1210Wien
& VW:01TEL:27550-912FAX:27550-399
' sales@intouch-mgmt.com
, http://www.intouch-mgmt.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=38075
) :64(1)

ht
tp

:/
/p

cn
ew

s.
at

/?
id

=h
er

au
sg

eb
er



LIESMICH HerausgeberPCNEWS-1bis100

-100 September 2006 franz@fiala.cc Franz Fiala 35

ISDNtechnik
( Dipl.-Ing.Mag.RudolfWitt-Dörring,Karlsgasse15/3

1040Wien
& VW:01TEL:5850100FAX:5059330
' isdn@plus.at
, http://www.isdntechnik.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=15693
- ISDN-Telefonanlagen
# U1,U2,U3,U4Karlsplatz
) :41-80(40)

IVM
( Dr.WalterHanus,SchönbrunnerAllee1-52331

Vösendorf
& VW:01TEL:614400,6165372FAX:6032878
' wien@ivm.at
, http://www.ivm.at/ivm/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10281
) :47,57,59a(3)

Kaminek
( ErwinKaminek,Leopoldauerstraße20und241210

Wien
& VW:01TEL:2700000FAX:2706817
, http://www.kaminek.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=16713
- HW,SW,Zubehör,Dienstleistung,Computerkabel,

Arbeitsplatzmessung
# Mo-Do8:00-16:30,Fr8-13undnachVereinbarung
# U6Floridsdorf
% Technik:FrauWalkner,HerrKaminek,Verkauf:Frau

Walkner,FrauGöttinger, Buchhaltung:FrauGerobl
) :44-46,48,50-51,53-58,60,62-77(29)

Klinger&CoKg.
( Ing.ChristianeMayer,Hauptstraße291140

Wien-Hadersdorf
& VW:01TEL:97916300FAX:9793605
' office@klingerkg.com
, http://www.klingerkg.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10247
) :43,52,54-55,64-65,67(7)

Lehrmittelzentrum
( GeraldWegmayer,WiednerHauptstraße61040

Wien
& VW:01TEL:5037525-11FAX:5879036
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17939
) :50(1)

Mair&RohnerOEG
( DanielRohner,Rennbahnweg551220Wien
& VW:01TEL:2569829FAX:

' rohner@mrsys.at
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=11151
) :40-41,44-45,47(5)

MaxiMedia
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=37461
) :61-62(2)

MC-Technik
( Ing.HermannHummer,Moosgasse112441

Mitterndorf
& VW:02234TEL:7221321FAX:7221328&

0676-4968876
' office@mc-technik.com
, http://www.mc-technik.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=20858
) :43,46-47,49-52,54-56,61(11)

MichelicRobertP.
( RPMSoftware,Robert-Stolz-Straße15b4020Linz
& VW:0732TEL:608398FAX:608398
' office@rpmsoft.at
, http://rpmsoft.pcnews.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=16391
) :43,45-46,60,63(5)

Microsoft
( UlrikeMüller,AmEuro-Platz3,Postfach2221120

Wien
& VW:01TEL:61064-138FAX:61064-200
' i-ulrikm@microsoft.com
, http://www.microsoft.com/austria/education/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10445
) :36-38,40-43,46-75,87-89(40)

MonitorsandMore
( EvaKirchmeier,Pragerstraße14/1/E1210Wien
& VW:01TEL:2702164-19FAX:2702164-22
' eva.kirchmeier@mamit.at
, http://www.mamit.at
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=50009
) :95-100(2)

MTM-Systeme
( Ing.GerhardMuttenthaler,Hadrawagasse361220

Wien
& VW:01TEL:2032814FAX:2021303&

0664-4305636
' g.muttenthaler@mtm.at
, http://www.mtm.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=36152
- uC/uP-Entwicklungswerkzeuge,Starterkits,

Industriecomputer,Netzqualitätsanalyzer,
USV-Anlagen

. Tasking,PLS,Infineon,TQ-Components,Kontron,
Dranetz-BMI,Panasonic,Dr.Haag,HT-Italia,Dr.
Kaneff

# U1-Kagran,26AbisEnglisch-Feld-Gasse
) :58-63,65-90,92-100,59a,64a(43)

MusicServiceShowtechnik
( Ing.FranzPetz,Adolf-Radl-Gasse53011Tullnerbach
& VW:02233TEL:52709FAX:52709&

0664-3118406
' music.service@utanet.at
, http://www.musicservice.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=37791
) :63-79(17)

Nds
( Ing.Nowotny,Linzerstraße2371140Wien
& VW:01TEL:90180-0FAX:90180-900
, http://www.nds.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=966
) :24-25,27-33,35(10)

NextraTelekomGmbH
& VW:01TEL:52533-0FAX:52533-100
' info@nextra.at
, http://www.nextra.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=12526
) :43,45-47,49,56(6)

OÖDatenhighwayEntwic-
klungs-GmbH(ODE)
, http://www.ode.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17906
) :55(1)

Orange94.0
( 1090Wien
& VW:01TEL:3151575FAX:3190999-4
, http://www.orange.or.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=37585
) :(0)

PABLITOS
& VW:03117TEL:5101FAX:

, http://www.pablitos.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10473
- SoftwarefürWissenschaftundTechnik,

Schulsoftware,MicrosoftSelect,
Programmiersoftware,ausgewählteSpiele,
Lernsoftware

) :36,39,41-43,45-53,55-56,58-63,65,67-68,
70-71,59a,64a(29)

PanasonicAustria
( Dr.GerhardVöhr,Laxenburgerstraße2521232Wien
& VW:01TEL:61080-0FAX:6163130
, http://www.panasonic.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=15577
) :44-45,52-55(6)

PesacoGmbH
( PeterSalaquarda,Lemböckgasse47a1230Wien
& VW:01TEL:6174400FAX:6174400-14
' verkauf@pesaco.at
, http://www.pesaco.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=15587
) :32-85(54)

Philips
( 1101Wien
& VW:01TEL:60101-2856FAX:60101-1777
, http://www.projectors.philips.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10836
) :39,65(2)

PhilipsSpeechProcessing
( RalphPreclik,Computerstraße61101Wien
& VW:01TEL:60101-0FAX:6032540
, http://www.speech.philips.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=36491
) :60(1)

PRMTec
( MathiasPirchl,Arinstrasse41CH-9475Sevelen
& VW:+41-81TEL:7501060FAX:7501061
' info@prmtec.com
, http://www.prmtec.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=49343
- ProduktefürdenInformatikunterricht(mobiles

Informatikzimmer,interaktiveWhiteBoards,
didaktischeSoftware)

) :88-90(3)

Pro-Software
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=15757
) :46-48(3)

REKIRSCHElektronik
( Ing.HermannSailer,Obachgasse281220Wien
& VW:01TEL:2597270-20FAX:2597275
' h.sailer@rekirsch.com
, http://www.rekirsch.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=460
) :30,44,59-63,69,59a,64a(10)

ResiGesnbr
( Heinz-ChristianSigl,Altenmarkt1178551Wies
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=11075
) :37-38(2)

Software-Dschungel
( 1070Wien
& VW:01TEL:5263802-20FAX:5263801
' software@dschungel.com
, http://www.dschungel.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=3135
# Mo-Fr:9:00-19:00,Sa:9:00-17:00
# U3-Neubaugasse
% Verkauf:GüntherRötzer
) :36,38-43,48-65(25)

SonyAustriaGmbH
( PetraKarl,LaxenbugerStraße2541239Wien
& VW:01TEL:61050-223FAX:61050-210
, http://www.sony.at/projection/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=36354
- Projection&Display
) :59-80,82-83,85-86(26)

Spaceline-ThyssenAustria
( BernhardFina,Stubenring241011Wien
& VW:01TEL:51455-50FAX:51455-39
, http://www.spaceline.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=35455
- Satelitenkommunikation
) :62(1)

Springer
( 1201Wien
& VW:01TEL:3302426FAX:3302426-65
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=16870
) :45(1)

STADLEREDV-Dienstleistungs-
undHandelsges.m.b.H
( ErichStadler,Welschgasse3/1/71230Wien
& VW:01TEL:8653990FAX:8653990-123
' office@netop.co.at
, http://www.netop.co.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=47453
) :75-90,92-100(25)

StallionMailOrder
( GotthardWeiss,Warendorferstraße42143Großkrut
, http://www.stallion.co.at/stallion/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17881
) :56-57(2)

StoreCommunication
& VW:0316TEL:475472FAX:475472-99
, http://www.store.co.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17350
) :48(1)

StroblMediaConsulting
& VW:0662TEL:825410FAX:

, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=48347
) :76(1)

SurfControl
( HerrHoffmann,Dorotheergasse7/5a1010Wien
& VW:01TEL:5134415-14FAX:5134402
' surfinfo@surfcontrol.at
, http://www.surfcontrol.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=35147
) :57-62(6)

SuSE
( ChristianEgle,Schanzaeckerstraße10D-90443

Nürnberg
& VW:+49-911TEL:7405344FAX:7417755
' ce@suse.de
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=46837
) :(0)

SYMEDIA
( Dipl.-Ing.ZlatkoMedibach,Flachgasse11/551150

Wien
& VW:01TEL:7893232-0FAX:7893232-34
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17260
) :47,50(2)

TagungssekretariatME-03
( HofratGüntherFiedler,Gußhausstraße251040
& VW:01TEL:2254780-3120FAX:

' it@arcs.ac.at
, http://www.me-tagung.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=20856
) :71,74(2)

TelekomAustriaAG
( 1010Wien
, http://www.telekom.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=85
0 Omnimedia
) :30,35,37-38,40-48,50-52,54-60,66-70(28)

TiscaliÖsterreichGmbH
( 1150Wien
& VW:01TEL:50286-0FAX:50286-199
, http://www.eunet-ag.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=15589
) :43(1)

Tripple@InternetServices
( RolandM.Kreutzer,Florianigasse54/2-51080Wien
& VW:01TEL:4062759-0FAX:4062759-9&

0676-3006737
' office@tripple.at
, http://www.tripple.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=20669
) :52(1)

Uni-SoftwarePlus
( HerbertExner,Kreuzstrasse15a4040Linz
& VW:0732TEL:713647-0FAX:713647-30
' usp@unisoft.co.at
, http://www.unisoft.co.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=10989
) :52,55-56(3)

Update
( 1160Wien
& VW:01TEL:4193720FAX:4193720-80
, http://www.update.co.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=3256
) :35,40(2)

VdPÖ
, http://www.vdpoe.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=38057
) :62,64,74(3)

VISUALprojectForthuber
KEG
' office@vpnet.at
, http://www.vpnet.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17514
) :49-50,53(3)

VNRVerlagfürdieDeut-
scheWirtschaftAG
( PetraRausch,Theodor-Heuss-Straße2-4D-53095

Bonn-BadGodersberg
& VW:+49-228TEL:8205-0FAX:359710
' info@vnr.de
, http://www.vnr.de/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=37599
0 AZDirectMarketing
) :62,65,67,70,73-74,82,84-85,89,93,95,100

(13)

Web-Design-S@bor
( Ing.JosefSabor,Palmaygasse81130Wien
& VW:01TEL:8885223FAX:8896858&0663-8803

93
' josef.sabor@ping.at
, http://www.webdesign.sabor.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=21189
- Webdesign
) :53-54,57(3)

WienSchall
( 1120Wien
& VW:01TEL:81155-202FAX:81155-180
, http://www.wienschall.com/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=17548
) :49-50,52,57,59(5)

Willert
( D-31675Bückeburg
& VW:+49-5722TEL:24081FAX:24083
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=11340
) :(0)

ZoubekDieterDipl.-Ing.
( ImdGes.M.B.H.,Thymianweg12353Guntramsdorf
& VW:02236TEL:53757FAX:53758
' Dieter.Zoubek@gmx.at
, http://www.dampflok.at/
, http://pcnews.at/?id=inserenten&n=9809
) :96(1)
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NameVonameTitel
" Geburtsjahrgang+:verstorben
- Beschäftigung
" Firma(Werdegang)[Absolvent]
" Club
" Interessen,Hobbies
" Privates
( E-Mail
, WWW
, Homepagebei
) Mitautorbei -Ausgabe

AchleitnerNicole
" 1979
- Assistenz/Consulting
" temeGmbH[TGM-WING(2002),FH-IT(2006)]
( nikiachleitner@yahoo.com
, http://www.office-hilfe.at.tf/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=50044
) :100(1)

AdamJohannMag.
" 1955
- MCP,CertifiedNovell Instructor,ARGELeiter

InformatikAHSSteiermark
" BORGGraz-Monsbergergasse[UNIGraz(Physik)]
" PCC
( adam@borg1.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1520
) :41,55(2)

AdamsMark
" 1975
- LehrerfürEnglisch
" TechnikumWien[HGLA/TGM-KMM]
( mark.adams@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48983
) :80(1)

Adler IngomarIng.
" [TGM-NA92B]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1496
) :29(1)

AichholzerStefan
- SchülerderAbteilungNachrichtentechnik,N99B
" TGM-N
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=19652
) :50(1)

AichingerChristina
- ORFPrixArsElectronica,cybergeneration-U19

freestylecomputing
" ORF
, http://www.u19.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47883
) :76(1)

AlscherRobert
" 1961
" KurbadAlthofenBetrgmbH.
" PCC
( R.Alscher@gmx.net
, http://www.alscher.priv.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1474
) :4,54,57(3)

AngermüllerWolfgang
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9918
) :(0)

ApflauerRudolfMinRDr.
- LeiterderIT-Gesamtkoordinationimbm:bwk,

GeschäftsführerderIT-Lenkungsgruppeimbm:bwk,
ÖsterreichischerVertreter imE-Learning
ProgrammkommiteederEuropäischenKommission

" bm:bwk
( rudolf.apflauer@bmbwk.gv.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16944
) :55,85(2)

ApolinAdalbertDr.
- Physikprofessor imRuhestand
" BRGWien11
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16462
) :53(1)

ApolinMartinMag.Dr.
" 1965
- LehrerfürPhysik,SportkundeundTurnen
" GRGWien17,Parhamerplatz
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21187
) :53-54,58(3)

AschböckSusanne
- Verlagsleiterin
" PublicVoice
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46867
) :66(1)

AuerMichaelE.Dr.-Ing.,Dr.sc.techn.
habil
- FH-ProfessorfürElektrotechnik
" FachhochschuleTechnikumKärnten
( m.auer@cti.ac.at
, http://www.cti.ac.at/auer/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46522
) :92(1)

BacherFranz
" 1953
" BORGLienz
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10426
) :(0)

BachlerFranz
" 1968
- kfm.Angestellter
" HolzindustrieSchweighoferYbbs
" Elektronik,Computer,ACClub,Onlineclub

Obergrafendorf,Reisen,VW-Käfer
( fraba@gmx.at
, http://members.pgv.at/fraba/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36639
) :61-62(2)

BaierKarl-WilhelmDipl.-Ing.
" 1955
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik
" HTLLeonding[TUGraz]
" CCC
" CAD,Internet,Videofilmen
" verheiratet,3Kinder
( k.baier@eduhi.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2776
) :47,51,55,57-59,59a(7)

BalkaEllen
" SimonFraserUniversity,Canada;UniGraz
, http://www.sfu.ca/~ebalka/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48426
) :79(1)

BalogPeterDipl.-Ing.
- Fachbereichsleiterfür"EmbeddedSystems"
" TechnikumWien(TU-Assistent,TGM-L)[TGM,

TU-Wien]
" PCC
( peter.balog@technikum-wien.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2034
) :39,41,49,52,65,69,76(7)

BardolfGüntherMag.
" 1946
- LehrerfürInformatik
" BRG-Vereinsgasse
" VIT
" verheiratet,2Kinder
( GBA3@gmx.net
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49128
) :86(1)

BarinaAlfred
" 1980
- IT-ServiceamTGM
" TGM[EN2001]
" PCC
( awb@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21131
) :73-74(2)

BaronWernerDr.
- LehrerfürMathematikundInformatik
" TGM-B
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1351
) :3,5-6(3)

BartonWaltraud
- PR-SprecherindesÖKS,Stiftgasse6,1070Wien
" ÖKS
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12591
) :40(1)

BartosNorbertDipl.-Ing.
" 1954
- LehrerfürComputer-undSystemtechnik,Leiterder

SpeziallehrgängefürElektronik
" TGM-N,TechnikumWien
" PCC
( norbert.bartos@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1177
) :19-20,23,25,33,37,44,48-49,51,53-54,

57-60,62-67,72-74,79-80,84,89(29)

BauerOttoIng.
" 1960
" StadtWien[TGM-MB]
" PCC
" Mailboxen,Internet,Software
( duesentrieb@a1.net
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11304
) :46,48,57(3)

BaumgartnerChristoph
" 1974
- StudentderMechatronik
" JohannesKeplerUniLinz[HTLBraunau,

Elektrotechnik]
" PCC
" Computer,Hardware,Elektronik,Videofilmen,uC,

Wasserski,Tischtennis,Radfahren
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1175
) :49(1)

BelclPaul
" 1966
- TrainerfürMobiltelefonieundPalmtopComputing;

VorstandsmitglieddesCCC,LeiterdesClubPocketPC
" BELCLEDV-Koordination&Systemberatung
" CCC
( pbelcl@ccc.at
, http://www.belcl.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11027
) :40-41,43-47,50,57,59,61,63,65,72-73,76,

81-84,87,89,93,95-100(29)

BergerChristian
- KarikaturistundComiczeichnerfürverschiedene

KärntnerZeitungen
" Karicartoons
( karicartoons@aon.at
, http://www.bergercartoons.com/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37790
) :63-73,75-90,92,94-100,64a(36)

BergerRobert
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-N95SL1]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11539
) :44(1)

BerghoferWerner
- GründerdesFIDO-NetAustria
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10440
) :9,32(2)

BeronRobertMag.
- LehrerFürInformatik,Netzwerkadministrator
" HLABiedermannsdorf
" PCC
( office@beron.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2849
) :55,63,62a(3)

Berthe-CortiLuiseDr.
- Mikrobiologin
" UniversitätOldenburg(StudiumderBiologieund

PhysikinBerlin(Promotion1975);seit1974in
Oldenburg(zuerstalswissenschaftlicheAssistentin
derBiophysik);ab1979Akadem.Rätinfür
Mikrobiologie/Biotechnologie;1978
GastwissenschaftlerinanderGesellschaftfür
BiotechnologischeForschunginBraunschweig;seit
1974auchFrauenforschung)

( luise.berthe.corti@uni-oldenburg.de
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38224
) :64-65(2)

BertholdRobert Ing.Mag.
" 1941
- LehrerfürElektronik(TGM,FhE),Kustosfürmehrere

EDV-Säle,InhaberderFirmaEBUS(EDV-Beratung
undSchulung)

" TGM-E,FhE[HTLGraz(Bulme),UNI-Wien]
" PCC
" WindowsNT,Schifahren,Rollerskates,Surfen
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1188
) :3-4,7,10,29(5)

BickertMarkus
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16855
) :44(1)

BienerHansjörgDr.
( Hansjoerg.Biener@asamnet.de
, http://www.asamnet.de/~bienerhj/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49059
) :82(1)

BirgmeierReinhard
- WebpublishingundGrafikdesigner,Selbständig
" EUnet[TGM,GLV:KollegMultimedia]
" MitgliedimVerein'WienerInitiativefürRumänien-

W.I.R.http://wir.sub.cc,Segeln
( reinhard.birgmeier@EUnet.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21142
) :56-57(2)

BlocherHansMag.
" 1956
- LehrerfürEDV,Netzwerkbetreuer
" HTBLABraunau
" Reisen,Sport,Schulzeitung
" verheiratet,1Kind
( hans@blocher.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11212
) :49,51-52,54,57,62(6)

BöckleRolandProf.
" 1935
- vormalsLehrbeauftragteru.a.fürAllgemeine

Didaktik
" Lerntheorie,altersgemäßeVermittlung,

Kammermusik(ViolineundViola),Kochen
( roland.boeckle@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46964
) :68(1)

BohuslavKurt
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-SLME-96]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17526
) :49(1)

BolkaAndreas
- SchüleranderhöherenAbteilungfür

Datenverarbeitung
" HTLWien5[HTLWien5,2001]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47451
) :72(1)

BornGabrielaDipl.-Ing.
" 1970
- TechnischesMarketingComputerPeripherals
" Infineon(1989Abitur,Franz-Ludwig-von-Erthal

GymnasiumLohramMain;1989-1996Studiumder
ElektrotechnikmitSchwerpunktMikroelektronik,
Friedrich-AlexanderUniversität
Erlangen-Nürnberg;1994
Auslandsaufenthalt/Industriepraktikumbei
Wandel&GoltermannTechnologies,Research
TrianglePark,NorthCarolina,USA;1995
DiplomarbeitbeiWandel&Goltermann
Technologies,ResearchTrianglePark,North
Carolina,USA;betreutvonder
Fraunhofer-GesellschaftErlangen.Themader
Diplomarbeit:DesignandImplementationofa100
Mbit/secTAXIATMInterfaceforUseWithin
Wandel&Goltermann'sDA-30NetworkAnalyzer;
1996AbschlussalsDipl.-Ing.Elektrotechnik;1996-
1998SiemensAG,BereichHalbleiter,ASIC
EntwicklungimBereichComputerPeripherals,
MuenchenundBoulder,Colorado,USA;seitJanuar
1999InfineonTechnologies(ehemalsSiemensAG,
BereichHalbleiter),TechnischesMarketing
ComputerPeripherals,SanJose,Kalifornien,USA)
[UniErlangen/NürnbergElektrotechnik]

, http://www.fh-rosenheim.de/intern/fachbereich/
elektro/inginnen/born.html

, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47626
) :74(1)

ht
tp

:/
/p

cn
ew

s.
at

/?
id

=a
ut

or
en



LIESMICH AutorInnenPCNEWS-1bis100

-100 September 2006 franz@fiala.cc Franz Fiala 37

BrennerErich
" 1979
- SchülerderAbteilungElektronik
" TGM-N[N99d]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36124
) :58(1)

BrezovitsWilhelmIng.
" 1968
- Produktspezialist fürMikrocontroller
" InfineonAG[HTL-Mödling,E5b,1987]
" C,C++undµC-C/C++,Blockflöte,Rad
" 3Söhne
( Wilhelm.Brezovits@infineon.com
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10635
) :38,44,46,49,51-52,54,57,59-60,67,71,79,

59a,64a,66a(16)

BrucknerFlorian
- SchülerderAbteilungfürSteuerungs-und

Regelungstechnik
" HTBLAHollabrunn
" Physik,Linux,Volleyball,Skaten
( florian.bruckner@aon.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49245
) :84(1)

BrucknerHansDIMag.
- AbteilungsvorstandderAbteilung

Wirtschaftsingenieurwesen-Betriebsinformatik
" HTLWien3U
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=34873
) :(0)

BrunthalerGerhardDipl.-Ing.Dr.
" 1956
- a.Univ.-Prof.amInstitutfürHalbleiterphysik
" JohannesKeplerUniversität inLinz(3-jähriger

AufenthaltamMax-Planck-Institutfür
FestkörperforschunginStuttgart)[UniLinz,
TechnischePhysik]

, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46955
) :68(1)

BucsicsStefanMag.
- LehrerfürMathematik,DarstellendeGeometrie,

EDV,MultimediaundTelekommunikation;
CISCO-Trainer

" TGM
" PCC
( stefan.bucsics@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=35081
) :61-62,66(3)

BulfoneJohann
" 1980
- SchülerderhöherenAbteilungfür

Nachrichtentechnik
" TGM-N
" PCC
" FIDO,Internet,(Mikro-)Elektronik,

Programmierung,Elektronik-Selbstbau,
Programmieren

, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16851
) :46,54(2)

BurgholzerPeterDipl.-Ing.Dr.
" 1964
- AbteilungsleiterSensorik
" UpperAustrianResearchGmbH(UAR)[UniLinz,

TechnischePhysik]
( burgholzer@uar.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=45498
) :68(1)

BurnerAndreas
- Schülerder5HBC(Wirtschaftsingenieurwesen-

Betriebsinformatik)
" HTLWien3U,Schulzentrum
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17253
) :47(1)

ButtkeUrsula
" 1949
- Kfm.AngestellteinderBuchhaltung
" PC/DFÜ,Reisen,Sport,Lesen
" gehörlos,verheiratet,1Kind
( U.Buttke@t-online.de
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36174
) :59(1)

CahaPhilippIng.
- GeschäftsführervonDigitalCommunication

TelekommunikationsGes.m.b.H.
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2246
) :59(1)

CapOttoDr.
- PräsidentdesLandesgerichtesKorneuburgi.R.,u.a.

befasstmitEDV-Arbeit inderJustiz,
VorstandsmitglieddesPCCTGM

" LGKorneuburg
" PCC
( otto.cap@utanet.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1873
) :30-31,33,37,39,41,50,54,64,70(10)

ChloupekMichaelIng.Mag.Dr
- LehrerfürkaufmännischorientierteFächer
" TGM-N
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1203
) :8(1)

Cortolezis-SchlagerKatharina
Mag.
- Geschäftführer
" teamconsultwien[WU-Wien,

Handelswissenschaften]
( cortolezis-schlager@teamconsult.at
, http://www.teamconsult.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49380
) :90(1)

CyrmonWernerMag.
- LehrerfürInformatik
" HTBLVAWienerNeustadt
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12917
) :49(1)

Czedik-EysenbergAngelika
- Schülerinder7.Klasse
" AHS
( georg@czedik.net
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47128
) :69(1)

Czedik-EysenbergGeorgDr.
" 1957
- Informatiker
" MCCA
( pcnews@georg.czedik.net
, http://georg.czedik.net/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2926
) :36-37,41,43-44,89(6)

CzibulaNorbert
- vormalsTechnikerbeiexcon
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1552
) :20-23(4)

DeCassanFerdinandMag.
- MarketingdirektorvonClubComputer
" CCCOeCAC
( ferdinand@decassan.org
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21433
) :56,58,77(3)

DenzleinMichaelDipl.-Ing.
" 1965
- SystemmanagercoloradoRT,Softwarentwickler
" SiemensDeutschland[FAUErlangen,

Elektrotechnik]
" Naturwissenschaften,wissenschaftliche

Aufklärung,Iaido(jap.Schwertkampfkunst),
Gesellschaftstanz,Bogenschießen

, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12435
) :48(1)

DesbalmesGabriele
- StudentindesKollegWI-IT
" TGM
( desbalmes@hotmail.com
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47121
) :71,73(2)

DeutschAloisIng.
" 1958
" BundesrechenzentrumGesmbH(StudiumTU-Wien,

Informatik)[HTL-Mödling,Nachrichtentechnikund
Elektronik]

" PCC
" PC&WIN,LINUX,DFÜ,Netzanwendungen,

Chorgesang,Volkstanzen
" verheiratet,3Kinder
( alois.deutsch@brz.gv.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1748
) :52(1)

DietingerMarkus
" 1965
- KundendiensttechnikerfürNebenstellenanlagen
" Philips-Telekom
( dietinger@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15586
) :41,43,48-49(4)

DietingerThomasDipl.-Ing.
" 1969
- InstitutfürInformationsverarbeitungund

computergestützteneueMedien(IICM)
" TU-Graz-IICM
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16366
) :43(1)

DietrichDietmar
o.Univ.Prof.Dipl.-Ing.Dr.tech.
" 1945
- OrdentlicherHochschulprofessoramInstitutfür

Computertechnik
" TU-Wien;Inst.f.Computertechnik
( dietrich@ict.tuwien.ac.at
, http://www.ict.tuwien.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16371
) :43,59,59a(3)

DietrichHelmut Ing.
- LehrerfürTechnischeInformatik
" HTBLAHollabrunn
( helmut.dietrich@htl-hl.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47203
) :70(1)

DobešMichaelMag.
- LehrerfürMathematik,Physik,Informatik;Dozent

fürTelekommunikationamPIderStadtWien
" BG8Piaristengymnasium(Seit1989anProjektenzur

TelekommunikationundMultimediabeteiligt.)
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17272
) :47(1)

DobsakHerbert Ing.
" 1943
" [TGMR62a]
" CCC
( dobsak@ccc.at
, http://home.ccc.at/dobsak/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9941
) :52,81-82,84,98(5)

DobuschThomas
" TelekomAustria
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10441
) :32(1)

DokulilEricIng.
- FreiberuflicherProgrammiererund

SupporttechnikerfürKukaIndustrieroboter
" TechnischeDienstleistungenDokulil

(ServicetechnikerfürmedizinischeGeräte;
ProjektmanagerEDV;freiberuflicherSoft-u.
Hardwareentwickler;freiberuflicher
Netzwerkbetreuer;Steuerungstechnikerund
Systemprogrammiererfüreintranslatorisches
Robotersystem;zuerstProjektverantwortlicher,
dann SystemprogrammiererundspäterVertriebfür
KnickarmIndustrieroboter.)[TGMEN84a]

" PCC
" Reiten(DragonerRegimentNr.6),Eishockey

(BoehringerInjections),Schifahren,
Motorradfahren

" verheiratet,1Kind
( eric@dokulil.at
, http://www.dok.co.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=18184
) :72(1)

DorningerChristianMR
Dipl.-Ing.Dr.
" 1954
- LeiterderAbteilungII/8-ITunde-learningan

Schulen
" bm:bwk(Kernforschung,Schuldienst,

Schulverwaltung)[TU-Wien,TechnischePhysik]
" PCC
" Informatik,Didaktik,Curriculumentwicklung
( christian.dorninger@bmbwk.gv.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=174
) :37,42,44,46,55,60,74-75,79-80,85-86,90,

92-93,95-98,100(20)

DumhsWolfgangIng.
" 1972
- StudentElektronik/Wirtschaft
" TechnikumWien(bis1999Hard-und

Softwareentwicklung,hauptsächlichauf
Linux-Basisseit2000Fa.AustroControl,
Netzwerkadministrator)[TGM-EN]

( wolfgang.dumhs@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47621
) :74(1)

EcklKlausPeterDipl.-Ing.
" 1943
- bis2000LehrerfürNachrichtentechnikund

ElektronikimTGM,KustosfürdasLabor
Nachrichtentechnik

" PCC
( Klaus@ECKL.ac
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1288
) :27-28,44,49,70(5)

EderAndrea
- ProduktmanagerinMHS
" Datakom
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37394
) :62(1)

EggenhoferGottfried
" 1950
- LehrerfürEnglischundInformatik
" HauptschuleKautzen
" PCC
" ComputerimEnglischunterrichtderSekundarstufe
( eggenhofer@hotmail.com
, http://www.eggenhofer.net/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2835
) :(0)

EghdamianAli
" 1980
- Schülerder7.KlasseAHSRealgymnasium
" GRGWien23
" CCC
" moderneKunst,StreitgesprächeüberHermann

Nitsch,Billardspielen,Computerspiele,3DGame
Creation

, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17237
) :47,49,58(3)

EichelbergerFlorian
- Schüler
" HTLWien5Spengergasse
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16726
) :44,47,49,58(4)

EichingerGeorgDipl.-Ing.
" 1960
- Netzwerkbetreuer(CNE3,CNA4)
" BFI-BBRZLinz[UniLinz,TechnischeMathematik]
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=24
) :54(1)

EichingerGerhard
" 1966
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2793
) :(0)

EierRichardUniv.Prof.Dipl.-Ing.Dr.
" TUWien,Inst.f.Computertechnik
( eier@ict.tuwien.ac.at
, http://www.ict.tuwien.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=19438
) :59,59a(2)

EisenrieglerMichael
- Geschäftsführer
" MediaClan-Gesellschaft fürOnlineMedienm.b.H.
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12589
) :40(1)

EkhartChristian
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16686
) :(0)

EllerFritzMag.
" 1962
- LehrerfürInformatik
" BHAK/BHASKitzbühel
( fritz@eller.at
, http://www.eller.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16992
) :46,49,52,54,56,59,63,66,68,75,79,81,85,

88-89(15)

EmbacherFranz
- DozentamInstitutfürTheoretischePhysik
" UniWien
( fe@ap.univie.ac.at
, http://merlin.mpi.univie.ac.at/~fe/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37395
) :61(1)

EnnagiAzeddine
- StudentderAnglistikundRomanistik
" UniWien
" Sprachwissenschaft,CALL(ComputerAssisted

LanguageLearning)
, http://www.unet.univie.ac.at/~a9308146/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=35017
) :56(1)

ErlemanChristiane
- WissenschaftlicheMitarbeiterinimGender-/

Innovationsprojekt imRahmendesProjektverbunds
"Chancengleichheit fürFrauen"

" TFHBerlin
( erlefrau@gmx.de
, http://www.tfh-berlin.de/Projekte/frauenfoerderu

ng_an_der_tfh/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47877
) :76(1)

EschbergerDieterDr.med.
- Mediziner
" LorenzBöhlerUnfallkrankenhaus
" CCC
( eschi@docjazz.co.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10288
) :43(1)
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Exner-KöglerEveline
- MarketingManager
" UNISOFTWAREPLUS
( mathematica@unisoftwareplus.com
, http://www.unisoft.co.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21044
) :52,55,59(3)

FabianMarkus
- Schülerder5HBC(Wirtschaftsingenieurwesen-

Betriebsinformatik),Schulsprecher
" HTLWien3U,Schulzentrum
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17254
) :47(1)

FallyAndreasDipl.-Ing.
- Verkauf
" InfineonTechnologiesAustriaAG
( andreas.fally@infineon.com
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49373
) :89(1)

FaltusLeoMag.
- Geschäftsführer
" Columnae
" WUG
( leo.faltus@columnae.at
, http://www.columnae.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49212
) :85-86,88(3)

FanglWalter
- EntwicklungundVertriebvonComputersystemen
" SYWA
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10439
) :35,40,42,44(4)

FaulandArmin
" 1976
" [HTLWien10,97HGA]
" HYPERBOX
" Computer,öfters imCyberspaceanzutreffen
" Scubadiver
( a.fauland@magnet.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17265
) :47(1)

FaulhuberGünther
- EDV-Techniker(DOS,Win95,NT,AS/400)
" Wr.PorzellanmanufakturAugarten
" CCC
" Seit10JahrenBetreiberderCHAOS-BBS(2:310/25

und2:310/25@FidoNet);
Rettungshundeausbildung,Fotografie,...

" gehörlos
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17502
) :59(1)

FeichtingerGudula
- PublizistikstudentinimWienundSalzburg,

MitarbeiterinbeiPING
" Ping
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12590
) :40(1)

FeichtlFranzMag.
- LehrerfürPsychologie,Philosophie,Geschichteund

Informatik;Referent imEDV-Bereichinder
Erwachsenenbildung

" PrivatgymnasiumLiefering
( ffeichtl@cosy.sbg.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16916
) :51,59,62-65(6)

FelkelJosefDipl.-Ing.
" 1945
" [TU-Wien]
" Psychologischeundgesellschaftliche

Auswirkungen,LeiterderAlpinschuleWien
, http://members.chello.at/josef.felkel/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11134
) :51(1)

FerstlChristian
" [TGM-NA90A]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49103
) :18(1)

FialaFranzDipl.-Ing.
" 1948
- LeitungderRedaktionunddesVerlagsderPCNEWS,

ObmanndesPCC;LehrerfürNachrichtentechnikund
Elektronik.i.R.

" TGM-N(BFPZ-Arsenal)[TU-Wien,
Nachrichtentechnik]

" CCCMCCAPCCVIT
" verheiratet,1Kind
( franz@fiala.cc
, http://fiala.cc/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1232
) :1-7,9,14,20-23,25-100,65a(90)

FiedlerGüntherHofratDipl.-Ing.
" +

- UniversitätslektoramInstitutfürelektrische
Meßtechnik

" TU-Wien
, http://www.emst.tuwien.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47
) :54,80-84(6)

FischerEwaldGuido
- PräsidiumsmitgliedderÖsterreichischen

Computergesellschaft,LeiterdesKomiteesfür
Öffentlichkeitsarbeit

" OCG
( ocg@ocg.or.at
, http://www.ocg.or.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=22249
) :55(1)

FischerGerald
- StudentderInformatikanderTUWien,Kassierdes

ITC
" TU-Wien[HAK]
" ITC
" Fidonet,Computer
, http://www.itc.or.at/itc/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=20675
) :52(1)

FischerGerhardIng.
" [TGM-NA92B]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=3074
) :43(1)

FischerOthmarDipl.-Ing.Ing.
" 1932+
- EmeritierterProfessorfürNachrichtentechnikund

Elektronik,Technisch-wissenschaftlicherBerater,
Schulbuchautor

" TGM-N
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1158
) :5,22,27-29,33,44,49(8)

FlamischSiegfriedDipl.-Ing.
- VostandderHöherenAbteilungfürMechatronik
" HTL-Eisenstadt
( siegfried@flamisch.at
, http://www.flamisch.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49282
) :85(1)

FleckEduardMag.Ing.
- LehrerfürInformatik,Unternehmens-und

EDV-Berater
" TGM-N,ComputerConsulting,FH-PW
" PCC
( eduard.fleck@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2655
) :30-31,35,42,48,50,62(7)

FlenerHaraldMag.
" 1965
- MarketingConsultantfürInternet-Services
" BullAG(EDVg,Compass)[Uni-Wien]
" Squash,AltesSpielzeug,SammlerbörseninEuropa
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17137
) :46(1)

FoersterGerhardDipl.-Ing.
- LeiterdesFachhochschulstudiengangsElektronik
" FhE,Wien20
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21194
) :54(1)

ForthuberChristian
" 1972
- IndividuelleDatenverarbeitung
" VISUALprojectForthuberKEG[FSfürElektronik,

Braunau]
" PCC
" InternetundSoftwareentwicklung,Lesen
, http://www.vpnet.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17485
) :50(1)

FrankKurt Ing.
" 1952
- Lehrer inderElektronikwerkstätte
" TGM
( kurt.frank@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2055
) :85(1)

FranklMartinDipl.-Ing.
" [TGM-N87D]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1362
) :6(1)

FuchsFranz Ing.
- AmtssachverständigerfürdasFunkwesenin

Bewilligungs-undEntgelteinspruchsverfahren;
MitgliedbeiAmateurfunk-,Flugfunk-und
Schiffsfunkprüfungen.Vortragenderfür
Übertragungstechnik,Funktechnik,
StromversorgungundMeßgerätetechnik.

" PTV-Funkreferat[TGM-N67A]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16416
) :43(1)

GanspöckErichDipl.-Ing.
" 1947
" HTL-Salzburg
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1154
) :33,50(2)

GantnerMichaelDipl.-Ing.(FH)
" 1974
" [HTL-Rankweil,TGM-SL95,FH]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16380
) :43-44(2)

GauggAlfredAV.Dipl.-Ing.Dr.
- AbteilungsvorstandElektronik
" HTLKlagenfurtMössingerstraße
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=7212
) :59,59a(2)

GaustererRobert Ing.
" 1967
- Prokurist,LeitungMarketing&Vertrieb
" A&RTECH(HTL1987,BurischElektronikBauteile

Vertrieb,Produktmanagement,Bereichsleitung
(1988-98),Marketing&
Verkaufsmanagementlehrgangs(4Semester,
Abschluss1997),seit1997:Fachhochschulefür
Unternehmensführung/Management(8
Semester-Abendstudium))

" Mountainbiken,Laufen,Gesang,Motorradfahrer,
Billard

" verheiratet
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38065
) :64a(1)

GavuraOndrej
- Funknetzüberwachung
" max.mobil[TGM-SLME-96]
" Natur-undFreiheitsliebhaber
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17527
) :49(1)

GebelJosefM.
( gebel@ccc.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2968
) :31(1)

GeigerBertramDipl.-Ing.
" 1948
- LehrerfürElektronik
" HTLBulmeGrazGösting
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11188
) :57(1)

GeserGuntramDr.
- KulturwissenschaftermitSchwerpunkt

Informationsgesellschaft
" Techno-ZFHForschung&Entwicklung
, http://www.newmedia.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37589
) :62(1)

GidlGünterAVDr.
" 1946
- VorstandderAbteilungfürNachrichtentechnikund

Elektronik
" HTLLeonding[TUGraz]
" PCC
" Automatisierung
( gidl@elektor.htl-leonding.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2315
) :59,59a(2)

GiefingJürgen
- Programmierer
" [HGLA/TGM-KMM]
( juergen.giefing@chello.at
, http://www.laum.net/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49020
) :80(1)

GlonerKlaus
" +

- GeschäftsführenderGesellschaftervonMicro-Byte
" Micro-Byte
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15558
) :35,37,43(3)

GmeindlGünther
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-SLME-96]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17528
) :49(1)

GoldfußYuri
" 1969
- EducationProgramManager
" Microsoft
( yurigold@microsoft.com
, http://education.microsoft.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49281
) :85,95(2)

GöschlerDieterIng.
- GeschäftsführervonIkarusSoftware
" IkarusSoftware
, http://ikarus.gw.co.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17135
) :46(1)

GottfriedClemensProf.Mag.
- KustosfürEDV
" HTLWien3L,CamilloSitteLehranstalt
" PCC
( clemens.gottfried@utanet.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1236
) :51(1)

GrasserbauerDoris
" [TGM-NK]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2709
) :33(1)

GrausgruberThomas
- StudentderNachrichtentechnik
" TU-Wien
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=3259
) :35,52(2)

GreinerAlexander
- LeiterSoftwareentwicklung
" A-NullEDVGmbH[TGMN99B]
" PCC
( greiner@pcnews.at
, http://greiner.pcnews.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17217
) :59,62-64,67-68,70(7)

GreinerGerhardDipl.-Ing.
" 1959
- TechnologieberatungundProjektmanagementim

BereichTelekommunikationu.a.fürdieTELEKIS
(Telekom-InitiativeSteiermark),LeykamMedienAG
undIntegrierterTelekommunikationseinsatzfür
KMU´s(TELFITdesWIFI-Österreich)

" JOANNEUMRESEARCHForschungsges.m.b.HGraz
(1981Studienassistent(VOEST),1983
Universitätsassistent(Inst.f.Computergetützte
Medien))[TU-Graz,TechnischeMathematik]

" MCCA
, http://www.joanneum.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10562
) :37-38,40,57(4)

GreinerWolf
" 1947
- KustosfürEDV
" BSHartberg
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=22252
) :55(1)

GrillmayerGeorg
- Student
" TUStuttgart[TGMEN]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46420
) :69(1)

GrimusMargareteProf.Dipl.-Ing.
- LehrerausbildunginInformatik
" PädagogischeAkademie
" NeueMedienundSchulentwicklung
, http://www.pab.asn-wien.ac.at/~grimus/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46885
) :70(1)

GrötzSabineIng.
" 1974
- Web-Designerin
" [HGLA,TGM-KollegMultimedia]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38297
) :66,76(2)

GruberAndreas
" TechnoZFHSalzburg
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=22253
) :55(1)

GruberKarinIng.
- SozialarbeiterinundElektrotechnikerin
" Sunwork
( gruber@sunwork.at
, http://www.sunwork.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48355
) :77-78(2)
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GschwendtnerWolfgang
" [TGM-NK]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2680
) :25(1)

GüntherJohannProf.Ing.Dr.
" 1949
- GeschäftsführerFachhochschuleSt.Pölten
" FHSt.Pölten(VizepräsidentderDonau-Universität

KremsundLeiter"Telekommunikation,Information
undMedien")

" NeueMedienundihregesellschaftlichen
Veränderungen,Lesen,Joggen,Schreiben

" Entensammler
( johann.guenther@fh-stpoelten.ac.at
, http://www.tim.donau-uni.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47445
) :72,75-76,79,93(5)

GurskyHerbert
" 1980
- SchülerderAbteilungElektronik
" TGM-N[N99d]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36125
) :58(1)

HabenichtKarlMag.
- Lehrer,AutorvonADIM-Skripten
" HTLALeoben
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=13060
) :43(1)

HaidnerBarbara
" 1948
- Hobbyautorin
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10384
) :39-45,47,51,59-60(11)

HallerPetra
" 1953
- Unterrichtsfächer:Englisch,Geografieu.

Wirtschaftskunde,IKTAnwendungenfürAllgem.
Pflichtschulen,ECDL,Redaktionvon
Unterrichtsmaterialien

" KMSiWiesberggasse,ICE-WienerBildungsserver()
[UniAugsburg,Donau-UniKrems]

" Didaktik,ImplementierungneuerTechnologienin
denUnterricht,Lesen,Fotografie,Reisen

( petra-christine.haller@wbn.wien.at
, http://www.click-and-learn.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48967
) :88(1)

HallwachsEric
" 1975
- WebmasterHTLWien22(eh@htlvie22.ac.at),

Co-SysOpElektronikHTLBBS(2:310/1220);Student
IBW;Sales-undMarketing-Assistant

" UNI-Wien,EUNET[HTLWien22,
Nachrichtentechnik]

" neueKommunikationsmedien,Tele-u.
Breitbandkommunikation,WWW-Marketing,
LINUX,Hardware,Mountainbiken,Motorbiken,
div.Datennetze/Datenkommunikation,Friendships

( eh@home.priv.at
, http://www.ping.at/users/eh/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17367
) :48,54(2)

HanM.-W.
- Hochschulassistent
" InstitutfürHandhabungsgeräteund

Robotertechnik,TUWien[TUWienMaschinenbau]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47450
) :72(1)

HanederMarkus
" 1971
- LehrerfürFlugtechnik
" FSfürFlugtechnik[TUWienMaschinenbau]
" PCC
" Datennetze,LANs,CAD(2D+3D),Hardware
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2823
) :(0)

HanischGüntherIng.
" 1960
- Inhabervonexcon
" exconWarenvertriebsges.m.b.H.(Gründungexcon

1985,PC-Importeseit1986)[TGMN79C]
" PCC
" Motorfliegerei,Literatur,Sport
( office@excon.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1549
) :22,46-48,55(5)

HanusWalterIng.Mag.Dr.
- GeschäftsstellenleiterundDirektor/Österreichder
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KopacekPetero.Univ.Prof.Dr.
- LeiterdesInstitutsfürRobotertechnik
" TUWien
( kopacek@ihrt.tuwien.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16370
) :72(1)

KopelentThomasDr.rer.nat.
" PCC
( thomas.kopelent@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1802
) :14,25(2)

KoppChristophMag.
- EDV-Trainer,PhilosophmitSchwerpunkt

WissenschaftstheorieundVR
" WIFI-Steiermark
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12523
) :41(1)

KorcakThomasMag.
- Technisch-wirtschaftlicherBerater
" WinterhellerConsulting
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15829
) :42(1)

KoreckyPeterMag.
" 1951
- AHS-LehrerfürMathematik,EDVundPhilosophie;

BesoldungsreferentfürdenöffentlichenDienst
" (SachverständigerderApprobationskommissionfür

EDV)
, http://www.tirol.redcross.or.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17136
) :46(1)

KorinekThomasIng.
" HeizbetriebeWien[TGM-N87D]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1870
) :4(1)

KornhuberJohann
" MCCA
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2928
) :41-42(2)

KostalPaul
" [TGM-N86B]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1716
) :8(1)

KosuchRenate
- Diplom-Psychologin,Vizepräsidentinder

FachhochschuleOldenburg
" FHOldenburg
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47448
) :72(1)

KralAntonIng.
" 1968
- Techniker
" UNILinz, InstitutfürpraktischeInformatik
, http://www.ssw.uni-linz.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36334
) :60,59a,64a(3)

KralPaulMag.
- DirektordesPädagogischenInstitutsderStadtWien
( p.kral@m56ssr.wien.at
, http://www.pi-wien.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47330
) :71(1)

KramerFranz
- ProductManager
" Microsoft
( fkramer@microsoft.com
, http://www.microsoft.com/austria/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46868
) :66(1)

KrammerHermann
Prof.Dipl.-Ing.Dr.
" 1951
- LehrerfürElektronik
" HTBLABraunau
" PCC
" Klavier,Querflöte
" verheiratet,2Kinder
( h.krammer@eduhi.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2052
) :59,62,59a,64a(4)

KrannHelmutDipl.-Ing.
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik
" TGM-N
( helmut.krann@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16973
) :46(1)

KrausUweDipl.-Ing.
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik
" TGM-N
" PCC
( uwe.kraus@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1225
) :33,61-62(3)

KrauseWernerMag.
" 1955
- LehrerfürBildnerischeErziehung
" GRG23Alterlaa,BundesgymnasiumWien23

[Hochschulef.AngewandteKunst,Gebrauchsgrafik]
" Fotografieren,Computergrafik(CorelDraw

Photoshopu.a.)Videoschnitt,Coverbilderfür
PCNEWS

" 2Kinder
( w.krause@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11072
) :36-90,92-100,59a,64a(66)

KrauszManfred
" KrauszCommunications
, http://members.EUnet.at/kcomm/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11326
) :38(1)

KrebsArnulfDipl.-Ing.
" 1955
- EntwicklungundVertriebvon

Fuzzy-Logic-Systemen
" ARGEKLEX
" PCC
, http://www.klex.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1350
) :6-7,10,30,44(5)

KreimlPeterMag.Min.Rat.
" 1949
- LeiterderAbteilungII/7imBMUK
" BMUK
( Peter.Kreiml@bmbwk.gv.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=58
) :31-32,37(3)

KreiselManfredDipl.-Ing.(FH)
" [FhE]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16949
) :45(1)

KrejciGerhardIng.
" 1962
- GeschäftsführerderTAYLORCommunicationsGmbH
" TAYLORCommunicationsGmbH(HTL,

Univ-Lehrgangf.WerbungundVerkauf,
HW/SW-Entwicklung(Tele-Haase,SIEMENS/USA),
Prod.Mgmt(Philips),Marketing(SEGA))

" Tennis,Schwimmen,Reisen,Theater
, http://www.taylor.co.at/taylor/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16906
) :45-46(2)

KrennFolkerIng.
" 1949
- LehrerfürNachrichtentechnik
" HTBLVAGraz-Gösting
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11163
) :43(1)

KriegPeterDipl.-Ing.
" 1957
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1457
) :13(1)

KrimmerRobertJ.
" 1977
- Student
" WUWien[BGFeldkirch96]
( robert@krimmer.at
, http://www.krimmer.at/robert/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12505
) :(0)

KristufekWernerDipl.-Ing.
" 1953
- LehrerfürInformationstechnologie
" TGM(Tektronix,AppleComputer,Witrans/Satrans)

[TGM,TU-Wien,TechnischePhysik]
" PCCVIT
( w.kristufek@aon.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36144
) :75(1)

KrivanekWolfgang
- ProduktmanagerDatenkommunikation
" ILVHandelsges.m.b.H.
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17098
) :46(1)

KroneJohannesPhilipp
- StudentderRechtswissenschaft,PräsidentdesITC
" UNI-Wien
" ITC
" Computer-Netze,IT,Schi-undPferdesport
, http://www.itc.or.at/itc/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16778
) :51-56,62(7)

KuceraGernot Ing.
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" TechnischesBürofürElektrontechnik[TGM-N95SL1]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16742
) :44(1)

KuglerMargareteDipl.-Ing.
- LehrerinfürInformatik
" TGM-N
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1372
) :24,52(2)

KuglerMichaelMag.
" 1957
- Prov.AbteilungsvorstandElektronikAbendschule;

LehrerfürMathematik,Physik,Technische
Informatik

" TGM-N
" PCCVIT
( michael.kugler@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2671
) :36,45-46,52,60,62,66-67,70,72-73,83(12)

KuglerWolfgangMag.
- LehrerfürEnglisch,Geschichteund

Staatsbürgerkunde
" TGM-MI
" PCC
( fluglehrer@hotmail.com
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10296
) :37,39,53,75(4)

KurzGeraldMag.
" 1956
- Informatik-Lehrer
" BORGWien22
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11110
) :42,59(2)

KurzmannHellfriedDipl.-Ing.
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik
" TGM-N
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1366
) :50(1)

KuttenbergChristianaMag.Dr.
- LehrerinfürInformatik
" GymnasiumdesInstitutesNeulandschulen
( g.nlsg@asn.netway.at
, http://grinz.nls.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47172
) :73(1)

Kysela-SchiemerGerdaDr.
" 1959
- LeiterindesZentrumsfürBildungundMedien
" Donau-UniKrems
, http://www.zbm.donau-uni.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47633
) :74,78(2)

LabresAndreas
" 1964
- RechnungsprüferderWindowsUserGroup

Österreich
" PCCWUG
( pcc@labres.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9933
) :83(1)

LampertStephan
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-SLME-96]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17533
) :49(1)

LebRudolf
" 1978
- SchülerderAbteilungElektrotechnik
" HTLHollabrunn,Elektrotechnik
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=20671
) :51-52(2)

LechnerPeterMag.
" 1943
- LeiterdesReferatesMarketingder

Post-Generaldirektion
" ÖPTV
" MCCA
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10566
) :37-38,43(3)

LeebBernhard
" [TGM-N]
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12397
) :25(1)

LeihsHelmuth
" 1980
- SchülerderAbteilungEDV
" HTBLVAWien5
" CCC
" Tanzen,Tauchen
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=34953
) :(0)

LeisserAndreas
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1544
) :13(1)

LeitnerAndreas
- JuniorSystemsEngineer
" Atnet
, http://www.halflife.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47635
) :74(1)

LenerChlothildeMag.
- LehrerinfürDeutschundGeschichte
" TGM-N
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11073
) :37(1)

LeutgöbFranz
- LehrerfürMathematik
" BRGLinzHamerlingstraße
( leutgoeb@eduhi.at
, http://iam.at/leutgoeb/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=34769
) :58,65(2)

LichtensteinerKarlOstR.Mag.
- EhemaligerLeiterdesTGM
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2514
) :37(1)

LinderJörg
" 1972
- StudentderPsychologie,MitarbeiterInterface

Consult,KursleiterPolycollege
" InterfaceConsult
" Graphikbearbeitung,Internet,Usability,Musik,

Computer,Sport
( linder@interface.co.at
, http://www.interface.co.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38239
) :65,69,83(3)

ht
tp

:/
/p

cn
ew

s.
at

/?
id

=a
ut

or
en



42 Franz Fiala franz@fiala.cc -100 September 2006

AutorInnenPCNEWS-1bis100 LIESMICH

LinglGregorMag.
- LehrerfürMathematik,PhysikundInformatik,

EDV-Kustos,Buchautor
" BRGWien16Schuhmeierplatz[StudiumLehramt

MathematikundPhysik]
" DidaktikderProgrammierung,insbesondere

objektorientierteProgrammierungmitPythonund
Java.

( glingl@aon.at
, http://python4kids.net/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49246
) :84,87,89-90(4)

LinnertGustavDirektor
- LehrerfürFotografie
" Graphische
( g.linnert@graphische.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=27161
) :62(1)

LippertAloisIng.
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1737
) :14(1)

ListGerhardDipl.-Ing.
" 1956
- ProjektleiterVerkehrselektronik
" ÖFPZ-ArsenalGes.m.b.H[TU-Wien,NT]
" CCC
" Modems,Prüfungen,Eisenbahnsicherungstechnik
( g.list@ccc.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1654
) :51,54,56-57,60,62,66-69(10)

LoebusJasenkaDipl.-Ing.
" 1968
- Consulting,MarketingfürdasTelearbeitszentrum

Floridsdorf,Projektbegleitungdesinternen
TelearbeitsversuchesbeiderKapschAG

" KapschAG[TUWien,Elektrotechnik]
( loebus@kapsch.co.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=19656
) :51(1)

LohningerJohannDr.
" TU-Wien,Inst.f.allgemeineChemie
" PCC
( hlohning@email.tuwien.ac.at
, http://echm10.tuwien.ac.at/inst/lo/lo.html
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1265
) :15,35,49(3)

LosbichlerBrunoDipl.-Ing.Dr.
- LehrerfürIT,Webmaster
" HTLSteyr
" PCC
( Bruno.Losbichler@htl-steyr.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1542
) :(0)

LudwigHarald
" 1966
- TechnischerAssistentderGeschäftsführung
" Frequentis[TGM-N86B]
" PCC
" Telekommunikation,Mobilfunk
( h.ludwig@ieee.org
, http://come.to/hl/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1294
) :10,13,23,37-38(5)

LuschnitzReinhold
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2471
) :19(1)

LusserKatrin
" 1968
( katrin.lusser@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49280
) :85(1)

LusserMichaelIng.
" 1968
- SoftwareQualitätssicherung
" OmicronelectronicsGmbH
( mlu@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38184
) :66-67,85(3)

LustigThomas
- SchülerderAbteilungElektronik
" TGM-EN
" PCC
( thomas.lustig@futuredesign.at
, http://www.future.eu.org/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=34853
) :59,61(2)

MaaßJürgenA.Univ.Prof.Univ.Doz.
Dr.
- UniversitätsdozentfürDidaktikderWeiterbildung

undfürDidaktikderMathematik,Vorsitzenderder
ArbeitsgemeinschaftComputer&Spiel

" UniLinz, InstitutfürDidaktikderMathematik
" Mathematik,Weiterbildung,Lernsoftware,

Computerspiele,SF
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17439
) :48,50,58(3)

MaderdonnerOttoDr.
- LehrerfürInformationstechnologie
" TGM-N,Technikum-Wien
( maderdon@technikum-wien.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48418
) :83(1)

MaierGuntherDr.
" WU-Wien
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11355
) :(0)

ManhartsbergerMartina
Mag.Dr.
" 1966
- SpezialistinfürSoftwareergonomieundInformation

Design
" InterfaceConsult(Universitätsassistentin;Software

Ergonomie95Preis"Wissenschaftergründen
Firmen")[TU-WienBetriebsinformatik]

" HumanComputerInteraction,Katzen,Grünzeug,
Sport

( mm@interface.co.at
, http://www.interface.co.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17418
) :48,50,58,60,62-63(6)

MareschHelfrid
a.o.Univ.Prof.Dipl.-Ing.Dr.
- Seit1995Studiengangsleiterder„Industriellen

Elektronik“inKapfenberg
" FachhochschuleKapfenberg(Studiumder

TechnischenPhysikanderTUGraz,Promotionund
HabilitationimBereichderMedizinschen
Informatik;1992-95Wiss.Leiterdes
Fachhochschul-Pilotprojekts

„Fertigungsautomatisierung“amTechnikum
VorarlberginDornbirn)[TUGraz]

" laufen,fliegen(CPL)
" verheiratet,5Kinder
( Helfrid.Maresch@fh-joanneum.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38034
) :64a(1)

MärkElmarMag.Dr.
- LehrerfürNetzwerktechnik
" HTLInnsbruck
( Maerk@htlinn.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=44845
) :72(1)

MarschatPeter
" 1952
- Musiker,Obmann-StellvertreterdesMCCA
" [HochschulefürMusikunddarstellendeKunst]
" MCCA
" Telekommunikation,A-Online
( peter.marschat@aon.at
, http://www.ping.at/mcca/team/pm.htm
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2868
) :28-29,46-47,50,54,62,75,78(9)

MaschekHelmutDipl.-Ing.
- MitglieddesVorstandsderLandesgruppeW,Nö,

Bgld;VortragenderundOrganisatorbeiSeminaren;
EhrenmitgliedderADV

" ADV(SoftwareentwicklerSiemens,Beraterund
EDV-Koordinator,LeitereinerInformatikabteilung)
[TU-WienNachrichtentechnik]

( maschek@a1.net
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1976
) :90,92-95(5)

MatuskaMartin
" 1979
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-SLME-96]
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17450
) :(0)

MatzkaKlaus
" 1965
- GeschäftsführervonMagnet
" MagnetOnlineServiceGmbH[WU-Wien]
, http://www.magnet.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17421
) :48(1)

MaurerMargareteDr.Mag.
- ExpertinfürTheorie,Geschichte,Philosophieund

SoziologiederNaturwissenschaftenundTechnik,
"Freie"Wissenschaftlerin

" Rosa-Luxemburg-Institut(1991und2003
GastprofessureninderBRD)

" einKind
( margarete.maurer@univie.ac.at
, http://rli.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17257
) :47-51,56,63-65,69-70,72-83,96,100(25)

MayerChristianeIng.
- Geschäftsführerin
" CRMConsulting[HAK,KollegfürEDV,Spengergasse]
" Golf
( crmmayer@EUNET.at
, http://www.members.eunet.at/crmmayer/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38072
) :64,74(2)

MayerFranzDr.
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1182
) :8(1)

MayerHelmutDipl.-Ing.Dr.
" 1961
- Universitätsassistent
" UNISalzburg,InstitutfürComputerwissenschaften

[TUWien,Nachrichtentechnik]
" EvolutionaryComputation,NeuralNetworks,

EvolutionaryRobotics,Baseball,HipHop,T'aiChi
( helmut@cosy.sbg.ac.at
, http://www.cosy.sbg.ac.at/~robolab/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36328
) :59,72,59a(3)

MayrOtmar
" 1947
- InhaberderFirmaOtmarMayr Bürosysteme
" OtmarMayr Bürosysteme
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15570
) :41(1)

MayrhoferStefan
" 1973
- Webdesigner
" [HGLA/TGM-KMM]
( stefan.mayErhofer@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48981
) :80(1)

MedibachZlatkoDipl.-Ing.
- InhabervonSYMEDIA
" SYMEDIA
( medibach@telekabel.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17266
) :47-48(2)

MeiselRainer
" 1970
- TechnischerAngestellter imQualitätslabor
" iR3VideoInternationalGmbH
( rmeisel@i-node.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17382
) :48(1)

MelchartJosefDipl.-Ing.
" 1957
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik,

LehrbeauftragteranderFh
" TGM-N,FhEWien20
" PCC
( josef.melchart@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1677
) :18,20-21,25-26,29,37,39,42,44,49-50(12)

MelicherTheophilJ.
" 1966
- EntwicklungundRealisierungtechnischer

Sonderanfertigungen
" TU-Wien;TechnischesBüroMelicher
( office@melicher.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16417
) :43,45(2)

MennerstorferFriedrichIng.
- LehrerfürKunststofftechnik
" TGM-K
" PCC
( friedrich.mennerstorfer@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1377
) :42(1)

MichalecHans
- InhabervonNETClub
" NETClub
, http://www.NETclub.at/netclub/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17442
) :48(1)

MichelicRobertP.
" 1954
- LehrerfürMathematik,Software-Entwickler
" KollegiumAloisianum,RPM-Software
( office@rpmsoft.at
, http://rpmsoft.pcnews.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38054
) :48,54,57-58,64-66(7)

MicheuzPeterMag.
" 1955
- LehrerfürInformatik,Mathematik,Physik;

Systemadministrator,ARGE-Leiter InformatikAHS
Kärnten,FachdidaktikInformatikUniversität
Klagenfurt

" Alpen-Adria-GymnasiumVölkermarkt,Universität
Klagenfurt

" DidaktikderInformatik,Sport,Fasching-Kabarett
( peter.micheuz@aon.at
, http://www.schulinformatik.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1593
) :89,95(2)

MihajlovicAlexander
- SchülerderHöherenAbteilungfür

Informationstechnologie
" TGMIT
( alex.m@reflex.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=50052
) :(0)

MirtlElisabeth
- StudentindesKollegMultimedia
" HGLA-TGM-ORF
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36327
) :59(1)

MitterherzogNicole
- StudentindesKollegMultimedia
" HGLATGM
( nina@pixelpoint.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47328
) :71(1)

MontschHelmut
" (TGM-ENA)
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=14590
) :73(1)

MoosleitnerMartina
- MarketingundVertrieb
" e-Lisa
( martina.moosleitner@mail.e-lisa.at
, http://www.e-lisa.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47474
) :73,75-76(3)

MorawetzThomasIng.
" 1964
- Programmierer
" GeneraliVISInformatik[KollegfürEDV

(Spengergasse)]
( thomas.morawetz@aon.at
, http://www.morawetz.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11353
) :64,67-69,71,73,75,77,86,88(10)

MüllerPeterProf.
" 1947
- LehrerfürInformatikundSchwimmsport
" BORGWr.Neustadt,Universitätssportzentrum

Schmelz
" Schwimmsport,Motorradfahren,Präsidentdes

"LandesschwimmverbandWien"
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=35018
) :58(1)

MüllerUlrike
- HighSchoolAdvisor
" Microsoft
( i-ulrikm@microsoft.com
, http://education.microsoft.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49230
) :85(1)

MurthWolfgang
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=14696
) :24(1)

MuthGerhardMag.
" 1942
- LehrerfürMathematikundDarstellendeGeometrie,

LehrbeauftragteranderUniversitätfürBodenkultur
" TGM-N,Univ.f.Bodenkultur
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1408
) :45(1)

MuttenthalerGerhardIng.
- InhabervonMTM
" MTM-Systeme[TGMALN86]
" verheiratet,2Kinder
( g.muttenthaler@mtm.at
, http://www.mtm.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15632
) :65-68,82,87-88,100,66a(9)
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NadlerDieterIng.
- Zivildiener
" (AssistentTGM-Kunststofftechnik)

[TGM-Kunststofftechnik]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17104
) :46(1)

NasslerHenning
- Assistent
" HTLWien5
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21312
) :54(1)

NavratilHeinzDipl.-Ing.
- LehrerfürMaschinenbauund

Wirtschaftsingenieurwesen
" TGM-M
" PCC
( navratil@eunet.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1206
) :40(1)

NefzgerMarcus
" [TGM-M]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1679
) :19(1)

NeidhartWalterMag.
" 1949
- LehrerfürInformatikundBiologie
" BRGfürInformatik,SpittalanderDrau
" PCC
" Modellflug
( w.neidhart@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1447
) :5,8,18(3)

NentwichThomas
" 1973
- Student,WebmastervonLinuxcorner
" WU,FRIC
, http://www.linuxcorner.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46869
) :66(1)

NeubauerFranzDipl.-Ing.
- LehrerfürElektronik
" HTBLVA(BULME)Graz-Gösting
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=626
) :38(1)

NeubauerRichardDipl.-Ing.
" 1931+
- EmeritierterProfessorfürNachrichtentechnikund

Elektronik
" TGM-N
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1219
) :1-2,4-6,8,10,13-14,19(10)

NigischerWolfgang
" 1967
- Glasermeister,Mikromechaniker
" FN-Glas[FSKarlstein]
" PCC
( w.nigischer@fn-glas.at
, http://www.fn-glas.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2345
) :36,46,48,53,68-69(6)

NitscheWolfgangProf.DI.Dr.
- LehrerfürElektrotechnikimTGM,Beirat imVorstand

desPCC-TGM
" TGM-E
" PCC
( wolfgang.nitsche@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1183
) :4,8,13,22(4)

NovakGregorDipl.-Ing.MSc.Dr.
" 1973
- Mechatroniker;ObmanndesVereinszurFörderung

desRoboterfußballs(www.robotsoccer.at)
" [TU-Wien,OaklandUniversity(USA)]
" AutonomemobilekooperierendeRobotersysteme
( novak@bluetechnix.at
, http://www.robotsoccer.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47449
) :72,84(2)

NowotnyRobert Ing.
- InhaberderFirmands
" nds[TGM-N,0SL]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1936
) :23-26(4)

NussbaumerAlfredMag.Prof.
" 1956
- LehrerfürMathematik,PhysikundInformatik,

VortragenderinderLehrerfortbildung,Mitarbeitan
derSchulbuch-Reihe"Physikcompact"

" StiftsgymnasiumMelk[UniWien]
" geprüfterLehrerfürOrgelundKlavier
" 4Kinder
( alfred.nussbaumer@schule.at
, http://www.gymmelk.ac.at/nus/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=8383
) :72-74,76-77,79,81,83,85-87,89-90,92-95,

98,100 (19)

OberleitnerGerwald
" 1976
- StudentderWirtschaftsinformatik;Kassier imCCC
" Uni-Wien[BORGWien22]
" CCC
( oberleit@ccc.at
, http://www.ccc.or.at/ccc/mitgl/oberleit.html
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2812
) :41-50,52-55(14)

ObermayerThomas
" 1980
- StudentderElektrotechnik
" TUWien[TGMN99D]
" PCC
( thomas@obermayer-it.at
, http://www.obermayer-it.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21072
) :67,74,76-78,80(6)

ObstmayerWolfgang
- früherArchivarderat.ug(bestehtnichtmehr)
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38062
) :45,64(2)

OhlyKarl-PeterDr.
" 1943
- Biologe,LehrenderfürBiologieam

Oberstufen-KollegdesLandesNRWander
UniversitätBielefeld;Mitarbeit inden
Arbeitsgruppen"Medien"und

"Historisch-genetischerUnterricht inden
Naturwissenschaften"

" Oberstufen-KolleganderUni-Bielefeld(1968-74
wissenschaftlicherMitarbeiterund
LehrbeauftragteramZoologischenInstitutder
UniversitätFrankfurt)

" Internet imUnterricht,GeschichteundTheorieder
Naturwissenschaften,Konstruktivistische
Fachdidaktik,Jogging

, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17263
) :47(1)

OstermaierPaul Ing.
" 1949
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik.i.R.
" TGM-N
" PCC
( ospa@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1207
) :4,32-33,40,87(5)

OswaldJosef
" 1955
- Passagiertransport
" AirportService
" Linux,TV-Sport,Kegeln
( linux.os@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38296
) :66(1)

OtzelbergerMartinDipl.-Ing.
- DirectorSales
" InfineonTechnologiesAustriaAG
( martin.otzelberger@infineon.com
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49372
) :89(1)

OudinTheresiaMag.
- LehrerinfürMathematik,Physik,Informatik;Leiterin

derArbeitsgemeinschaftfürInformatikandenAHS
" BGRG10
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11211
) :47(1)

PaierRupert
- GeschäftsführervonSoftStore
" SoftStore
, http://www.store.co.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17436
) :48(1)

PammerErichDir.
" 1954
- LeiterdesSonderpädagogischenZentrums
" SonderpädagogischesZentrumPerg
( er.pammer@eduhi.at
, http://come.to/pammer/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36173
) :59,65,71-72,95-96,100(7)

PanizzaFriedrich
" 1954
- LeiterdesBehindertenzentrumsderStadtWien
" BehindertenzentrumderStadtWien
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36290
) :59(1)

PartlHubertDr.
" 1949
- ApplikationsleiterfuerUnix, Internetund

BenutzerinformationimZentralenInformatikdienst
" UniversitätfürBodenkulturWien[TUWien]
( hubert.partl@boku.ac.at
, http://www.boku.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17121
) :57,62,69(3)

ParzerFranzDipl.-Ing.
" 1968
- LehrerfürElektronikundElektrotechnik
" HTLSteyr(HardwareundhardwarenaheSoftware

füreineKomforttelefonemulationaufeinemPC
1994-1998EntwicklungvonHardwareund
PrüfsoftwareimEntwicklungszentrumfür
ElektronikSiemensAG)[TUWienIndustrielle
Elektronik]

" DerPCalsInfrarot-FernbedienungWEATHERCALL:
TelefonischeWetterabfrageBasisboardmit16-Bit
C167CRMicrocontroller Universelles
Telefoninterface,Restaurationvon
Oldtimer-Motorrädern

( franz.parzer@htl-steyr.ac.at
, http://www.htl-steyr.ac.at/~_parz/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=44551
) :69,74(2)

PascherAndreasDr.
- Rechtsanwalt;Spezialgebiete:Handelsrecht,

Gesellschaftsrecht,Banken-undKapitalmarktrecht,
IT-Recht

" Pascher&SchostalRechtsanwälteOEG[TGM-NA]
" PCC
( andreas.pascher@psra.at
, http://www.psra.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1756
) :51,95,99-100(4)

PatelsGottfriedDipl.-Ing.
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik
" TGM-N
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21195
) :41,49(2)

PaulisHerbertDipl.-Ing.
" 1959
" SiemensAG[TU-Wien/Informatik]
" CCC
" Prozeßrechentechnik,Mobil-u.Telekommunikation
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11102
) :51(1)

PausitsAttilaDkfm.
- LeiterdesUniversitätslehrgangs

"Telematik-Management"
" Donau-UniKrems(BMW,München;Manage.ing,

Ingolstadt;Audi, Ingolstadt)
[Betriebswirtschaftslehre,UniEichstätt]

( pausits@donau-uni.ac.at
, http://www.donau-uni.ac.at/telematik/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47637
) :75,89(2)

PawlataAlwin
- Telekommunikations-Berater
" EduardJ.Pawlata,WienI[TGM-N73B]
" CCC
( a.pawlata@ejp.co.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11138
) :38,43(2)

PenzFranzDr.
" 1961
- Informatiker
" atnet[TGM-N]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16753
) :44(1)

PerschlChristian
" 1974
- StudentderInformatik
" TU-Wien[TGM-N93B]
" PCC
" Musik
( christian@perschl.at
, http://www.perschl.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1558
) :50,52,54,57-58,72,84,64a(8)

PeterkaKlaus
" 1978
- SchülerderAbteilungElektronik
" TGMNN98A
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=35214
) :57-58(2)

PexaFriedrichDipl.-Ing.
- LehrerfürNachrichtentechnik
" TGM,FhE,UniGraz
" PCC
( friedrich.pexa@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2013
) :62(1)

PfalzmannErichDr.
" 1965
- Projektmanager
" Siemens[TGM-N,UniWien]
" PCC
" Fußball,Tanzen
" verheiratet,2Kinder
( erich.pfalzmann@siemens.com
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1168
) :4,97(2)

PfeiferManfredDr.
- LehrerfürEDV
" BRGReutte
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17434
) :(0)

PfeifferAndreasDipl.-Ing.
" 1966
- EuropeanCorporateCommunicationsManager
" WindRiver,Salzburg(Entwicklertätigkeit inder

Luftfahrtindustrie,Marketing-EngineerbeiMicrotec
Research)[HTBLABraunau/EL&NT,TU-WienIE.,Take
Five]

, http://www.windriver.com/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9818
) :49,52,75(3)

PflegerlSiegfriedDr.
- SchriftstellerPhilosophie,Kunst-und

EvolutionstheoriesowieSoziologie
" PCC
( siegfried.pflegerl@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=423
) :23,26-28,40,50,53,56,60,65,67-68,71,75,

77-78,86,94,96,100(20)

PflügelmayrGerhardMag.
- LehrerfürkaufmännischeFächer
" HBLAfürwirtschaftlicheBerufeinLinz
( g.pfluegelmayr@netway.at
, http://www.rw-interaktiv.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=35007
) :62,75(2)

PichlerKarl
" 1955
- DiplomandPädagogik,Hauptschullehrerfür

Informatik
" Uni-Graz
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15466
) :42(1)

PichlerPeter
" 1965
- MitarbeiterbeiSoftStoreCommunications
" SoftStoreCommunications(Diplomarbeitzum

Thema"IntegrationofDigital Imagesinto
DistributedHypermediaSystems"(Hyper-G))

" arbeitetseit8JahrenaufUNIX/C/C++/X11,seit
einemJahraufNEXTSTEP

, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17426
) :48(1)

PikalFranz
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-N95SL1]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16750
) :44(1)

PitnerHubertDipl.-Ing.
" 1949
- LehrerfürElektronikundTelekommunikation
" TGM-EN(ABB,Philips,VAAutomotive,AEG)[TU

Wien]
" PCCVIT
" Computer,Netzwerktechnik,Musik,Theater
" verh.,3Kinder
( a9707782@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=18433
) :66,68,71-73,80-81,85,87(9)

PlanincRainer
- SchülerderhöherenAbteilungfür

Nachrichtentechnik
" HTLWien10[4HNB]
( rainer.planinc@chello.at
, http://www.phi-meter.de.vu/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48424
) :79(1)

PöchBärbelMag.
- Psychologin,AnsprechpartnerinfürdenBereich

"SelectedGames"beiPablitos
" Pablitos
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17413
) :48-49(2)
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PöchackerRudolf
" 1954
- Sicherheitswachebeamter
" CCC
" Joggen
" verh.,2Kinder
( rudolf@poechacker.at
, http://www.poechacker.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46856
) :66-73,75,82,88(11)

PodenstorferErwinMag.
" 1941
- LehrerfürEDV
" HTBLAGraz-Ortweingasse
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=8579
) :47(1)

PokornyRobert Ing.
" [TGM-0SL]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10442
) :(0)

PollakMarcusDipl.-Ing.
" 1971
- Nachrichtentechniker;ObmanndesMCCA
" TelekomAustria[HTL-WienI,NT,TU-Wien,

Teleinformatik]
" CCCMCCA
" Telekommunikation,Tontechnik,

Eventmanagement,Musik&Tanz
( mpollak@mcca.or.at
, http://www.mcca.or.at/mp
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=3035
) :41,44,46,54-57,60-61,63-64,76-78,86,89,

93(17)

PollyMargitMag.
" 1955
- LehrerinfürEnglischundFranzösisch
" BRGWienerNeustadt
( schooltalk@polly.at
, http://www.schooltalk.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47876
) :76,79-80(3)

PommerHeinrichDipl.-Ing.
" 1967
- Hochschulassistent,FreiberuflicherMitarbeitervon

MicrosoftÖsterreich;MCPimBereichExchange
Server

" TU-Wien
" CCC
( hpo@ccc.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2157
) :47-48,52,70a(4)

PöschkoFriedrich
" 1967
- StudentderNachrichtentechnik,Schwerpunkte

MikroelektronikundComputerperipherie
" TU-Wien
" OeCAC
, http://stud1.tuwien.ac.at/~e8525930/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=3246
) :35-36,42,61,63-64,67(7)

PosilesMatthias
- Seit1996TrainerderPsionFriends;ab1997Trainer

desPsionUserClubsÖsterreichs;ab2000Trainerder
MobileDivisiondesCCCundPersonalPsionTraining
Firma:TrainingsfürPsionS5, PsionS5mx(pro),Psion
Revo,Palm5,OnlinemitS25.

" CasinosAustriaAGimCasinoBaden
" CCC
( m.posiles@ccc.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46855
) :66-67(2)

PoulGerhard
" 1981
- SchülerderAbteilungfürDatenverarbeitungund

Organisation
" HTLWien5
" CCC
( gpoul@ccc.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=34926
) :53-54,56-57,59,62(6)

PourWolfgang
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2792
) :24(1)

PovazayBorisDipl.-Ing.
- Geschäftsführer,Multimedia-Entwickler
" JOUHInternetlösungen
( bp@jouh.at
, http://www.jouh.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38055
) :64(1)

PrambergerPeter
" 1979
- SchülerderAbteilungNachrichtentechnik
" [TGM-N-98A]
" PCC
" Elektronik,Computer,Modellbau
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9979
) :52,57,59(3)

PrandstetterGottfriedDipl.-Ing.
" 1951
- LehrerfürfachpraktischenUnterrichtander

HTL-Leondingseit1986;Entwicklungund
KleinstserienvonMaschinensteuerungenund
Meßtechnik.

" HTLLeonding
" EntwicklungvonHard-undSoftware
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37916
) :63,64a(2)

PrangerGerhardDipl.-Ing.
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik,

ZivilingenieurfürElektrotechnik
" TGM
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1220
) :54(1)

PrangerMichael
- StudentdesKollegsMultimedia
" HGLVA-ORF-TGM
( pranger@ping.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2286
) :53(1)

PrerovskyClemens
- ITConsultant
" [TGM-HGLA-MMK02]
" PCC
( cprerovsky@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49011
) :83,85(2)

PretzmannGerhardDr.
- Sammlungsleiter imNaturhistorischenMuseumi.R.
" Bundesmuseen
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=20848
) :51(1)

PrinzPeterDipl.-Ing.(FH)
" [FhE]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16914
) :45(1)

ProchazkaAndreasIng.
- Qualitätsmanager
" [TGM,MB86]
" CCC
" Sport
( office@propro.at
, http://www.propro.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49174
) :82,99(2)

ProskowetzGeorg
" 1966
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1822
) :(0)

PutzBernhardDipl.-Ing.
" 1976
- Universitätsassistent;Entwicklungsleiter

Roboterfußball
" TU-Wien[TGMB95A,TUWienWIMB]
" Robotik,Mikrocontroller
( putz@ihrt.tuwien.ac.at
, http://www.roboterfussball.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49231
) :83(1)

PutzJosef-KurtDipl.-Ing.
" 1952
- LehrerfürElektronik/Informatik,KustosfürLabor

undNetzwerk
" FH-undHTBLA-Salzburg(Entwicklertätigkeitbei

SiemensMünchenundAinedterIndustrieanlagen)
[TU-Wien,Nachrichtentechnik]

" Netzwerke,Tennis,Radfahren
" verheiratet,2Kinder
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=8666
) :54(1)

RablWilhelm
" CCCMCCAPCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1773
) :42(1)

RadlReinhardIng.
" 1954
- TechnischerLeiter
" A&RTECH(KiepeElectricHardwareentwicklung

1975-1982(SAB8085),SiemensSVT
Hard/Softwareentwicklung1982-1984(R300), igm
RobotersystemeAGEntwicklungsleitung1984-
1997(EchtzeitsteuerungenfürSchweissroboter))
[HTLMödling1974]

" Amateurfunker(CallOE3RDW),Motorradfahrer(seit
24JahreneinMotoGuzzi850T3),Restaurierenalter
Jukeboxen

" verheiratet,1Sohn
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38066
) :64a(1)

RadovanovicAleksandar
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-SLME-96]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17534
) :49(1)

RanzJosefDipl.Ing.
- LehrerfürInformatik
" PädakGraz-Seckau
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=8697
) :54(1)

ReclaManfred
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12443
) :(0)

RedlSilke
- Lehrerin
" VolksschuleKlosterneuburg
( Silke.Redl@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47176
) :69-71(3)

ReichenwallnerChristian
- StudentamTGMimSpeziallehrgangfür

MikroelektronikundanderTU-Wien
" TGM-N,TU-Wien[TGM-N96]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=35020
) :56(1)

ReidlingerHerwigDr.
" 1949
- ProfessorfürMathematik,PhysikundInformatik
" ErzbischöflichesGymnasiumHollabrunn,

PädagogischesInstitutfürNÖinHollabrunn
" CCC
( hreid@ping.at
, http://members.ping.at/hreid/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=8732
) :51,65,67(3)

ReiermannDieterDipl.-Ing.
" 1945
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik,Cisco

NetwareAcademy Instructor
" TGM-Elektronik,Technikum-WienElektronik

Wirtschaft
" PCCVIT
( dreiermann@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1271
) :6,24,26,29,31,38,40-41,47,51-52,55-57,

59-61,63,65-66,69,71-72,82,59a(25)

ReinischRichardDr.
" 1942
- LehrerfürKonstruktionslehre,Maschinenelemente

undFertigungstechnik
" TGM-N,MK(Hörbiger,Unilever,MA35)[TU-Wien]
" PCC
" Sozialarbeit,3.Welt,Wandern,Singen
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1212
) :45-47(3)

ReinsprechtMartinDr.
Dipl.-Ing.Dr.
" 1964
- LehrerfürtechnischeundmathematischeFächer,

VorsitzenderderHyperbox
" HTL-Leonding
" HYPERBOX
" Computer,Grenzwissenschaften,Philosophie
( martin.reinsprecht@rema.co.at
, http://www.hyperbox.org/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17148
) :47-50,53(5)

ReiterAntonMinRMag.Dr.
" 1954
- seit1984 imBMBWK,ArbeitsbereicheInformatik,

neueMedienundcomputergestütztesLernen
" bm:bwk
( anton.reiter@bmbwk.gv.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16980
) :50-51,53-57,59-70(19)

ReitingerErich
- Casinomanagement,InternetPersonaltrainer
" CASAG
" CCC
" angewandtePsychologie,NLP,Psion
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46917
) :66(1)

ReselManfredIng.
" 1956
- LehrerfürTechnischeInformatikund

Werkstättenlabor
" HTBLA-Hollabrunn,Elektronik-Technische

Informatik[TGMD75]
" CCC
( manfred.resel@r.htl-hl.ac.at
, http://www.htl-hl.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11328
) :38,74,79,95,100,64a(6)

RessmannMichael
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-N95SL1]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16751
) :44(1)

RichterRolfD.
" 62
- FreierJournalistmitSchwerpunkten

KommunikationundElektrotechnikinAuftrag
diverserFachmedienundPR-Agenturen

" KonzeptPR
( rieken@concept-pr.com
, http://www.concept-pr.com/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49947
) :93(1)

RiedlWilhelmIng.
" 1955
- LehrerfürWerkstätteundWerkstättenlabor
" TGM-EN
" MikrocontrollerallerArchitekturen,

Windowsprogrammierung(APIleidernichtMFC),
Modellflug(Segelflug,Hubschrauber),Segeln,
Lieblingsinterpreten:FrankZappaundjedeArtvon
klassischerMusik

" verheiratet,5Kinder
( wilhelm.riedl@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47627
) :74,79,81(3)

RiedlerSusanne
- MicrosoftCertifiedProfessional,TrainerinfürWIFI

Niederösterreich,Seminare:MS-Anwendungen,
Wirtschaftssekretärin,PC-User,PC-Administrator,
Firmen-Schulungen

" WIFINiederösterreich
" Anwendungsprogramme,neueTechnologien,Sport
( susanne.riedler@aon.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36488
) :61-65(5)

RiedlerVerena
- Projektleiterine-LISASommerakademie
" e-LISA
( verena.riedler@mail.e-LISA.at
, http://www.e-lisa.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48977
) :80(1)

RiemerWalterDipl.-Ing.
" 1940
- AutormehrererLehrbücherfürdenUnterricht,

IngenieurkonsulentfürElektrotechnik,früherLehrer
fürInformatikundLeiterdesRechenzentrumsam
TGM

" PCC
" MusikundSport
" verheiratet,3Kinder
( walter.riemer@A1.net
, http://niederfellabrunn.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1221
) :1-2,4-5,8-10,18,21-22,26-30,35-36,39,42,

44,48-51,54,57,59-62,65-66,70-71,73-75,77,
79,82,87,89,95,59a(44)

RittershoferAndreas
" 1960
- Lehrer
" Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11367
) :41(1)

RohnerDanielDipl.-Ing.
- Mitinhaber
" TU-Wien,Inst.f.Leistungselektronik,M&RSystems
( rohner@mrsys.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11262
) :38,41(2)

RöhrerRobertAss.Prof.Dipl.-Ing.Dr.
- Assistent-ProfessoramInstitutfürElektronik
" UNIGraz, InstitutfürElektronik
, http://www-ife.tu-graz.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11007
) :59,59a(2)

RömerReinhardIng.
" 1967
- GSM-Entwicklung
" SIEMENSAGÖsterreich[HAK,TGM-NK91,0SL]
" PCC
" Segeln,Surfen
( reinhard.roemer@utanet.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2713
) :(0)
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RösslerPeterUniv.Ass.Dipl.-Ing.Dr.
" 1969
- Universitätsassistent
" TUWien,InstitutfürComputertechnik
" ASIC-Design,Feldbussysteme
, http://www.ict.tuwien.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36357
) :80(1)

RupprechtSusanneMag.Dr.
- Selbständig(IEEA),SchriftführerindesITC,Studentin

derSoziologie,PhilosophieundVölkerkunde
" IEEA,UniWien
" CCCITC
" Datennetze,IT,Rainforest,Klettern
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=3043
) :36-37,41-43,45-48,50-56(16)

SablatnigVeronika
" 1967
" vormalsFachbuchhandlungFric
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15560
) :43-45,47-48,51-52(7)

SaborChristian
- Informatikstudent
" TUWien
( Christian.Sabor@blackbox.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36479
) :60(1)

SaborJosefIng.
" 1950
- ObmanndesMCCA;Beamter;InhaberdesWeb

DesignSabor,InternetbeauftragterderGemeinden
AltausseeundBadAussee

" ÖffentlicherDienst
" MCCAPCC
( josef.sabor@aon.at
, http://www.webdesign.sabor.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2686
) :32,41-44,47-53,57-58,65-66,81(17)

SailerHermannIng.
" 1959
- VerkaufsleiterMeßtechnikbeiFirmaWalterRekirsch
" RekirschElektronik
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17900
) :49,69(2)

SalaquardaPeter
- EigentümervonPESACO
" PESACO
( verkauf@pesaco.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=3058
) :45,65(2)

SauerViktorDipl.-Ing.
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik
" TGM-N,NA
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1582
) :47-48,51,53(4)

SautnerJohannes
- Student.AutormehrererBTX-Programmebasierend

aufDECODIX.Seit1992imerweitertenVorstanddes
MCCA

" Uni-Wien,Betriebsinformatik
" MCCA
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2950
) :27-29,33,35(5)

SautnerMargit
- JuristinfürDatenschutz
" Bundeskanzleramt
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10438
) :35(1)

SchaablTeemu
- SystemEngineer
" Origin-Austria[TGMN98B]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36288
) :60(1)

ScharlChristian
" [TGM-N]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=14997
) :14(1)

ScharlJohannes
" 1983
- Schüler
" AHSKenyongasse
" Computerspiele,Programmieren
, http://www.scharl.at/joschi/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38246
) :65(1)

ScharlWolfgangDipl.-Ing.
" 1952
- LehrerfürElektronikundMultimedia,Obmannstv.

desPCC
" TGM-EL,FhEWien20
" PCC
( w.scharl@eunet.at
, http://scharl.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1235
) :20,24,27,33,35,38-39,48,51,55,58,62,

65-66,75,92(16)

SchartnerChristianMag.
" 1955
- LehrerfürDeutschundGeschichte,Mitarbeiteram

PädagogischenInstitutOOE,Leiterdes
ProjektzentrumsCompaed

" HBLA-Landwiedstrasse,Linz
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=35022
) :57(1)

SchartnerThomas
" 1965
- SystemsDevelopmentManager/ITManager
" EUnetInternationalZentrale
, http://www.EU.net/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10351
) :37,40(2)

ScheiberKlausMag.
" 1950
- LehrerfürAngewandteInformatiku.a.

Gegenstände,LeiterderARGE/EDVanHTL/Stmk.
undLeiterderADIM-Graz

" HTBLVAGraz-Gösting
" ADIM
" Telekommunikation,Hardware
, http://www.geometry.at/maillist/scheiber/scheib

er.htm
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1645
) :39,41-43,45-48,52-55,61,65,67,70,40a

(17)

ScherndlChristian
- MerketingLeiterbeiInternetAktiv
" InternetAktiv
, http://www.aktiv.co.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37587
) :62(1)

ScheuermannHerbertDipl.-Ing.
- VorstandderhöherenAbteilungfür

NachrichtentechnikundElektronikfürBerufstätige
" TGM-N
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1298
) :4,37,57(3)

SchiemelElisabethMag.Dr.
" 1948
- LehrerinfürEnglisch
" TGM
" PCC
( elisabeth.schiemel@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48425
) :79(1)

SchiererHelmutMag.
- LehrerfürEDV
" TGM-B
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1253
) :47-48(2)

SchiesserGeorg
- SchülerderAbteilungfürSteuerungs-und

Regelungstechnik
" HTBLAHollabrunn
" Linux,Roboter
( georg_schiesser@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49252
) :84(1)

SchindlerTheresa
- SchülerindesAbschlußjahrgangs
" GRGWien23Alterlaa
" Computergrafik,BildbearbeitungmitCorelPHOTO

Paint
( w.krause@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37701
) :63(1)

SchinzelBrittaProf.Dr.
- UniversitätsprofessorinfürInformatikund

Gesellschaft
" UniFreiburg
, http://www.iig.uni-freiburg.de/modell/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17517
) :51-52,56(3)

SchlatteGeraldDipl.-Ing.Dr.
" 1942
- DirektorderHTL-Klagenfurt
" HTLKlagenfurtMössingerstraße
" PCC
( gerald.schlatte@schule.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1245
) :2,5-6,10(4)

SchlickK.
- Abt.II/7
" BMUK
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15561
) :36(1)

SchlöglHelmuth
" 1940
- EDV-Berater,ObmanndesCCR
" CCR
( helisch@utanet.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1795
) :29-32,35-42,54,56,58-59,63-64,66,68,76

(21)

SchlosserRoland
" [TGM-N]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15562
) :25(1)

SchluderbacherAndrea
- Organisatorin
" DieErste
" Wandern,Katzen
( andrea.schluderbacher@ccc.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17228
) :54,56(2)

SchluderbacherGerald
( gerald.schluderbacher@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1257
) :20,22(2)

SchluderbacherHelmut
Dipl.-Ing.
- Informatiker
" [TUWien,Informatik]
" CCC
" User-Interface,Musik,Katzen
( schlu@ccc.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1640
) :2-4,8,13,20,22,25,48,52-54,56-57,77(15)

SchmidErichProf.
- LehrerfürInformatik,blind
" Bundes-Blindenerziehungsinstitut
" PCC
" blind
( erich.schmid@aon.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2014
) :59(1)

SchmidKarlHeinz
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10985
) :(0)

SchmöllebeckFriedrich
Dipl.-Ing.Dr.
- StudiengangsleiterElektronik
" TechnikumWien[TU,Nachrichtentechnik]
" PCC
( fritz.schmoellebeck@technikum-wien.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1231
) :46,49,52-53,55(5)

SchneeweisErich
- LehrerfürMathematikundInformatik
" Pädak-Krems
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9027
) :41(1)

SchneeweisPeterMag.Ing.
" 1936
- LehrerfürInformatik
" HTVLAf.Modeu.Bekleidung
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1343
) :14(1)

SchneiderChristianMag.
- AHS-LehrerfürDeutsch
" CCC
( schneider@gmx.at
, http://pcc.ac/support/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47886
) :76-81,97,100(8)

SchneiderReinhard
- PC-Techniker
" Excon
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=22251
) :55(1)

SchneiderWinfriedIng.
- VertriebelektronischerBauelemente,Meßgeräte

undComputer
" Ing.OttoFolger[TGM]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16749
) :44(1)

SchockLeander
- SeniorAnimator,LeadDigitalArtist
" RockstarGamesVienna
( schock@inlume.com
, http://www.inlume.com/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37236
) :61(1)

SchönHeimoDipl.-HTL-Ing.
" 1963
- Vital-SignallingApplicationEngineer
" Linux, Internet,Eisenbahnsicherungstechnik
( heimo.schoen@gmx.at
, http://members.aon.at/heimo.schoen/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46836
) :66(1)

SchönbauerHermann
" 1943
- AusbilderfürNachrichtenelektronikerlehlinge
" SiemensAGÖsterreich,Bregenz
" MC-Steuerungen,Pädagogik,Höhlenforschen,

Orchideen
( hermann.schoenbauer@siemens.com
, http://www.hsch.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17550
) :49(1)

SchönhackerMartinDipl.-Ing.Dr.
techn.
" 1966
- UniversitätsassistentanderAbteilungfür

AlgorithmenundDatenstrukturen;Convener
ISO/IECJTC1/SC22/WG13Modula-2;Vorsitzender
ONAG001.5Programmiersprachen:Lehrerfür
Informatik

" TUWien,Inst.f.Computergraphik,GRG21[TUWien,
Informatik]

" WortanalysefürdiedeutscheSprache,Didaktik,
VisualisierungvonAlgorithmenund
Datenstrukturen,Lesen,Musik,Film,Fotografie

( schoenhacker@ads.tuwien.ac.at
, http://www.ads.tuwien.ac.at/schoenhacker/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21258
) :54,59-90,93,95,97(36)

SchönwälderTheodora
- ProduktmarketingOnlie-Dienste
" Radio-AustriaAG
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17267
) :47(1)

SchubarskySusanneMag.
- MarketingvonNet4You
" Net4You
( sschubarsky@net4you.co.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16752
) :44(1)

SchuiererDominik
- StudentderElektrotechnik
" TU-Stuttgart
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=34
) :35,41(2)

SchüllerPeterMag.Dr.
- ArbeitsgruppemodernerMathematikunterricht
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2731
) :35(1)

SchultesRenate
" 1957
- DozentinfürMikroelektronik
" MicroConsult
( r.schultes@microconsult.de
, http://www.microconsult.de/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38059
) :64a(1)

SchützFlorian
- StudentdesKollegsMultimedia
" Alinea[TGM/HGLA/ORFMMK99]
( f.schuetz@alinea.at
, http://www.alinea.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=35215
) :57-62(6)

SchwabWernerDipl.-Ing.
- IngenieurkonsulentfürElektrotechnik,

Fachhochschullektoram
Fachhochschul-StudiengangElektronik

" TechnikumKärnten
( w.schwab@fh-kaernten.ac.at
, http://www.fh-kaernten.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36333
) :59,59a(2)

SchwagerRobert
" 1972
- StudentfürElektro-(Computer)technik
" TU-Wien[HTL-Elektrotechnik]
" PCC
" Mikroelektronik(FPGAs,GALs,uC),Entwickeln

elektronischerSchaltungen
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2257
) :46,49-50,54(4)
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SchwarzHorstMag.
" +

- LehrerfürMathematikundEDV
" HTLWien10
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1376
) :2,35(2)

SchwarzeBarbara
- Diplomsoziologin,LeiterinderKoordinierungsstelle

derInitiative"FrauengebenTechnikneueImpulse"
" FHBielefeld
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47447
) :73(1)

SchweigerSven
- StudentanderFH
" TGM-N[TGM-NK94]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12434
) :39,43(2)

SedlitzStefanDipl.-Ing.
" 1958
- SoftwareentwicklungfürVermittlungssysteme
" CCC
( stefan.sedlitz@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9125
) :40,42,44,46-47,53(6)

SeibertPetraDr.
- UniversitätsassistentinfürUmweltfragen
" UniversitätfürBodenkultur,Institutfür

MeteorologieundPhysik
( seibert@mail.boku.ac.at
, http://homepage.boku.ac.at/seibert/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37617
) :63(1)

SeidelReinhardDipl.-Ing.
- GeschäftsführervonPublicVoice
" PublicVoice(HewlettPackard,Kalifornien)[TUWien,

SantaClaraUniversity,USANachrichtent.]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=20850
) :51(1)

SeidlMarkusDipl.-Ing.
" 1968
- Software-Entwickler
" PDTS-Wien[TGM-N]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1950
) :22,25-29,33,44,49(9)

SeidlRichardIng.
" 1980
- GeschäftsführerSEICONEDVGmbH
" SEICONEDVGmbH[TGMN99D]
" PCC
( richard.seidl@seicon.at
, http://www.seicon.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16966
) :65,89,92(3)

SeifPeter
" CCC
( peter.seif@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36464
) :(0)

SeitlReinhold
- Geschäftsführer,Entwickler
" Communications&Design
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=13248
) :60(1)

SelbWolfgangIng.
- GeschäftsführenderGesellschaftervonSELBoeg
" SELBoegCAD/CAM/CAESoftwareDistribution[HTL

Mödling]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16871
) :45(1)

SeperWolfgang
" 1968
- Volksschullehrer,Schwerpunkt

ComputerunterstütztesLernen
" ÜbungsvolksschulederPAderEDWien
( wolfgang.seper@phedw.at
, http://www.phedw.at/uevs/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49381
) :90,96(2)

SeufertRobertDipl.-Ing.
" 1945
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik,TGM

Netzwerkkoordinator
" TGM-N(seit1976LehreramTGM)[TGMN64b,TU

Wien]
" PCCVIT
" Video-,Audio-Studiotechnik,Netzwerktechnik
" 3Kinder
( seufert_r@compuserve.com
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1174
) :49,64,66,70,72-73,78,81-84,87,89,93(14)

SevcikBerndt
- Student,NetzwerkadministratorTGM-Netz
" TGMEN[TGMEN2000]
" VIT
( berndt.sevcik@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47173
) :69,75,98-99(4)

SeyffertitzTheobald
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-SLME-96]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17535
) :49(1)

SeyringerChristian
" 1972
- StudentderNachrichtentechnik
" TU-Wien
" PCC
( office@seyringer.co.at
, http://stud1.tuwien.ac.at/~e9125525
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2384
) :52(1)

SiehsGottfriedDr.
- LehrerfürLatein,MathematikundInformatik,

BetreuerfürdieNetzwerkkustodeninTirol
" AkademischesGymnasiumInnsbruck
" Programmieren
( g.siehs@tirol.com
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37795
) :63(1)

SiglHeinz-ChristianDipl.-Ing,
- Geschäftsführer
" Resi
( sales@resi.cc
, http://www.resi.cc/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46601
) :76(1)

SilberbauerGerhardDipl.-Ing.
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik
" TGM-N
" PCC
( office@silberbauer.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1309
) :14(1)

SimonGerdDipl.-Ing.
- EDV-Lehrer,EDV-Sachverständiger,

Informatik-Koordinatorderpädagogischen
AkademienÖsterreichs

" HTBLALeonding,HTLPerg,Akademieverbund
PädagogischeHochschuleLinz-Bund

( gerd.simon@phlinz.at
, http://www.gsimon.de.vu/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9166
) :40,46,49,58(4)

SimonReinhardDipl.-Ing.
" 1958
- LehrerfürLINUX,JAVA,Internet
" HTLWienerNeustadt,EDVO(IBM,SiemensPSE)[TU

WienInformatik]
( r.simon@htlwrn.ac.at
, http://edvowww.htlwrn.ac.at/sj/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46857
) :66(1)

SingerOliver
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-SLME-96]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17536
) :49(1)

SkopikFlorian
" 1981
- Hard-undSoftwareentwickler
" Light&MotionLichttechnikGmbH[HTLHollabrunn,

2001]
" Mikrocontroller,HardwarenaheSW-Entwicklung
( florian.skopik@gmx.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49259
) :84(1)

SkriwanekRichardIng.
" [TGM]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1319
) :1,13(2)

SlawikWolfgangMag.
- MitarbeiterderAbteilungII/7(Europäische

AngelegenheitenfürdenBereichdes
berufsbildendenSchulwesens)Mitglieddes
VerwaltungsratesdesCEDEFOP(Europäisches
ZentrumfürdieFörderungderBerufsbildung),
MitglieddesCOMENIUS-Beirates

" BMUK
( Wolfgang.Slawik@bmbwk.gv.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=38048
) :64(1)

SlepcevicHeinzMag.
" 1948
- LehrerfürMathematik,DarstellendeGeometrieund

EDV
" HTBLGraz,Ortweinschule
( slep@htlortwein-graz.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2074
) :40,45,51,54-55(5)

SmetanaRichardIng.
" 1956
- LehrerfürTechnischeInformatikund

Werkstättenlabor
" HTBLA-Hollabrunn,Elektronik-Technische

Informatik
" CCC
( richard.smetana@htl-hl.ac.at
, http://www.htl-hl.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49247
) :84(1)

SmetanaRolandIng.
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1184
) :2(1)

SmolaRobert
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1601
) :8,13,15,21(4)

SokolWolfgangIng.
- Assistent
" HochschulefürBodenkultur
" PCC
( sokol@mail.boku.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1441
) :3(1)

SolonynaDavid
" 1978
- SchülerderAbteilungNachrichtentechnik
" TGM-N[N98A]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17282
) :49(1)

SommereggerJosefMag.
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1614
) :7(1)

SommererHerbert Ing.
" 1954
- InformationTechnologyCoordinator
" IAEA
" CCCPCC
( sommerer@ccc.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1751
) :56,79(2)

SonnenbergMichaelDipl.-Ing.
" 1970
- IT-Berater
" Aachen,Deutschland
( Michael.Sonnenberg@gmx.de
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46956
) :68(1)

SpeckmayerPeter
" 1976
- StudentdertechnischenPhysik
" TGM-N[TGMN94D]
" Programmieren,Badminton,Pfadfinder
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15598
) :41,52(2)

SpießKarlDipl.-Ing.
" 1954
- Software-Entwickler
" ixsun
( info@ixsun.com
, http://www.ixsun.de/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47631
) :74,79(2)

StadlerHelga
- Lehrerbildung,Entwicklungvon

Unterrichtskonzepten,ForschungmitSchwerpunkt
LernprozesseundgeschlechtsseniblerUnterricht

" Inst.fürTheoretischePhysikderUniversitätWien,AG
Physikdidaktik

( helga.stadler@univie.ac.at
, http://lise.univie.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47329
) :71(1)

StaigerStefanDipl.-Ing.(FH)
- LehrerfürInformatik
" GewerblicheSchulenEmmendingen(Studiuman

derFHFurtwangenundderUniversität(TH)
KarlsruheReferendariat1997-1999in
Emmendingen(Fächer:Informationstechnik,
Fertigungstechnik))[FHFurtwangenundder
Universität(TH)Karlsruhe]

( stefanstaiger@swol.de
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47622
) :75,79-80(3)

StanglWernerDr.
- WebmasterdesAbteilungsservers,Herausgeberdes

e-zinesp@psych
" JohannesKeplerUniversitätLinz, Institutfuer

PädagogikundPsychologie
( werner.stangl@jk.uni-linz.ac.at
, http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=35019
) :57,69(2)

StauferWalter
" 1951
- ADV-EDV-KoordinatorundNetzwerktechnik,

AdministratorvonWinnt4.0Serverund
Workstation,Ausbildner(Trainer)vonOffice97,
OutlookundBetriebssystemWinnt4.0

" ÖBB
" PCC
" Computer,EDV,Ski-undRadfahren
( walter.staufer@fw.oebb.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2061
) :63-64,76-77,79(5)

SteinbauerJamesM.
- ObmanndesCLUBAT,Automatisierungs-Techniker
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11321
) :43-44(2)

SteindlAndreas
" HTL-Salzburg
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9253
) :(0)

SteinmetzHaraldIng.
" 1974
- LehreranderHöherenLehranstalt fürElektronik,

StudentamTechnikumWien
" TGM-N,BA[TGM-N94b,TGM-SLME-96,TGM-QS97]
" PCCVIT
( harald.steinmetz@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2585
) :49,52,74,78(4)

StiassnyPeterIng.
" Print-Technik
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17271
) :47(1)

StieglerDanja
" (MitarbeiterinbeiPablitos)
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17915
) :49(1)

StiglerHubertDr.
- InstitutfürErziehungswissenschaften
" Karl-Franzens-Universität, Graz
( stigler@edvz.kfunigraz.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15596
) :41(1)

ŠtípekKarelDipl.-Ing.
" 1953
- Programmierer(MicrosoftCertifiedProfessional),

EDV-Trainer,SAP-Experte
" Metropolitan[CVUTPraha,Starkstromtechnik]
" Natur,Fotografieren,Elektronik
" verheiratet,2Kinder
( kstipek@gmx.net
, http://www.geocities.com/kstipek/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17484
) :49,51,53-54,60,64-67,71,73-74,76,79,81,

85-86,89,92,94,96-97(22)

Stockner IreneC.Dr.
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16759
) :51(1)

StranyánekTomášIng.
- Verkaufsleiter
" sodatsoftware
( tomas@sodatsw.cz
, http://www.sodatsw.cz/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37460
) :61(1)

StrasserEdward
- MitarbeitervonBlackbox
" BlackBoard
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12587
) :40(1)

StreisselbergerFranzMag.Dr.
" 1959
- LehrerfürPhysik,Mathematik,EDV
" HBLVAfürchemischeIndustrie
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1176
) :8,48(2)

StrnadGregor
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-SLME-96]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17538
) :49(1)
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StrohmeyerHeidrunMag.
" 1960
- LeiterindesReferates"NeueMedien"imBMUK,Ref

V/11b,Minoritenplatz5,1014Wien
" BMUK
( heidrun.strohmeyer@bmbwk.gv.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=71
) :32,48(2)

StubenvollWolfgangDDipl.-Ing.
Dr.
- LehrbeauftragterundUniversitätslektor
" TUWien,InstitutfürflexibleAutomation
, http://www.tuwien.ac.at/histu/inst/361.html
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=19467
) :60,63,59a(3)

SudecChristianIng.
" 1974
- Systemverwalter
" HTLWienerNeustadt,EDVO
( susu@htlwrn.ac.at
, http://www.htlwrn.ac.at/susu/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46858
) :66(1)

SvobodaFranz
" 1947
- VersicherungsmaklerundVermögensberater,

ObmannstellvertreterdesOeCAC
" OeCAC
( Franz.Svoboda@vbs-online.at
, http://www.vbs-online.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=34638
) :77(1)

SyrovatkaRobertStR.Ing.
- LehrerfürElektronik-undWerkstättenlaborund

Konstruktionsübungeni.R.,Kassierstv.desPCCTGM
" TGM-N
" PCC
( syro@pcc.ac
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1280
) :4,6,10,18-19,22,36-37,39-41,45,48-52,

54-55,58,60,63-64,66-67,70,73-74,80-81,85
(31)

TarkanyPeterDipl.-Ing.
" 1952
- LehrerfürMikroelektronik
" HTLWien5(PHILIPS,AEG,Landis&Gyr)

[TU-Budapest,Mess-undRegelungstechnik]
" EntwicklungnuklearmedizinischerGeäte,

Systemsoftwareentwicklung,Unterricht,
SpezifikationgeographischverteilterLeitsysteme,
RestaurierungalterMöbel

( tarkany@rohrpostfix.htl-tex.ac.at
, http://talentix.htl-tex.ac.at/~tarkany/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49175
) :82(1)

TäuberWolfram
" 1943
- LehrerfürMathematik,GeometrischZeichnen,

InformationstechnischeGrundbildung
" HSSt.VeitanderGölsen
" Anwenderprobleme,Lernen
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9810
) :41,66(2)

TelliogluHildaUniv.Ass.Dipl.-Ing.
Dr.techn.
- Universitätsassistentin
" TUWien
( hilda.tellioglu@tuwien.ac.at
, http://as43.iguw.tuwien.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48979
) :80(1)

ThiemeAndreasDipl.-Ing.
" 1969
- Engineering,Softwareentwicklung
" Windtec[TUChemnitz,D,1995]
" AlternativeEnergien,Umrichtertechnik
" verheiratet
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37917
) :64a(1)

ThronTina
- Web-Designerin,VortragendebeiPCC-Seminaren
" [HGLA/TGM-KMM]
( tina.thron@gmx.net
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48987
) :80-81,85(3)

ThumfarthRobertDipl.-Ing.
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik
" TGM-N
" PCC
( robert.thumfarth@chello.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1912
) :23,42,66(3)

TögelMarkus
" 1978
" [HTLWien10,97HGA]
" leidenschaftlicherGießer,Computer
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17268
) :47(1)

TöllyMario
" 1980
- StudentdesKollegWI-IT
" TGM-WI
" FilmschnittundVideobearbeitung
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46954
) :68(1)

TomaselliWernerMag.
- LehrerfürMathematik,PhysikundInformatik
" HTLBregenz
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=13155
) :64a(1)

TomicMichaelaMag.
- PR-Assistentin
" Pro&Co
, http://www.pr.co.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47443
) :72,75(2)

TornerMichaelDipl.-Ing.
- LehrerfürElektrotechnik,KustosfürEDV
" TGM-E
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1196
) :46(1)

TrapplRoberto.Univ.Prof.Dr.
- LeiterdesÖsterreichischenForschungszentrumsfür

Artificial Intelligence
" UniWIen
( sec@ai.univie.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=3068
) :33(1)

TrautenbergerGerin
- MitarbeiterderBlack*Box,Student
" BlackBox
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12588
) :40(1)

TripoltFranz Ing.
- Lehrer inderElektronikwerkstätte
" TGM-N
" CCCPCCVIT
( tripolt@ccc.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1326
) :63,66,74,77-78,85,96(7)

TrollmannWilfriedDipl.-Ing.
" 1967
- LehrerfürTelekommunikations-und

HochfrequenztechnikTKHFundLabor
" HTLHollabrunn
( wilfried.trollmann@htl-hl.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36487
) :95(1)

TsamisGeorgDipl.-Ing.
" CCC
( georgie@ccc.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=3041
) :(0)

Turkof Dipl.-Ing.
" 1953
- InhabervonComtronic
" Comtronic[TU-Wien,Elektrotechnik]
" Telekom,AbhörundÜberwachung,Musik,

Astronomie,Architektur
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17002
) :(0)

TuschlRomanIng.
" 1970
- LehrerfürMultimedia
" TGM
( roman.tuschl@tgm.ac.at
, http://rtuschl.de.vu/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49294
) :86(1)

UllrichPeterIng.
" 1967
- Hard-undSoftwareentwickler
" KapschAG[TGM-N86B,0SL87]
" PCC
" Mikrocontroller,DSP,PC,Musikelektronik,

Elektronik-Entwicklung
( ullrich@kapsch.net
, http://www.ullrich.at.tt/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1518
) :5,24,49,61,72(5)

UllrichThomas
" 1964
- Journalist(PCNEWS,Psionwelt.net,

Mobile2Day.net),Werbungunde-Marketing
" GebhardWerbegesellschaft,freierJournalist

(StudiumBetriebsinformatik(abgebr.), IHS,div.
DTP-Firmen,Compass-Verlag,ManzCrossmedia,
Stuzza)[TGM-MK83]

" Grafik,Fotografie,RC-Cars,Psion,Reiten,Internet
( ullrich@gebhard.at
, http://organiser.pages.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15721
) :45-46,66,68,88(5)

VarmuzaKurtUniv.Doz.Dr.
" TU-Wien
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1665
) :11(1)

VilimAloisMag.
" 1955
" CCR
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9497
) :(0)

VittoriLisacand.ing.
- LehrerinfürInformatik
" TGM
( lisa.vittori@tgm.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49176
) :(0)

VitzthumHerbert
- BeraterundVortragender;PräsidentderWindows

UserGroupÖsterreich
" VitzthumIT&Internet
" WUG
( herbert@vitzthum.at
, http://www.vitzthum.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49298
) :86,89,99(3)

VukovichWalter
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1258
) :2-3(2)

VymazalRudolf
" 1953
- Selbständig,EDV-BeratungundSchulungmit

SchwerpunktNetzwerklösungenundInternet,
MitglieddereCE-engagierteComputerExpertInnen

" (1986-95aktivtätigimVerein"ARGEDaten",seit
1995MitarbeiterundVorstandsmitgliedder"eCE-
engagierteComputerExpertInnen")

, http://pcnews.at/?id=autoren&n=19777
) :51(1)

WagnerOskarAntonM.Sc.PhD
EdD
- Nach38JahrenTelekommunikation,davon34Jahre

imUnterrichtswesen,imRuhestand.Langjähriges
VorstandsmitglieddesVerbandesderProfessoren
Österreichs.

( wago@aon.at
, http://members.aon.at/oe1-100470/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=15652
) :73-75,79,89,93(6)

WakonigHaraldDipl.-Ing.Dr.
- Consultant
" MCCA
, http://ourworld.compuserve.com/homepages/wa

konig/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=3063
) :37(1)

WaldbauerGünther
- Geschäftsführer
" WaldbauerBürotechnik
( edv@waldbauer.com
, http://www.waldbauer.com/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46920
) :79(1)

WaldnerWalterMag.Dr.
- LehrerfürEDVundTechnischeInformatik
" HTLKlagenfurtMössingerstraße
" PCC
( walter.waldner@chello.at
, http://www.htblmo-klu.ac.at/lernen/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1862
) :27-28,60-62,67,64a,66a(8)

WaltersHelmutDipl.-Ing.
" 1950
- Abteilungsvorstand
" HTL-Salzburg
" PCC
( helmut.walters@sbg.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1965
) :(0)

WalzerJohannDipl.-Ing.
" 1951
- Lehrbeauftragter
" FHCampusWien
" PCC
( johann.walzer@a1.net
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1463
) :13,26,50(3)

WarmuthHorst
" 1951
" Warmuth
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11168
) :(0)

WartensteinerThomas
" 1982
- StudentStudiengangInformationstechnologieund

Systemmanagement
" Siemens,FHSalzburg[]
" Beachvolleyball,Computerspiele
( thomas.wartensteiner@fh-sbg.ac.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=50027
) :97(1)

WastlHerbert
" 1949
- DirektorderHauptschuleRied/Riedmark,

Leitung/Koordinationder
LandesarbeitsgemeinschaftMedienund
Kommunikation(PIdesBundesf.OÖ)

" HauptschuleRied/Riedmark
( cuno@aon.at
, http://www.c-m-c.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=34777
) :58,62-63,73,85(5)

WeichselbergerA.Dir.
- DirektorderHTLWien1
" HTLWien1
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17551
) :49(1)

WeichselbraunAlbertDipl.-Ing.
Mag.
- Forschung&Entwicklung;ProduktbetreuerfürMail,

MailinglistenundAnti-Spam/Viren-Lösungen
" At-Net[TU-Wien,WUWien]
( albert@atnet.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49058
) :81(1)

WeignerCarolineDipl.-Päd.,MSc
- AusbildungzurVolksschullehrerin,Masterstudium

LearningAndTeachingNewMediaander
Donau-UniversitätKrems,Lehrtätigkeitander
PädagogischenAkademiederDiözeseLinz;
Arbeitsschwerpunkte:Medienpädagogikmit
SchwerpunktneueMedien,Organisationund
DurchführungvirtuellerSeminare, Leitungvon
ProjektenanderSchnittstellezwischenPädagogik
undTechnik

" EducationHighway
( c.weigner@ist.eduhi.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49236
) :83(1)

WeinzettlErnst
" 1950
" TornadoNews,CWSoftwareEngineering
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16734
) :44(1)

WeißRobertDipl.-Ing.(FH)
" 1960
- TechnischesMarketingMikrocontroller
" InfineonMünchen[FH-München]
" Microcontroller,BLDCMotoren
( robert.weiss@infineon.com
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=49054
) :81(1)

WeissenböckMartinDir.Dr.
" 1950
- DirektorderHTLWien3Rennweg,LeiterderADIM

undAutorvonADIM-Skripten,LeiterderARGE
Telekommunikation

" HTLWien3R,ADIM
" ADIMCCCPCC
( martin@weissenboeck.at
, http://www.weissenboeck.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1443
) :9-10,20,22-23,25-33,35,37-45,47-69,

71-90,92-94,98-100(73)

WeissenböckThomas
" 1981
- Student(Wirtschaftsinformatik)
" UniWien
( thomas@weissenboeck.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=36392
) :60,65(2)

WeisserDieter
- PC-Techniker
" Excon
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=22250
) :55(1)

ht
tp

:/
/p

cn
ew

s.
at

/?
id

=a
ut

or
en



48 pcnews@pcnews.at -100 September 2006

Impressum LIESMICH

WeitzJosefIng.
- ChannelManager-ProfessionalSolutions
" SONY
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=11076
) :65,73(2)

WenzelHeinrich
" +

- LehrerfürMathematikundInformatik
" HSSt.Aegyd/Neuwald
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=45
) :42,46(2)

WernhartCarlDipl.-Ing.
- InhabervonACW
" ACW
( carl@wernhart.priv.at
, http://acw.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=46870
) :66(1)

WertjanzMartinMag.
" 1960+
- LehrerfürMathematik,PhysikundInformatik
" SigmundFreudGymnasiumWien2
" CCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=10634
) :50,62(2)

WidderFridebertDr.
- AssistentamInstitutfürtheoretischePhysik
" KFUni-Graz
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1461
) :13,25,39(3)

WiederhoferHubertMag.
- LehrerfürBildnerischeErziehung,

ForschungsaufträgedesBMUKüberdenEinsatz
neuerInformationstechnologienimUnterricht

" BRG11,Pädagog.Akademied.Bundes,Hochschulef.
angew.Kunst

, http://pcnews.at/?id=autoren&n=19645
) :50(1)

WiesauerKurt Ing.
- Layout-ExpertederFirmaREKIRSCH-Elektronik
" Rekirsch-Elektronik
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=75
) :30(1)

WieserFranz
- ObmanndesComputerclubBadHall
, http://www.wieser.at/WIESERINFO/index.html
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16833
) :31(1)

WiesingerFritzHelmut
Dipl.-Ing.Dr.
- Bereichsleiter Informationstechnik
" FHWienerNeustadt
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=18593
) :59,59a(2)

WildbergerAndreas
, http://www.wu-wien.ac.at/usr/wi/wildberg/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17415
) :(0)

WillertAndreas
- EntwicklungundVertriebvon

Mikroprozessor-Entwicklungs-Tools
" WillertSoftwareTools
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16743
) :44(1)

WinklerFranzDipl.-Ing.Dr.techn.
- LehrerfürNachrichtentechnikundElektronik,

ObmanndesVIT-TGM
" TGM-N
" PCC
( winkler@utanet.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1185
) :4,6,8,27,44,65,71,74,80(9)

WinklerNorbert
- AbsolventdesSpeziallehrgangsfürMikroelektronik
" [TGM-SLME-96]
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=17539
) :49(1)

WinklerPeter
" 1980
- SchülerderAbteilungElektronik
" TGM-N
" PCC
" ProgrammierenvonSpielen
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=21079
) :56,58(2)

WipflerAlexandra
- AbsolventinderHTLKaindorf
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=47230
) :70(1)

Witt-DörringRudolf
Dipl.-Ing.Mag.
" 1961
- InhaberundGeschäftsführer
" ISDN-Technik[TU-Wien]
" ISDN
( isdn@plus.at
, http://www.isdntechnik.com/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9815
) :66(1)

WolfmayrHolger
- StudentamInstitutfürIndustrielleElektronik
" TU-Wien
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=48357
) :79(1)

WrbaJürgen
- StudentanderFH
" TGM-FH[TGM-N91A,SLME92,SEBRA92]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=2319
) :33(1)

WüringerPeterDipl.-Ing.
- Lehrer
" TGM
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1388
) :2(1)

WurzerErnst Ing.
" 1956
- GeschäftsführenderGesellschafterderWedasoft

SoftwareGmbH
" WEDASoftSoftwareGmbH[HTLWien1]
( e.wurzer@wedasoft.at
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=16738
) :44,47(2)

WurzerWilhelm
- ProfessorderPhilosophie,DuquesneUniversity
" Publikationen:NIETZSCHEUNDSPINOZA,FILMING

ANDJUDGMENT:BETWEENHEIDEGGERAND
ADORNO

, http://pcnews.at/?id=autoren&n=18063
) :(0)

ZacherlMichaelIng.
" Bacher[TGM]
" PCC
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1444
) :2,4-5(3)

ZaglerWolfgangAo.Univ.Prof.Dr.
- HochschulprofessoramInstitut"integratedstudy",

Leiterderfortec
" TUWien
( zw@fortec.tuwien.ac.at
, http:///www.fortec.tuwien.ac.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=76
) :60(1)

ZahalkaUrsulaMag.
" 1961
- LehrerinfürMathematik,EDV,Geografie
" HTLWien10
" ProjektLOGINderArs-Electronica,ÖKS
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=12550
) :42(1)

ZahlerChristianMag.
" 1968
- Gewerbetreibender,AutorvonADIM-Skripten,

Erwachsenenbildung,LektorfürInformatik,MCSE
" WIFISt.Pölten,FHSSteyr
" ADIMPCC
( office@zahler.at
, http://www.zahler.at/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=9740
) :55,57-60,62-65,67-71,75,77-83,87-90,

92-100(35)

ZandomeneghiAndreas
Dipl.-Ing.
- SoftwareentwicklerbeiFantasticAG,Zug/Schweiz -
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Schell(Deutschland))

" FantasticAG
, http://members.xoom.com/zandome/
, http://pcnews.at/?id=autoren&n=1695
) :8,14,19,36,39,48(6)
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ZehetnerLeoIng.
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ZelinkaWolfgangIng.
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, http://pcnews.at/?id=autoren&n=37786
) :63,69,75(3)

ZoubekDieterDipl.-Ing.
" 1959
- InformatikunternehmerundJournalist
( Dieter.Zoubek@gmx.at
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ZoufalHarald
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MTM-Systeme fon +43 1 2032814
Ing. Gerhard Muttenthaler fax +43 1 2021303
Hadrawagasse 36 mail office@mtm.at
1220 Wien web www.mtm.at

Mobile Computer fürMobile Computer für
alle Fälle:alle Fälle:
PPNotebooks
PPIndustrie-Notebooks
PPSonderlösungen

WWir entlasten Sie mit folgendenir entlasten Sie mit folgenden
Dienstleistungen:Dienstleistungen:

PPMessen und Protokollieren der Netzqualität
PPAuffinden von Netzstörungen
PPSchulungen zum Thema Netzqualität
PPProduktschulungen

Produktinformationen und
Nützliches unter:

www.mtm.at

MikrocontrollerMikrocontroller, Entwicklungstools, Entwicklungstools
und Baugruppen:und Baugruppen:

PPCompiler
PPDebugger
PPBetriebssysteme
PPStarterkits
PPMinimodule

Messtechnik für den Profi:Messtechnik für den Profi:

Familien:
C166 & ST10

8051, C500, C800 
M16C, 77k,TLCS900

TriCore, Carmel
MIPS, DSP56xxx,

68xxx, PowerPC

PPNetzqualitätsanalyzer
PPTransientenrekorder
PPEnergieanalyzer
PPSchutzmaßnahmen-

prüfgeräte
PPSchreiber
PPEinbauanalyzer
PPStromzangen

16-Bit Applikationen mit
Ethernet-Anbindung

Mit dem TQM167UE bietet TQ-Components ein
voll lauffähiges embedded 16-Bit Microcontrol-
ler System mit Ethernet-Schnittstelle auf einer
Fläche von nur 80 x 44 mm² an. Als Systemkern
dient der Infineon SAB-C167CR Microcontrol-
ler. Der Speicherausbau von 1 MB SRAM sowie
1 MB FLASH erlaubt auch größere Programme
laufen zu lassen. Die RS232 Schnittstelle und 4-
fach UART stellen die komplette Verbindung zur
Außenwelt des Moduls her. Das TQM167UE
bietet zusätzlich den Super I/O-Contoller
FDC37C669, z.B. zur Anbindung eines Floppy-
Laufwerks. 
Besonders einfach ist das Programmhandling.
Über die mitgelieferte Download-SW können
eigene Programme einfach und komfortabel auf
das Modul geladen werden. Um den Einstieg in
die Modulwelt zu vereinfachen, liefert TQ-
Components das Starterkit zu oben beschriebe-
nem Modul, die komplette "Plug and Play"
Lösung unter der Bezeichnung STK167UE.

NNEEUUEE IINNFFIINNEEOONN SSTTAARRTTEERRKKIITTFFAAMMIILLIIEE

Zur neuen XC16xFamilie sind nun auch die Starterkit’s
erhältlich. 

Die Starterkits für XC161CI, XC164CS und XC167CI wer-
den “ready to use” incl. Software geliefert

DDDDeeeerrrr oooopppptttt iiiimmmmaaaalllleeee SSSSttttaaaarrrr tttt ffffüüüürrrr IIIIhhhhrrrreeee 11116666 BBBB iiii tttt
MMMMiiiikkkkrrrrooooccccoooonnnntttt rrrroooollll lllleeeerrrraaaannnnwwwweeeennnndddduuuunnnngggg!!!!

Info bei MTM-Systeme unter www.mtm.at oder +43 1 2032814



Sekunden nach dem Test, können Sie Paul 
schon sagen, ob er bestanden hat.

Leistungskontrolle? 
Gerne!
Laden Sie sich eine 
voll funktionsfähige 
Demoversion unter
www.netop.co.at

www.netop.co.at

NetOp School, die umfangreichste Software für 
alle Unterrichtssituationen, präsentiert Ihnen das 
leistungsfähigste Prüfungs-Tool der Welt.

Sie wissen, es dauert Stunden eine Prüfung vorzubereiten, für die Ihre Schüler 
gerade mal eine Stunde Zeit haben.  Dann folgen Stunden des Korrigierens.  Ihre 
Vorstellung von einem gemütlichen Abend?  Wenn nicht, lernen Sie jetzt  NetOp 
School kennen!

Mit NetOp School erstellen Sie Tests – intuitiv und individuell. Die Verwaltung der 
Tests ist einfach und sicher. Die Korrektur erfolgt automatisch! Für mehr als 10 
verschiedene Aufgabentypen. NetOp School kann noch mehr. Präsentieren Sie 
Ihren eigenen Monitor, oder den eines Schülers, auf allen Schülerarbeitsplätzen. 
Selbst mit WebCam. Verfolgen  Sie den Lernerfolg der Schüler, kontrollieren Sie die 
Nutzung von Anwendungen und WebSeiten.

NetOp School ist schnell installiert. NetOp School hilft  bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Unterrichts. Es unterstützt Sie bei der Bewertung von Schülern. 
Wir nennen dies den „allround-computergestützten Unterricht“.

NetOp® School v.4 NEUE

VERSION

Jetz m
it interaktivem

 Online-Test!

Allround-computergestützter

Unterricht

Vorbereiten

UnterrichtenBewerten

STADLER EDV-Dienstleistungs- und Handelsges.m.b.H, Welschgasse 3/1/7; A-1230 Wien Tel: +43 (0)1 865 3990-0 Fax: +43 (0)1 865 3990-123
Kontakt: office@netop.co.at Internet: www.netop.co.at


