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Ergänzende Programme

Buchhaltung

Visitenkarte

h p://123.pcnews.at
Die Buchhaltung von ClubComputer funk‐
Ergänzende Programme zu Beiträgen aus oniert mi lerweile tagesaktuell. Un‐
mi elbar nach der unvermeidlichen Über‐
den PCNEWS.
weisungsverzögerung werden Zahlungen
verbucht. Du bekommst eine Zahlungsbe‐
stä gung an die Club‐Email‐Adresse
Skripten
<name>@clubcomputer.at. Sollte eine
h p://www.adim.at
solche Bestä gung nicht einlangen, bi e
Der Skriptenverlag ADIM (Arbeitsgemein‐ gleich über E‐Mail oder Telefon urgieren.
scha für Didak k, Informa k und Mikro‐ Noch unmi elbarer ist aber eine PayPal‐
elektronik) bietet seine Skripten für den Überweisung.
Ganz
ohne
einen
Unterricht auch allen Mitgliedern von administra ven Eingriﬀ wird die Buchung
ClubComputer an. Diese Skripten werden durchgeführt, der Zahlungseingang per
in Schulen als Lehrbehelfe verwendet.
Mail bestä gt und eine eventuell mit der
Zahlung verbundene Leistung frei
PCNEWS: 143‐4
geschaltet. (‐> cc|konto)
buchhaltung@clubcomputer.at
PCNEWS: 132‐5 · 126‐5
Alle Anwendungen

cc|ADIM

CLUBCOMPUTER.AT

cc|allapps

h p://buero.clubcomputer.at/?
svc=ccallapps
Die wich gsten Anwendungen von Club‐
Computer werden auf dieser Seite in Büroanwendung
einem Kleinformat dargestellt.
h p://buero.clubcomputer.at
Hier fassen wir alle Dienste von ClubCom‐
puter zusammen.
01‐6009933‐11 FAX‐12
Dokumentenarchiv
Hier ﬁndest Du historische Dokumente buero@clubcomputer.at
PCNEWS: 132‐5
von ClubComputer.
h p://1drv.ms/19mWqZQ

cc|archiv
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cc|buero

Wir haben Visitenkarten in der Ausgabe
PCNEWS‐146 untergebracht und bi en
Euch, diese Visitenkarten an Freunde
weiterzugeben und auch zu unseren
Veranstaltungen einzuladen.
h p://1drv.ms/1EdDFld
PCNEWS: 146‐05

cc|calendar
Kalender
h p://buero.clubcomputer.at/
calendar.aspx
Wir publizieren alle Termine von
ClubComputer in einem Internetkalender.
In einem Clubabend am 2016‐01‐12 haben
wir ausführlich darüber berichtet. Schau
Dir die dor gen Unterlagen an. Du ﬁndest
sie auf dieser Seite unter "Materialien".
h p://buero.clubcomputer.at.localhost/
calendar.aspx?interac ve=1
PCNEWS: 143‐14 · 143‐17 · 138‐5

cc|camp
Jahresveranstaltung
h p://cc‐camp.at/
ClubComputer und Digital Society veran‐
stalten einmal im Jahr, Ende Juni eine
ganztä ge Vortragsreihe in drei Tracks an
der HTL‐Wien 3, Rennweg.
HTL, Rennweg 89b, 1030 Wien
PCNEWS: 135a · 140 · 144
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cc|facebook

Mitgliedskarte

Facebookau ri

h ps://clubcomputer.at/clubkarte/
Mitglieder von ClubComputer erhalten
eine Clubkarte, die uns einerseits bei Ver‐
anstaltungen als Namensschild dient und
anderseits auch eine Einkaufskarte bei
verschiedenen Firmen ist, die uns einen
Nachlass gewähren.
Unsere aktuellen Partner (Stand Jänner
2016): DiTech, ccc.at Alternate, Metro,
Conrad, Drei, Windows1, Gerko‐Trading,
Winzerhof, Techbold, Hervis‐O akring
PCNEWS: 135‐5 · 146.6

h ps://www.facebook.com/clubcomputer
Die Facebook‐Seite von ClubComputer
dient zur Bekanntmachung unserer Ak vi‐
täten in einem größeren Kreis möglicher
Interessenten. Hier kannst Du Dich auch
für unsere Veranstaltungen anmelden. Es
ist wünschenswert, dass möglichst viele
Mitglieder unsere Seite "liken" und unsere
Pos ngs bei Gefallen teilen. Damit werden
die Inhalte einem größeren Personenkreis
bekannt gemacht.

cc|dnn
DotNetNuke
h p://dnn.clubcomputer.at
Die DotNetNuke‐Installa on dient einigen
Mitgliedern zur Gestaltung ihrer Homepa‐
ge. Wegen der Einfachheit von WordPress
sind wir aber von der weiteren Aktualisie‐
rung von DotNetNuke abgekommen. Die‐
se Installa on wird daher nicht weiter
entwickelt. Interessenten für eine Home‐
page wird die Verwendung von WordPress
empfohlen. (‐> cc|press, cc|wordpress)
PCNEWS: 99‐18 · 99‐19 · 99‐30 · 99‐29 · 99
‐8

cc|drive
Cloudspeicher
h ps://drive.ccc.at
Alle Mitglieder von ClubComputer verfü‐
gen über 30GB Cloud‐Speicher für ihre
Daten. Wie alle Anwendungen von
ClubComputer ist diese Anwendung in
Österreich beheimatet. Die Anmeldung
erfolgt mit der persönlichen Club‐E‐Mail‐
Adresse <name>@clubcomputer.at.
PCNEWS: 137‐8

cc|exweb
ExpressionWeb
h p://exweb.clubcomputer.at
Diese Anwendung ExpressionWeb ist eine
unterstützende Website für sta sche
Webs. Man ﬁndet hier Themen und Mo‐
dule, die für das Arbeiten mit der Micro‐
so ‐Anwendung ExpressionWeb benutzt
werden können. Diese Anwendung wird
nicht mehr weiter entwickelt, weil der
Großteil unserer Webseiten mit CMS‐
Systemen wie zum Beispiel WordPress
oder DotNetNuke betrieben wird.

cc|fax
Faxdienst
Alle Mitglieder von ClubComputer können
sich auf Anfrage an buero@clubcom‐
puter.at eine Telefonnummer einrichten
lassen, die zum Empfang von FAX‐
Nachrichten dient. Das einlangende FAX
wird als PDF‐Datei an die Club‐Email‐
Adresse des Mitglieds weitergeleitet. Bei‐
spielsweise benutzt PCNEWS ebenfalls
diesen Faxdienst und hat die FAX‐Nummer
01‐6009933‐9210.
h p://goo.gl/3dswGQ

te Werkzeug, um Daten auf diesem Webs‐
pace zu speichern, ist FTP (File Transfer
Protocol).
PCNEWS: 138‐6 · 116‐26

cc|heuriger
Sommerheuriger
h ps://clubcomputer.at/event/
Im Juli und August verlagert ClubCompu‐
ter seine Treﬀen zum Heurigen.
Zehnermarie, O akringerstraße 222‐224,
1160 Wien
01‐489 46 47
h p://www.fuhrgassl‐huber.at/10er‐
marie/

cc|hoster
Hoster
h ps://www.ccc.at
Alle Internet‐Dienste von ClubComputer
werden von ccc.at erbracht. Die Standorte
von ccc.at sind Wien 3., Rennweg 89b und
Pressbaum, Pfalzau.
oﬃce@ccc.at

cc|konto

cc|folder

Kontobeziehungen

Clubfolder

BAWAG‐PSK

Von Zeit zu Zeit geben wir einen Folder
heraus, um unsere Clubleistungen darzu‐
stellen. Wenn es der Platz erlaubt (oder
erfordert) wir auch eine Werbeseite in
den PCNEWS abgedruckt, die zur Informa‐
on der Mitglieder und Interessenten
dient.
h p://1drv.ms/1DuwVRf
PCNEWS: 136‐28

Bank für Arbeit und Wirtscha AG
BLZ 14.000
Konto: 17710‐812‐896
lautend auf: ClubComputer
BIC: BAWAATWW
IBAN: AT74 1400 0177 1081 2896

cc|forum
Diskussionsforum
h ps://clubcomputer.at/gruppen/
Alle Themen rund um Computer, mobile
Geräte, Internet und Mikroelektronik kön‐
nen in den Gruppen von ClubComputer
disku ert werden. Unser historisches Ar‐
chiv steht über einen eigenen Link zur
Verfügung.
Historisches_Forum:
h ps://forum.clubcomputer.at/forum
PCNEWS: 133‐10

cc|ftp

PayPal
h ps://www.paypal.com
Adresse: oﬃce@clubcomputer.at
Wich g: PayPal‐Zahlungen werden auto‐
ma sch verbucht. Das ist für uns sehr an‐
genehm. Voraussetzung für die automa ‐
sche Verbuchung ist aber, dass oﬀene
Rechnungen immer über den PayPal‐
Bu on auf der Rechnung bezahlt werden.
(h ps://clubcomputer.at/whmcs‐bridge/
clientarea/?ac on=invoices). Wenn Du
einen Betrag ohne den Bu on auf der
Rechnung überweist, schicke bi e auch
eine E‐Mail an buchhaltung@club‐
computer.at, damit wir den Betrag korrekt
verbuchen können.

Ftp‐Zugang
Alle Mitglieder von ClubComputer verfü‐
gen über 250MB Webspace. Das wich gs‐
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cc|mail

h p://www.kulturschmankerl.at
PCNEWS: 136‐30 · 138‐2 · 138‐5 · 142‐31

Webmail
h ps://mail.ccc.at
Jedes Mitglied von ClubComputer verfügt
über eine Adresse in der Form
<name>@clubcomputer.at. Diese Club‐
Mailbox verfügt über 30 GB Speicherplatz,
der ausschließlich für Mailbox zur Verfü‐
gung steht und nicht mit anderen Res‐
sourcen gemeinsam genutzt wird. Alle
Mitglieder, die darüber hinaus auch einen
eigenen Webspace betreiben (wird auf
Anfrage an buero@clubcomputer.at gerne
freigeschaltet), haben darüber hinaus
auch weitere 5 Adressen in der Form
<name>@<meinname>.clubcomputer.at.
Alle diese Mailboxen können einerseits
über einen Mailclient wie Outlook oder
Thunderbird mit POP/IMAP/EAS aber auch
über diese Webmail‐Interface abgefragt
werden. Zum Einloggen verwendet man
als Usernamen den vollständigen Mail‐
boxnamen.
PCNEWS: 126‐9 · 126‐10 · 137‐30 · 132‐5 ·
142‐5

cc|materialien
Materialien
h p://buero.clubcomputer.at/
materialien.aspx?interac ve=1
Unterlagen, die im Zuge der Veranstaltun‐
gen von ClubComputer entstehen, ﬁndest
Du entweder auf der aktuellen Seite unter
dem Menüpunkt "Materialien" oder im
ClubComputer‐Medienarchiv (‐> cc|see).

cc|meating
Clubabend

CLUBCOMPUTER.AT

h ps://clubcomputer.at/event/
ClubComputer nennt seine Clubabende
auch Mea ngs, weil sie immer durch ein
gemeinsames Abendessen eingeleitet
werden. Die Clubabende ﬁnden zwei Mal
im Monat sta und behandeln die ver‐
schiedensten Themen rund um PC und
Internet. Wir dokumen eren unsere Club‐
abende im Archiv und bei den Materialien.
Termine: erster Dienstag und dri er Don‐
nerstag, Jän, Feb, Mär, Apr, Mai, Sep, Okt,
Npv
Verschiebungen sind möglich, bi e unbe‐
dingt den Kalender (‐> cc|calendar) kon‐
sul eren.
Kulturschmankerl, Simmeringer Haupt‐
straße 152, 1110 Wien
01‐76 77 958
info@kulturschmankerl.at
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cc|mitmachen
Mitglied werden
h ps://clubcomputer.at/whmcs‐bridge/?
ccce=cart&add&pid=2
Wenn Du Mitglied bei ClubComputer wer‐
den willst, schreib uns per Post, per Mail
oder ruf' uns an. Folgende Angaben brau‐
chen wir:

 Name, Vorname, Titel, Straße, PLZ,
Ort, Telefon, E‐Mail, Geb.Datum

 Soll Webspace angelegt werden?
 Soll in dem Webspace WordPress
angelegt werden?

 Soll WordPress im Wurzelverzeichnis

PCNEWS: 138‐8 · 126‐14 · 127‐7 · 126‐15 ·
132‐28

cc|press
Homepages
h ps://press.ccc.at
Mit cc|press bietet ClubComputer seinen
Mitgliedern ein gehostetes WordPress an.
Eine solche WordPress‐Version ist noch
einfacher zu verwalten als eine Standalo‐
ne‐Version. Die Aktualisierung von PlugIns
en ällt zu Gänze. Man kann aus einer
großen Zahl bereits lizensierter PlugIns
und ansprechender und leistungsfähiger
Themen auswählen. Dieser Dienst ist nicht
Teil der Mitgliedscha und ist kosten‐
pﬂich g.

cc|see

oder zum Beispiel in /wp angelegt wer‐ Medienarchiv
den?
h p://see.clubcomputer.at
Hier ist das Medienarchiv von ClubCompu‐
 Wie soll Dein Domänenname sein?
ter, realisiert mit dem Programm Gallery‐
 Soll eine Domäne transferiert wer‐ ServerPro. Es hat zwei Anwendungsrich‐
den?
tungen. Einerseits archivieren wir hier alle
Du bekommst dann Deinen Willkommens‐ Bilder unserer Veranstaltungen gemein‐
brief (‐> cc|welcome) und es kann los ge‐ sam mit Audio‐ und Videodateien sowie
hen! Beim Eintri zahlst Du Deinen Mit‐ allen anderen Materialien, die zu dieser
gliedsbeitrag (Stand 2016: 42,60 Euro). Veranstaltung gehören. Anderseits kön‐
Dieser Mitgliedsbeitrag gilt bei Eintri nen Mitglieder hier auch ein Medienarchiv
nach der Jahresmi e bereits für das kom‐ begründen. Es gibt einige Beispiele dazu.
mende Kalenderjahr.
Damals(Johann)
h p://see.clubcomputer.at/damals.aspx
TGM(Franz)
Newsle er
h p://see.clubcomputer.at/tgm.aspx
Auf der Homepage von ClubComputer PCNEWS(Franz)
h ps://clubcomputer.at ﬁndet man im
h p://see.clubcomputer.at/pcnews.aspx
Fußzeilenbereich ein Anmeldefeld für un‐
seren Newsle er. Neue Mitglieder wer‐ Barrierefrei(Wolfgang)
den automa sch in den Verteiler aufge‐ h p://see.clubcomputer.at/kremser.aspx
nommen. Alle unsere Newsle er bleiben Arsenal(Franz)
am Server gespeichert.
h p://see.clubcomputer.at/arsenal.aspx
Man ﬁndet sie so:
PCNEWS: 128‐21
2016‐02‐02 Clubabend Outlook I
h ps://clubcomputer.at/newsle er/
clubcomputer‐newsle er‐22
Status
Links oben gibt es Naviga onspfeile, mit
h p://status.clubcomputer.at
denen man in der Reihe der Newsle er
Die Status‐Seite von ClubComputer ist ein
vor‐ und zurückblä ern kann.
wich ges Hilfsmi el zur Überprüfung der
Funk onalität aller unserer Web‐Dienste.
Die Seite liegt außerhalb unseres eigenen
WebsitePanel
Netzwerks und kann daher viele Fehlerar‐
ten melden. Du erfährst hier auch die Ver‐
h ps://panel.ccc.at
Das zentrale Verwaltungstool für Webres‐ fügbarkeit unserer Server. Wenn hier
sourcen von ClubComputer ist das WebSi‐ manchmal Ausfallzeiten gemeldet wer‐
tePanel. Das WebSitePanel verwaltet Do‐ den, sind das in den meisten Fällen War‐
mänen, den Webspace, Ftp‐Accounts, tungsintervalle für automa sch einge‐
spielte Patches.
Datenbanken und E‐Mail‐Adressen.
PCNEWS: 138‐29

cc|newsletter

cc|status

cc|panel
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Support
Mit Support meinen wir Unterstützung bei
technischen Problemen rund um unsere
Infrastruktur. Jede Mail an sup‐
port@clubcomputer.at landet in unserem
Ticketsystem und jeder Mitarbeiter, kann
diese Anfrage beantworten.
01‐6009933‐11 FAX‐12
support@clubcomputer.at
PCNEWS: 132‐5

cc|twitter
Twi erau ri
h ps://twi er.com/clubcomputerat
Die Twi er‐Seite von ClubComputer dient
zur Bekanntmachung unserer Ak vitäten
in einem größeren Kreis möglicher Inte‐
ressenten.

cc|wapps
Web‐Applika onen
h p://wapps.clubcomputer.at
Hier sammelt ClubComputer kleine Web‐
Anwendungen, die sich bei der Herstel‐
lung der PCNEWS angesammelt haben.
PCNEWS: 135‐13

cc|webclubfree
Webpaket für Mitglieder
Das Web‐Paket für Mitglieder von
ClubComputer nennen wir "WebClub‐
Free". Du bekommst:

 Kostenlose Domäne
<name>.clubcomputer.at









250 MB Webspace
Sprachen: ASP, ASPX, PHP
Datenbank: MySql 5.1
WordPress
FTP‐Zugang (‐> cc| p)

 Verwaltung über das WebsitePanel
(‐> cc|panel)
Wer sta der kostenlosen Club‐Domäne
eine eigene Domäne betreiben will
(name.at, name.org, name.com...), kann
diese Namen zu einem güns gen Preis
dazukaufen. Ebenso ist eine Erweiterung
des kostenlosen Pakets WebClubFree auf
ein Paket mit mehr Speicher möglich.
(Siehe Links)
h ps://www.ccc.at/domain/
PCNEWS: 126‐15 · 138‐6 · 136‐8 · 136‐18

cc|weihnacht
Weihnachtsfeier
Im Dezember ﬁndet sta eines Mea ngs
die Weihnachtsfeier von ClubComputer
sta . Das reichhal ge Buﬀet wird vom
Club bezahlt, die Getränke zahlt jeder
selbst. Gäste zahlen einen Unkostenbei‐
trag.
Kulturschmankerl, Simmeringer Haupt‐
straße 152, 1110 Wien

cc|wordpress
Wordpress
h p://wp.clubcomputer.at
In dieser WordPress‐Seite über WordPress
fassen wir Tipps zusammen, die im Zusam‐
menhang mit der Gestaltung von Word‐
Press‐Seiten der Mitglieder von ClubCom‐
puter erarbeitet worden sind. Mitglieder
können mit Hilfe des WebSitePanel und
Ftp WordPress selbst am Server installie‐
ren (siehe Links weiter unten), wir über‐
nehmen diese Installa on aber auch gerne
für Euch, denn man muss doch einiges
beachten.
PCNEWS: 142‐27 · 143‐30 · 143‐31

ds|stammtisch
Stamm sch Netzpoli k

h ps://digisociety.at
Der Stamm sch Netzpoli k wird von der
Digital Society veranstaltet aber Mitglie‐
der von ClubComputer können uns sollen
auch daran teilnehmen. Es geht um gesell‐
scha spoli sche Themen, die sich durch
unsere digitale Welt ergeben.
Willkommen bei
Kulturschmankerl, Simmeringer Haupt‐
ClubComputer
straße 152, 1110 Wien (aber auch andere
Neue Mitglieder erhalten einen Willkom‐ Orte)
mensbrief, der die verschiedenen Logins
zusammenfasst. In der Online‐Version ist
ein solcher Brief als Muster dargestellt.
Clubzeitung
buero@clubcomputer.at
h p://pcnews.at
PCNEWS: 126‐5
Unsere Clubzeitschri PCNEWS erscheint
seit den Anfängen von ClubComputer im
Jahr 1986.
Wissensdatenbank
Wir stellen vier Ausgaben pro Jahr her:
h ps://www.ccc.at/knowledgebase/
Mär, Jun, Sep, Nov
Sammlung von Dokumenten zur Benut‐ h ps://de.scribd.com/
zung der Internet‐Ressourcen von collec ons/4269810/PCNEWS
ClubComputer.
h p://d.pcnews.at/_pdf
pcnews@pcnews.at

cc|welcome

pc|news

cc|wissen

E‐Mail‐Adressen: 5 à 5 GB
5 Aliases, 5 Gruppen, 1 Liste
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