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Eine gute Übersicht über diese Ausgaben
gibt die Seite „Cover“
Druckerei
Anfangs gabs nur eine einfache Kopie aus
dem Copy‐Shop Foli in der Gentzgasse,
Wien 18, zusammengehalten von einer
He klammer. Dann bemühte sich der PCC
‐TGM als Herausgeber um eine Kosten‐
übernahme des Drucks durch einen
Sponsor, zuerst bei der CA‐BV und dann
bei der ERSTE‐BANK. Aber beide Spon‐
soren sind nach einiger Zeit drauf ge‐
kommen, dass es sich nicht nur um ein
Flugbla handelt sondern um bis zu 100

Seiten und stellten wegen des stark
anwachsenden Mitglieder‐ und damit
Auﬂagenzahlen das Sponsoring ein. Nach
einer kurzen Phase des Drucks bei der
WUV übersiedelte der Druck für die
Ausgaben 31‐70b nach Zlín, Tschechien.
Der Druck war billiger, der Import jeweils
ein kleines Abenteuer. Leider wies aber
der Druck in dieser Druckerei viele Fehler
auf (leere Seiten, falsche Zusammen‐
legungen…) sodass schließlich ein preislich
vergleichbares Angebot von Holzhausen,
Wien 14., angenommen wurde. Durch
Vermi lung eines Clubmitglieds; Herrn
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Die PCNEWS ist die Zeitschri
von
ClubComputer und Digital Society. Außer‐
dem wird die PCNEWS auch an Mitglieder
des MCCA und die ADIM verteilt. Sie ist
eine Autorenzeitschri ; es werden aus‐
schließlich namentlich gekennzeichnete
Ar kel publiziert.
Die PCNEWS erscheint seit 1986 und wur‐
de im Anschluss an Sammelbestellungen
von Taiwan‐PCs als eine Pla orm zur Ver‐
breitung von Wissen rund um diese Gerä‐
te als „Oﬃzielles Mi eilungsbla des PCC‐
TGM, Personal Computer Club am Techno‐
logischen Gewerbemuseum“ gegründet.
Von Ausgabe 30 (1992) bis 148 (2015)
wurde die PCNEWS im PCNEWS‐
Eigenverlag hergestellt und an die heraus‐
gebenden Vereine und an Abonnenten zu
einem Fixpreis verkau . Seit 2016 ist
ClubComputer der Verleger.
Es war ein langer Weg, bis der heu ge
Qualitätsstandard erreicht wurde. Alle an
der Herstellung beteiligten Personen wa‐
ren und sind Autodidakten, meist mit
Hauptberuf Lehrer. Ursprünglich war die
PCNEWS nicht als Zeitschri sondern nur
als eine Informa on für Clubmitglieder
gedacht aber sie ha e auch schon in der
ersten Ausgabe Elemente, die man auch
jetzt noch wiedererkennen kann.
Die folgenden „Zeitreisen“ versuchen die
Entwicklung der PCNEWS bis heute darzu‐
stellen. Die Darstellungen weisen die Zeit
bis 2000 als eine Art „Blütezeit“ aus; aber
die heu ge Qualität des Layouts, Drucks
und auch der Inhalte wurde damals nicht
erreicht.
Ausgaben pro Jahr
Es begann mit vier Ausgaben pro Jahr,
steigerte sich auf fünf. In manchen Jahren
kamen Sonderausgaben dazu. Seit 2014
kehren wir wieder zu vier Ausgaben pro
Jahr zurück.

19

METATHEMEN

Czermak, nutzen wir danach die Dienste
von Manz/Druckerei Berger und Friedrich.
Nachdem aber dann Herr Czermak nicht
mehr für diese Firmen arbeitete und sich
auch niemand bei den Druckerein für uns
interessierte, übersiedelte der Druck in
die heu ge Druckerei nach Bra slava in
der Slowakei. Die Qualität ist ausge‐
zeichnet, es treten keinerlei Fehler auf.
Die He e werden pos er g e ke ert
und gebündelt geliefert. Und ich komme
fünf Mal im Jahr zu einem schönen Ausﬂug
in die benachbarte Hauptstadt und be‐
suche dort die Altstadt oder ein Einkaufs‐
zentrum.
Farbe
Farbe kam nur langsam ins Spiel. Ein
Grund war Zeitmangel, denn Farbe bedeu‐
tete, dass pro Seite nicht eine Vorlage
sondern vier zu drucken waren. Ein ande‐
rer Grund waren die hohen Druckkosten
für Farbdruck. Bis Ausgabe 29 waren da‐
her alle Seiten schwarz/weiß. Ab Ausgabe
30 verwendeten wir einen Bogen Buntpa‐
pier als Deckel für das He und damit et‐
was Abwechslung ins Spiel kam, wurde die
Farbe des Deckels variiert. Rot, gelb, grün,
blau, viole . Dann ab Ausgabe 37 wurde
sta des Buntpapiers ein zweifarbiger
Umschlag eingesetzt, der dann nur mehr
einen bunten Rand ha e, bis schließlich
Ausgabe 54 das erste vollﬂächige Bild als
Titelseite verwendete, wobei die Farben
für die Buchstaben „PC“ aus „PCNEWS“
während des Jahres abwechselnd rot,
gelb, grün, blau und viole waren. Mit
Ausgabe 117 bekam die PCNEWS das heu‐
ge Aussehen.
Vorstufe
Eine Druckerei hat einen Fer gungsbe‐
reich, der Druckvorstufe genannt wird, in
der die Vorlage des Kunden in das für die
Druckmaschinen geeignete Format umge‐
wandelt wird. Je mehr von diesem Prozess
man als Redak on übernehmen kann,
desto billiger wird das Produkt.
Die PCNEWS des Jahres 1986 wurde in
ausgedruckter Form an die Druckerei
übergeben. Der Copy‐Shop hat diese Vor‐
lage im XEROX‐Verfahren vervielfäl gt.
Bereits in der Druckerei der CA‐BV wurden
aus den Vorlagen zuerst Filme hergestellt,
die als Vorlage für die Druckmatrize ver‐
wendet wurden.
Um diese Kosten zu sparen, wurden diese
Filme danach direkt in einem A3‐
Laserdrucker auf eine spezielle Folie
(FOLEX) gedruckt. Diese Folien konnten
bei Schwarz‐Weiß‐Seiten als Filmersatz
verwendet werden. Bei Farbseiten musste
man vier Folien herstellen, je eine für die
vier Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb und
Schwarz. Die Qualität der so hergestellten
Vorlagen war nicht so gut, weil die Pass‐
genauigkeit der vier Blä er nicht immer
ausreichend war. Daher wurden die Titel‐
seiten und alle Werbeseiten von Firma
PCG, Marol ngergasse in CMYK‐Filme
hergestellt. Der Innenteil blieb schwarz‐
weiß, Filme wurden dafür nicht benö gt,
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Schri zug

es genügten die selbst bedruckten FOLEX‐
Folien.
Heute ist das alles Geschichte. Man stellt
aus dem Publisher eine PDF‐Datei her und
übergibt diese Datei der Druckerei. Das
war’s. Keine Filme, keine Folien, keine
besondere Farbbehandlung.
Schri zug „PCNEWS“
In Ermangelung geeigneter Graﬁkpro‐
gramme wurde der Schri zug „PC‐NEWS“
in den Anfängen aus den Blockgraﬁk‐
Zeichen des Zeichensatzes des IBM‐PC
zusammengesetzt, bis Ausgabe 43 noch
mit Bindestrich. Im ersten Jahrgang wurde
noch mit dem gewöhnlichen eingebauten
Font eines FX‐85‐Nadeldruckers gedruckt.
Von Ausgabe 5 bis Ausgabe 18 wurde das
Programm Fancy‐Font verwendet, um
Propor onalschri darstellen zu können.
Daraus ergab sich, dass der Schri zug
„PCNEWS“ an Höhe zunahm, weil die
Blockgraﬁkzeichen im Fancy Font andere
Propor onen ha en. Ab Ausgabe 30
wurde der Schri zug in einem eigenen
Font abgebildet, daher verschwand auch
der treppenförmige Balken im „N“ und
wurde durch gerade Linien ersetzt.
Zwischen Ausgabe 37 und Ausgabe 57
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bekam die PCNEWS den Zusatz „edu“ für
„educa on“, um auf den Bezug zum
Unterricht hinzuweisen. Dieses „edu“ war
aber für viele, die weniger mit dem
Internet zu tun ha en mehr verwirrend,
und daher wurde dieser Zusatz weg‐
gelassen. Ab Ausgabe 117 wurde der neue
Schri zug im SVG‐Format in Anlehnung an
das ClubComputer‐Logo eingeführt und
damit die Ära der Blockgraﬁkzeichen
endgül g verlassen.
Titelbild
Schon bei der ersten Ausgabe war klar,
dass man für eine Zeitschri ein Titelbild
benö gen würde und so wurde in der Eile
eines aus der Zeitschri Byte aufgeklebt.
Das Bild war gar nicht so schlecht gewählt,
zeigte es doch einen Suchenden vor dem
Labyrinth eines PC. Daher bekam die Aus‐
gabe den Titel „Eine neue Welt“. Aber
abgesehen von dieser Ausnahme waren
alle anderen Titelbilder selbst gefer gt. Ab
Ausgabe 23 stellte Siegfried Pﬂegerl ein
Bild aus seiner Kuns heorie zur Verfü‐
gung. Eine große Aufwertung erfuhr die
PCNEWS dann durch Werner Krause, der
für jede der Ausgaben 26 bis Ausgabe 107
ein individuelles Titelbild herstellte. Wer‐
ner ist bildender Künstler und hat die neu‐
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verblieben: DiTech und MTM. Es gab Aus‐
gaben, die zu einem beachtlichen Teil von
bis zu einem Dri el von den Inseraten
ﬁnanziert wurden, doch heute ﬁnanzieren
die PCNEWS prak sch ausschließlich die
Leser.
Lieferﬁrmen
Damit sind Firmen gemeint, die zur Fer ‐
gung der PCNEWS beitragen. Das ist im‐
mer eine Druckerei und bis zur Ausgabe
117 auch eine Versandﬁrma. Dazu kom‐
men aber auch Firmen, die zum Beispiel

Herausgeber

BMUKK

Inﬁneon

Bücher oder Geräte für Rezensionen zur
Verfügung stellen.
PCNEWS im PDF‐Format
Wegen der Dateigröße eines ganzen
He es im PDF‐Format wurden zuerst nur
PDF‐Versionen von jedem einzelnen Ar ‐
kel hergestellt. Erst ab Ausgabe 118 wur‐
den die komple en PDF‐Versionen zum
Download angeboten. Die ersten Ausga‐
ben der PCNEWS, etwa bis zur Nummer
40 gab es aber überhaupt nicht online.
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en Möglichkeiten der graﬁschen Gestal‐
tung am PC in den Entwürfen der Titelsei‐
ten eingesetzt. Im Bezug auf das Titelbild
gibt es daher seit dieser Ausgabe 107 ei‐
nen gewissen Qualitätsrückgang.
Herausgeber
Am Anfang, zwischen 1986 bis 1991 war
die PCNEWS die Clubzeitung des PCC‐
TGM. Aber durch die zunehmende
Bedeutung des BTX ha en auch der MCCA
„Mupid Computer Club Austria“ und die
ADIM „Arbeitsgemeinscha für Didak k,
Informa k und Mikroelektronik“Interesse
an der Verbreitung eigener Inhalte über
die PCNEWS. Daher wurde ab Ausgabe 30
das Organisa onskonzept so geändert,
dass die Herstellung der PCNEWS durch
einen Eigenverlag erfolgte und die Clubs
die Zeitschri zu einem festen Preis pro
Stück vom Eigenverlag kau en. Gleich‐
zei g
konnten
auch
Abonnenten
geworben werden, die nur die Zeitschri
ohne
Clubmitgliedscha
beziehen
konnten. Dieses Konzept bestand bis Ende
2015. Ab 2016 ist die PCNEWS wieder die
Clubzeitschri von ClubComputer und
wird gemeinsam mit der Digital Society
herausgegeben.
Im Laufe der Jahre zählte der PCNEWS‐
Eigenverlag 18 Herausgeber, die sich
sowohl am Inhalt als auch an der
Verteilung beteiligten. Einige davon, wie
zum Beispiel Microso , Siemens und
Inﬁneon beteiligten sich nur an einzelnen
Ausgaben.
Heute
sind
von
diesen
vielen
Herausgebern der MCCA und Club‐
Computer verblieben, der MCCA jetzt als
„Mul
Computer
Communica ons
Austria“, denn der ursprüngliche Inhalt
„MUPID“ ist wie viele andere Inhalte auch
von der Bildﬂäche verschwunden.
Auﬂage
Das Interesse an den PCNEWS hängt mit
der Verfügbarkeit von Informa on über
den PC zusammen. In der Gründungzeit
und in den Jahren danach war Informa on
über den PC noch nicht in dem heu gen
Ausmaß verfügbar und daher konnten wir
mit vergleichsweise wenig Herstellungs‐
Aufwand eine hohe Auﬂage erzielen. Die
Spitzenauﬂage betrug 10.000 Stück, wobei
etwa die Häl e dieser Auﬂage bei einer
Messe für Belange des Unterrichts
(Interpädagogica) verteilt wurde. Diesen
Aufwind bekamen wir durch eine tempo‐
räre Koopera on mit dem BMUK, MinR
Anton Reiter.
Heute ist Computer‐Informa on allgegen‐
wär g, was sich auf die Auﬂage der
PCNEWS nega v auswirkt. Leider steigen
bei sinkender Auﬂage die Pro‐Stück‐
Kosten sodass möglicherweise bei weiter
sinkender Auﬂage auf ein anderes Druck‐
verfahren umges egen werden muss. Die
aktuelle Auﬂage ist 1200‐1500.
Inserenten
Die PCNEWS verzeichnen seit 1986 128
verschiedene Inserenten. Heute sind zwei
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Seit Juli 2013 gibt es aber auch die Ausga‐
ben 1 bis 40 online. Ermöglich hat das die
Arbeitskra und der Maschinenpark von
Michael Ebner, der unsere Ak vitäten seit
den Anfängen verfolgt und uns jetzt dieses
großar ge Geschenk gemacht hat. Wer
sich also in den Anfängen der PCNEWS
ver efen will, kann diese alten He e bei
SCRIDB entweder online lesen oder down‐
loaden.
Layout‐Programm
Am Anfang war das Fer gungsprogramm
Word‐Star. Mit einer kurzen Unter‐
brechung, bei der Walter Riemer bereits
den Ventura‐Publisher verwendet hat,
wurde danach Word als Publisher
verwendet, beginnend mit der Word‐
Version 1, noch in DOS.
Schließlich erfolgte ein Wechsel zu
CorelVentura, dem Nachfolger des
Ventura Publishers. Für die Titelseite
wurde lange Zeit das Programm
CorelDraw verwendet. Da sich Corel aber
nicht um die Weiterentwicklung des
Publishers bemüht hat, musste eine
Alterna ve her und seit Ausgabe 115 wird
der Microso
Publisher verwendet,
begleitet von den Graﬁkprogrammen
InkScape und Gimp, die zur Herstellung
des Coverbildes verwendet werden.
Leider ist der Microso Publisher etwas zu
einfach, wenn es um den Export in andere
Formate geht, zum Beispiel in Html‐ oder
in E‐Book‐Formate. Ein Ums eg auf ein
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Seitenzahl
Die Seitenzahl war lange Zeit keine kon‐
stante Größe. Es wurde so viel gedruckt
als an Beiträgen zur Verfügung stand. O
ha e das zur Folge, dass der ﬁnanzielle
Rahmen überschri en wurde. Seit 2010
hat es sich bewährt, die Seitenzahl bei 32
konstant zu halten.
Autoren
Die PCNEWS entstand in einer Schule und
die Ziele waren und sind die Verbreitung
von Informa onen für den Unterricht.
Daher kommt auch die größte Zahl der
Autoren aus dem Kreis der Lehrer.
Anmerkung: Sonderausgaben, die mit
einem Buchstaben enden, sind in den Dar‐
stellungen nicht enthalten.
Links
Homepage

h p://pcnews.at/
PDF‐Versionen

h p://d.pcnews.at/_pdf/
PDF online lesen

h ps://de.scribd.com/
collec ons/4269810/PCNEWS
Historisches Archiv

h ps://web.archive.org/web/*/pcnews.at
Ergänzende Programme

h p://123.pcnews.at/
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leistungsfähigeres Layout‐Programm wird
also erwogen.
Internet
Etwa ab Ausgabe 51 (1996) gab es eine
Internet‐Version der PCNEWS unter der
Adresse h p://pcnews.at/. Davor war die
Online‐Präsenz durch das FIDO‐Netzwerk
gegeben. Die Programmierung im Internet
war für uns alle ein Lernprozess. Es gab
schon damals dynamische Webseiten aber
die Kenntnisse rund um die Datenbanken
waren noch nicht so ausgeprägt und da‐
her wurden die PCNEWS‐Seiten zwar aus
einer Access‐Datenbank hergestellt aber
alle diese Seiten wurden als sta sche Html
‐Seiten gespeichert. Wenn daher eine
neue Ausgaben erstellt wurde, wurde die
Datenbank ergänzt und in einem eigenen
Arbeitsschri wurden die sta schen HTML
‐Dateien generiert und standen ab diesem
Zeitpunkt zur Verfügung. Das Web war
daher sehr schnell, weil ja alle Dateien
bereits hergestellt worden sind und nicht
erst beim Aufruf der Seite erstellt werden
mussten.
Die Seite webarchive.org hat einen ersten
Snapshop vom 29. Juni 1997 in dem man
fehlerfrei navigieren kann (Bild unten und
folgender Beitrag).
Da aber unser Unterricht zunehmend
auch dynamische Elemente umfasste,
wurde 2004 aus der ursprünglich halb‐
dynamischen Seite eine dynamische Seite
mit einem SQL‐Server.
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