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ISDN
ISDN-TELEFONANLAGEN

AUSTRIA-VERSION
Gesko family 4 1S0 extern, 4 a/b 2.890,-
Gesko family 8 1S0 extern, 9 a/b 3.390,-
Gesko Mac Software für family4/8 530,-
Agfeo A140 1S0 e, 4a/b, 1S0 opt. 4.090,-

Agfeo AS141
1S0 ext., 1 S0 int., 4a/b.

nur  5.990,-
Agfeo A190 1S0 e., 9a/b1S0 opt. 5.990,-
Agfeo A191 1S0 e., 1S0 i., 8a/b 7.990,-
Agfeo AS32 1S0 e, 1S0 w.,8 a/b 8.990,-
Agfeo AS34 2S0 e, 2S0 w.,12 a/b 17.990,-
Agfeo ST20 Systemapparat 2.090,-
Agfeo ST25 mit HeadsetAnschluß 2.690,-

Agfeo AS40
Grundaustattung: 1S0 ext.,
1 S0 w., 3a/b. Aufrüstbar
bis 5S0 ext, 5So int

nur  11.990,-
Elmeg C48m 1S0 ext.,1S0 int.,8a/b 9.990,-
Elmeg C88m 2S0 ext.,2S0 int.,8a/b 13.990,-
Elmeg C68 1S0 ext.,2S0 int.,8a/b 11.030,-
Elmeg C88 2S0 ext.,2S0 int.,8a/b 13.790,-
Keil K210 1S0 e, 10a/b, 2TFE 4.390,-
Databox Speed Dragon
ISDN-Telefonanlage für 3 analoge
Teilnehmer plus aktiver ISDN-Kar-
te von Hagenuk. Inklusive SW-         
Paket RVS-Com!

nur 3.420,- 3.420,-
Quante
Maxima IS-1 1S0 extern, 8 a/b 6.590,-
Maxima IS-2 1S0 ext.,1S0 w.,8a/b 9.590,-
Maxima IS-3 wie IS-2,+1S0 wahlw 11.590,-
Tiptel 411 1S0 ext.,1S0 i.,4a/b 6.690,-
Tiptel 811 1S0 ext.,1S0 i.,8a/b 8.290,-

Tiptel  822
2S0 ext.,2S0 i.,8a/b

nur 11.690,- 11.690,-
ISDN-TELEFONE

Ascom EURIT 20 Telefon   1.390,-
Ascom EURIT 30 Komforttelefon   2.490,-

Ascom Eurit 40
Profi ISDN-Telefon mit in-
tegriertem Anrufbeantworter,
8 zeiligem Display, 600
Nummern und Namen-
Speicher.

nur 3.490,-
hagenuk Euro M Komforttelefon

mit dig. Anrufb.
2.690,-

hagenuk Euro L wie M mit V.24 3.320,-
SiemensProfi 70 mit Anrufbeantw. 2.590,-
Elmeg C 100 TAPI-Telefon 2.390,-
Quante bisy Komforttelefon   2.190,-

TELES.FON
Komfortelefon für den preis-
werten  ISDN-Einstieg. PC –
Integration mit Teles Online
Power Pack. Neue Version!
Jetzt vermitteln von Teles
.Fon zu Teles.Fon am
Basisanschluß ohne Telefon
anlage möglich. nur  1.390,-
Teles TelesFon/ab a/b-Schnittst. 1.990,-
FMN Alpha 30/ab a/b-Schnittst. 3.290,-
Tiptel 195
Komforttel.+ Anrufbeantw.
Headset-Anschluß,
Telefonregister(1200
Nummern, PC-Software

nur  3.660,-

ISDN-SCHNURLOS
Siemens Gigaset 2060i
DECT-Schnurlossystem,  2 a/b
inkl. Mobilteil und Ladeschale

nur  5.990,-
Siemens2000S Mobilteil 1.590,-
Siemens2000C Komfortmobilteil 1.990,-
Siemens2000L Ladeschale 340,-
 Siemens2000H Headset 890,-
 Siemens2000T Tischtelefon 2.790,-
Hagenuk XL Tischtel.+Anrufbeantw. +
Mobilteil+Ladesch. /bis 8 Mobilteile 7.990,-

ISDN-BILDTELEFONE
T-VIEW 100
Bildtelefon der Spitzenklasse
Videostandard H.320,
Standbild, Eigenbild,
visuelle Raumüberwachung
Inklus.  Anrufbeantworter

nur  7.390,-
A/B ADAPTER

AVM FritzX! 2a/b,6MSN 2.140,-
TELES ITA 2/AB-Box
Für den Anschluß 2er
Analoggeräte wie z. B.
Fax, Anrufbeantwortwer
an den ISDN Anschluß.
2a/b TK-Anlage

nur1.490,-
ISDN/PC-KARTEN

Gerdes A1 Pro
Aktive ISDN-Karte,
Offline Fax, 4MB RAM

 nur3.990,-
AVM FRITZ!CARD Inkl.SW 1.090,-
AVM FRITZ!CARD PCI 1.990,-
Siemens I-Surf Win 95 1.090,-
Siemens I-Talk + PC-Telefon 1.910,-
EICON Diva 2.0 ISA 95/NT/OS2 990,-
EICON Diva 2.0 PCI 95/NT/OS2 2.120,-
EICON Diva Pro 2.0 ISA aktiv! 3.590,-
EICON Diva Pro 2.0 PCI aktiv! 4.580,-
ELSA Quickstep

1000 pro

DOS,NT4.0,
OS2 Treiber

1.030,-

ELSA 1000pro PCI Win95/NT 1.290,-
ELSA Quicks 3000 + V34 Fax

Modem
3.150,-

TELES S0 16.3
Meistgekaufter ISDN
Adapter!
Für Internet, Online Dienste,
Multimedia Kommunikation,
Fax G3, V34 Verbindung u.
PC-integriertes Telefonieren.
Inkl.Online-PowerPack 6.0

nur 930,-
TELES S016.3 PCI Inkl. OPP 1.660,-

ISDN-MODEMS
Acer T10 128Kbit,G3 2.090,-
Acer T30 128Kbit, 2a/b, G3 2.790,-
Elsa TL Pro  Inkl. RVS-Lite 3.080,-
Elsa TL V.34  zus .V.34 Modem 4.950,-

1.990,-,-

Elsa TanGo 1000
Internet, Fax G3, digitaler
Anrufbeantworter und
Telefonie über Soundkar-
te, Softwarepaket RVS-
COM für Windows 95 und

NT 4.0. Flash-Rom.nur
Elsa TanGo 2000
wie 1000 mit 2a/b; nur nur 3.070,-
USR Sporster ISDN TA G 3 1.590,-
USR Courier Inkl. V.34 Modem 4.990,-
ZyXELOmni.netData 128k 2.170,-
ZyXELOmni.net + 2 a/b 2.590,-
ZyXELOmni TA 128 2 a/b, 2 ser. 3.460,-
ZyXELElite 2864 I 1 a/b, V.34 5.990,-

ISDN-MODEMS(MAC OS)
Sagem GeoPort 128Kbit,PPP 5.990,-
Acer T10 128Kbit 2.590,-
Acer T30 128Kbit, 2a/b 3.290,-

Kabel und Mac OS Software für
Hagenuk Databox Speed Dragon 490,-
Elsa TanGo 1000, 2000, TL Pro,

TLV.34, oder MicroLink 56K
490,-

ISDN/PCMCIA-KARTEN
AVM FRITZ!CARD Win 95/NT 3.690,-
TELES S0 PCMCIA Inkl. OPP 2.630,-
Diehl Mobile ISDN+analog 5.140,-

ISDN-FAX
D-T T-Fax-360 G3,G4 9.190,-

ISDN-ROUTER
Zyxel Prestige 2864i
Remote Access Router
Bridge, IP, IPX, V.34,

nur11.990,-
Zyxel Prestige 100 IP, 2a/b 5.390,-
Zyxel Prestige 128 Bridge, IP,

IPX, 2a/b
7.190,-

Zyxel Prestige 128L ISDL Stand-
leitungsbetr.

  8.990,-

VIDEOCONFERENCING
INTEL Webphone Kameraset 4.190,-
TELES Vision B5 – Karte
3 in 1: Kombination aus
ISDN-Adapter, Soundkarte &
Framegrabber.

nur 4.770,-4.770,-
+ Sony-CCD Kamera + Headset 7.290,-

ISDN-ZUBEHÖR
Connect Verteiler 7 fach 230,-
Connect ISDN Dose 2x RJ45 AP/UP 150,-

INSTALLATION
Leistungsbezogen! Keine Stundenabrechnung

Internetzugang Windows 95 / NT 790,-
Karte / Terminal-
adapter

Windows 95 / NT/3.11 990,-
Mehrgeräte-
anschluß

2 Endgeräte (Telefone
und a/b Adapter)

490,-

jedes weitere Gerät: 250,-
pro Dose (excl. Material) 190,-S0-

Bus/analoge
Nebenstellen verlegtes Kabel /m

(excl. Material)
30,-

TK-Anlage Grundpreis 1.190,
pro angeschloss. Gerät 250,-

Netzwerke
NETZWERKKARTEN

Ethernet
Accton EtherDuo 10B-T/2 550,-
Planet 2400 PT ISA,10B-T 220,-
Planet 8300-2T PCI,10B-T/10B-2 350,-

100    Fast Ethernet    100
Accton Cheetah        10/100 790,-
Connect X-APF-301
PCI,100 Mbit (100Base-TX)

nur 580,-
HUBS

Ethernet

Planet EH 500
Unmanaged Ethernet Hub,

nur 660,-
Planet EH 800  8x10B-T 770,-
Planet EH 1601 16x10B-T 1.590,-

100    Fast Ethernet    100
Connect 4-Port TX 4x100B-TX 2.660,-
Connect 8-Port TX 8x100B-TX 5.670,-
Connect 12-Port TX 12x100B-TX 7.340,-

SWITCHES
Ethernet

Accton Cheetah Switch
Desktop

24x
10B-T

10.690,-

Ethernet/Fast Ethernet
Planet FHSW6010 5x10B-T,

1x100B-TX
11.240,-

100    Fast Ethernet    100
Accton 2s 2x10/100B-TX 5.690,-
Planet FHSW6060 6x100B-TX 9.360,-

100    Fast Ethernet stackable    100
Planet FH

801
8x100B-TX stackable,
incl. Stackmodul

7.110,-

Planet FH1601
Stackable Fast Ethernet Hub,
16x100B-TX

 11.890,-
PRINTSERVER

Ethernet

Planet PS-5P-D
1x Parallel-Port, alle Protokolle

nur 3.190,-
Planet PS-3U-D 1 parallel 2.800,-

100    Fast Ethernet    100
Planet FPS-5P-M 3 parallel 5.590,-
3U = IPX/SPX, NDS, TCP/IP
5P = IPX/SPX, NDS, TCP/IP, SMB, NetBEUI

ZUBEHÖR
Connect Patchkabel UTP, Cat5,

1m/3m
49,-/69,-

Connect Patchkabel UTP, Cat5,
5m/10m

99,-/120

Planet Patchpanel 24-Port 1.790,-

analoge TK
TK-ANLAGEN

Keil 106 1xAmt, 6 a/b 2.190,-
Keil 110 1xAmt,10a/b 2.790,-

TELEFONE
Siemens Euroset 805 mit Kurzwahl 430,-
Siemens Euroset 815
Komforttelefon  mit
Freisprecheinrichtung

nur 870,-
Siemens Euroset 835 Komfforttel.

+Anrufb.
1.390,-

Tiptel 130 Komforttelefon 690,-
Tiptel 170 Display 1.450.-

SCHNURLOS TELEFONE
Ascom Jazz DECT,GAP 2.790,-
Bosch DECT-

TAM 657
Schnurlostelefon
Anrufbeantworter

3.080,-

Bosch DECT-
COM 557

DECT,GAP, bis 6
Mobilteile

  2.350,-

Siemens Gigaset 2010
DECT-Schnurlostelefon

nur 2.390,-
Siemens Gigaset

2015
DECT-Schnurlost.
Mit Anrufbeantw.

3.190,-

Siemens Gigaset
2030

Komfortelefon,
MT und Anrufbe.

5.270,-

ANRUFBEANTWORTER
Tiptel 206F

 nur 690,-
Tiptel 331 Nachrichtenweiterleitung 2.790,-
Tiptel 550 Multi-Funktions AB 6.990,-
Tiptel 560 Digitaler Ansage Manager 8.790,-

TELEFAX
Philips HFC 21 Thermop. 2.890,-
Philips Magic Normalp. 4.890,-

FAXSPEICHER
TELEJET MemoFax 256kB 1.290,-
TELEJET SaferFax 1MB-5MB 1.890,-
TELEJET MemoryFax 2.990,-
Modem,Faxspeicher,Anrufb.,und Faxweiche

MODEMS
ACER 56k

nur 1.390,- Symbolfoto

Elsa Microlink 56k 1.990,-
USR Message Plus 56k/2MB 2.390,-
USR Message Pro 56k 3.090,-
USR Sportst. Flash 56K/ext 1.750,-
USR Megaherz 56K PCMCIA 3.290,-

F O R T I N

                                                      < i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y >1120 Wien,Schönbrunnerstr. 293
Homepage:  http://www.fortin.com

Fon:8127070/30, Fax: /11
e-mail:  sales@fortin.com
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Support forWebSenseURLFiltering
Virus Scanning(McAfee)
Active-XBlocking
JAVA Blocking
Statistic Tool
News Filtering
Support forSmartFilter Control Lists
Support forKansmen LittleBrother Internet Monitor
Support forSequelNetAccessManager
SMTP CommandFiltering
IMAP4Proxy
Native News Proxy
User and Group Authentication
User and Group extended Filtering
Various User Settings
AutomaticSite Replicator(PROBOT)
AutomaticNetscape Proxy Configuration
Inactivity Timeouts
Connection Limits
Remote Adminover the Web
SOCKS4andSOCKS5Proxy
CARP Support (Caching Array Routing Protocol)
Reverse Proxy
Alerting
FTP Caching
HTTP Cookie Filtering
DNSForwarding
Native FTPProxy
HTTP Proxy supportingthe following protocols:

FTPwith yourpreferred browser
HTTP
SSLTunneling

HTTP Caching(Reduces Internet Bandwidth up to 60%)
HTTP BrowserDependent Caching
HTTP Cascading
HTTP Domain Filtering
CERN CompatibleProxy
POP 3 Proxy
Real Audioand RealVideoProxy
TelnetProxy
TCP mappedLinks
VDOLive Proxy
SecureChannelswithTCPmapped links using SSL
VPN‘s(VirtualPrivateNetworks)
Rules (for moreFirewallcapabilities)
Remote WatchMonitor
AutomaticDialingonDemand
Runstogether with anyWebServer
RunsasSystem Service under NT
Various LoggingCapabilities
Log File Cycling
EasyConfigurationandAdministration

Supported Platforms CSM Proxy
Standard Edition:

TM

Windows NT Intel
Windows 95

Supported Platforms CSM Proxy
Plus & Enterprise Edition:

TM

Windows NT Intel and Alpha
Windows 95
Linux
Solaris

Download a Free Trial Version from orhttp://www.csm.co.at/ http//www.csm-usa.com/

The Ultimate Caching Proxy
for Intranet/Internet

CSM Proxy TM

Key Features and Benefits: CSM Proxy™
Standard Plus Enterprise

Add on's:
CSM News Filter(addontoCSMProxy Enterprise Edition)
CSM News Proxy (Standalone)
CSM News FilterDevelopers Kit

TM TM

TM

TM

CSMandCSMProxyareeitherregisteredtrademarksortrademarksofComputerSoftwareManufaktur.
Allotherbrandsandproductnamesareeithertrademarksorregisteredtrademarksoftheirrespectiveowners.

"CSM Proxy actually started working as
soonasitwasinstalledwiththedefault
configuration settings!“

...ComputerResellerNews'ComdexTestCenter

...PCWeekLabs

“Installation was easy, and configuration
of the protocols wasstraightforward. It was
also simple to set filters tocontrol inbound
andoutbound Internet traffic....“

Contact for Americas & Australia:
sales@csm-usa.com

Contact for the Rest of the World:
sales@csm.co.at



The Ultimate Gateway to the Internet
and Application Level Firewall

CSM ProxyTM

Moreandmorecompaniesandindividuals are connecting to the Internet
as their gateway to the worldoffastandunlimited communication.
With the growingnumber of Internet enabled computers, the need for
private networks, gateways and security is growing.

Now by connectingyourinternal network, intranet, or even a single
PC, to the Internet through , you can:

Use un-offical IP-addresses in your private network whenyour
network provider gives youonly a few, limited number of IP-addresses.
Connect your entire LAN through a single IP-address.

Caching Servers have the advantage of less network traffic, which results
in lower networking costs. Reduce bandwidthcostsupto60%.Instruct

togetupdated pages prior to employees arriving.

Control what your users can use and where they may connect. Extensive
controls over groups andusersofthegateway, where and when they may

connect to and what client application maybeused.

Firewall protection toprotect your internal resources. Prevent un-authorized

intruders from reachingyourinternal LAN and/or resources.

Security for data over an Internet connection (Virtual Private Network).
Secure Sockets Layer encrypted a nd protectedcommunications - over the

Internet - when using from one site to another.

Extremelyeasy configuration andadministration, without the need o f

a networking guru inhouse to administer your Internet gateway.

is designed for schools and small
networks and offers all the basic features needed for secure Internet access.

is designed for small to medium business
andhasanextended feature-list with morecontrol over the Internet traffic.

is designed for larger enterprises
andoffers all the features from the with additional
Virus Scanning, Filtering, Active-X and J AVA Blocking.

CSMProxy

CSM Proxy

CSM Proxy

CSM Proxy Family:

The CSM Proxy Standard Edition

The CSM Proxy Plus Edition

The CSM Proxy Enterprise Edition
CSMProxy

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

IP Gateway

Caching Server

Access Control Server

Firewall

Virtual Private Network

Easy to Use

Plus

Internet

ComputerSoftware ManufakturGes.m.b.H. CSM-USAInc.
Dorotheergasse7/5a 360S.FortLane,#1B
A-1010Vienna/Austria/Europe Layton,Utah,UnitedStates,84041.
http://www.csm.co.at/ http://www.csm-usa.com/
Tel.: ++43-1-5134415 Tel:801-547-0914
Fax: ++43-1-5134402 Fax:801-546-0716
E-mail: sales@csm.co.at E-mail : sales@csm-usa.com

Modem Router



Au to rIn nen
Bai er Karl- Wil helm Dipl.-Ing. Jg.1955 89

Lehrer für Nachrichtentechnik und Elektronik
Schu le HTL Leonding

Club CCC 
Ab sol vent TU Graz
In ter es sen CAD, Internet

Hob bies Videofilmen
Pri va tes verheiratet, 3 Kinder

E* kwb@elektor.htl-leonding.ac.at

Bar tos Nor bert Dipl.-Ing. Jg.1954 44
Lehrer für Computer- und Systemtechnik, Leiter der
Speziallehrgänge für Elektronik

Schu le TGM-N, FhE-Wien 20
Club PCCTGM 
E* bartos@email.tgm.ac.at

Belcl Paul  Jg.1966 40
Network Administrator Technical Infrastructure

Fir ma BELCL EDV-Koordination &
Systemberatung

Club CCC 
E* paul@belcl.com

c http://www.belcl.com/

Bre zo vits Wil helm Ing. Jg.1968 12
Produktspezialist für Mikrocontroller und
UNIX-Administrator

Fir ma Siemens AG
Ab sol vent HTL-Mödling, E5b, 1987
In ter es sen C, C++ und µC-C/C++

Pri va tes Verheiratet, 3 Kinder
E* Wilhelm.Brezovits@siemens.at

Butt ke Ur su la  Jg.1949 52
Kfm.Angestellte in der Buchhaltung
In ter es sen PC/DFÜ

Hob bies Reisen, Sport, Lesen
Pri va tes gehörlos, verheiratet, 1 Kind

E* Ursula_Buttke@N.maus.de

Caha Phil ipp Ing. 79
Geschäftsführer von Digital Communication
Telekommunikations Ges.m.b.H.

Club PCCTGM 

Diet rich Diet mar o.Univ.Prof.Dipl.-Ing.Dr.tech.
Jg.1945 86

Ordentlicher Hochschulprofessor am Institut für
Computertechnik

Schu le TU-Wien; Inst.f.Computertechnik
E* dietrich@ict.tuwien.ac.at

c http://www.ict.tuwien.ac.at/

Eier Ri chard Univ.Prof.Dipl.-Ing.Dr 86

Schu le TU Wien, Inst. f. Computertechnik
E* eier@ict.tuwien.ac.at

c http://www.ict.tuwien.ac.at/

El ler Fritz Mag. Jg.1962 42
Lehrer für Informatik, Deutsch und Geschichte,
Lehrbeauftragter des WIFI, Referent für
Öffentlichkeitsarbeit und Medienwesen sowie
Webmaster des Tiroler Roten Kreuzes,
Lehrbeauftragter für Informatik an der
Fachhochschule in Kufstein

Schu le Höhere Bundeslehranstalt für
Tourismus St. Johann in Tirol,
FH-Kufstein

E* fritz.eller@tirol.com

Exner- Kögler Eve li ne  29
Marketing Manager

Fir ma UNI SOFTWARE PLUS
E* mathematica@unisoft.co.at

c http://www.unisoft.co.at

Faul hu ber Gün ther  58
EDV-Techniker (DOS, Win95, NT, AS/400)

Fir ma Wr. Porzellanmanufaktur Augarten
Club CCC 

Hob bies Seit 10 Jahren Betreiber der
CHAOS-BBS (2:310/25 und 2:310/25 @ 
FidoNet); Rettungshundeausbildung,
Fotografie, ...

Pri va tes gehörlos
E* gfaul@chaos.ccc.or.at

Feichtl Franz Mag. 68
Lehrer für Psychologie, Philosophie, Geschichte und 
Informatik; Referent im EDV-Bereich in der
Erwachsenenbildung

Schu le Privatgymnasium Liefering
E* ffeichtl@cosy.sbg.ac.at

Fiala Franz Dipl.-Ing. Jg.1948 14,39
Lehrer für Nachrichtentechnik und Elektronik,
Leitung der Redaktion und des Verlags der PCNEWS

Schu le TGM-N
Wer de gang BFPZ-Arsenal

Club CCC MCCA PCCTGM 
Ab sol vent TU-Wien, Nachrichtentechnik

Hob bies Schwimmen
Pri va tes verheiratet, 1 Kind

E* franzf@pcnews.at

Gaugg Al fred AV Dr. 90,91
Abteilungsvorstand Elektronik

Schu le HTL Klagenfurt

Gidl Gün ter Dipl.Ing.Dr. Jg.1946 89
Lehrer für Nachrichtentechnik und Elektronik

Schu le HTL Leonding
Club PCCTGM 

Ab sol vent TU Graz
In ter es sen Automatisierung

E* gidl@elektor.htl-leonding.ac.at

Grei ner Alex an der  77
Schüler der Abteilung Elektronik

Schu le TGM
Club PCCTGM 

Ab sol vent N99B
E* greiner@pcc.tgm.ac.at

c http://greiner.pcnews.at/

Haid ner Bar ba ra  Jg.1948 70
Hobbyautorin

Club CCC 
E* haidner@ccc.at

Hecht Su san na  53
Kanzleibedienstete

Fir ma MA 4
Pri va tes blind, RP

Ho fer Chri sti an  43
Student der Werkstoffwissenschaften

Schu le Montanuniversität Leoben
E* Christian.Hofer@unileoben.ac.at

Hörandl Au gust Dipl.-Ing. Jg.196417,62,72
Lehrer fuer Informatik (Tages- und Abendschule)

Schu le HTL Wien 1
E* hoerandl@elina.htlw1.ac.at

c http://elina.htlw1.ac.at/
~hoerandl/

Hü bel Chri sti an Ing. Jg.1967 41
Mitarbeiter im Bereich Qualitätsmanagement

Fir ma HUBER & DROTT
Club CCC 

In ter es sen Qualitätsmanagement & EDV
Hob bies Natur, Wandern, etwas Klettern

E* chuebel@ccc.at

c http://www.ccc.or.at/~chuebel/

Hum mer Her mann Ing. Jg.1949 76
Inhaber von MC-Technik

Fir ma MC-Technik
Club PCCTGM 

Ab sol vent HTL Wien 4
In ter es sen Multimedia, Teleconferencing

Hob bies Videofilmen, Desktop-Video
E* hermann.hummer@telecom.at

c http://www.telecom.at/
mc-technik/

Kah lert Chri sti ne  54
Telefonistin auf einer PC-Vermittlung unter Windows
3.11, Produkttesterin bei Kunnert OCR

Pro dukt te ste rin bei Kun nert OCR
Fir ma Kunnert OCR

Club CCC 
Hob bies Lesen, Musik
Pri va tes blind

E* ckahlert@ccc.at

Kal lin ger Wal ter Univ.Doz.Dr. 43,71
Lehrer für Biomedizinische Technik, Zivilingenieur f.
techn. Physik

Schu le TGM-N, TU-Wien
Club PCCTGM 
E* kalling@ping.at

c http://members.eunet.at/kalling/

Kas ho fer Jo hann Dipl.-Ing. 83
Lehrer für Elektronik und Meß- Steuerungs- und
Regelungstechnik

Schu le HTL Waidhofen/Ybbs, Abteilung
Elektrotechnik

E* johann.kashofer@aon.at

c http://edu.waidhofen.at/
~htl/INDEX.HTM

Kram mer Her mann Dr. 92
Lehrer für Elektronik

Fir ma HTL Braunau
Club PCCTGM 

Hob bies Klavier, Querflöte
Pri va tes verheiratet, 2 Kinder

E* h.krammer@mail.asn-linz.ac.at

Krau se Wer ner Mag. Jg.1955 63-67
Lehrer für Bildnerische Erziehung

Schu le GRG Wien 23
Ab sol vent Hochschule f. Angewandte Kunst,

Gebrauchsgrafik
In ter es sen CorelDraw, PhotoShop, Picture

Publisher, Fractal Design Painter
Hob bies Fotografieren, Modellbahnbau,

Coverbilder für PCNEWS
Pri va tes verheiratet, 2 Kinder

E* wernerk@pcnews.at

Kurz Gerald Mag. Jg.1956 20
Informatik-Lehrer

Schu le BORG Wien 22
Club CCC 
E* gkurz@ccc.or.at

Lu stig Tho mas  46
Schüler der Abteilung Elektronik

Schu le TGM-EN
E* schweitzer@telekabel.at

c http://www.future.eu.org/
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May er Hel mut Dipl.-Ing.Dr. Jg.1961 88
Universitätsassistent

Schu le UNI Salzburg, Institut für
Computerwissenschaften

Ab sol vent TU Wien, Nachrichtentechnik
In ter es sen Evolutionary Computation, Neural

Networks, Evolutionary Robotics
Hob bies Baseball, HipHop, T’ai Chi

E* helmut@cosy.sbg.ac.at
c http://www.cosy.sbg.ac.at/

~robolab/

Mirtl Eli sa beth  78
Studentin des Kolleg Multimedia

Schu le HGLA - TGM - ORF
E* e.mirtl@graphische.at

Pam mer Erich  Jg.1954 48
Hilfsschullehrer

Schu le Sonderpädagogisches Zentrum
Freistadt

E* erich.pammer@netway.at

Pa niz za Fried rich  Jg.1954 51
Leiter des Behindertenzentrums der Stadt Wien

Fir ma Behindertenzentrum der Stadt Wien
E* panizza@ibm.net

Poul Ger hard  Jg.1981 71
Schüler der Abteilung für Datenverarbeitung und
Organisation

Schu le HTL Wien 5
Club CCC 
E* gp@atnet.at

c http://pcnews.at/poul/

Pram ber ger Pe ter  Jg.1979 93
Schüler der Abteilung Nachrichtentechnik

Club PCCTGM 
Ab sol vent TGM-N-98A
In ter es sen Elektronik, Computer

Hob bies Modellbau

Rei er mann Die ter Dipl.-Ing. 85
Lehrer für Nachrichtentechnik und Elektronik,
Kustos für Rechnerlabor

Schu le TGM-N
Club PCCTGM 
E* reier@email.tgm.ac.at

c http://pcnews.at/reier/

Rei ter An ton Mag. Dr. Jg.1954 22
Abteilungsleiter im BMUK (Prinzipien des
EDV-/Informatikunterrichtes, computerunterstütztes 
Lernen, neue Medien), Universitätslektor

Schu le BMUK, Uni Wien
E* anton.reiter@bmuk.gv.at

Rie mer Wal ter Dipl.-Ing. Jg.1940 69,84
Lehrer für Informatik, Leiter des Rechenzentrums
der Abteilung, Autor mehrerer Lehrbücher für den
Unterricht, Ingenieurkonsulent für Elektrotechnik

Schu le TGM-EN/NA
Club PCCTGM 

Hob bies Musiker und Sportler
Pri va tes verheiratet, 3 Kinder

E* walter.riemer@aon.at

Röh rer Ro bert Ass.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. 90
Assistent-Professor am Institut für Elektronik

Schu le UNI Graz, Institut für Elektronik
E* rroehrer@

electronic.tu-graz.ac.at
c http://www-ife.tu-graz.ac.at/

Schlögl Hel muth  Jg.1940 17
EDV-Berater, Obmann des CCR

Club CCR 
E* helisch@ping.at

Schmid Erich Prof. 56
Lehrer für Informatik, blind

Schu le Bundesblindenerziehungsinstitut
Pri va tes blind

E* es@sun5.iaee.tuwien.ac.at

Schönhac ker 
Mar tin Dipl.-Ing. Dr. techn. Jg.1966 30-35

Universitätsassistent an der Abteilung für
Algorithmen und Programmiermethodik; Convener
ISO/IEC JTC1/SC22/WG13 Modula-2; Vorsitzender
ON AG 001.5 Programmiersprachen

Schu le TU Wien, Inst.f. Computergraphik
Ab sol vent TU Wien, Informatik
In ter es sen Programmiersprachen, Didaktik,

Visualisierung von Algorithmen,
Normung

Hob bies Musik, Reisen
E* schoenhacker@eiunix.tuwien.ac.at

Schütz Flo ri an  45,75
Student des Kollegs Multimedia

Schu le TGM/HGLA/ORF MMK99
E* f.schuetz@graphische.at

c http://unet.univie.ac.at/
~a9300340/

Schwab Wer ner Dipl.-Ing. 90
Ingenieurkonsulent für Elektrotechnik,
Lehrbeauftragter am Fachhochschul-Studiengang
Elektronik

Fir ma Technikum Kärnten
E* info@fh-kaernten.ac.at

c http://www.fh-kaernten.ac.at/

Weis sen böck Mar tin Dir.Dr. Jg.1950 17,82
Direktor der HTL Wien 4, Leiter der ADIM und Autor
von ADIM-Skripten, Leiter der ARGE
Telekommunikation

Schu le HTL Wien 4, ADIM
Club ADIM CCC PCCTGM 
E* mweissen@ccc.at

Wie sin ger Fritz H. Dipl.-Ing. Dr. 87
Bereichsleiter Informationstechnik

Fir ma FH Wiener Neustadt
E* wiesinger@.fhwn.ac.at

Zah ler Chri sti an Mag. Jg.1968 36
Lehrer für Informatik, Gewerbetreibender, Autor von 
ADIM-Skripten, Erwachsenenbildung

Schu le HTBLA Krems, WIFI St.Pölten, PI
Club ADIM PCCTGM 
E* christian.zahler@telecom.at
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Die Ele fan ten jagd
MATHEMATIKER 

ja gen Ele fan ten, in dem sie nach Afri ka ge -
hen, al les ent fer nen, was nicht Ele fant ist,
und ein Ele ment der Restmen ge fan gen. 

ERFAHRENE MATHEMATIKER 

wer den zu nächst ver su chen, die Exi stenz
min de stens ei nes ein ein deu ti gen Ele fan -
ten zu be wei sen, be vor sie mit Schritt 1 als 
un ter ge ord ne ter Übungs auf ga be fort fah -
ren. 

MATHEMATIKPROFESSOREN 

be wei sen die Exi stenz min de stens ei nes
ein ein deu ti gen Ele fan ten und über las sen
dann das Auf spü ren und Ein fan gen ei nes
tat säch li chen Ele fan ten ih ren Stu den ten. 

INFORMATIKER 

ja gen Ele fan ten, in dem sie Al go rith mus A
aus füh ren: 
1.) gehe nach Afri ka 
2.) be gin ne am Kap der Gu ten Hoff nung 
3.)durch kreu ze Afri ka von Sü den nach
Nor den bi di rek tio nal in Ost- West- Rich -
tung 
4.) für je des Durch kreu zen tue: 
a.) fan ge je des Tier, das du siehst 
b.) ver glei che je des ge fan ge ne Tier mit ei -
nem als Ele fant be kann ten Tier 
c.) hal te an bei Über ein stim mung 

ERFAHRENE PROGRAMMIERER 

ver än dern Al go rith mus A, in dem sie ein
als Ele fant be kann tes Tier in Kai ro pla zie -
ren, da mit das Pro gramm in je dem Fall
kor rekt be en det wird. 

ASSEMBLER-PROGRAMMIERER 

be vor zu gen die Aus füh rung von Al go rith -
mus A auf Hän den und Knien. 

SQL-PROGRAMMIERER 

ver wen den fol gen den Aus druck: SELECT
Ele fant FROM Afri ka. 

INGENIEURE 

ja gen Ele fan ten, in dem sie nach Afri ka ge -
hen, je des graue Tier fan gen, das ih nen
über den Weg läuft und es als Ele fant neh -
men, wenn das Ge wicht nicht mehr als
15% von dem ei nes vor her ge fan ge nen
Ele fan ten ab weicht. 

WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER 

ja gen kei ne Ele fan ten. Aber sie sind fest
da von über zeugt, dass die Ele fan ten sich
sel ber stel len wür den, wenn man ih nen
nur ge nug be zahlt. 

STATISTIKER 

ja gen das er ste Tier, das sie se hen n- mal
und nen nen es Ele fant. 

UNTERNEHMENSBERATER 

ja gen kei ne Ele fan ten. Und vie le ha ben
noch nie mals über haupt ir gend et was ge -
jagt. Aber man kann sie stun den wei se en -
ga gie ren, um sich gute Rat schlä ge ge ben
zu las sen. 

SYSTEMANALYTIKER 

wä ren theo re tisch in der Lage, die Kor re la -
ti on zwi schen Hut grös se und Tref fer quo te 
bei der Ele fan ten jagd zu be stim men,
wenn ih nen nur je mand sa gen wür de, was
ein Ele fant ist. 



We support experimental data transfer technology
info@atnet.at

at-net Dr. Franz Penz
Alxingergasse 37/1a

1100 Wien

http://www.atnet.at

E-mail info@atnet.at

Telefon 01-600 10 87
ab 9/98 01-605 52 87
Telefax 01-600 10 88
ab 9/98 01-605 52 88

at-net

STANDLEITUNGEN UND MODEMZUGÄNGE

INS INTERNET FÜR JEDERMANN

at-net macht Internetzugänge erschwinglich.
Mit verschiedenen Paketen für jeden Anwendungsbereich.

VBS Privat Direkt
Einrichtungskosten: 4.320,- öS (ohne Postinstallationskosten)
Monatliche Kosten: 1.440,- öS (Richtwert 200 MB incoming / 200 MB outgoing)
IP-Adressen: 1 (jede weitere 200 öS je Monat)

VBS Company Direkt mini
Einrichtungskosten: 14.400,- öS (ohne Postinstallationskosten)
Monatliche Kosten: 3.120,- öS (Richtwert 500 MB incoming / 500 MB outgoing)
IP-Adressen: 8 (jede weitere 200 öS je Monat)

VBS Company Direkt 1000 MB
Einrichtungskosten: 14.400,- öS (ohne Postinstallationskosten)
Monatliche Kosten: 4.800,- öS (Richtwert 500 MB incoming / 500 MB outgoing)
IP-Adressen: 16 (jede weitere 200 öS je Monat)

Jede andere Zusammenstellung auf Anfrage möglich!

at-net Club Modem 360,- öS je Monat
Modemzugang (k56flex / ab August 1998 V.90)
keine Zeit- oder Mengenbeschraenkungen
alle Dienste des Internets
keine Einrichtungsgebuehr

at-net Club ISDN 420,- öS je Monat
ISDN-Zugang
keine Zeit- oder Mengenbeschraenkungen
alle Dienste des Internets
keine Einrichtungsgebuehr

at-net Club X 120,- öS je Monat
Modem- oder ISDN-Zugang
keine Zeit- oder Mengenbeschraenkungen
Alle Dienste im VBS und bei den Peeringpartnern am VIX
keine Einrichtungsgebuehr

at-net Club lokal 96,- öS je Monat
Modem- oder ISDN-Zugang
keine Zeit- oder Mengenbeschraenkungen
Nur E-mail bzw. News, IRC (lokale Dienste im VBS)
keine Einrichtungsgebuehr

Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer. www.vbs.at



In se ren tIn nen
at- net Dr. Franz Penz  9

☺

* Alxingergasse 37/1a 1100 Wien
( 01-600 1087 FAX: 600 10 88

E* info@atnet.at 
c http://www.atnet.at/

Pro duk te Internetdienstleistungen
Er reich bar Straßenbahn 6, Neillreichgasse

CDA- Ver lag U3
☺ Monika Heimel
* Arbing 5 4341 Arbing
( 07269-7554-0 FAX: 7554-44

E* h.gutzelnig@cda.at 
c http://www.cda.at/

Chau vin Ar noux  1
☺ Albert Corradi
* Slamastraße 29/3 1230 Wien
( 01-6161961 FAX: 6161961-61

E* vie-office@chauvin-arnoux.at 
c http://www.chauvin-arnoux.at/

Pro duk te Multimeter, Oszilloskope, Zähler,
Temperaturmeßtechnik, Leistungsmeßtechnik,
Schutzmaßnahmenprüfgeräte,
Isolations-Erdungsmeßgeräte, Sicherheitszubehör,
uvm.

Comp Del phin  Beilage
☺ Ing. Markus König
* Türkenstraße 11 1090 Wien
( 01-3174442-0 FAX: 317 44 42-22

E* koenig@compdelphin.co.at 
c http://www.compdelphin.co.at/

Pro duk te Schulsoftware-Händler für Microsoft (EDU-Select),
Borland (Fulp-Lizenzen) und sämtliche
Standardsoftware-Hersteller

Ver tre tung Canon, Compaq, Philips, Texas Instruments
Be schäf tig te 14

½ Mo-Fr 10.00-18.00, Sa 9:00-13:00 (langer Sa. bis
17:00)

Er reich bar U2 Schottenring
Kon takt Technik: Herr Haas (DW 25) Verkauf: Frau Prandel,

Herr Hopfner, Herr Auferbauer

Com pu ter Soft ware Ma nu fak tur
GesmbH  4,5

☺ Herr Hoffmann
* Dorotheergasse 7/5a 1010 Wien
( 01-5134415-14 FAX: 

E* sales@csm.co.at 
c http://www.csm.co.at/

Di gi tal Com mu ni ca ti on 79,80,81
☺ Philipp Caha
* Gassergasse 19/G3 1050 Wien
( 01-5485000-0 FAX: 548 5050
) 0664-103 0170

E* digicom@digicom.at 
c http://www.digicom.at/

Pro duk te Telefonanlagen, ISDN-Karten/Modem, Router,
Telefone, Faxgeräte, Modem, Voice-Mail-Systeme,
Softwarelösungen für ISDN

Ver tre tung Quante, Ericsson, Hagenuk
Dienst lei stung Installation von Telefonanlagen, Netzwerke,

Routerinstallationen, WEB-Design, Speziallösungen
für Filialvernetzungen

½ Mo-Do: 9:00-12:00, 14:00-18:00, Fr 9:00-17:00
Er reich bar 18,65,62 Kliebergasse (Nähe U-Südtirolerplatz,

S-Matzleinsdorferplatz)
Kon takt  Verkauf: Andreas Roth
CCCard Ja

Er ste  25
☺ Herr Parkner
* Am Graben 21 1010 Wien
( 01-531 00-2407 FAX: 531 00-2664

E* marketing@die-erste.co.at 
c http://www.die-erste.co.at/

Ex con  12
☺ Ing. Günther Hanisch
* Rögergasse 6-8 1090 Wien
( 01-310 9974-0 FAX: 310 99 74-14

E* excon@magnet.at 
c http://members.magnet.at/users/excon/

Pro duk te Netzwerkinstallationen, Verkabelung, PC-Systeme
nach Kundenwunsch, PC-Service & Wartung

Ver tre tung ADI, EPSON, Intel, Microsoft, Novell, Samsung,
Seagate, Western Digital

Be schäf tig te 6
½ Mo-Do 9-12, 13-17, Fr 9-14

Er reich bar U4-Rossauer Lände
Kon takt Technik: Herr Schneider, Herr Weisser Verkauf: Frau

Zwinger, Herr Hanisch Buchhaltung: Frau Hanisch
CCCard Ja

For tin GmbH  3
☺ Alexandra Schwebs
* Schönbrunnerstraße 293 1120 Wien
( 01-812 7070-20 FAX: 812 7070-10

E* info@fortin.com 
c http://www.fortin.com/

Pro duk te ISDN/Netzewerk/Intranet/ - Distribution und
Endkundenverkauf, Installationen zu günstigen
Fixpreisen, Internet - Webdesign, Webspace,
Standleitungen, Dial-Ins

Be schäf tig te 5
Er reich bar 5 min von U4-Schönbrunn bzw. U4-Meidling (genau

in der Mitte)
Kon takt Technik: Herr List 8127070-21 Verkauf: Frau Schwebs

8127070-30

FRIC & FRIC in ter ak tiv  47
☺ Anton FRIC GmbH
* Rilkeplatz 9 und Wiedner Hauptstraße 13

1040 Wien
( 01-505 6452-0 FAX: 505 6452-22 und 33

E* books@fric.at 
c http://www.fric.at/

Pro duk te Bücher, Software
Ver tre tung Suse

Be schäf tig te 15
½ Mo-Fr 9-18, Sa 10-13

Er reich bar U-Karlsplatz
Kon takt Technik: Herbert Krösswang (DW 17) Buchhaltung:

Frau Zelenka (DW 15)

ISDN tech nik  18,19
☺ Dipl.-Ing. Mag. Rudolf Witt-Dörring
* Paniglgasse 4/1 1040 Wien
( 01-585 0100 FAX: 505 93 30

E* isdn@plus.at 
c http://www.ccc.or.at/isdn/

Mi cro soft  U4
☺ Andreas Kunar
* Favoritenstraße 321 1108 Wien
( 01-610 64-0 FAX: 610 64-200

E* andreask@microsoft.com 
c http://www.microsoft.com/

MTM- Sy ste me  100,101
☺ Ing. Gerhard Muttenthaler
* Hirschstettnerstraße 121 1220 Wien
( 01-2032814 FAX: 2032813
) 0664-4305636

E* g.muttenthaler@mtm.at 
c http://www.mtm.at/

PABLITOS  11
☺ Eva Jiménez
* Edelsbachstraße 50 8063 Eggersdorf bei Graz
( 03117-51 01 FAX: 51 01-90

E* office@pablitos.co.at 
c http://www.pablitos.co.at/pablitos/

Pro duk te Software für Wissenschaft und Technik,
Schulsoftware, Microsoft Select,
Programmiersoftware und Zusatztools, ausgewählte
Spiele, Lernsoftware

Be schäf tig te 7
½ Mo-Do 8 - 17, Fr 8-15 oder länger

Kon takt Technik: Eva Jiménez, Danja Stiegler Buchhaltung:
Anita Hintersonnleitner

Pe sa co  102,103
☺ Peter Salaquarda
* Slamastraße 23/Objekt 2 1100 Wien
( 01-6174400 FAX: 6174400-14

E* pesaco@xpoint.at 
c http://pcnews.at/pesaco/

Post und Te le com Aus tria  U2
☺ Mag. Peter Lechner
* Postgasse 8 1010 Wien
( 01-51 551-1621, 1625 FAX: 513 41 24

E* marketing@pta.at 
c http://www2.telecom.at/pta/

REKIRSCH Elek tro nik  97
☺ Ing. Hermann Sailer
* Obachgasse 28 1220 Wien
( 01-2597270-20 FAX: 2597275

E* hsailer@rekirsch.com 
c http://www.rekirsch.com/

Sie mens AG Öster reich  13,98,99
☺ Bauelemente und Sondertechnik, Wilhelm

Brezovits
* Erdberger Lände 26 1030 Wien
( 01-1707-35 883 FAX: 1707-55 338

E* wilhelm.brezovits@siemens.at 
c http://www.siemens.de/Semiconductor/

Pro duk te Bauelemente der Elektronik, Mikroelektronik-Schule
Er reich bar U3-Kardinal Nagl Platz

Soft wa re- Dschun gel  Beihefter
☺ Günther Goll
* Mariahilferstraße 62 1070 Wien
( 01-526 3802-20 FAX: 526 3801

E* dschungel@magnet.at 
½ Mo-Fr: 9:00-19:00, Sa: 10:00-17:00

Er reich bar U3-Neubaugasse
Kon takt  Verkauf: Günther Rötzer

SONY  7
☺ Ing. Josef Weitz
* Laxenbuger Straße 254 1239 Wien
( 01-61050-213 FAX: 61050-210

E* josef.weitz@sonybpe.com 
Pro duk te Projektion & Display

Tech nik- Ler nen- Spie len  23
☺ Ing. Herbert Friedl
* Randhartingergasse 3/33 1100 Wien
( 01-603 8226 FAX: 603 8226

E* a9025746@unet.univie.ac.at 
Ver tre tung LASY GmbH Friedrichsdorf (LASY ROBOT, LASY

DIDACT)

Wien Schall  Beihefter
☺ Robert Stojku
* Krichbaumgasse 25 1120 Wien
( 01-81155-202 FAX: 81155-180

E* r.stojku@wienschall.com 
c http://www.wienschall.com/

Xpoint  15
☺ Brigitte Fallnbügl
* Am Spitz 7 1210 Wien
( 01-278 7389 FAX: 278 73 90

E* office@xpoint.at 
c http://www.xpoint.at/
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Lie be Le se rIn nen
Wilhelm Brezovits

l SONDERHEFT PCNEWS- 59a Mi kro-1: 
SIEMENS 16- Bit Mi kro con trol ler in For schung, Aus bil dung und In du strie

In den PCNEWS er schei nen in un re gel mä -
ßi ger Fol ge Bei trä ge über Mi kro con trol ler. 

Um den In ter es sier ten eine ge schlos se ne
Dar stel lung die ser In hal te zu bie ten, ist
ge plant, Son der aus ga ben zu die sem The -
men kreis her zu stel len. 

Die Son der aus ga ben stel len ei ner seits
eine Kom mu ni ka ti on zwi schen Her stel ler
und An we der dar und die nen gleich zei tig
als Wer beträger für die PCNEWS. Emp fän -
ger der Son der aus ga ben sind Mi kro con -
trol ler- Ent wick ler in ganz Öster reich. 

PCNEWS- Le ser ken nen die In hal te die ser
Son der aus ga ben. Die mei sten Ar ti kel sind 
in den PCNEWS be reits er schie nen oder
wer den in kom men den Aus ga ben ab ge -
druckt. Die Son der aus ga be kön nen aber
mit den bei ge hef te ten Ant wort kar ten
oder per E- Mail an ge for dert wer den. 

Die Son der aus ga ben sind voll stän dig in
Far be und auf hoch wer ti ges Papier ge -
druckt. 

D ie  e r  s te  d ie  ser  Son  der  aus  ga  ben
PCNEWS-59A Mi kro-1 er scheint zeit -
gleich mit den PCNEWS-59 und hat den
Ti tel

“Ak ti vi tä ten in 
For schung, Aus bil dung und In du strie”

Die ses Heft soll Ih nen ei nen Über blick
über die Ak ti vi tä ten von Uni ver si tä ten,
Fach hoch schu len, HTL's, Kon su len ten,
In ge nieur bü ros, Ent wick lern, Fir men und
Pri vat per so nen in ganz Öster reich rund
um die SIEMENS 16 bit Mi kro con trol ler fa -
mi lie ge ben.

Das vor aus sicht li che The ma der näch sten 
Son der aus ga be Mi kro-2 die ser Rei he ist

“SIEMENS Star ter kits”

Ein la dung

Da wir be reits an dieser näch sten Aus ga be 
(er scheint Ende 1999) ar bei ten, möch ten
wir Sie ein la den, uns ei nen Bei trag zur Ver -
fü gung zu stel len. Schön wäre 

l eine Sei te mit Bild und Text der Per so nen,
die sich mit dem µC be schäf ti gen und 

l den ge mach ten Er fah run gen, des Ge rä tes, 

l wo der µC ein ge baut ist und 

l wel che Auf ga ben er dar in über nimmt. 

Herz li chen Dank!

Bei den Au to ren der Bei trä ge der er sten
Aus ga be möch ten wir uns ganz herz lich
für die Mühe be dan ken und wür den uns
freu en, wenn wir auch in Zu kunft wei te re
In for ma tio nen be kom men.

Die ses Son der heft kön nen Sie mit den
Ant wort kar ten in die sem Heft oder per
E- Mail an for dern:
wil helm.bre zo vits@sie mens.at oder
pcnews@pcnews.at



Brauchen Sie einen
Applikationsingenieur vor Ort?

MICROCONTROLLERS

SUPPORT TOOLS

✃
www.siemens.de/Semiconductor/Microcontroller

Microcontrollers from Siemens Semiconductors.
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Dürfen wir Ihnen unseren
neuen Kollegen vorstellen?
Sein Name ist DAvE. Er ist 
Ihr „Digitaler Applikations-

Ingenieur“ auf CD-ROM. Seine Aufgabe ist
es, Ihnen das Leben einfacher zu machen.

Mit DAvE’s Hilfe gelangen Sie nicht nur
leichter zu schnellen und zuverlässigen
Embedded Designs mit Siemens’ 8- und 
16-Bit Mikrocontrollern. DAvE ist auch 
Ihr kompetenter Kontakt für die Siemens-
Expertise im Bereich “Embedded-Tech-
nology“.

DAvE umfaßt:

• Eine einzigartige intuitive Benutzer-
oberfläche

• Eine vollständige und umfassende Doku-
mentation für Siemens Mikrocontroller
inklusive Produktinformationen, Benutzer-
handbüchern, Datenblättern, Anwendungs-
richtlinien, Zubehör und Kontaktadressen

• Einfach zu bedienende, intelligente Soft-
ware-Module, die Ihnen helfen, den Chip
so zu konfigurieren, wie Sie es brauchen
und automatisch den richtigen C-Code zu
generieren, um die Funktionalität des
Bausteins zu nutzen.

Lernen Sie DAvE doch etwas näher kennen.
Machen Sie sich das Leben einfacher.

Eine kostenlose Vorab-Version der DAvE-
CD-ROM erhalten Sie per Faxanfrage 
unter (0911) 978 33 21 (Stichwort
„HL/Z/019“).
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Franz Fiala

l Be hin der ten hil fe  durch Com -
pu ter tech no lo gie

Der heu ti ge Schwer punkt be trifft di rekt
nur ein zel ne Le ser, die aber umso mehr.
Die Fra ge, die wir an zahl rei che Au to ren
die ses Be reichs stell ten, war, ob und in
wel chem Um fang PCs in der Lage sind, Be -
hin de run gen er träg li cher zu ma chen. 

Vie le Me tho den, die der zeit nur in dem
schma len Sek tor der Be hin der ten hilfs mit -
tel zum Ein satz kom men, kön nen für uns
alle von Vor teil sein. Bei spiels wei se ist
intel li gen te Tex ter ken nung in der Lage,
Über schrif ten, Spal ten und Bil der la -
geunab hän gig und ohne wei te re Be nut -
zerin ter ak ti on in Text zu über set zen. 

Um ge kehrt wird auch der stei gen de Kom -
fort bei der Com pu terin ter ak ti on auch
den Be hin der ten zu Gute kom men, wie
das Bei spiel der Sprach ein ga ben zeigt.

Die Be die nung der Pro gram me über vi su -
el le Ober flä chen wird von der Com pu ter-
 Com mu ni ty be gei stert an ge nom men,
doch für Be hin der ten hil fen stellt sie eine
gro ße Hür de dar, da sehr vie le Hilfs ge rä te
auf eine ASCII- Schnitt stel le aus ge legt
sind und mit den sich über lap pen den Fen -
stern und Gra fi ken nichts an fan gen kön -
nen. 

Da bei müß te das nicht sein, denn die Win -
dows- O ber flä che ist für die Nicht- vi su el le
Na vi ga ti on viel bes ser ge eig net als die un -
or ga ni sier te text- o ri en tier te DOS- O ber -
flä che. Daß ge eig ne te Hilfs mit tel für Win -
dows mit ei nem großen zeit li chen Rück -
stand am Markt er schei nen, liegt ei ner -
seits an ei nem In for ma ti ons rück stand der 
Ent wick ler, die erst lang sam mit der Win -
dows- Welt ver traut wer den müs sen und
an der seits an dem klei nen und we nig ge -
winn ver spre chen den Markt der Be hi nder -
ten hilfs mit tel.

Für Ent wick ler könnte die Be hin derten -
tech nik ein loh nen des Ge biet sein. Wäh -
rend Tools, die auf den all ge mei nen PC-
 Markt ab zie len, in di rek ter Kon kur renz zu
Mas sen pro duk ten ste hen und we gen der
ho hen Stück zah len die ses Mark tes nur ei -
nen ver gleich wei se ge rin gen Preis er zie -
len, be we gen sich die Prei se der Be hin der -
ten pro duk te in ver hält nis mä ßig ho hen
Regionen. 

Vie le Ent wick ler ar bei ten an sehr brauch -
ba ren Tools ohne Ge winnab sicht und bie -
ten die Pro gram me als Free- oder Share -
wa re an. Ad ap tie rung der Be nut zer -
schnitt stel len für die Ver wen dung durch
Be hin der te ist da her ein sehr be dank tes
Ar beits ge biet.

Daß auch in Schü ler ar bei ten her vor ra gen -
de Ide en ver packt sein kön nen, zeigt das
(prä mi ier te) Pro jekt der HTL- Kla gen furt:
“Vir tu el ler Blin den stock”
(http://wwwx.htblmo-klu.ac.at/
Projekte_Nach richten tech nik/
1997-1998/5AHN/Vir tu el ler Blin den stock/
Welcome.html).

Aus gangs punk te

Ya hoo-DE

http://www.yahoo.de/
Bildung_und_Ausbildung/Behinderte/

Yahoo-US

http://www.yahoo.com/
Education/Special_Education/

Links des SPZ- Frei stadt

http://www.asn-linz.ac.at/
schule/spz/handilinks.htm

Ver zeich nis von Fir men, Be hör den,
Ver ei nen für Be hin der te

http://pcnews.at/
srv/unb/~unb.htm

Schu len für Be hin derte

http://pcnews.at/
srv/sch/~sbeh.htm

l PCNEWSweb nur für Be rech tig te

Beim Club tref fen des CCC im Au gust
wurden neben anderen Clubproblemen
auch das PCNEWSweb diskutiert. 

Das PCNEWS web wird aus Zah lun gen der
Club mit glie der, der Abo nenn ten und aus
In se ra ten ein nah men fi nan ziert. Der Zu -
gang ist aber für alle ko sten los. Das wird
von den zah len den Club mit glie dern als
un ge recht emp fun den. Die se An sicht wur -
de auch schon von an de ren Clubs ge äu -
ßert.

Da her wer den zu künf tig die Web- Ver sio -
nen so wie die zu ge hö ri gen Dis ket ten oder
Pro gram me der PCNEWS nur be rech tig ten 
Per so nen zur Ver fü gung ste hen. 

Das s ind a l le  Ver  ze ich  n is  se  un  ter
http://pcnews.at/ins/..., die auf der
Ho me pa ge ue ber den Link "inside" er -
reich bar sind so wie der ftp- Ser ver.

An de re Ser vice lei stun gen, wie z.B. das
Pro vi der ver zeich nis, das Post leit zah len -

ver zeich nis oder das Schul ver zeich nis
blei ben zu nächst "of fen".

Mit Er schei nen der Aus ga be 59 er hal ten
die Zu gangs be rech tig ten (Club mit glie der,
Inserenten und Abonnenten) die Zu -
gangs da ten auf dem Ver sen dee ti kett mit -
ge teilt. Die Zu gangs da ten wer den mit je -
der neu en Aus ga be der PCNEWS geän -
dert. Die bei den er sten Wor te auf dem Ver -
san de t i  kett  auf  der  Rück se i  te  der
PCNEWS sind User na me und Paß wort
für den Web zu gang. 

l Lehr gän ge

Statt un zu sam men hän gen der Schwer -
punk te sind für das Jahr 1999 (Aus ga ben
61..65) Lehr gän ge ge plant mit in sich ab -
ge schlos se nen Tei len. Be reits be gon nen
hat der

Lehr gang Vi sual- Basic

Der Lehr gang Vi sual- Basic wird in die sem
Heft und in den kom men den Aus ga ben
60..65 mit weiteren Fol gen fort ge setzt. 

Lehrgang “Of fice”

Ab der kom men de Aus ga be wird eine Ein -
füh rung in das Ar bei ten mit “Of fice” vor -
be rei tet. 

Lehrgang “Web-Programmierung”

In je dem Heft des kom men den Jah res ist
die Be schrei bung ei ner be stimm ten Pu bli -
ka ti on stech no lo gie im Web ge plant. 

Eine Vor schau auf die ge nau en Ter mi ne
fin den Sie un ter “Ter mi ne” oder je weils

ak tu ell un ter  
http://pcnews.at/thi/red/~red.htm.

l CONTACT

Die Sie mens Mi kro con trol ler De ve lop -
ment Tools Part ners Zeit schrift 

C O N T A C T

kann un ter http://www.spacetools.com/
durch  Aus  wah l  von  <FREE
SUBSCRIPTIONS!> ko stenlos abonniert
werden!
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Ter mi ne
1998 September
09-13 Mi- So Messe Wien Messe

HIT
Wien, Messegelände info@messe.at,
http://info.messe.at/hit/index.html

09-13 Mi- So Messe Wien Messe
Euromusic
Wien, Messegelände info@messe.at,
http://info.messe.at/euromusic/index.html

09-13 Mi- So Messe Wien Messe
Home, Messe für Haus, Heinwerken und
Wohnen
Wien, Messegelände info@messe.at,
http://info.messe.at/home/index.html

10 Do 18:30 CCC Treffen
Point Meating
Wienerwald, Favoritenstraße 89,
U1-Keplerplatz

10 Do 20:00 ISG Treffen
Informatiker-Stammtisch
Mag. Klaus Scheiber
Gasthaus „Zum Goldenen Hirschen“,
Kahngasse 22, 8045 Graz-Andritz

11 Fr 19:00 WUG Clubabend
Allgemeine Diskussion
Michael Schwarzl
Gasthof Weiserhof, Weiserhofstraße 4,
5020 Salzburg, Schwarzl@MSSE.co.at

12 Sa 19:00 ITC Treffen
Point-Treffen des ITC

15 Di 19:00 WUG Clubabend
SQL-7
S.Reichholf/A.Schneider
Restaurant Schlupfwinkel, Kleine
Neugasse 10, 1040 Wien,
+43-1-5866822,
Josef.Reichholf@reichholf.co.at

22 Di 17:00 MCCA Clubabend
MCCA-Clubabend
1030 Wien, Ungargasse 69, 2104

22-24 Di- Do Messe Wien Messe
Network
Wien, Messegelände info@messe.at,
http://info.messe.at/network/index.html

1998 Oktober
01 Do 20:00 ISG Treffen

Informatiker-Stammtisch
Mag. Klaus Scheiber
Gasthaus „Zum Goldenen Hirschen“,
Kahngasse 22, 8045 Graz-Andritz

05 Mo PCNEWS Redaktionsschluß
für Ausgabe 60
Office
pcnews@pcnews.at

07-08 Mi- Do Messe Wien Messe
Messtechnik Austria
Wien, Messegelände info@messe.at,
http://info.messe.at/

09 Fr 18:30 CCC Treffen
Point Meating
Wienerwald, Favoritenstraße 89,
U1-Keplerplatz

09 Fr 19:00 WUG Clubabend
Allgemeine Diskussion
Michael Schwarzl
Gasthof Weiserhof, Weiserhofstraße 4,
5020 Salzburg, Schwarzl@MSSE.co.at

13 Di 19:00 AG Informatik/AHS Treffen
Informatiker Stammtisch
Mag. Theresia Oudin, Mag. Gerald Kurz
Stadtheuriger „Zum Kleinen
Rathauskeller“, Rathausstraße 11, 1010
Wien, gkurz@ccc.or.at

17-24 Sa- Sa BMUK, EU Netzevent
Netd@ys 98
Mag. Charlotte Gratze
charlotte.gratze@bmuk.gv.at
http://www.netdays.org/de/home.html,
http://www.asn-sbg.ac.at/schulen/hak-twg/
net98/index.htm

20 Di 17:00 MCCA Clubabend
MCCA-Clubabend
1030 Wien, Ungargasse 69, 2104

20 Di 19:00 WUG Clubabend
Allgemeine Diskussion
S.Reichholf/A.Schneider
Restaurant Schlupfwinkel, Kleine
Neugasse 10, 1040 Wien,
+43-1-5866822,
Josef.Reichholf@reichholf.co.at

23-26 Fr- Mo Messe Wien Messe
Modellbau’98 International
Wien, Messegelände info@messe.at,
http://info.messe.at/

24 Sa 19:00 ITC Treffen
Point-Treffen des ITC

1998 November
04-08 Mi- So Messe Wien Messe

PCmultimediaEXPO
Wien, Messegelände info@messe.at,
http://info.messe.at/PME/index.html

05 Do 20:00 ISG Treffen
Informatiker-Stammtisch
Mag. Klaus Scheiber
Gasthaus „Zum Goldenen Hirschen“,
Kahngasse 22, 8045 Graz-Andritz

09 Mo 18:30 CCC Treffen
Point Meating
Wienerwald, Favoritenstraße 89,
U1-Keplerplatz

10 Di 19:00 AG Informatik/AHS Treffen
Informatiker Stammtisch
Mag. Theresia Oudin, Mag. Gerald Kurz
Stadtheuriger „Zum Kleinen
Rathauskeller“, Rathausstraße 11, 1010
Wien, gkurz@ccc.or.at

12-14 Do- Sa Messe Wien Messe
Interpädagogica
Präsenta
Wien, Messegelände info@messe.at,
http://info.messe.at/KALENDER/wi-interp
aedagogica-98-ge.html

13 Fr 19:00 WUG Clubabend
Allgemeine Diskussion
Michael Schwarzl
Gasthof Weiserhof, Weiserhofstraße 4,
5020 Salzburg, Schwarzl@MSSE.co.at

17 Di 19:00 WUG Clubabend
NT5-Administration
S.Reichholf/A.Schneider
Restaurant Schlupfwinkel, Kleine
Neugasse 10, 1040 Wien,
+43-1-5866822,
Josef.Reichholf@reichholf.co.at

24 Di 17:00 MCCA Clubabend
MCCA-Clubabend
1030 Wien, Ungargasse 69, 2104

1998 Dezember
01 Di 18:30 CCC Treffen

Point Meating
Wienerwald, Favoritenstraße 89,
U1-Keplerplatz

03 Do 20:00 ISG Treffen
Informatiker-Stammtisch
Mag. Klaus Scheiber
Gasthaus „Zum Goldenen Hirschen“,
Kahngasse 22, 8045 Graz-Andritz

12 Sa 19:00 ITC Treffen
Point-Treffen des ITC

15 Di 19:00 WUG Clubabend
Allgemeine Diskussion
S.Reichholf/A.Schneider
Restaurant Schlupfwinkel, Kleine
Neugasse 10, 1040 Wien,
+43-1-5866822,
Josef.Reichholf@reichholf.co.at

15 Di 17:00 MCCA Clubabend
MCCA-Clubabend
1030 Wien, Ungargasse 69, 2104

15 ? Di 19:00 AG Informatik/AHS Treffen
Informatiker Stammtisch
Mag. Theresia Oudin, Mag. Gerald Kurz
Stadtheuriger „Zum Kleinen
Rathauskeller“, Rathausstraße 11, 1010
Wien, gkurz@ccc.or.at

19 Sa PCNEWS Redaktionsschluß
für Ausgabe 61
HTML, Word
pcnews@pcnews.at

1999 März
01 Mo PCNEWS Redaktionsschluß

für Ausgabe 62
Javascript, Excel
pcnews@pcnews.at

1999 April
26 Mo PCNEWS Redaktionsschluß

für Ausgabe 63
DHTML, Access
pcnews@pcnews.at

1999 Juni
28 Mo PCNEWS Redaktionsschluß

für Ausgabe 64
CGI, Powerpoint
pcnews@pcnews.at

1999 September
27 Mo PCNEWS Redaktionsschluß

für Ausgabe 65
Datenbanken, Scripts
pcnews@pcnews.at
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CLUBS Termine

PCNEWS -1999

PCNEWS
AUSGABE

Re dak ti ons-
schluß

THEMA-
Of fice

THEMA-
Web

THEMA-
Pro gram mie ren

THEMA-
Mi kro

59 24.06.98 PC für Be -
hin der te

Vi sual Basic-2 16- Bit-
Mi kro con trol ler
und Star ter kits

59a 24.06.98 Son der aus ga be 
Mi kro-1:
For schung, 
Aus bil dung und In -
du strie

60 05.10.98 Of fice Vi sual Basic-3 16- Bit-
Mi kro con trol ler
und Star ter kits

61 19.12.98 HTML Word Vi sual Basic-4

62 26.04.99 DHTML Ac cess Vi sual Basic-5

62 01.03.99 Ja vascript Ex cel Vi sual Basic-6

64 28.06.99 CGI Po wer point Vi sual Basic-7

64a 28.06.99 Son der aus ga be 
Mi kro-2:
Star ter kits

65 27.09.99 Da ten -
-ban ken

Scripts Vi sual Basic-8



ADIM
Martin Weissenböck

Neu es von der ADIM

In den let zten PCNEWS habe ich be reits
aus führ lich über Pro ble me mit ei nem
neün Ab rech nungs mo dus des Fa mi li en -
mi ni ste ri ums für Schul bü cher be rich tet.
Eine Lie fe rung über den Buch han del hät te 
die Prei se um ge schätzt 35% er höht. Dies
be trifft nicht nur die ADIM, son dern auch
alle an de ren Au to ren, die ihre Schul bü -
cher selbst ver mark ten wol len („Ei gen ver -
le ger“).

In ei nem Ge spräch mit MR No vos zel vom
Fa mi li en mi ni ste ri um konn ten wir am 23.
Juni fol gen de Vor schlä ge er ar bei ten:

Va ri an te 1: Je der Ei gen ver le ger kann ab
dem Schul jahr 1999/2000 sei ne Wer ke als
Un ter richts mit tel ei ge ner Wahl (Ab re -
chung über die FLD, zu be zah len aus dem
15%-Topf der Schu le) an bie ten. Dies ist,
wie be kannt, der In halt des ur sprüng li -
chen An ge bo tes des Fa mi li en mi ni ste ri -
ums für alle, die nicht über den Buch han -
del lie fern wol len und auch nicht die er -
war te ten Ra bat te ge wäh ren wol len.

Va ri an te 2: Ab rech nung über Schul -
buchan wei sun gen („Gut schei ne“). In die -
sem Fall ist nun die Lie fe rung über Buch -
hand lun gen NICHT vor ge se hen. 

Vor tei le der Gut schein lö sung

l Auf li stung der Bü cher der Ei gen ver la ge in
der Schul buchli ste.

l Die Be stel lung er folgt ge mein sam mit al len 
an de ren Bü chern. Das be deu tet eine ein -
heit li che Hand ha bung in den Schu len. Die
Bü cher der Ei gen ver la ge kön nen so mit so -
fort be stellt wer den und müs sen nicht erst
aus dem Rest be zahlt wer den.

l Durch die Ab rech nung über Gut schei ne
kön nen even tüll auch neü In ter es sen ten -
krei se ge won nen wer den: ich den ke da bei
In for ma tik bü chern an das Wahl pflicht fach
In for ma tik an den AHS; die AHS konn te
bis her mit der Ab rech nung über die Fi -
nanz lan des di rek tio nen nicht viel an fan -
gen. 

lGrös se re Ab satz zah len brin gen wie der
gün sti ge re Ein kaufs prei se. 

lNeue Bü cher kön nen nach wie vor über die 
Schu le und die Schul be hör de 1. In stanz in
die Li sten ein ge bracht wer den; Ei gen ver le -
ger kön nen ihre Wer ke aber auch di rekt
über das BMU kA, Abt III/D/13, MR Den -
scher, zur Auf nah me in die Li ste ein rei -
chen.

l So for ti ge Ein lö sung der Be trä ge (die FLD
hat ja bei Lie fe rung im Sep tem ber die
Fach bü cher manch mal erst im Jän ner oder
Fe bru ar be zahlt).

Ich mei ne, daß die Vor tei le der Ab rech -
nung über Gut schei ne bei wei tem über -

wie gen, aber na tür lich kann je der ein zel ne 
Ei gen ver le ger auch die Va ri an te 1 wäh len!

Wei te re Punk te des Ge spräches

l Die Ei gen ver la ge müs sen sich ver pflich ten, 
die Prei se je weils für ein Schul jahr kon -
stant zu hal ten und die be stell ten Bü cher
auch wirk lich zu lie fern. Nun - das wird
wohl kei ne Schwie rig kei ten be rei ten.

l Ei gen ver le ger dür fen kei ne frem den Wer ke
ver le gen. 

l Zur De fi ni ti on ei nes Ei gen ver la ges: der „Ei -
gen ver le ger“ muß selbst bei dem Buch (zu -
min dest) mit ar bei ten. 

l Ver sands pe sen dür fen nicht ver rech net
wer den.

Ich habe fer ner vor ge schla gen, die kom -
plet te Schul buch be stel lung in Zu kunft
über das In ter net abzuwic keln. Das Ge -
gen ar gu ment - 50% der Bü cher ge hen an
Volks- und Haupt schu len und die ha ben
noch kei nen In ter net zu gang - läßt sich
kaum ent kräf ten. 

An ei nem Mo dell soll te trotz dem ge ar bei -
tet wer den.

August Hörandl

LINUX

Mit dem ADIM-Band 71 ‘’Linux’’ wird die
ADIM Rei he um ei nen Band er gänzt, der
eine Ein füh rung in das Be triebs sy stem
Linux bzw. Unix und die wich tig sten An -
wen dun gen ge ben soll. 

Um fang: ca. 100 Sei ten , Er schei nungs da -
tum: Som mer 1998 

In halt

Ein lei tung; Linux - Ge schich te, GNU;
Grund le gen de Kom man dos; Shell und
Stan dard pro gram me; Sy stem Ma na ge -
ment; X Win dows; In stal la ti on; Netz werk;
Pro gram mie ren

Sie fin den zwei Ka pi tel zum Pro be le sen in
den PCNEWS . TCP/IP in Aus ga be 59 und
EMACS in Aus ga be 60.

l An fang des Ka pi tels Netz werk - eine all ge -
mei ne Ein füh rung in TCP/IP

l Edi tie ren / Pro gram mie ren mit Emacs 
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ADIM Clubs

CCR
Helmuth Schlögl

Lie be Mit glie der und Freun de des Com pu -
ter Club Retz

Wir hof fen, Sie hat ten ei nen schö nen und
er hol sa men Ur laub ver bracht und sind ge -
sund wie der heim ge kehrt. Auch der CCR
hat im Juni die letz ten Kur se des er sten
Halb jah res durch ge führt und dann die
Som mer pau se an ge tre ten. Wie in den öf -
fent li chen Schu len muß der CCR in den
Fe ri en das näch ste Halb jahr vor be rei ten:
4 Com pu ter ha ben wir auf ge stockt und
mit bis zu 64 MB Spei cher aus ge stat tet, 2
PC’s be ka men ein neu es Mo ther board mit 
ei nem 233 MHZ Pro zes sor und 64MB
Spei cher, auf al len 10 PCs wur de das Of fi -
ce- 97- Pro fes sio nal -Pa ket in stal liert und
für 10 Ar beits plät ze ha ben wir das Pro -
gramm WinGa te 2.1b an ge kauft. Nun kön -
nen alle Kur steil neh mer gleich zei tig über
ein ISDN- Mo dem im In ter net sur fen. Von
je dem PC kön nen E- Mails an die an dern
Ar beits plät ze ge sen det und von dort
emp fan gen wer den. Im Rah men des Ret -
zer -  Fe  r i  en  sp ie  les  be  such  ten  a m
13.8.1998 25 Bu ben und Mäd chen im Al -
ter von 10-14 Jah ren den Com pu ter Club
Retz – „In ter net for Kids“ war das The ma
die ses Nach mit tags. Es war er staun lich,
wie vie le Kin der sich schon sehr gut in der
Hand ha bung des In ter nets aus kann ten. 

Die neu en Räum lich kei ten für das Te le bü -
ro sind nun fer tig ge stellt und die Über -

sied lung ist be reits er folgt. Das Te le bü ro
ver fügt jetzt über ei nen ei ge nen Of fi ce-
 Ser ver, ei nen Al ta vi sta- Ser ver, ei nen Da -
ten bank- Ser ver und ei nen Fire wall- Ser ver. 
Je der Ar beits platz kann über Win dows NT
ins In ter net. Die EVN (NÖKOM) hat ei nen
Glas fa ser- An schluß mit ei ner Ka pa zi tät
von 2Mbit=30 ISDN Lei tun gen zu 64Kbit
hier her ver legt. Nun mehr wird ein Pro vi der 
ge sucht, der mit die ser Lei tungs ka pa zi tät
mit hal ten kann. Die Räu me, die das Te le -
bü ro bis her be nutzt hat, ge hö ren nun wie -
der dem CCR und wir wer den ei nen Raum
da von für die Ju gend neu ad ap tie ren. Ein
PC- Re pa ra tur- bzw. Um rüstplatz mit
Werk zeug und Meß ge rä ten soll dort von
un se ren ju gend li chen Spe zia li sten be -
treut wer den. In Work shops wer den sie In -
ter es sier ten die Ge heim nis se des PC- In -
nen le bens, der In stal la ti on der Soft ware
und das Tu nen ei nen PC’s preis ge ben.
Über In ter net wer den sie un ter an de rem
die neue sten Trei ber für die ver schie den -
sten pe ri phe ren End ge rä te la den kön nen.
Im Vor raum wird ein Heiß- und ein Kalt ge -
trän ke au to mat auf ge stellt wer den, der für
Mün zen oder Chips Ge trän ke aus gibt.
Eine Bi blio thek von PC- Zeit schrif ten lädt
zum ge müt li chen Le sen ein.

Wie ge habt, wird je den 1. Frei tag im Mo nat 
ein Club nach mit tag für die Ju gend und an -
schlie ßend ein Clu ba bend für Er wach se ne 
sein. Wir hof fen aber, daß sich auch an an -
de ren Ta gen eine ge müt li che Run de im
Club tref fen wird. Im Ok to ber wer den wir
erst mals un se ren Com pu ter stamm tisch
(Club heu ri gen) ab hal ten. Wer dar an in ter -
es siert ist, möge sich kurz mit der Clu blei -
tung in Ver bin dung set zen.



Ob Freiberufler, kleiner Betrieb oder
großer Privathaushalt: Mit der neuen
Telefonanlage SuperSwitch 200 sind Sie
absolut zuverlässig auf Draht.

Die SuperSwitch 200 ist je nach Bedarf
für 4, 6 oder 10 Nebenstellen zu
haben. Sie beherrscht die Durchwahl
am Anlagen- und Mehrgeräteanschluß,
Gebührenerfassung, Caller-ID, Call-back,
Rufheranholung, Rückfragen,
Musikeinspielung und vieles mehr.

Das zukunftsorientierte Konzept erlaubt
den sanften und kostengünstigen
Einstieg ins Euro-ISDN. Telefone, Fax,
Beantworter und die event. vorhandene
Verkabelung werden weiterverwendet. Die
Umstellung Ihres Anschlußes auf ISDN
geht ohne Rufnummernänderung.

Für jede Form von Datenübertragung ist
die SuperSwitch ideal. Internet, Remote
Access, Vernetzung, Kreditkarten- oder
Bankomatkassen; über Modem oder
64kbit ISDN, mit SuperSwitch geht´s.

Die zur Gänze in Österreich mit Hilfe des
Forschungsförderungsfonds entwickelte
SuperSwitch 200 ist genau auf den
heimischen Bedarf und die von der Post
zur Verfügung gestellten
Leistungsmerkmale zugeschnitten.

Gute Nachrichten für Sparsame: Der
SuperSwitch 200 ist die erste in
Österreich zugelassene Telefonanlage
mit Durchwahl, bei der die Post keinen
kostenpflichtigen Wartungsvertrag
mehr verlangt.

Und noch etwas: Die Post verzichtet
auch auf Gebühren für Nebenstellen
(bisher öS 8,50 pro durchwahlfähiger
Nebenstelle). Die monatliche
Grundgebühr wird dadurch gleich wie bei
herkömmlichen Telefonanlagen.

Interessiert? Rufen Sie an - wir
informieren Sie gerne.
SuperSwitchHotline (0222) 5850100.
Bei dieser Gelegenheit können Sie gleich
die Qualität der Verbindung über einen
Euro-ISDN-Anschluß testen.

* Euro-ISDN (Integrated Services
Digital Network) ist ein neues,
europaweit einheitliches Verfahren,
Telekommunikationseinrichtungen
digital an das Amt anzuschalten.
Die Vorteile:
l glasklare Sprachqualität,
l hohe Datenübertragungsraten,
l 2 Gespräche auf einer Leitung
l günstige Gebühren

SuperSwitch Serie 200

I S D N - T E C H N I K
Telekommunikationstechnik GmbH
Paniglgasse 4/1, A-1040 Wien, Austria
Tel. 43-1-5850100 Fax 43-1-5059330

3 Jahre Garantie
heißt: Voller
Wartungsvertrag
völlig gratis und
somit Durchwahl
auch ohne monat-
liche Belastungen.

ISDNtechnik
Euro-ISDN aus Österreich

SuperSwitch 204 / 206 / 210

Preise
Telefonanlagen: exkl. inkl. MWSt

SS 204 8.900,- 10.680,-*
SS 206 10.900,- 13.080,-*
SS 210 13.400,- 16.080,-*

Telefone:
Komfort 1.650,- 1.980,-
Standard 745,- 894,-

ISDN-PC-Karte:
16bit passiv 1.990,- 2.388,-

Mieten möglich.
Produkte in Österreich zugelassen.
* 3 Jahre Garantie.

Die kleine Euro-ISDN*-Telefonanlage
mit der großen Leistung



Voreinstellungen sofort betriebsbereit

Die Telefonanlage SuperSwitch Serie 200 wird an
einen ISDN-Basisanschluß angeschlossen (entspricht
2 Amtsleitungen) und ist sofort betriebsbereit, wenn
Sie die Stromversorgung angeschlossen haben. Sie
können an die Telefonanlage je nach Type 4, 6 oder 10
analoge Teilnehmerapparate anschließen. Dafür
stehen Ihnen ohne vorherige Programmierung
folgende Leistungsmerkmale zur Verfügung:

Amtsgespräche können ohne Wahl der 0 bzw.
R-Taste sofort wie gewohnt geführt werden (auch mit
Wahlwiederholung und Kurzwahlspeicher).
Eine spezielle Funktion dieser Telefonanlage ist die
Anruf-Identifikation. Mit dieser Funktion wird schon
während des Läutens die ISDN-Nummer des anrufen-
den Teilnehmers angezeigt. Ein eingebautes Modem
sendet die Informationen von der SuperSwitch zu Ihrem
Telefon mit Display.
Die letzten 1500 Gesprächsdaten mit Gebührenin-
formation werden gespeichert, und geben Ihnen einen
guten Überblick über die geführten Telefonate. Ein
Berechtigungsmanagement (selektive Wahlsperren)
sorgt für moderate Telefonrechnungen.

Sie können jedes Amtsgespräch weiterleiten und wäh-
rend eines Amtsgesprächs Rückfragen oder einen
Ringruf ausführen. Interne Gespräche sind natürlich
gebührenfrei. Die SuperSwitch erlaubt Ihnen von
jedem Telefonapparat ein Gespräch einer anderen
Nebenstelle oder eines Anrufbeantworters zu über-
nehmen.
Sie können auch ein zweites Amtsgespräch entgegen-
nehmen und zwischen den Gesprächen hin und her
schalten (Makeln). Auch wenn intern telefoniert wird,
haben Sie immer Zugriff auf beide Amtsleitungen.

Viele individuelle Einstellmöglichkeiten
Ihrer Anlage

Sie können über ein Telefon oder die serielle Schnitt-
stelle Ihre Anlage nach Ihren individuellen
Bedürfnissen einstellen. Den Nebenstellen können
Amtsberechti-gungen (Amtssperre, Ortsgespräch,
Inlandsgespräch, 045.. Sperre...) erteilt werden. Die R-
Taste ist einstellbar. Das ermöglicht die Verwendung
beliebiger Telefone. Die Gebührenanzeige ist
deaktivierbar. Einzelne Apparate kann man für Ringrufe
sperren. Antwortet eine Stelle nicht, wird der Ruf
weitergeschaltet. Diese sogenannte Abwurfzeit kann
auf Ihre Bedürfnisse eingestellt werden. Mit der
Durchwahlfunktion kann ein Anrufer gezielt eine
Nebenstelle anwählen. Durchwahlnummern sind frei
programmierbar. Ist eine Nebenstelle gerade belegt,
wird ein Ruf auf ein einstellbares Ziel weitergeleitet,
oder der Anrufer erhält „Besetzt“. (Besetzt bei besetzter
Klappe). Dies ist ideal für Faxnebenstellen. Eingänge
für Text vor Melden und Musik im Haltezustand sind
ein weiteres komfortables Leistungsmerkmal der
SuperSwitch Serie 200.
Im Speicher werden neben häufig gewählten Rufnum-
mern auch Call-Back Nummern eingetragen. Die
SuperSwitch erledigt dann Call-Back Prozeduren für
Sie automatisch.
Eine weitere Besonderheit der SuperSwitch ist die
Anrufidentifikation. Sie können gewählten Durchwahl-
nummern verschiedene Läutsignale zuordnen oder
sich auf einem Display anzeigen lassen.

l 2 Amtsleitungen
l 4, 6 oder 10 Nebenstellen
l automatische Amtsholung
l Durchwahl
l Verbinden
l Anrufidentifikation (Caller-ID)
l Call-Back Funktion
l Berechtigungsmanagement
l 1500 Gebührendaten
l 100 Rufnummernspeicher
l Makeln
l Ringruf
l Rufheranholung
l einstellbare R-Taste
l Gebührenanzeige am Telefon
l Wiederwahl
l Rufumleitung
l Musikeingang
l Eingang fürText vor Melden
l serielle Schnittstelle (PC/Mac)

Direkte Durchw ahl zu den Nebenstellen und die ISDN PC-Karte direkt am S-Bus.
Die ISDN-Karte nimmt Rufe mit Diensterkennung „64kBit data“ entgegen.
Gespräche mit Kennung 3,1kHz oder „speech“ leitet die SuperSw itch je nach Durch-
w ahl an das passende Endgerät (Tel., Fax, Modem, ....) w eiter.PC-Karte und Super-
Sw itch können jede im Bedarfsfall mit beiden B-Kanälen (Amtsleitungen) arbeiten.

Leistungsmerkmale SuperSwitch Serie 200

Alle Standard-Funktionen sind ohne

I S D N t e c h n i k
Telekommunikationstechnik GmbH
Paniglgasse 4/1, A-1040 Wien, Austria
Tel. +43-1-5850100 Fax +43-1-5059330
http//www.ccc.or.at/isdn/



ICE – In ter net Cen ter for Educa tion- Vi en na
Gerald Kurz
Da der Ge brauch des In ter net in un se rem
All tags le ben im mer mehr zum Stan dard
wird, ge winnt in ei ner In for ma ti ons ge sell -
schaft die Be deu tung der Te le ma tik im
Un ter richt mehr und mehr an Ge wicht.

Die Stadt Wien star tet un ter dem Ti tel “Ju -
gend ans Netz” im Lau fe der näch sten Jah -
re die Ver net zung al ler Wie ner Bil dungs -
ein rich tun gen. Das Pro jekt soll in zwei Tei -
len durch ge führt wer den:

lWie ner Bil dungs netz - die Wie ner Schul -
stand or te

l Ju gend netz - die au ßer schu li schen Bil -
dungs- und Ju gend ein rich tun gen

Um im Bil dungs be reich für die Wie ner
Schu len, Schü ler und Päd ago gen von An -
fang an die Ent wick lung des neu en Me di -
ums ent schei dend mit prä gen zu kön nen
und ein an spre chen des und um fas sen des
An ge bot vor le gen zu kön nen, wur de das
In ter net Cen ter for Educa tion- Vi en na ins
Le ben ge ru fen.

ICE- Vi en na ist ein Ge mein schafts pro jekt
des Stadt schul ra tes für Wien, der MA 56
(Städ ti sche Schul ver wal tung), der MA 13 - 
Lan des bild stel le und der MA 14 (Au to ma -
ti sche Da ten ver ar bei tung). Das Pro jekt
wird vom „Ver ein In ter net Cen ter for
Educa tion- Vi en na - Ver ein zur För de rung
mo der ner Tech no lo gi en im Un ter richt“ im
Auf trag der ge nann ten Dienst stel len
durch ge führt. Das Pro jekt- bzw. For -
schungs zen trum wur de am Stand ort des
Päd ago gi schen In sti tu tes der Stadt Wien,
Burg gas se 14-16, 1070 Wien, Top 213 und
214, ein ge rich tet und hat sei ne Tä tig keit
im Herbst 1997 auf ge nom men.

Der Ver ein wird von der Bank Aus tria,
Com paq und Mi cro soft un ter stützt.

Der Wie ner Bil dungs ser ver
- das Haupt auf ga be des
Ver eins

Bei der Er öff nung des Wie ner Bil dungs ser -
vers im März 1998 durch Vi ze bür ger mei -
ste rin Gre te Las ka, Jo sef Brou kal, Lan des -
schu lin spek tor Dr. Wal ter Wei din ger und
nam haf ten Ver tre tern der be tei lig ten Ma -
gi strats dienst stel len wur de un ter an de -
rem durch Jo sef Brou kal die zu kunfts -
träch ti ge Be deu tung des Me di ums und
die In te gra ti on in die Schu le be son ders
her vor ge ho ben. Sehr po si tiv wur de da bei
die Ein bin dung des Wie ner Bil dungs ser -
vers in das eu ro päi sche Bil dungs netz be -
wer tet.

Ab Sep tem ber 1998 wird auch die Ab tei -
lung II des SSRfW  - zu stän dig für den Be -

reich der All ge mein bil den den hö he ren
Schu len - durch ein ei ge nes Team mit
AHS- spe zi fi schen In hal ten am Wie ner Bil -
dungs ser ver ver tre ten sein. Als Mit ar bei -
ter konn ten Mag. Gerald Kurz, Dr. Klaus
Pe ters, Mag. Os kar Wag ner und Mag. Chri -
sti a ne Wen del ber ger ge won nen wer den.

In ter net pro jek te am Bil -
dungs ser ver

Der Wie ner Bil dungs ser ver bil det für die
Zu kunft - die Ein bin dung des Me di ums In -
ter net als un er schöpf li che Wis sens quel le
im päd ago gi schen Raum - die ge mein sa -
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me Platt form al ler mit Schu le im wei te sten 
Sin ne be fass ten Per so nen. Hier wer den
von Päd ago gIn nen für den Schul be reich
Un ter la gen zum di rek ten Ein satz im Un -
ter richt, zur Vor be rei tung und zur In for -
ma ti ons ge win nung ge bün delt, be wer tet
und auf be rei tet.

ICE füllt eine Lüc ke im Be reich In ter net-
 Päd ago gik. Zum Auf bau ei ner um fang rei -
chen Ma te ria li en samm lung für den Un ter -
richt sein satz be nö ti gen wir Pro jek tun ter -
la gen bzw. Stof fauf be rei tun gen. 

Das er klär te Ziel ist es, eine Ma te ria li en -
samm lung für alle Schular ten und Un ter -
richts be rei che zu er stel len. Da bei soll die
Ver wen dung des Me di ums In ter net in im -
mer stär ke ren Maße her vor tre ten.

Um mög lichst rasch über ein at trak ti ves
An ge bot ver fü gen zu kön nen, wer den in
der An lauf pha se Un ter richts ma te ria li en in 
rei ner Text form an ge nom men. Es ist so -
mit mög lich, vor han de ne Vor be rei tun gen
und Un ter richts ma te ria li en ein zu rei chen,
die un ter dem Na men des Au tors auf dem
Wie ner Bil dungs ser ver pu bli ziert wer den. 

Die höch ste Aus baustu fe stel len Un ter -
richts ma te ria li en dar, die es al len Schü -
lern ei ner Grup pe er mög li chen, an Bild -
schir mar beits plät zen im ar beits tei li gen
oder kon kur rie ren den Ver fah ren selb stän -
dig oder un ter An lei tung an Pro blem stel -
lun gen zu ar bei ten. 

Check li ste für ein er folg rei -
ches In ter net- Pro jekt

lWinword 6 bzw. Winword 95

l The ma, Ein lei tung, Lehr plan be zug

l At trak tiv ge stal te te Ti tel sei te: Das Pro dukt
„muss sich selbst ver kau fen“: Die Ti tel sei -
te muss zum Ab ho len ein la den bzw. auf -
for dern.

l Vor ga ben - Lern ziel be schrei bung

lMe tho di sch- di dak ti sche Emp feh lun gen,
Un ter richts- uns So zi al for men

l Ar beits ablauf, ge stal te te Web- Sei ten bzw.
pas sen de Sei ten be zü ge, Sei te mit Samm -
lung der ver wen de ten Ver wei se auf In ter -
net- Sei ten (Links)

Dar über hin aus sind alle Ge stal tungs mög -
lich kei ten ge ge ben, z.B. For mu la re, Ar -
beits blät ter, gra fi sche Auf be rei tung usw.

Für at trak tiv aus ge führ te Pro jek te ist die
Mög lich keit ei ner Ho no rie rung durch den
Ver ein ICE- Vi en na vor ge se hen.

Eine kur ze Ein schu lung für die In ter ne tar -
beit kann bei Be darf er fol gen. 

Der Wie ner Bil dungs ser ver
ent hält dar über hin aus:

l In for ma tio nen zur Schu lent wick lung

l Un ter la gen über die In ter na tio na li sie rung
des Wie ner Schul we sens

l WEB- Si tes für den Un ter richt sein satz

l In fos zu In te gra tions- und Son der päd ago -
gik

l Nütz li che Share wa re (Free wa re) wie z.B.:
MS Of fice 97–Ser vi ce pack 1
Win Zip
Browser ab Ver si on 3.xx
Vi renscan ner, ...

l Un ter la gen zur Wie ner Grund schu len quete 
(12/97)

l Ho me pa ges der Wie ner Schu len

l An ge bo te und In for ma tio nen des PIs der
Stadt Wien

l eMail- A dres sen von Wie ner Schu len und
Päd ago gIn nen

l On Line Skrip tum für Win dows 95

l und vie les mehr

Wei te re Schwer punk te

1. Die päd ago gi schen Mit ar bei ter sam meln
Links zu In ter nets er vern, ins be son de re im
deut schen Sprachraum, die für Päd ago gIn -
nen re le vant sind. Das An ge bot ist groß,
muss ge sich tet wer den, denn den Leh re rIn -
nen sol len aus ge wähl te Links an ge bo ten
wer den. Die se Links stel len so mit Emp feh -
lun gen dar.

2. Com pu ter pro gram me, die für Leh re rIn nen
oder Schu len von In ter es se sind, wer den
ge sam melt und zum Ab ho len (Down load)
be reit ge stellt. Dar un ter fal len Pro gram me
zum di rek ten Un ter richts ge brauch, aber
auch zur Vi ren prü fung. Es ent steht eben -
falls eine Samm lung von Ar beits- und Un -
ter richts ma te ria li en, die vom Bil dungs ser -
ver be zo gen wer den kön nen.

Sie fin den un ser An ge bot im In ter net:

http://www.schulen.wien.at/

Das In ter net- Cen ter steht für wei te re An -
fra gen und In for ma tio nen ger ne zur Ver fü -
gung:
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Mag. Gerald Kurz gkurz@blackboard.at

Dr. Klaus Pe ters k.peters@magnet.at

Mag. Os kar Wag ner grg3@aon.at



Com pu ter in der Grundschule
"Beim Ein satz von Com pu tern als Un ter richts me di en wer den so wohl Kennt nis se im Um gang mit Com pu tern er wor ben, Ein -
stel lun gen und Hal tun gen ge weckt, als auch sinn vol le Stra te gi en zur Un ter stüt zung des Un ter rich tes ein ge setzt" 
(Heinrich Legat 1988, S. 10). 
Anton Reiter
1. Ein lei tung

Die Neu en Me di en, al len vor an der Mul ti -
me dia Per so nal Com pu ter mit So und kar te 
und CD- ROM- Lauf werk so wie das In ter -
net, sind viel fach schon Be stand teil der
Er fah rungs wirk lich keit der Kin der vor al -
lem au ßer halb der Schu le. "Ver ein zelt gibt es
auch Grund schu len, die Schü le rin nen und
Schü ler an die se neue Tech no lo gie her an füh ren,
sei es, dass in ein zel nen Klas sen Com pu ter zur
Text ver ar bei tung oder mit Un ter richts soft ware
ge nutzt wer den, sei es, dass Com pu ter räu me ein -
ge rich tet wor den sind, die von al len Klas sen ge -
nutzt wer den kön nen"
(Büttner/Schwichtenberg 1997, S. 7).
Von der zu stän di gen Ab tei lung I/1 im Bun -
des mi ni ste ri um für Un ter richt und kul tu -
rel le An ge le gen hei ten wird zum Com pu -
terein satz in der Grund schu le die Po si ti on 
ver tre ten, dass "der PC im Sin ne ei nes "Tools"
z.B. in Pha sen des of fe nen Un ter rich tes so wie bei
in di vi du el len und dif fe ren zie ren den Übun gen
An wen dung fin den" soll (BMUK 1997, S.
15).

Von der IFIP (In ter na tio nal Fe de ra ti on for
In for ma ti on Pro ces sing, sie he im In ter net
un ter http://www.ifip.or.at/) wur de be -
reits 1983 eine ei ge ne Wor king Group "In -
for ma tics in Ele men ta ry Educa ti on" (WG
3.5) mit den fol gen den Ziel set zun gen
(aims and scopes) ein ge rich tet:

1) to study the pro blems ari sing in in for -
ma tics educa ti on and the use of the me -
thods of in for ma tics in the     trai ning of
te achers and te achers of te achers in clu -
ding te achers al rea dy in ser vice;

2) to pro mo te the de ve lop ment of in for -
ma tics educa ti on ma te ri al:

i)  for the pri ma ry/ele men ta ry school te -
achers,

ii) for the pri ma ry/ele men ta ry school cur -
ri cu lum, and this in clu des the use of the

me thods of in for ma tics in all di sci pli nes
and the in di vi dua liza ti on of educa ti on;

3) to bring the pro blem of in for ma tics
educa ti on in pri ma ry/ele men ta ry schools
to the at ten ti on of school ad mi ni stra tors
and ap pro pia te au tho ri ties to whom they
re port (IFIP 1995, S. 28).

Ih ren Nie der schlag fan den die se An re gun -
gen bei spiels wei se bei der "5th IFIP- World
Con fe rence on Com pu ters in Educa ti on
(July 9- 13th, 1990)" in Syd ney, als so ge -
nann te "Fly on the Wall- Classrooms" u.a.
auch mit Grund schü lern wäh rend der ge -
sam ten Ver an stal tung PC- un ter stütz te
"Krea tiv- Work shops" im Foy er des Kon fe -
renz zen trums in Dar ling Har bour durch -
führ ten. Den Be su chern wur de von den
Kin dern ein klei nes An den ken über reicht.
Ich be kam ein Stoff bild mit der Sky line
von Syd ney, das sei nen Eh ren platz bis
heu te be hal ten hat. Da mals wur de au gen -
schein lich die an der Pra xis ori en tier te
anglo- ame ri ka ni sche Hal tung zum Com -
pu terein satz in der (Grund-) Schu le zum
Aus druck ge bracht: "Te achers of young child -
ren must quickly come to terms with the fact that
the child ren they te ach are of the "Com pu ter
Age". It is no lon ger fea si ble for them to say that
com pu ters have no place in the kin der gar ten or
first gra de classroom. Cle arly, com pu ters are be -
coming as much a part of child ren's li ves as are
books and blocks" (Porter 1988, p.17). In
Öster reich di stan zier ten sich die off zi el -
len Stel len von vorn her ein von der Ein füh -
rung ei nes ei ge nen Un ter richts ge gen stan -
des "In for ma tik in der Grund schu le", wäh rend
die Eta blie rung von Pro jek ten "bei de nen
un ter schied li che me tho di sch- di dak ti sche Wege
er probt bzw. Un ter richts soft ware auf ihre Eig -
nung über prüft wer den", vom BMUK un ter -
stützt wird (BMUK 1997, S. 15).

Für ei nen neu en Schub, den Com pu ter in
der Grund schu le  ein zu set zen, sorg te die
Eu ro päi sche Kom mis si on im Jah re 1996
mit der Ver öf fent li chung des Ak ti ons plans 
"Ler nen in der In for ma ti ons ge sell schaft"
(1996-1998), wo nach das Ler nen im Um -
gang mit dem Com pu ter, den Mul ti me -
dia- An wen dun gen und vor al lem auch
dem In ter net mehr ge för dert wer den soll.

Alle Schu len in der EU, auch die Grund -
schu len, sol len mit ein an der ver netzt, Un -
ter richts ma te ri al entwic kelt und auch die
Leh rer und Leh re rin nen bes ser aus ge bil -
det wer den. Im Rah men der Durch füh rung 
die ses Ak ti ons plans or ga ni sier te die Eu -
ro päi sche Kom mis si on im Jah re 1997 erst -
ma lig eu ro pa wei te Netd@ys mit dem Ziel, 
der Öf fent lich keit die Mög lich kei ten mo -
der ner Ver net zung und neu er Tech no lo gi -
en be wusst zu ma chen. Die Ver an stal tung
Netd@ys 1998 Eu ro pe (17. - 24. Ok to ber
1998) be zieht sich haupt säch lich auf Pri -
mär- und Se kun dar schu len ein schließ lich
fach- und be rufs bil den der In sti tu tio nen
(sie he im In ter net un ter
http://www.netdays.org/ bzw.  
http://www.netdays.at/).

2. Com pu ter in der Grund -
schu le

In dem von Hart mut Mitz laff 1996 her aus -
ge ge be nen Hand buch "Grund schu le und
Com pu ter" wer den ins be son de re die bun -
des deut schen Er fah run gen an hand kon -
kre ter Pro jek te aus der Grund schul pra xis
auf ge zeigt und da mit ein wich ti ger Bei trag 
zur Ver sach li chung der Dis kus si on des
Com pu terein sat zes in der Grund schu le
er mög licht. Von den Au to ren wird die An -
sicht ver tre ten, dass sich die Grund schu le 
und auch die schul be zo ge nen Wis sen -
schaf ten in ten siv und kri tisch mit den
neu en Tech no lo gi en aus ein an der set zen
soll ten. Mitz laff be tont in sei nem Vor wort, 
dass die Zahl der Kin der zu nimmt, die im
Grund schul al ter au ßer halb der Schu le
mehr oder we ni ger in ten si ven Kon takt zu
Com pu tern pfle gen. "Die mo der ne Grund -
schu le for mu liert für sich den päd ago gi schen An -
spruch, ih ren Un ter richt an die Er fah rungs wirk -
lich keit der Kin der an zu bin den und ih nen Hil fen
bei der Be wäl ti gung und theo re ti schen Ver ar bei -
tung die ser er fah re nen Wirk lich keit zu bie ten"
(Mitzlaff 1996, Einleitung S. 11). 

Die Band brei te des ge nann ten Bu ches er -
streckt sich von Schil de run gen über bis -
he ri ge Ent wick lun gen des Com pu terein -
sat zes in deut schen Grund schu len über
die Dar le gung des päd ago gi sch- di dak ti -
schen Rah mens und Be grün dungs zu sam -
men han ges für die Ar beit mit Com pu tern
in ver schie de nen The men- und Hand -
lungs fel dern des Grund schul un ter rich tes
so wie Er fah rungs be rich ten aus kon kre ten
Pro jek ten ein zel ner Leh rer bis hin zu der
Ver mitt lung ei nes in for ma ti on stech ni -
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Abb.1  Der Per so nal Com pu ter hält Ein -
zug in das Kin der zim mer (aus der Fi bel
Le sen, le sen, le sen, er schie nen 1996 im 
Mo ritz Die ster weg- Ver lag)

Abb. 2  Logo der 1994 von Genf nach La -
xen burg bei Wien über sie del ten In ter na -
tio nal Fe de ra ti on for In for ma ti on
Pro ces sing 



schen Ba sis wis sens über Hard- und Soft -
ware. Aus öster rei chi scher Sicht her vor -
zu he ben ist der dort ab ge druck te 10- jäh -
ri ge Er fah rungs be richt von Hein rich Le -
gat, Di rek tor der Volks schu le Graz- Gö -
sting, der seit 1985 kon ti nu ier lich den
Schul ver such "EDV in der Grund schu le"
durch führt, be treut, eva lu iert und do ku -
men tiert und da mit un um strit ten der
EDV- Pio nier im öster rei chi schen Grund -
schul we sen ist (siehe Legat 1996,
S 301ff). Auch ein zwei ter Band ist zu
nen nen, näm lich das im Jah re 1994 im
Auer Ver lag er schie ne ne Buch von Franz
Aren hö vel "Com pu terein satz in der
Grund schu le", das be son ders auf die in -
ter na tio na len Ak ti vi tä ten ein geht. 

Ergebnisse

Ei ni ge Er zie hungs- und Un ter richts zie le
der Grund schu le kön nen mit dem Com pu -
ter un ter Ein satz von kind ge mä ßer Soft -
ware (Übungs- und Trai nings pro gram me,
An wen dun gen, Si mu la ti ons soft ware, in -
ter ak ti ve Lern spie le etc.) zum Teil leich ter, 
ef fek ti ver und auch (für Kin der) in ter es -
san ter er reicht wer den.

Softwarebezogene
Nutzungsmöglichkeiten 

l För de rung von krea ti ven Schreib pro zes -
sen (z.B. mit tels Text ver ar bei tung)

l Ver schie de ne Übungs pro zes se im Sprach-
und Ma the ma tikun ter richt

l Lüc kenschließendes Ler nen (bei Le se-,
Recht schreib- oder Re chen schwä chen)
und zu sätz li che För de rung lei stungs star -
ker Kin der etc.

Unterrichtsspezifische Einsatzbereiche 

l In Frei ar beitspha sen,

l im Wo chen pla nun ter richt,

l im pro jekt ori en tier ten Un ter richt,

l in Tei len des För derun ter rich tes,

l im bin nen dif fe ren zier ten Un ter richt (spe zi -
fi sche Ar beits- und Übungs pha sen),

l in nach mit täg li chen Be treu ungs pha sen,
etc.

Die Kin der emp fin den das Ler nen, Üben
und Schrei ben mit dem Com pu ter viel -
fach als eine Art Spiel. Doch erst durch die 
Aus wahl der rich ti gen In hal te und Ar beits -
for men und eine ent spre chen de so zia le
Ein bet tung wer den Com pu ter in der
Grund schu le zum päd ago gi schen Me di -
um.

3. Mul ti me dia und In ter net
in der Grund schu le

Mul ti me dia be deu tet die di gi ta le Zu sam -
men füh rung von bis her ver schie de nen
Me di en ar ten, näm lich Tex te, Gra fi ken, Fo -
tos, Vi deos, Ani ma tio nen, Si mu la tio nen
und Mu sik auf ei ner Platt form. Zum In be -
griff für Mul ti me dia wur de in zwi schen die
CD-ROM als ein fast völ lig ver schleiß frei -
es, opto elek tro ni sches Spei cher me di um

mit rund 650 MB Spei cher vo lu men (ent -
spricht ca. 390.000 Schreib maschin sei ten 
Text oder 74 Mi nu ten Mu sik in ho her Qua -
li tät oder Tau sen den von Farb bil dern
oder ei ni gen Mi nu ten Vi deo oder ei ner
Mul ti me dia- Kom bi na ti on die ser Ele men -
te), de ren Band brei te von  elek tro ni schen
Bü chern, mul ti me dia len Nach schla ge wer -
ken über Sprach kur se, Ka ta lo ge und Rei -
se füh rer bis hin zu Lernsoft wa re reicht.
Die DVD (Di gi tal Ver sa ti le Disk) mit ei nem
Da ten spei cher po ten ti al zwi schen 4,7 und
17 Gi ga byte wird frü her oder spä ter die
CD-ROM er set zen. Der Ein satz aus ge -
wähl ter CD- ROM- Ti tel ist ein we sent li cher 
Aspekt des vom BMUK in iti ier ten Eva lua -
ti ons pro jek tes "Neue Me di en in der
Grund schu le", auf das ich im näch sten
Ab schnitt zu spre chen kom me.

Das In ter net Schlag wort der Com pu ter -
bran che der Jah re 1996 und 1997, ist das
größ te und be deu tend ste Da ten netz der
Welt. Mit dem World Wide Web, dem po pu -
lär sten und am stärk sten boo men den Teil
des In ter net wird ein mul ti me dia les In for -
ma tions- und Kom mu ni ka ti ons sy stem be -
re i t  ge  s te l l t ,  das  längst  auch  fü r
Unterrichtszwec ke ge nutzt wird (siehe
u.a. Hildebrand 1997). Über Hy per links
kön nen Bil der, Ani ma tio nen, So und da tei -
en und so gar kur ze Vi deo se quen zen (ist
we gen der lang sa men Über tra gungs ra ten
des Te le fon net zes eher be schwer lich) ak -
ti viert wer den. Dies be züg lich ist auf das
bun des deut sche In ter net pro jekt "10.000
Schu len ans Netz" so wie auf die "Aus tri an
School- Net- Initia ti ve" hin zu wei sen. Nach
dem Stand vom Juli 1998 sind von den
3397 Volks schu len 373 an das In ter net an -
ge schlos sen (ent spricht ei nem An teil von
rund 11 %), 34 ha ben nach der BMUK- Sta -
ti stik eine ei ge ne Ho me pa ge (sie he un ter
http://www.bmuvie.gv.at/fssin.htm).

Mul ti me dia und Te le kom mu ni ka ti on im
wei te sten Sin ne sind tech no lo gi sche In -
no va tio nen, de ren schu li sche (päd ago gi -
sch- di dak ti sche) Eva lua ti on auch für die
Grund schu le von Be deu tung ist, wie dies
bei spiels wei se die Ent schlie ßun gen der
EU- Kom mis si on und die OECD for dern.

4. Eva lua ti ons pro jekt
"Neue Me di en in der
Grund schu le"

Im Ein ver neh men mit der Wie ner Städ ti -
schen Ma gi strats ver wal tung MA 56 und
dem Stadt schul rat für Wien wur de von der

Sek ti on V im Bun des mi ni ste ri um für Un -
ter richt und kul tu rel le An ge le gen hei ten
un ter mei ner Lei tung das Eva lua ti ons pro -
jekt "Neue Me di en in der Grund schu le" im
Spät herbst 1997 ge star tet. 

Zie le und Maß nah men

l Be reit stel lung der er for der li chen Hard-
und Soft ware aus Bud get mit teln des Bun -
des und der Ge mein de Wien (u.a. Mul ti me -
dia Per so nal Com pu ter, In ter ne tan -
schluss, Mi cro soft Of fi ce- Schul li zen zen,
Bild be ar bei tungs- Soft wa re,  in ter ak ti ve
Lern pro gram me u.a.m.) 

l Com pu terein satz im Re ge lun ter richt, in
Pha sen of fe nen Ler nens so wie par ti ell
auch in der Nach mit tags be treu ung an  den 
in vol vier ten Volks schul stand or ten 

l Eva lua ti on von CD- ROMs, dar un ter vie le
elek tro ni sche Bü cher, nach di dak ti schen
und lerntheo re ti schen Ge sichts punk ten 

l Auf- und Aus bau elek tro ni scher Schul part -
ner schaf ten über E- Mail- Kom mu ni ka ti on
(u.a. Teil nah me an der in ter na tio na len
Schreib werk statt)

l Prä senz der 5 Pro jekt schu len mit tels ei ge -
ner Ho me pa ge im In ter net

l Ein bin dung in eine fünf se mestri ge päd -
ago gi sche Tat sa chen for schung durch die
Päd ago gi sche Aka de mie des Bun des in
Wien (be treut von Frau Prof. Dipl.-Ing. Mar -
ga re te Gri mus und Herrn Prof. Mag. Ger -
hard Scheidl)

Der Com pu terein satz an den Pro jekt schu -
len er folgt so wohl im Rah men des so ge -
nann ten Com pu ter raum mo dells (dies be -
trifft pri mär den Stand ort Asper nal lee 5),
als auch im Werk statt- bzw. Lehr zo nen be -
trieb (1-3 Com pu ter ne ben an de ren Me di -
en im Klas sen raum). Die BMUK- Initia ti ve
zielt so mit auf eine Eva lua ti on bei der in
der Li te ra tur kon tro ver siell di ku tier ten Va -
ri an ten ab (sie he dazu auch. Legat 1996,

S. 306).

Bis zum Jah re 2000 sol len un ter dem Pro -
jekt ti tel "Wie ner Bil dungs netz" alle öf fent -
li chen all ge mein bil den den Pflicht schu len
in Wien mit Mul ti me dia Com pu tern, Pe ri -
phe rie ge rä ten und In ter ne tan schluss mit
ei nem Ko sten auf wand von rund 250 Mil -
lio nen Schil ling aus ge stat tet wer den.  
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Abb. 3  Logo der bun des deut schen Pro -
jek tinitia ti ve "10.000 Schu len ans Netz"

Abb.4   Kin der der VS Her der platz 1 ar -
bei ten mit gra fi scher Bild e ar bei tungs-  
Soft wa re, wo bei Com pu ter und
Druc ker Be stand teil des
Klas sen in ven tars sind und im
Be darfs fal le ge nutzt wer den



5. Aus wahl li ste an CD-
 ROM- Ti teln

Die nach fol gen de Über sicht ent hält eine

klei ne Aus wahl an CD- ROMs un ter An füh -

rung des je wei li gen Ver la ges/Her stel lers,

die den vier Pro jekt schu len für Test- und

Evaluationszwec ke u.a. be reit ge stellt wur -

den. Der je wei li ge Ein satz im Un ter richt

wird ent spre chend do ku men tiert, er folg -

rei che di dak ti sche Nut zungs mög lich kei -

ten wer den als pro ba te Lehr- und Lern-

 Mo du le in den jähr li chen Pro jekt be richt,

der von den Pro jekt leh re rIn nen ge mein -

sam mit den bei den wis sen schaft li chen

Be treu ern er stellt wird, auf ge nom men.

6. Er fah rungs be rich te und
Kom men ta re aus der BRD

Nach fol gend wer den aus zugs wei se Po si -
tio nen und Stel lung nah men vor wie gend
von deut schen Grund schul leh re rI in nen
an ge führt, die dem emp feh lens wer ten
Buch "Com pu ter in der Grund schu le"
(Hrsg. Chri sti an Bütt ner/ Elke Schwich ten -
berg) ent nom men sind.

Bir git Volp be rich tet im Bei trag "Com pu ter 
im Klas sen zim mer?" über ihre kon kre ten
Un ter richts er fah run gen und ver weist auf
die Ein füh rung ei ner kla ren Re gel struk tur,
um ei nen rei bungs lo sen Um gang mit dem
Com pu ter zu ge währ lei sten. In ter es sant
ist ihre Er he bung, wo nach von 25 Kin dern
in der Klas se 20 ei nen Com pu ter im ei ge -
nen Haus halt hat ten, da von 10 mit dem

PC al lei ne um ge -
hen durf ten (Spie -
le), 10 nur in Ge -
gen wart von Er -
wach se nen an den
PC durf ten und nur
5 kei ne Er fah rung
mi t  Com pu te rn
hat ten. Die Schü ler 
nah men selbst die
Ar beit mit dem PC
be gei stert auf, be -
ob ach te te Volp,
die Part nerar beit
klapp te von An fang 
an her vor ra gend
(Volp 1997, S.
43f). Die Au to rin
mach te die Be ob -
ach tung, dass die
Schü ler mit dem
Text ex pe r i  men -
t ier  ten: "Das ge  -
mein sa me Er stel len
ei nes Tex tes (und sei er 
noch so ge ring im Um -
fang) brach te es mit
sich, dass sich die
S chü  l e r  üb e r  da s
Schrei ben un ter hiel -
ten. Sie be spra chen
d i e  Fo rm,  Re ch t  -
schreib pro ble me und
so gar ver schie  de  ne
F o r  m u  l i e  r u n  g e n "
(Ebd. S. 44). "Un se -
re bis he ri gen Er fah -
run gen (die der Schü -
ler und mei ne) ha ben
ge zeigt, dass der Com -
pu ter im Klas sen zim -
mer eine Be rei che rung
für den Un ter richt
dar stel len kann. Die
Ar beit mit dem Com -
pu ter war und ist er -
folg reich, wenn sie in
den Ar beits plan und
die freie Ar beit in te -
griert wird. So be nutzt 

stellt der Com pu ter ein Mit tel un ter an de ren dar. 
Auch wenn ich zwi schen durch von Zwei feln ge -
plagt wur de", be kennt die Au to rin, "ob ich auf 
dem rich ti gen Weg bin und die Kin der kom pe tent
för de re, bin ich vom Ein satz des Com pu ters in
der Grund schu le über zeugt. Un be dingt not wen -
dig ist je doch ein grö ße res An ge bot von qua li fi -
zier ter Fort bil dung und Be ra tung der Grund -
schul leh rer und Grund schul leh re rin nen" (Volp
1997, S. 45).

Un ter dem Ti tel "Der Com pu ter im
Deutsch- Un ter richt der Grund schu le" un -
ter streicht Inge Blatt, dass "der Com pu ter im 
Un ter richt nur in Ver bin dung mit den üb ri gen
Lehr-, Lern- Kon text eine Wir kung in die eine
oder an de re Rich tung er bringt" (Blatt 1997, S 
72). Die Au to rin ver weist auf die neu en
An for de run gen des Schrei bens und Le -
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Folgende Standorte wurden eingebunden:

GTVS Asper nal lee
☺ Frau VDir. Waltraud Gru ber
* Asper nal lee 5, 1020 Wien 
( 01-7289597

E* vs.aspek@server1.schulen.at
c http://vsaspern.pcnews.at/

Volks schu le im Park 
☺ Frau VDir. Mar ge ritha Hau ser
* Wäh rin ger stra ße 43, 1090

Wien
( 01-4052472

E* kids@pcnews.at
c http://kids.pcnews.at/

Volks schu le Ober laa
☺ Herr VDir. Au gust Za ma stil
* Ober Laa er- Platz 1, 1100

Wien
( 01-6885573

E* 910161@kem.ac.at
c http://vsoberlaa.pcnews.at/

Volks schu le Her der platz
☺ Frau VDir. Eli sa beth Kunz
* Her der platz 1, 1110 Wien
( 01-7497118

E* 911041@kem.ac.at
c http://herschule.pcnews.at/

Volks schu le Graz- Gö sting
☺ VDir. Hein rich Le gat
* An ton- Kleino scheg- Stra ße

44, 8051 Graz
( 0316-685717

E* vs.goesting@asn.netway.at

Die ser Schul stand ort wur de erst im Mai
1998 of fi zi ell in das Pro jekt auf ge nom -
men, ab dem Schul jahr 1998/99 wird in
ei ner 2. Klas se com pu ter un ter stützt un -
ter rich tet wer den. Die bis he ri gen, lang -
jäh ri gen Er fah run gen von Dir. Le gat be -
zie hen sich auf den Schul ver such "EDV
in der Grund schu le" (sie he Legat
1996) un ter Ein satz von
App le- Rech nern in ei nem schu lei ge nen
Com pu ter raum.



sens mit dem Com pu ter. In der Text ver ar -
bei tung steht näm lich ein elek tro ni sches
Schreib werk zeug zur Ver fü gung, das viel -
fäl ti ge Mög lich kei ten zur Lay out ge stal -
tung bie tet. "Der Ge brauch die ses Schreib -
werk zeu ges ver langt nicht nur eine Be herr schung 
der Tech nik, son dern auch die Fä hig keit, ei ge ne
Tex te zu be ur tei len, zu über ar bei ten und ab zu -
schlie ßen", führt Blatt aus. "Über E- Mail- A -
dres sen und so ge nann te "Websei ten" im In ter net
kön nen Men schen auf elek tro ni schem Wege
schrift lich kom mu ni zie ren bzw. In for ma tio nen
an bie ten und aus tau schen. Welt wei te Ver bin -
dun gen wer den dar über in kür ze ster Zeit her ge -
stellt. Die Nut zung ver langt wie der um tech ni -
sche Kennt nis se .... Die wohl weit ge hend ste Ver -
än de rung stellt die neue Texts or te "Hy per text"
dar. Sie be steht aus ein zel nen In for ma ti ons ein -
hei ten, die über Schlüs sel wör ter, so ge nann te
Links, netz ar tig mit ein an der ver knüpft und am
Com pu ter dar ge stellt wer den. Die Tex tein hei ten

kön nen auch mit an de ren Me di en, wie Bild,
Gra fik, Vi deo und Ton ver bun den wer den. Dann
spricht man von Hy per me dia. Bei den so ge nann -
ten elek tro ni schen Bü chern, wie Mul ti me dia- Le -
xi ka auf CD-ROM, han delt es sich um Hy per -
me dia" (Blatt 1997, S. 74). Inge Blatt ver -
weist auf die von ihr ein ge setz ten Pro -
gram me, wie z.B. die "Al fons"-Re ihe im
Schro e del Ver lag, die Spie le le men te, be -
weg te Bil der und auch eine Sprach aus ga -
be be in hal ten. Für der ar ti ge Mul ti me dia-
 Pro gram me wer den lei stungs stär ke re
Com pu ter mit So und kar te, Mi kro fon und
CD- ROM- Lauf werk be nö tigt. So nutzt bei -
spiels wei se der CD- ROM- Klas si ker "Just
Grand ma and me" von Mer cer May er (in
deut scher Über set zung "Nur Oma und
ich") der Ka te go rie "Li ving Books" die Ver -
knüp fung von Bild, Spra che, Ton und
Schrift und wur de zum Sym bol des neu en
in ter ak ti ven Ler nens für Kin der (sie he
dazu auch Rei ter 1998, S. 212)

Knuth Kün kel und Ru dolf Peschke be han -
deln das The ma "Soft ware für die Grund -
schu le" und kom men zum Er geb nis, dass
vie le Schu len aus nahms los mit aus ran -
gier ten DOS- Com pu tern spen de freu di ger
Fir men ar bei ten. Die Spen der die ser Ge rä -
te sei en froh, sa gen die Au to ren, ei nen
Ab neh mer ge fun den zu ha ben, der nicht
auch noch Ge büh ren für die Ent sor gung
der Com pu ter ver langt. Dies be deu tet
dann aber, dass die se Com pu ter in der Re -
gel meh re re Jah re alt sind und ihr Stan -
dard lan ge über holt ist. Eine wei te re Fol ge 
des Al ters die ser Ge rä te kann ein er höh ter 
Re pa ra tur be darf sein. Da sie aber al ten
Stan dards ent spre chen, sind im schnelll -
eb igen Com pu ter zeit al ter zum Teil kei ne
Er  satz  te i  le  mehr  zu  be  kom men
(Künkel/Peschke 1997, S. 90). Die Au -
to ren ver wei sen des wei te ren auf jene
Pro gram me, die un ter dem Be griff "Edu -
tain ment" in die Schu len und Fa mi li en
drän gen. Un ter Edu tain ment wird eine
Ver bin dung von Educa ti on (Bil dung, Aus -
bil dung) und En ter tain ment (Un ter hal -
tung) ver stan den. "Bei die ser Art von Pro -
gram men, die nicht zu fäl lig häu fig von gro ßen
Spiel- Soft wa re- Her stel lern ver trie ben wer den,
über wiegt im Pro gramm ge sche hen zeit lich und
in halt lich die ani mier te Spiel si tua ti on. Die zu
üben den In hal te sind in der Re gel viel zu weit ge -
fasst", kri ti sie ren die Au to ren (Ebd. S. 92).
Ziel grup pe die ser Pro gram me ist nicht
mehr die Schu le, son dern sind die El tern
als zah lungs kräf ti ger, neu zu er schlie ßen -
der Markt.

Astrid Vi et mei er kon sta tiert: "Es geht bei
Me di en päd ago gen und Bil dungs po li ti kern da her 
schon längst nicht mehr um die Fra ge, ob über -
haupt Com pu ter, son dern nur noch dar um wie
die se ein ge setzt wer den sol len, und vor al lem, wie
ver hin dert wer den kann, dass an ge sichts von
Rot stift po li tik und lee ren Kas sen die Kluft zwi -
schen der Wirt schaft, die auf mo dern ste In for ma -
tions- und Kom mu ni ka ti on stech no lo gie setzt,

und dem Bil dungs we sen, das die ser Ent wick lung
hoff nungs los hin ter her hinkt, im mer grö ßer wird"
(Vietmeier 1997, S. 96). "Eine we sent li che
Ur sa che da für, dass Com pu ter in stei gen dem
Maße als Bil dungs- und Ge stal tungs me di um
ak zep tiert wer den, liegt in der Mul ti me dia tech -
no lo gie. Mul ti me dia gilt als der bis her größ te
Quan ten sprung in der Com pu ter tech nik. Aus
me di en päd a go gi scher und lern psy cho lo gi scher
Sicht er öff net Mul ti me dia ein grö ße res Po ten zi al
an neu en Lern mög lich kei ten als ein zel ne Me di -
en. Durch die frucht ba re Ver knüp fung von Text,
Bild, Ton und Be we gung ver bun den mit in ter ak -
ti ven Hand lungs mög lich kei ten kann Mul ti me -
dia Lernin hal te dif fe ren zier ter, in di vi du el ler,
schnel ler, an schau li cher, um fas sen der, ge ziel ter
und mo ti vie ren der ver mit teln und sinn li ches und
ko gni ti ves Ler nen ver nüp fen" (Ebd., S. 97).

"Die Aus stat tung der Schu len und die In te gra ti -
on der Neu en Me di en im Un ter richt ge stal tet
sich be kann ter ma ßen sehr müh sam", be rich tet
Vi et mei er, "ob wohl der öf fent li che Druck auf die
Schu len und Kul tus mi ni ste ri en zu nimmt, die
For de run gen von Päd ago gen, El tern, Bil dungs -
po li ti kern im mer lau ter wer den, die Ent wick lung
end lich ernst zu neh men und sie nicht nur den
pri va ten In itia to ren von al ter na ti ven Bil dungs -
an ge bo ten und dem Pri vat be reich zu über las sen"
(Vietmeier 1997, S. 99). Es fehlt den
Grund schu len be kannt lich an Geld, die
oft nicht ein mal eine Vi deo ka me ra ha ben,
ge schwei ge denn ei nen Mul ti me dia Per so -
nal Com pu ter. Vi et mei er for dert da her:
"Ohne die aus drück li che Ver an ke rung der In hal -
te in die Pra xis der Aus bil dung, in Lehr plä ne,
Richt li ni en, Stu di en ord nun gen bleibt die Be -
hand lung der neu en Me di en und der Ein satz des
Com pu ters im Un ter richt dem Zu fall über las sen"
(Ebd., S. 100). Im Hin blick auf die Pro -
gram ment wick lung ver langt die Au to rin,
dass künf tig Pro gram me entwic kelt wer -
den müs sen, die we ni ger spie le ri sches Al -
ler lei ent hal ten als viel mehr Ana ly se und
in struk ti on sori en tiert sind, zu dem eine
kla re al ters grup pen- und the men be zo ge -
ne Aus rich tung be sit zen und am Un ter -
richts stoff bzw. am Lehr plan und auch am
Lehr buch ori en tiert sind (sie he Vietmeier 
1997, S. 102).

Claus Siert be schreibt in sei nem Bei trag
"Soft ware und Un ter richts bei spie le" u.a.
den "Crea ti ve Writ er", das Schreib stu dio
von Mi cro soft, das im üb ri gen auch an al -
len vier Pro jekt schu len in Wien zum Ein -
satz kommt: "Die ses Pro gramm zeich net sich
durch eine kind ge rech te Be nut zer freund lich keit
aus. Zum Pro gramm start wird je des Kind nach
ei nem Na men ge fragt, das Pro gramm legt dann
au to ma tisch ein Ver zeich nis an, in dem alle Wer -
ke des je wei li gen An wen ders ge spei chert wer den.
Nach ei ner wei te ren Ab fra ge (ein Lieb ling stier
wird ge wählt) geht es gra fisch ani miert und mit
So und un ter legt in ein al tes Ge mäu er, in des sen
vier Stock wer ken sich eine Bi blio thek, eine
Schreib werk statt, eine Pro jekt werk statt und eine
Ide en werk statt be fin den. In der Schreib werk statt
kön nen die Kin der ihre Tex te ein ge ben. Die se
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CD- ROM- Ti tel Ver la ge

1. + 2. Klas se Ma the -
ma tik

ADDY (Si er ra Cok tel)

3. + 4. Klas se Ma the -
ma tik

ADDY (Si er ra Cok tel)

1. + 2. Klas se Deutsch ADDY (Si er ra Cok tel)

3. + 4. Klas se Deutsch ADDY (Si er ra Cok tel)

Koo ky´s Early Eng lish
Cour se 1+2

Cor nel sen

Mei ster de tek ti ve ja gen
Lork

Cor nel sen

Mein er stes Le xi kon Du den Mul ti me dia

Sto ry World 1 Hue ber

Sto ry World 2 Hue ber

Blitz rech nen Klett- Heu re ka

Re chen ra be Klett- Heu re ka

Tim 7 Ma the ma tik Klett- Heu re ka

Das Ge heim nis der Burg Mey er Mul ti me dia

Tie re und Pflan zen neu
entdec ken

Mey er Mul ti me dia

Welt all neu entdec ken Mey er Mul ti me dia

Wie funk tio niert das Mey er Mul ti me dia

Tie re in Ge fahr – Wale
und Del phi ne

Na tur Buch Ver lag

Komm, wir zei gen Dir
die Welt

Na vi go

Lou vre für Kin der Ra vens bur ger

Quiz & Co 2 Ra vens bur ger

Von Kopf bis Fuß Schro e del

Welt der Zahl Schro e del

Print Ar tist Ver si on 4.0 Si er ra

Flie gen, Flat tern, Flug -
ma schi nen

Tivo la

Fred und das Fla schen -
fahr rad

Tivo la

Mein klei nes Post amt Tivo la

Abb. 5  Aus ge wähl te Mul ti me dia-
 CDROMs für den Ein satz im Un ter richt



kön nen ver schie den ar tig il lu striert wer den. So
kön nen mit tels di ver ser Stic ker klei ne Bil der ein -
ge fügt, die Tex te mit ei nem de ko ra ti ven Rah men
ver se hen und die Über schrif ten ef fekt voll ge stal -
tet wer den. Ab schlie ßend be steht die Mög lich -
keit, die aus ge druck ten Wer ke dann noch von
Hand aus zu ma len" (Siert 1997, S. 107). 

7. Die in ter na tio na le
Schreib werk statt

Bar ba ra Kochan grün de te be reits 1986 an
der Uni ver si tät Ber lin eine Schreib werk -
statt für Kin der. Seit da mals bis heu te
steht Kin dern eine Viel falt an Schreib -
werk zeu gen - Stif te, Schreib ma schi nen,
Druc kerei und auch Com pu ter mit Text -
ve r  a r  be i  tung  fü r  se lbs t  be  s t imm te
Schreib pro jek te zur Ver fü gung, wie
Kochan bei ei nem Vor trag im Rah men des
in ter dis zi pli nä ren Sym po si ums "Schrift -
spra chen er werb: Neue Me di en - Neu es
Ler nen!?" in Mün chen am 13. 10. 1997 be -
rich te te. Als zen tra le Er kennt nis aus dem
Pro jekt ver weist die Au to rin auf den Um -
stand, dass der Com pu ter das Schrei ben
nicht au to ma tisch ver än dert, sei ne Merk -
ma le aber dem Au tor neue Mög lich kei ten
er öff nen. VDir. Hein rich Le gat ist der In -
itia tor und Lei ter des an ge lau fen den Pro -
jek tes "In ter na tio na le Schreib werk statt",
an dem Klas sen aus Graz, Wien (die in das
BMUK- E va lua ti ons pro jekt ein ge bun de ne
Volks schu le Wäh rin ger stra ße 43) und Ber -
lin teil neh men. So hat die VS Wäh rin ger -
stra ße (ko or di niert von den Volks schul -
leh rern Pe ter Sy ko ra und Mar tin Top pel)
al len be tei lig ten Schu len 1997 drei Ge -
schich ten an fän ge zu ge schickt. Jede
Schu le konn te dann die Ge schich te um
ein wei te res Stück fort set zen, so dass
nach und nach "Band wurm ge schich ten"
ent stan den. Bar ba ra Kochan sieht spe zi ell 
das In ter net als Her aus for de rung für das
Le sen. Welt weit tum meln sich vor al lem in
eng li scher Spra che zahl rei che Kin der im
In ter net (sie he z.B. un ter
http://www.kidlink.or.at/oder  
http://www.minerva.so zi al wiss.
uni-hamburg.de/kinderpost) die ei ge ne
Ge schich ten prä sen tie ren oder ei ge ne
Tex te über Din ge, für die sie sich in ter es -
sie ren. Über die se Tex te ge lan gen sie in
Kon takt zu an de ren, zu Kin dern und Er -
wach se nen. So kann Schrei ben und Le -
sen, meint die Au to rin, für sie eine stär ke -
re Be deu tung er lan gen als je zu vor. 

Auch Inge Blatt un ter streicht die Funk ti on 
des Com pu ters als Schreib werk zeug, "da
er das Wech sel spiel von so zia len, gei sti gen und
tech ni schen Pro zes sen beim Schrei ben po si tiv be -
ein flus sen kann", wie auch Kochan ge zeigt

hat. "Aus schreib di dak ti scher Sicht ist ent schei -
dend, dass die Übun gen nicht iso liert durch ge -

führt, son dern in das Schrei ben von Tex ten im
Un ter richt ein ge bun den wer den.... Schrei ben mit 
Text ver ar bei tung führt un ter be stimm ten Be din -
gun gen dazu, dass Kin der den Schreib pro zess
bes ser be wäl ti gen, beim Schrei ben frucht bar ko -
ope rie ren und die spur lo sen Kor rek tur mög lich -
kei ten zur Ar beit an ih ren Tex ten nut zen" (Blatt 

1997, S. 79/80). Als Fa zit führt die
Au to rin aus: "Der Com pu ter kann als neu ar ti -
ges Schreib werk zeug und als ein Glied in der un -
ter richt li chen Me di en ket te beim Auf bau von
Schreib- und Le se er fah rung mit hel fen und Kin -
der gleich zei tig auf die neu en me di en be ding ten
schrift sprach li chen An for de run gen vor be rei ten.
Kin der schrei ben selbst Tex te mit Hand und
Com pu ter und üben be stimm te Teil fer tig kei ten
mit Hil fe von Pro gram men ein. Der Com pu ter
als Schreib werk zeug ent fal tet sei ne Mög lich kei -
ten ins be son de re im Rah men des pro jekt ori en -
tier ten und fä cher über grei fen den Un ter richts.
Schreib pro jek te zu li te ra ri schen oder sach kund li -
chen The men ha ben aus schreib di dak ti scher
Sicht ei nen be son de ren Wert, da sie Le sen,
Schrei ben und Ler nen eng mit ein an der ver knüp -
fen ... In for ma tio nen und Li te ra tur, die im In ter -
net zu gäng lich sind und mul ti me di al auf
CD-ROM dar ge bo ten wer den, kön nen in Pro jek -
ten un ter be stimm ten Be din gun gen, für be -
stimm te Lern zie le und bei be stimm ten Lern- und
Mo ti va ti ons pro ble men sinn voll ge nutzt wer den.
Eben so ver spricht eine Aus wei tung des Un ter -
richts über elek tro ni sche Kon tak te Er folg, wenn
da für ge eig ne te di dak ti sche Kon zep te entwic kelt
und er probt wer den" (Ebd., S 83/84).

Im Rah men des Eva lua ti ons pro jek tes
"Neue Me di en in der Grund schu le" wird
die Teil nah me al ler Pro jekt schu len an der
in ter na tio na len Schreib werk statt an ge -
strebt. Dar über hin aus wird das Ge samt -
pro jekt beim XV. IFIP World Com pu ter
Con gress "The glo bal in for ma ti on so cie ty
on the way to the next mil len ni um" in
Wien und Bu da pest " (31.8. - 4.9. 1998)
prä sen tiert wer den. 

Li te ra tur an ga ben

Aren hö vel Franz: Com pu terein satz in der
Grund schu le, Donau wörth 1994.

BMUK: In for ma tik und Da ten ver ar bei tung im
öster rei chi schen Schul we sen. Ak tu el ler
Sta tus 1997, o.O. 1997.

Buck Sieg fried (Hrsg.), Fi bel Le sen, le sen, le -
sen, Frank furt a. M. 1996.

Bütt ner Chri sti an/Schwich ten berg Elke (Hrsg.):
Com pu ter in der Grund schu le. Ge rä te, di -
dak ti sche Kon zep te, Un ter richts soft ware,
Wein heim- Ba sel 1997.

Eu ro päi sche Kom mis si on: Ler nen in der In for -
ma ti ons ge sell schaft. Ak ti ons plan für eine
eu ro päi sche In itia ti ve in der Schul bil dung
(1996-1998), Brüs sel 1996.

IFIP: In for ma ti on Bulle tin July 1995, No. 26, La -
xen burg 1995.

Hil de brand Jens: In ter net- Rat ge ber für Leh rer,
3. Auf la ge , Köln 1997.

Kochan Bar ba ra: Wo durch be gün stigt der Com -
pu ter den Schrift spra chen er werb? Com pu -
ter merk ma le und Un ter richts kon zept, Vor -
trag stext an läß lich des Sym po si ums

"Schrift spra chen er werb: Neue Me di en -
Neu es Ler nen?" (13. 10. 1997) in Mün chen.

Le gat Hein rich: Com pu ter im Un ter richt, Graz
1988.

Le gat Hein rich: Der Schul ver such "EDV in der
Grund schu le" in Öster reich.. In: Mitz laff
Hart mut: Hand buch Grund schu le und
Com pu ter, Wein heim- Ba sel  1996,  S.
301-308.

Mitz laff Hart mut (Hrsg.): Hand buch Grund schu -
le und Com pu ter. Vom Tabu zur All tagspra -
xis, Wein heim- Ba sel 1996.

Por ter Ro bert: Com pu ters & Le arning in the
First Ye ars of School. A Be gin ners Gui de for 
Te achers, Ka toom ba 1988.

Rei ter An ton: Mul ti me dia und In ter net in der
Schu le. Ihre päd a gogsi che Be deu tung und
di dak ti sche Re le vanz. In: Theo Hug (Hrsg.): 
Tech no lo gie kri tik und Me di en päd ago gik,
Ho hen geh ren 1998, S. 203-232.

Zum Au tor

Mag. Dr., Mi ni ste rial rat, Lei ter der Abt.
V/D/15 im BMUK (Prin zi pi en des In for ma -
tikun ter rich tes,  com pu ter un ter stütz tes
Ler nen, neue Me di en); Lehr be auf trag ter
am Zen trum für das Schul prak ti kum der
Uni ver si tät Wien so wie am In sti tut für Wis -
sen schafts theo rie und Wis sen schafts for -
schung.

Tel.: 53120-3525, Fax: DW 3535; E- Mail:
anton.reiter@bmuk.gv.at
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Abb. 6  Kin der der Volkschu le Wäh rin ger -
stra ße ge stal ten on line Tex te für die in -
ter na tio na le Schreib werk statt



Tech nik- Ler nen 
Spie len
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Öster rei chi sche Lernsoft wa re Maths&Fun
- ein Highlight der Ma the ma ti ca- Kon fe renz in Chi ca go
Eveline Exner-Kögler
Die jähr li che Ma the ma ti ca- Kon fe renz
fand vor kur zem in Chi ca go statt. Die ses
Jahr war die Kon fe renz be son ders auf wen -
dig und at trak tiv, weil 10 Jah re Ma the ma ti -
ca ge fei ert wur den. Ent spre chend sorg fäl -
tig wur den die Bei trä ge aus al ler Welt aus -
ge wählt. So be rich te te zum Bei spiel der
MIR- A stro naut Mi cha el Fao le über die
atem be rau ben den Re pa ra turar bei ten an
Bord der Raum fäh re, bei de nen Ma the ma -
ti ca ge hol fen hat. Im pro mi nen ten Kreis
von 500 in ter na tio na len For schern und
Ma na gern be fand sich auch der Leh rer
Rein hard Si mo no vits, stell ver tre tend für
drei wei te re öster rei chi sche Au to ren, die
mit ih rer in ter ak ti ven Lernsoft wa re für den 
Ma the ma tikun ter richt Maths&Fun in
Fach krei sen für Auf se hen sor gen. Bei der
Ma the ma ti ca- Kon fe renz mit ten in der Ma -
g i  f i  cent  Mi le  von Ch i  ca  go  wur  de
Maths&Fun als "Cour se wa re für das 21.
Jahr hun dert" und als her aus ra gen des Bei -
spiel für mo der ne Lernsoft wa re vor ge -
stellt. Ob wohl der zeit nur deutsch spra -
chig er hält lich, wur de Maths&Fun so fort
von ame ri ka ni schen Kon fe renz teil neh -
mern aus der Leh re ge kauft. Maths&Fun
ist eine Samm lung von 39 in ter ak ti ven
mul ti me dia len Lernein hei ten für die 9. bis
13. Schul stu fe auf der Ba sis von Ma the -
ma ti ca, das mit sei ner ein zig ar ti gen Tech -
no lo gie alle Vor aus set zun gen für mul ti me -
dia le und in ter ak ti ve Lernsoft wa re bie tet:

Buch sta ben- und Zah len rech nen (Sym bo -
li sche und Nu me ri sche Ma the ma tik), Gra -
phik, Ani ma ti on und So und, eine Pro -
gram mier spra che, in wel cher auch kom -
ple xe Pro ble me in we ni gen Zei len be -
schrie ben wer den kön nen, eine Be nut zer -
schnitt stel le, die es ge stat tet mul ti me dia -
le Do ku men te zu bau en, die aus se hen wie

Fach buch sei ten aber funk tio nie ren wie
Pro gram me. Die öster rei chi schen Päd -
ago gen Wer ner Cyr mon, Gün ther Gsal ler,
Rein hard Si mo no vits und Hans Wil ding
ha ben ihr di dak ti sches Wis sen und den
Ma the ma tik- Lehr stoff für 14-18 Jäh ri ge in
in ter ak ti ve Lernein hei ten ver packt, hun -
der te Bei spie le so wie span nen de In ter -
net- Links bei ge fügt und das gan ze mit
Ani ma ti on und So und sehr mo ti vie rend
ge stal tet.

Zu kunfts wei sen de di dak ti sche Kon zep te,
Ler nen im In ter net, Mul ti me dia, Ex pe ri -
men tel le Ma the ma tik, Team fä hig keit und
Krea ti vi tät der Schü ler, in di vi du el les Lern -
tem po füh ren zu mehr Spaß am Ma the -
ma tikun ter richt. Das Pro dukt Maths&Fun
wur de erst nach lang jäh ri ger di dak ti scher
Er pro bung frei ge ge ben. In zwi schen or ga -
ni sie ren die Schü ler schon ei gen stän dig
preis ge krön te Pro jek te wie "The Ma gic
Tower", "Be au ti ful Geo me try" und "Mis si -
on Star trek".

Der Tup fen auf den I ist "MathSHelp", ein
auf Maths&Fun auf bau en der "Nach hil fe -
leh rer", der von Schü lern un ter An lei tung
der Au to ren entwic kelt wur de, und als Edi -
ti on 2 dem nächst auf den deutsch spra -
chi gen Markt kommt.

Nä he res über Maths&Fun und
MathSHelp

http://www.mathsnfun.ac.at/

Wei te re In for ma tio nen

UNI SOFTWARE PLUS
☺ Eve li ne Exner- Kögler
( 07236-3338-63, FAX: DW 30

E* mathematica@unisoft.co.at
c http://www.unisoft.co.at/
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Math&Witz
Ein Mathematiker, ein Physiker und ein
In ge nieur ...

... wer den ein ge sperrt. Am er sten Tag be -
kom men sie alle drei eine Kon ser ven do se
mit Fleisch zum Es sen, die aber nicht ge -
öff net ist. Nach ei ner Stun de kommt der
Wär ter, um zu se hen, wie die drei mit dem
Pro blem fer tig ge wor den sind. 
In der er sten Zel le sieht er den In ge nieur
schla fen, die lee re Dose auf dem Tisch
und da ne ben ein Stein. Aha, denkt sich
der Wär ter, der hat sich ein Werk zeug her -
ge stellt und die Dose so auf ge macht. Gut. 
In der zwei ten Zel le sitzt der Phy si ker ge ra -
de am Es sen, und die gan zen Wän de sind
zer kratzt. Auch gut, denkt der Wär ter, der
hat die Dose so lan ge an die Wand ge feu -
ert, bis sie ka putt ging. 
In der letz ten Zel le sitzt der Ma the ma ti ker
vor sei ner Dose und mur melt:
  "Angenommen, die Dose wäre offen ..." 

Ein Mathematiker, ein Physiker und ein
Bio lo ge ...

... ste hen vor ei nem Fahr stuhl. Es stei gen
9 Per so nen in den Fahr stuhl hin ein. Nach
ei ni ger Zeit kommt der Fahr stuhl wie der
und es stei gen 10 Per so nen aus. Was den -
ken sich die drei? 
Der Bio lo ge: “Na, die ha ben sich an schei nend
ver mehrt! “
Der Phy si ker: “Naja, 15% Re chen un ge nau ig -
keit! “
Der Mathematiker: “Wenn jetzt noch einer
reingeht, ist keiner mehr drin. “

Ein Soziologe, ein Physiker und ein
Mathematiker ...

... fah ren mit dem Zug in ein fer nes Land.
Kurz nach dem sie die Gren ze pas siert ha -
ben, se hen sie ein schwar zes Schaf. 
Meint der So zio lo ge: "Wir kön nen jetzt an -
neh men, dass alle Scha fe in die sem Land
schwarz ist." 
Der Phy si ker: "Nein, das ist falsch. Wir kön nen
le dig lich be haup ten, dass ein Schaf in die sem
Land schwarz ist." 
An schei nend hat te er aber (mal wie der)
nicht gründ lich ge nug nach ge dacht. 
Der Mathematiker: "Auch das ist falsch. Wir
können lediglich sagen, dass es in diesem Land
ein Schaf gibt, dass von mindestens einer Seite
schwarz ist." 



Ma the ma tik For mel samm lung
Mar tin Schönhacker
"Mit über 600 For meln aus der Ma the ma -
tik wird die ses Wis sens ge biet weit ge hend
ab ge deckt." - So lau tet die Kernaus sa ge
auf der Rück sei te der vor l ie gen den
CD-ROM. Das trifft wohl auch zu – aber
nur, wenn man sich auf Schul ma the ma tik
be schränkt. Es gibt in der knapp 3 MB gro -
ßen Hil fe da tei, aus der das Pro dukt be -
steht (die CD-ROM ent hält et was mehr als 
die dop pel te Da ten men ge, weil die Da tei
je weils für Win dows 3.1 und Win dows 95
vor liegt), eine Un men ge von For meln und
Zu sam men hän gen, die re la tiv über sicht -
lich in Ka pi teln zu sam men ge faßt sind:

l Arith me tik, Zah len sy ste me, Men gen, Rei -
hen, Fol gen

l Al ge bra, Struk tu ren, Glei chun gen, Ma tri -
zen, De ter mi nan ten, Bool sche (lei der
nicht in der kor rek ten Schreib wei se als
"Boo le sche") Al ge bra

lGeo me trie, Pla ni me trie, Ste reo me trie

l Ana ly ti sche Geo me trie, Punkt, Strec ke,
Ge ra de, Ebe ne, Kreis, El lip se, Pa ra bel, Hy -
per bel

l Ana ly sis, Funk tio nen, Grenz wer te, Dif fe -
ren ti al rech nung, In te gral rech nung 

l Vek to ren, Re chen ge set ze, Re chenope ra -
tio nen, An wen dun gen

l Stocha stik, Kom bi na to rik, Wahr schein -
lich keits rech nung, Sta ti stik

Die Ka pi tel füh ren zu wei te ren, teils wie -
der sehr aus führ li chen In halts ver zeich nis -
sen, wie man am Bei spiel der El lip se aus
"Ana ly ti sche Geo me trie" er kennt:

lGrund glei chung

lMit tel punkts form

l Pa ra me ter form

l Li nea re Ex zen tri zi tät

l Nu me ri sche Ex zen tri zi tät

l Pa ra me ter

l Schei tel krüm mungs krei se

l Flä chen in halt

l Um fang

l Haupt- und Ne ben kreis

l El lip se in Mit tel punkts la ge mit M(0,0) – El -
lip sen- Glei chung; Tan gen te ei ner El lip se
durch den Punkt P1(x1,y1); Stei gung der
Tan gen te (Rich tungs fak tor); Nor ma le ei ner 
El lip se durch den Tan gen ten be rühr punkt
PunktP1(x1,y1); Stei gung der Nor ma -
len(Rich tungs fak tor); Schnitt ei ner Ge ra -
den mit ei ner El lip se

l El lip se in all ge mei ner Lage (achsparal lel)
mit M(x0,y0) – El lip sen- Glei chung; Tan -
gen ten glei chung; Stei gung der Tan gen -
te(Rich tungs fak tor); Nor ma le ei ner El lip se
durch ei nen Punkt P1(x1,y1); Stei gung der
Nor ma len(Rich tungs fak tor)

Zu sätz lich zu den De tai lin for ma tio nen ist
im mer wie der auch für den nö ti gen Über -
blick ge sorgt. Man fin det Ta bel len, aber
auch Funk ti ons gra phen, so wie Skiz zen di -
ver ser Flä chen und Kör per. Nur bei der
Ver wen dung der Ta sten "<<" und ">>"
kann Ver wir rung ent ste hen – aber viel -
leicht gibt es ja eine ganz na tür li che Er klä -
rung da für, daß auf die Sei te "Va ria tio nen
mit Wie der ho lung" der "Kreis in Mit tel -
punkts la ge" (an de res Ka pi tel, und zwar
nicht ein mal ein be nach bar tes!) folgt …

Es zeigt sich auch, daß die Lie fe rung als
Win dows- Hil fe da tei nicht für alle An wen -
dungs fäl le ganz op ti mal ist. Ein Ko pie ren
der Tex te ist zwar mög lich, aber die For -
meln und Ab bil dun gen sind Gra fi ken und
kön nen lei der nicht in die Zwi schen ab la ge 
über nom men wer den. Wenn man un be -
dingt et was in eine ei ge ne Ar beit über neh -
men will, hilft nur der müh sa me Weg über
ein "Bild schirm fo to" (durch Be tä ti gen der
"Druck"-T aste) und Aus schnei den des ge -
wünsch ten Tei les aus dem In halt der Zwi -
schen ab la ge.

Ins ge samt macht die For mel samm lung ei -
nen für die Schulan wen dung recht kom -
plet ten Ein druck und ist so kom pakt, daß
sie pro blem los auch auf PCs mit klei ne ren
Fest plat ten Platz fin den soll te. Ob man al -
ler dings die se elek tro ni sche Va ri an te, der
lei der auch die Stich wortsu che fehlt, wirk -
lich ei nem (in der Re gel bil li ge ren) Buch
vor zieht, ist Ge schmacks sa che.
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Fran zis' Ver lag; ISBN 3-7723-8082-4;
CD-ROM (ca. 7,75 MB); öS 238,-



Win Funk ti on Astro no mie 9.0
Martin Schönhacker
Zu erst fällt an die sem Pro dukt das aus ge -
zeich net ge lun ge ne Hand buch auf. Es bie -
tet aus führ li che In for ma tio nen in ver -
ständ li cher Form, ohne zu sehr zu ver ein -
fa chen, und wird zu dem noch in Pa pier -
form und elek tro nisch (als PDF- Da tei) mit -
ge lie fert.

Nach der kom pli ka ti ons lo sen In stal la ti on
— ein zi ges klei nes Är ger nis da bei ist, daß
man die Pfa de für CD- Lauf werk und Pro -
gramm ver zeich nis als Text ein tip pen muß
und nicht wie üb lich aus wäh len kann —
fin det man die Fest plat te um knapp 4 MB
wei ter ge füllt. Die (schö nen!) Bil der di ver -
ser Him melsob jek te blei ben auf der CD,
die man er for der li chen falls ein le gen muß.
Der größ te Teil des Pro gramms funk tio -
niert aber auch ohne CD.

Eine Auf zäh lung al ler Mög lich kei ten des
Pro gramms wür de die sen Rah men bei
wei tem spren gen, also sei en nur ei ni ge
Highlights er wähnt. Zum Bei spiel das Le -
xi kon, in dem sich zu un zäh li gen astro no -
mi schen Be grif fen In for ma tio nen und teil -
wei se auch Pro gramm tei le fin den.

Wer nach der Oster for mel von Gauß
sucht, wird eben so we nig ent täuscht wie
ein Fan von Mond fin ster nis sen, der auf ei -
ner ei ge nen Sei te ein fach nur den ge -
wünsch ten Zeit raum ein zu ge ben braucht
und so fort eine Li ste al ler zu er war ten den
par ti el len und to ta len Mond fin ster nis se
er hält, und zwar kom plett mit dem mi -
nuten ge nau en Zeit punkt des Ein tritts in
den Halb- bzw. Kern schat ten.

Eine Da ten bank ent hält den voll stän di gen 
New Ge ne ral Ca ta log (NGC) der Ga la xi en,
Ne bel und Stern hau fen mit Da ten zu
7.840 astro no mi schen Ob jek ten, und in
ei ner wei te ren fin den sich mehr als 1.700
Ster ne, de nen man auch selbst wei te re
hin zu fü gen kann. Eben falls er wei ter bar ist 
das Orts le xi kon, das man um sei nen ei ge -
nen Hei mat ort er gän zen und sich da durch 
das Pro gramm ganz prä zi se an pas sen
kann.

Vie le Pro gramm tei le eig nen sich sehr gut
zur Vor be rei tung oder Aus wer tung ei ge ner 
Be ob ach tun gen, zum Bei spiel die Ephe -
me ri den ta bel len oder die selbst ver ständ -
lich ein ge bau te dreh ba re Stern kar te.
Auch Funk tio nen, die man aus dem Pla ne -
ta ri um kennt, sind sehr schön nach ge bil -
det, wie etwa die Ani ma ti on des Lau fes
von Mond und Pla ne ten bei fest ge hal te -
nem Ster nen him mel.

An de re Tei le des Pro gramms sind zur ei ge -
nen Wei ter bil dung, aber auch zur Ver wen -
dung im Un ter richt ge eig net. Man kann
die Ke pler schen Ge set ze oder die Be we -
gung der vier gro ßen Ju pi ter mon de Io, Eu -
ro pa, Gany med und Kal li sto in schö nen
Ani ma tio nen se hen — ein net tes De tail
ist hier die spie gel ver kehr te Dar stel lung
der Ju pi ter mon de, die da mit dem Bild in
ei nem Te le skop ent spricht —, eben so wie
eine Er klä rung für die schein ba ren
“Schlei fen” in den von der Erde aus sicht -
ba ren Bah nen der Pla ne ten und vie les
mehr.

Ein Pro gramm teil über Stern bil der hat 88
Stück im Re per toire, de ren Dar stel lung
nicht nur wie üb lich mit oder ohne Hilfs li -
ni en und Tex te, son dern auch mit ver -
schie de nen Grenz hel lig kei ten er fol gen
kann. Da durch ist zu er ken nen, wel che
De tails man even tu ell nur noch mit op ti -
schen Ge rä ten zu Ge sicht be kommt.

Auch Spe zialt he men sind ver tre ten, zum
Bei spiel die Be rech nung der bei ei nem re -
la ti vi sti schen Flug auf tre ten den Zeit di la -
ta ti on, die Aus wer tung von Bahn pa ra me -
tern, und so gar eine Si mu la ti on ei nes
Mehr kör per sy stems, die mit Son ne und
Erde in itia li siert ist, aber bis zu zehn Kör -
per ver kraf tet. (Tip: Was ein Kör per mit der 
dop pel ten Mas se der Son ne an rich ten
könn te, der sich in ei ner Ent fer nung von
nur 2 AE von die ser mit 10 km/s be wegt,
ist recht lehr reich. Die Erde hät te kei nen
leich ten Stand, aber bald eine hohe Ge -
schwin dig keit …) Auch die Si mu la ti on an -
de rer Pla ne ten sy ste me fehlt nicht, und es

ist hochin ter es sant, un ter wel chen Be din -
gun gen sich (theo re tisch) Le ben entwik -
keln und be haup ten kann.

Al les in al lem ist das vor lie gen de Pro -
gramm eine ech te Fund gru be viel fäl ti ger
Schät ze für den Hob bya stro no men, aber
auch für den Un ter richt. Ob man das Son -
nen sy stem auf ei ner Ab bil dung im Buch
oder als Ani ma ti on am Bild schirm er lebt,
macht ja doch ei nen gro ßen Un ter schied.
Ein Kom pli ment an den Au tor — ja, es ist
nur ei ner! — Stef fen Pol ster, der mit viel
Sorg falt ein be mer kens wert um fas sen des
und er freu li ches Werk ge schaf fen hat.
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Edi ti on Vir tu el les Mu se um

Fas zi nie ren de Erde
Martin Schönhacker
“Will kom men im vir tu el len Na tur kun de -
mu se um!” heißt es auf der CD- Hül le, und
tat säch lich hat man beim vor lie gen den
Pro gramm das Ge fühl, ganz nor mal in ein
erd ge schicht li ches Mu se um spa ziert zu
sein. Die Räu me sind präch tig aus ge führt,
und es gibt die üb li chen Ex po na te — un -
ter an de rem. Auch un üb li che Din ge ge -
sche hen, man er lebt näm lich in die sem
höh lenar tig ge stal te ten Mu se um die Ent -
wick lung der Erde haut nah mit.

Die Haupt tei le der Aus stel lung be fas sen
sich mit Land schafts for men, Erd ge wal ten
und Berg bau. Au ßer dem gibt es eine zen -
tra le “Erd ga le rie”, in der über 200 Ge stei -
ne, Mi ne ra li en und Edel stei ne aus ge stellt
sind. Die se wur den nicht nur mit de tail -
lier ten In for ma tio nen ver se hen, son dern
als spe zi el len Lec kerbissen kann man ei -
ni ge so gar bei der Ent ste hung be ob ach -
ten. Sie wach sen näm lich still und heim -
lich in den Wän den des Mu se ums, und
man wird ab und zu dar auf auf merk sam
ge macht, wo ge ra de eine in ter es san te
Wachs tumspha se er reicht ist. Da durch
lernt man so zu sa gen ne ben bei im mer
noch et was mehr dazu.

Im Sek tor “Na tur ge wal ten” lö sen die gro -
ßen Si mu la ti ons ma schi nen so fort Fas zi -
na ti on aus. Man kann gar nicht an ders, als 
alle Mög lich kei ten aus zu pro bie ren, ei nen
Vul kan aus bre chen zu las sen oder ein Erd -
be ben aus zu lö sen. Durch das Ein stel len
der Be dienele men te lernt man spie le risch

die Zu sam men hän ge, die ei nen Vul kan
ein mal ex plo die ren, ein an de res Mal sanft
vor sich hin gluck sen las sen. Es wird völ lig
klar, wie vul ka ni sche In seln und Pla teaus
ent ste hen kön nen, aber auch, wie ein ein -
zi ger Aus bruch ei nen gan zen Berg und sei -
ne Um ge bung buch stäb lich in Schutt und
Asche le gen kann.

Über die Land schafts for men wird mit Hil -
fe von Bil dern samt Ge räusch ku lis se be -
rich tet, und auf Wunsch ist es kein Pro -
blem, in ei nen Vul kan auch ein mal schnell
hin ein zu schau en. Man sieht Schnitt bil der 
und liest im De tail nach, wel chen Vor gän -
gen die ein zel nen Land schaf ten ihre Ent -
ste hung ver dan ken. Auch die Vor ge -
schich te der Erde kommt zu ih rem Recht,
eine Ani ma ti on führt bis zur Ent ste hung
des Pla ne ten aus ei ner gro ßen Staub wol -
ke.

Als An sporn, sich mög lichst al les an zu se -
hen, gibt es eine Art Quiz- Spiel, das teil -
wei se ziem lich haa ri ge Fra gen aus dem ge -
sam ten Mu se ums be reich zu bie ten hat.
Für jede von 17 Drei er grup pen rich tig ge -
lö ster Auf ga ben gibt es ein Stück der Erd -
kru ste als Be loh nung, das sich in ei nen ro -
tie ren den Glo bus ein fügt, so daß man
durch die schritt wei se Lö sung lang sam
ein Mo dell der Erde zu sam men baut. Hin -
ter die sem Mo dell ver birgt sich dann auch 
eine Be loh nung, aber die soll na tür lich
eine Über ra schung blei ben.

“Fas zi nie ren de Erde” ist mit 30 in ter ak ti -
ven Kon so len, ca. 650 Bil dern und Ani ma -
tio nen, Vi deos und vie len Ge räu schen
eine be son ders auf re gen de Mög lich keit,
sich fun dier tes Wis sen über die Ge schich -
te und die Ge gen wart un se res Pla ne ten
an zu eig nen. Man lernt eine Un men ge von
Edel stei nen, Mi ne ra li en und Ge stei nen
an hand präch ti ger Bil der ken nen, was
zwar den Gang in eine ech te Mi ne ra li en -
samm lung nicht er set zen, aber zu ei nem
noch grö ße ren Ver gnü gen ma chen kann.
Es stellt sich näm lich un ter Ga ran tie her -

aus, daß man vie les plötz lich wie der er -
kennt.

Auf grund des De tail reich tums und der
wirk lich sorg fäl ti gen Auf be rei tung hochin -
ter es san ter In for ma tio nen scheint der
Ver kaufs preis die ses Pro dukts durch aus
ge recht fer tigt. Und wenn man be denkt,
wie teu er an de re Lehr be hel fe oft sind,
wäre zu hof fen, daß sich in vie len Schul -
bud gets noch Platz für die se An schaf fung
fin det. Der Geo gra phie-, Na tur kun de-,
Phy sik- und Che mie un ter richt könn ten
da von si cher ge le gent lich pro fi tie ren.
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Français Un/Deux - Lern hil fe der mul ti me dia len Art
Martin Schönhacker
 "Der klas si sche Weg zur Fremd- spra che",
so wirbt der Text auf der Rück sei te die ser
bei den CD- ROMs. Und tat säch lich wirkt
vie les sehr ver traut. Etwa der Vo ka bel trai -
ner, in dem man - zu se hen in Bild 1 - beim
Ler nen selbst "Hand an le gen" kann. Aber
mit dem lang wei li gen Ler nen von Vo ka -
beln ist es na tür lich noch lan ge nicht ge -
tan, und man merkt bald, daß auch die ses
Kli schee durch bro chen wird und das Vo -
ka bel- ler nen so gar Spaß macht.

Wie sich bald her aus stellt, han delt es sich
bei den bei den ge trennt er hält- li- chen,
aber zu sam men ge hö ri gen CDs um eine
gut ge lun ge ne Um set zung der gleich na mi -
gen Ro wolt- Ta schen- bü cher. Der sy sthe -
ma- Ver lag hat sich viel Mühe ge ge ben und
auf jede CD ca. 90 Mi nu ten Sprach aus ga -
be ge- packt, die den viel fäl tig sten Zwek -
ken dient.

Meh re re Lek tio nen (acht auf der er- sten,
sechs auf der zwei ten CD) wid- men sich
di ver sen Be rei chen des täg- li chen Le -
bens, wie zum Bei spiel dem Fra gen nach
ei nem Weg oder so gar dem Strei ten. Jede
Lek ti on ent- hält zu nächst eine An zahl
von Dia lo- gen, die man sich nicht nur an -
hö ren, son dern auch an se hen darf. Zeich -
nun- gen mit syn chron er schei nen den
Sprech bla sen ver deut li chen die zu ge- hö -
ri ge Schreib wei se, und durch eine ein fa -
che Be we gung der Maus auf ei nen Text
kann man sich die Über- set zung an zei gen
las sen, wäh rend der Dia log noch läuft.
Bild 2 ist eine Sze ne aus der al ler letz ten
Lek ti on, in der Sprech- und Über set -
zungs bla sen zu er ken nen sind.

Eh ren sa che, daß al les sich auf Klick wie -
der ho len und be lie big oft an hö ren läßt -
üb ri gens in durch aus gu ter Qua li tät, ohne
lä sti ges Rau schen. Und auch in den Vo ka -
bel li sten, die den zwei ten Teil je der Lek ti -
on bil den, kann man je der zeit auf ei nen
fran- zö- si schen Be- griff klic ken und sich
die Aus spra che so oft wie nö tig zu Ge- mü -
te füh ren.

Der drit te Teil ei ner Lek ti on nennt sich
"Theo rie und Pra xis" und be steht aus ei -
ner bun ten, aber durch aus di- dak tisch
sinn vol len An ord nung ver- schie de ner Ele -
men te. Es gibt re la tiv we ni ge Sei ten mit
rei ner Theo rie, zum Bei spiel über un re gel -
mä ßi ge Ver ben oder über die Ver wen dung
der be stimm ten und un- be stimm ten Ar ti -
kel. So bald aber die se not wen dig- sten
Din ge ab ge deckt sind, be ginnt schon wie -
der die In ter ak ti vi tät. Man hat Lük -
kentexte aus zu fül len, hört sich Tex te aus
den Dia lo gen noch mals an und be ant wor -
tet dazu ei ni ge Fra gen, um das Hör ver -

ständ nis zu trai nie ren. Die Über set zung
gan zer Sät ze ist eben so ge fragt wie das
Lö sen klei ner Kreuz wort rät sel, und durch
die se und vie le an de re Übun gen fe stigt
man den Vo ka bel- und Wis sens schatz
wirk lich er staun lich schnell.

Ge wis ser ma ßen die Krö nung der prak ti -
schen Übun gen ist aber eine Funk ti on, die 
es - Mi kro fon vor aus- ge setzt - er laubt,
kur ze Tex te so fort nach dem An hö ren
nach zu spre- chen und sich das Re sul tat
zum Ver gleich vor spie len zu las sen. Durch
die se un- mit tel ba re Kon trol le kann man
auch die Aus spra che bis zu ei nem ge wis-
 sen Grad wirk lich selbst trai nie ren, was
beim rei nen Nach spre chen kaum mög lich
ist. Nur wenn man
se lbst  n icht  mit
dem Spre chen be -
schäf tigt ist, kann
man zu hö ren, die
ei ge- nen Feh ler er -
ken nen und auch
kor ri gie ren.

Nach je der zwei ten
Lek ti on gibt es auch 
ei nen Test, der das
bis  her  Ge- lern te
noch mals zu sam -
men faßt. Wer beim
Test kei ne Schwie -
rig kei ten hat, kann
sich ge trost an die
näch sten bei- den
Lek tio nen wa gen.

Das Pro gramm wacht über den in di- vi- du -
el len Ler ner folg und ver wal tet so- gar "Le -
se zei chen", eine per sön li che Vo ka bel kar -
tei und No ti zen für bis zu fünf Per so nen.
Hier bei han delt es sich er freu li cher wei se
um die ein zi ge - mi ni ma le! - Men ge Spei -
cher platz, die ne ben der op tio na len In -
stal la ti on ei nes Start sym bols auf der Fest -
plat te be legt wird. Der Ort ist al ler dings
nicht rest los op ti mal, denn der Fort-
 schritt fin det sich in der oh ne hin oft zu
vol len Da tei win.ini, wäh rend die wei te ren
Be nut zer da ten in zu sätz li che .ini- Da tei en
im auch nicht ge ra de un ter be leg ten Win -
dows- Stamm ver zeich nis aus ge la gert
wer- den. Al ler dings ver schafft ei nem das
auch den Vor teil, sich nicht ent schei- den
zu müs sen, wo man die Da ten auf der Plat -
te un ter brin gen will …

Eine be son de re Er wäh nung ver die nen
noch die knap pen, prä zi sen Zu sam- men-
 fas sun gen des Vo ka bel- und Gram ma tik -
wis sens, die man über se pa ra te Me -
nüpunk te in kon zen- trier- ter Form ab ru -
fen kann. Da durch wird der Kurs ge wis -

ser- ma ßen auch zu ei nem
er sten Nach- schla ge werk
für die Pra xis, wenn man
ihn erst ein mal durch ge ar -
bei tet hat.

Al les in al lem macht die -
ser mehr tei li- ge Fran zö si -
sch- Kurs nicht nur we gen
sei ner schö nen Auf be rei -
tung viel Spaß, son dern
er zielt nach per sön li- cher
Er fah rung des Re zen sen -
ten auch den er hoff ten

Ler ner folg. Es gab beim Ler nen kei nen
ein zi gen Ab sturz des Pro gramms, was
heut zu ta ge fast schon als Sel ten heit gel -
ten darf, und durch die kla re Struk tur des
Kur ses kommt auch der ty pi sche Hy per -
text- Ver wir rungs ef fekt ("Wo bin ich denn
jetzt ge lan det, und wie kom me ich hier
wie der weg?") nicht vor.

Ein zi ger Wer muts trop fen ist der doch si -
gni fi kan te Ver kaufs preis, aber es wird
auch et was ge bo ten. Nach Aus- kunft ei -
ner Per son, die es wis sen soll te, ist das
Ver spre chen des Ver- lags, man kön- ne
sich mit die sem Kurs auf das Volks hoch -
schul zer ti fi kat in Fran zö sisch und auf das
"Di plo me d'e tu des en lan gue françai se,
pre mier de gré" vor be rei ten, durch aus
nicht aus der Luft ge grif fen. Man lernt tat -
säch lich al les Nö ti ge, ohne sich wirk lich
zwin gen zu müs sen, weil die Sa che sehr
spie le risch und na tür lich funk tio niert:
Eine durch aus sinn vol le In ve sti ti on für
alle, die nach vie len ver säum ten Ge le gen -
hei ten nun end- lich Fran zö sisch ler nen
wol len.
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Win Vo ka bel 4.0 Eu ro- Pack
Martin Schönhacker
Das Öff nen der Schach tel ver ur sacht
gleich ein Stirn run zeln, weil trotz der hüb -
schen Schach tel und des nicht mehr ganz
ver nach läs sig ba ren Prei ses die CDs in Pa -
pier hül len kom men. Das ist umso lä sti ger,
als man manch mal die CD wech seln muß
(we gen der sehr gro ßen Aus spra che da tei -
en) und dann mit den Pa pier hül len nicht
die op ti ma le Lö sung in der Hand hat.

Da von ab ge se hen aber macht das neue
“Eu ro- Pack”, das ins ge samt ca. 500.000
Vo ka beln und 6.000 Re de wen dun gen in
den Spra chen Deutsch, Eng lisch, Fran zö -
sisch, Ita lie nisch und Spa nisch ent hält,
ei nen recht gu ten Ein druck. Es wird mit ei -
nem aus führ li chen Hand buch ge lie fert,
das auch für Lai en ge nü gend In for ma ti on
bie ten soll te. Von ei ni gen Ab stür zen un ter 
Win dows 95 muß man lei der ab se hen,
aber die müs sen be kann ter ma ßen nicht
un be dingt die al lei ni ge Schuld des Pro -
gramms sein.

Die um fang rei chen Wör ter bü cher kön nen
we gen des Zu griff stem pos lei der nicht auf
den CDs blei ben und wer den im mer auf
der Fest plat te ge spei chert, wo bei man mit 
ca. 5 MB pro in stal lier ter Fremd spra che
rech nen muß. Zu sätz lich ent hal ten die
CDs rie si ge Da tei en mit Ton auf nah men
der ein zel nen Vo ka beln, die man bes ser
an ih rem an ge stamm ten Ort las sen soll te,
wenn man nicht hun der te Me ga bytes op -
fern will.

Alle Grund funk tio nen be zie hen sich je -
weils auf Deutsch und eine wei te re Spra -
che. Es kann also z.B. nicht von Eng lisch
di rekt nach Fran zö sisch im Wör ter buch
nach ge schla gen wer den, und wenn man
Vo ka beln lernt, muß die Quell- oder Ziel -
spra che Deutsch sein. Wie sich bei ge -
naue rer Be trach tung her aus stellt, ist der
Wort schatz in ver schie de nen
Spra chen auch un ter schied lich.
Al ler dings sind we sent li che Be -
grif fe na tür lich im mer in al len
Spra chen vor han den.

Beim Nach schla gen und auch an 
vie len an de ren Stel len im Pro -
gramm ist die Aus spra che ei nes
Wor tes leicht zu gäng lich, in dem
man (bei Stan dar dein stel lung)
ein fach die Ein ga be ta ste drückt
oder ei nen Dop pel klick auf das
Wort macht. Es gibt lei der klei ne
Feh ler, die bei der gro ßen Men ge 
von 180.000 Vo ka beln mit
Sprach aus ga be (ent spre chend
44 Stun den!) wohl pas sie ren
müs sen: Zum Bei spiel wird beim
Wort “Re zen si on” als Aus spra -

che das sehr ähn lich klin gen de “Re zes si -
on” ge lie fert. Der Spre cher hat te wohl
schon ei ni ge Stun den Auf nah me hin ter
sich …

Ne ben dem ein fa chen Wör ter buch ist das
Pro gramm ins be son de re ein Vo ka bel trai -
ner mit ver schie de nen Lern- und Prüf ver -
fah ren. Man kann nach der “Kar tei me tho -
de” oder ein fach aus ei ner Li ste ler nen,
man kann sich die Fra ge und/oder die Ant -
wort so fort vor spre chen las sen, und es
gibt Mul ti ple- Choi ce- Tests. Man kann die
Wör ter auch per Mi kro fon auf neh men und 
dann die kor rek te Aus spra che nicht nur
an hand des Klan ges, son dern auch mit
Hil fe ei ner gra phi schen Dar stel lung der
Ton auf zeich nung am Bild schirm be ur tei -
len.

Ein be son de res Zuc kerl sind auch die
Mög lich kei ten, auf “klas si sche” Lern me -
tho den aus zu wei chen. Es las sen sich
dop pel sei tig be druck te Blät ter mit bis zu
64 zwei spra chi gen Kar tei kar ten her stel -
len, die man nur noch zer schnei den muß,
und man kann so gar ei nen be lie bi gen Teil
der Vo ka beln ei nes Ab schnit tes mar kie ren 
und der Rei he nach mit ein stell ba ren Pau -
sen aus spre chen las sen, um sich nach
Maß eine Au dio kas set te, etwa zum Ler -
nen im Stau, zu pro du zie ren. Als wei te res
“Ex tra” bie tet das Pro gramm noch eine
Funk ti on zur au to ma ti schen Fle xi on re -
gel mä ßi ger und un re gel mä ßi ger Ver ben.

Für je den Be nut zer des Pro gramms kann
eine ei ge ne “Pro to koll da tei” an ge legt wer -
den, in der die Ler ner fol ge ver zeich net
sind. Da durch bleibt der Zu stand der Kar -
tei kä sten (ins be son de re der ge lern ten
bzw. noch nicht ge lern ten Vo ka beln) er -
hal ten, und das Ler nen kann beim näch -

sten Mal am glei chen Punkt fort ge setzt
wer den.

Schließ lich kann man auch ei ge ne Vo ka -
bel grup pie run gen aus den vor han de nen
Wör ter bü chern zu sam men stel len, und
auch die Er wei te rung durch ei ge ne Wör ter, 
z.B. spe zia li sier te Fach be grif fe, ein -
schließ lich de ren Aus spra che ist mög lich.
Ein ein ge bau ter Edi tor für Ton auf nah men
sorgt da für, daß man auch für die se um -
fas sen den Er wei te run gen ohne Zu satz -
pro gram me aus kommt.

Ins ge samt ist das Pro gramm eine sehr be -
que me Mög lich keit, sich am Ar beits platz
ein “dic kes” Le xi kon in bis zu vier Fremd -
spra chen zu gön nen. Wenn man auf die
Aus spra che ver zich tet bzw. den Platz auf -
bringt, die ge wünsch ten Sprach da tei en
auch auf die Fest plat te zu ko pie ren, er -
spart man sich das Han tie ren mit den CDs 
und hat Re fe renz wie auch Lern pro gramm
stets zur Hand: ver gli chen mit dem Kauf -
preis für (min de stens) vier Wör ter bü cher
si cher ein sehr emp feh lens wer tes An ge -
bot.
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Dol met scher
Martin Schönhacker
Will man ein Über set zungs pro gramm be -
ur tei len, so be ginnt man er fah rungs ge -
mäß am be sten ein fach mit dem Schrei -
ben. Den er sten Ab satz kann man dann
her an zie hen, um das Pro gramm zu te sten. 
Schei tert es an die sem Test text kläg lich,
ist die Re zen si on mit Hil fe ei nes Zi tats er -
le digt. Funk tio niert al les wun der bar, ge -
nügt auch das Zi tat. Al les in al lem ha ben
Über set zungs pro gram me also vor al lem
ei nen Nut zen: sie hel fen dem Re zen sen -
ten bei der Ar beit.

Also, frisch ans Werk. Doch so ein fach ist
das gar nicht, denn im mer wenn man un -
ter Win dows 95 mit tels Alt- Tab in eine an -
de re An wen dung — im kon kre ten Fall das
Text pro gramm — wech selt und dann mit
dem glei chen Mit tel wie der zu rück will,
hat sich PC- Dol met scher un ver se hens
vom Bild schirm ver ab schie det und ver -
blüfft durch Ab we sen heit.

Wie wei te res Re cher chie ren er gibt, ist er
dum mer wei se nicht wirk lich weg, son dern
nur mit ver steck tem Fen ster im Hin ter -
grund un tä tig. Die Fol gen sind fa tal, denn
ein noch ma li ger Start ist schlicht un mög -
lich: Das im Hin ter grund noch lau fen de
Pro gramm bloc kiert die Da tei en, und das
neu ge star te te kann plötz lich auf nichts
mehr zu grei fen. Der be herz te For scher tut
also das Un ver meid li che und drückt Strg-
 Alt- Entf, um dem her um lun gern den Pro -
zeß nach hal tig das Le bens licht aus zu bla -
sen.

Nach die ser Ein la ge, nun mit dem Wis sen
be waff net, daß die ses laut Her stel ler “für
Win dows 95 und NT” ge dach te Pro gramm
nicht ein mal eine simple Pro gram mum -
schal tung über steht, wid met man ihm
eben not ge drun gen sei ne un ge teil te Auf -
merk sam keit und macht No ti zen nicht im
Nach bar fen ster, son dern aus tech ni schen 
Grün den auf ei nem gu ten al ten Zet tel -
chen.

Das Pro gramm ist vom er sten Ab satz die -
ser Re zen si on ziem lich ver wirrt und mo -
niert erst ein mal, daß es nicht alle Vo ka -
beln kennt. Nun gut, das sei ver zie hen,
und von Hand wer den die fol gen den
Über set zun gen nach ge lie fert:

l “her an zie hen” wird über setzt als “use” (der 
lu sti ge Vor schlag des Pro gramms war
“near on draw”)
l “Test text” è “test text”

l “Re zen si on” è “re view”
l “Re zen sen ten” è “re view er”

Mit die sen Zu satz an ga ben ver wan delt das 
Pro gramm den Text nun end lich in fol gen -

de Samm lung von Stil blü ten (die ein ge -
klam mer ten Zah len sind vom Au tor und
wer den nach her zur Er klä rung ver wen det):

Want esti ma te one a trans la ti on pro gram (1), so
be gin one ex pe ri en ti al at best simple with the let -
ter. The first sale (2) can one then use, for to test
the pro gram. Miscar ried it rue ful at this test text, 
is car ry (3) out the re view with the help of a quo -
ta ti on. Works all won der ful, is enough also the
ci ta ti on. All at all (4) have pro grams for trans la -
ti on so abo ve all a (5) be ne fit: she (6) help (7) the 
re view er at work.

Wie man sieht, gibt es eine Viel falt von
Pro ble men. Bei (1) zeigt man sich ja noch
er freut, daß das Über set zungs pro gramm
sei ne ei ge ne Be rufs be zeich nung über set -
zen kann, aber das Miß ver ständ nis bei (2), 
wo “Ab satz” im kom mer ziel len Sinn als
“Ver kauf” ver stan den wird, ist da für ein
völ li ger Schlag ins Was ser. War um bei (3)
kei ne Fle xi on er folgt, bleibt eben so rät sel -
haft wie das Feh len der ein fa chen Phra se
bei (4). In (5) geht die Be to nung ver lo ren
(es soll te z.B. “one” hei ßen), bei (6) wäre
an hand von “hel fen” zu er ken nen ge we -
sen, daß “sie” nicht eine weib li che drit te
Per son Sin gu lar, son dern die 3. Per son
Plu ral ist, und “hel fen” ist bei (7) von der
flek tier ten (und kor rekt über ein ge stimm -
ten) Form un ver se hens zum In fi ni tiv ver -
kom men.

Es ist nicht leicht, ei nen Ver riß zu schrei -
ben, aber in die sem Fall bleibt ei nem ei -
gent lich kei ne Wahl, vor al lem wenn bei
wei te ren Testläu fen auch nichts Bes se res
her aus kommt. Selbst wenn das Pro gramm 
sich da mit rühmt, durch Gram ma tik re geln 
er wei ter bar zu sein, darf doch be zwei felt
wer den, daß da durch Schlech tes gut wird. 
Au ßer dem wäre es bil lig, die se Auf ga be
auf die An wen der ab zu wäl zen — ganz im
Ge gen satz zu der CD, die zu ei nem stol -
zen Preis kei ne Lei stung zu bie ten hat, auf
die man stolz sein könn te. Scha de!
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PC- Dol met scher pro fes sio nal Fremdsprachen

Soft ware Bro kers; CD-ROM (ca. 16 MB);
öS 699,—

Com pu ter- Wit ze
UNIX ist ein be nut zer freund li ches Be -
triebs sy stem. Es ist in der Wahl sei ner
Freun de je doch sehr wäh le risch. 

UNIX ist das Be triebssz stem der Zu kunft.
Und das schon seit 30 Jahren. 

Kundendienst :  "Guten Tag,  ZComm
Kundendienst, Mei er?"  
Kun de: "Ich habe eben Win dows 95 in stal liert."  
Kun den dienst: "Und?"
Kun de: "Ich hab ein Pro blem."  
Kun den dienst: "Sag ten Sie doch schon..." 

Computerkunde: "Ich suche noch ein
spannendes Grafik-Adventure, das mich so
richtig for dert:"
Ver käu fer: "Ha ben Sie es schon mal mit
WINDOWS 95 pro biert?..."  

Com pu ter kun de: "Ich möch te das neue OS/2
v2.0 kau fen."
Ver käu fer: "Ach, ha ben Sie die alte Ver si on
schon zu Ende ge spielt?" 

Apple Chef Mike Spindler ruft seinen
Vorgänger John Sculley an.
"John, wir müß ten uns mal zu sam men set zen.
Wie wärs mor gen um 15 Uhr?"
"Ei nen Mo ment, ich muss erst in mei nem New -
ton Mes sa ge- Pad schau en."
(Eine Mi nu te Pau se.)
"Nein, Mike. Um drei habe ich kei ne Zeit. Da
habe ich ei nen Ter min mit Kfd@hk Mbrinsdt in
der Wqbrw\c- Bar." 

Scott McNeely (Sun- Chef): “Ich würde
meinen Kindern lieber Drogen geben als
DOS...“

Warum heisst der Pentium nicht 80586?
Na ja, die Ent wick ler ha ben ge rech net
"80486+100", und das Er geb nis war
80585.99875... 

War um ist der Kreis um "Intel In si de" nicht
ge schlos sen?
Er wurde mit einem Pentium berechnet. 

Eine kleine Wahrheit zur Ab wechs lung:
Po pu lar Me cha nics, March 1949:
"Where a calculator on the ENIAC is equipped
with 18,000 vaccuum tubes and weighs 30 tons, 
computers in the future may have only 1,000
vaccuum tubes and perhaps weigh one and a half
tons." 

"Das neue Windows 95 kann einfach alles, dank
32 Bit.” “Wenn ich 32 Bit getrunken habe,
glaube ich auch immer daß ich alles kann."
(T.Koschwitz) 



Ein füh rungs kurs

Vi sual Basic 5.0
Christian Zahler

An hang A: Be fehls über sicht

Objekte – Ereignisse ( Events) –
Eigenschaften (Properties) – Methoden

Ob jek te sind ge kenn zeich net durch:

lMe tho den (Ob jekt- Pro ze du ren)
l Ei gen schaf ten = Pro per ties (Ob jekt-”Va -

ria blen”)

l Events = Er eig nis se. Bei spie le für Er eig -
nis se: Click (= Maus klick), Load (= La den)
usw.

Tritt ein Er eig nis ein, so wird eine Er eig -
nispro ze dur  aus ge führt. Er eig nispro ze du -
ren ha ben ei nen de fi nier ten Na men

Sub Objekt _Ereignis  ()

und kön nen pro gram miert wer den.

Beispiel für Forms

Methode
Form.Show

zeigt Form an

Eigenschaft
Form.Caption

In halt der Ti tel lei ste

Event
Form_Load

Er eig nis, das beim “Pro gramm start” (beim 
La den der Form) ein tritt

Funktionen

Mathematische Funktionen

Abs Be trag ei ner Zahl („Ab so lu te“)

Atn Ar cu stan gens

Cos Co si nus

Exp e hoch (e = 2,71...)

Fix ent fernt ge bro che nen Teil

Int Nächstklei ne rer ganz zah li ger Wert

Log na tür li cher Log arith mus

Sqr Qua drat wur zel („Squa re Root“)

Sin Si nus

Tan Tan gens

Sgn Vor zei chen funk ti on („Si gnum“; für
po si ti ve Zah len 1, für ne ga ti ve -1, für 
Null 0)

Rnd Zu falls ge ne ra tor („Ran dom“)
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Datentypen

Ty pen kenn -
zei chen

Spei cher grö ße 
(in Byte)

Be reich

Boo le an 2 0 (Fal se) oder -1 (True)

Byte (Ganz zahl) 1 0 bis 255

In te ger (Ganz zahl) % 2 -32.768 bis 32.767

Long (lan ge Ganz -
zahl)

& 4 -2.147.483.648 bis 2.147.483.647

Sin gle (Gleit kom -
ma zahl mit ein fa -
cher Ge nau ig keit)

! 4 -3,402823E38 bis -1,401298E-45 für ne ga ti ve
Wer te; 1,401298E-45 bis 3,402823E38 für po si ti -
ve Wer te; und 0.

Dou ble (Gleit kom -
ma zahl mit dop pel -
ter Ge nau ig keit)

# 8 -1,79769313486232E308 bis  

-4,94065645841247E-324 für ne ga ti ve Wer te;
4,94065645841247E-324 bis
1,79769313486232E308 für po si ti ve Wer te; und
0.

Date 2 1. Ja nu ar 100 bis  31. De zem ber 9999

Cur ren cy  (Wäh -
rung, ska lier te
Ganz zahl)

$ 10 + 1 je Zei chen, String , Zei chen fol ge mit va -
ria bler Län ge; 0 bis ca. 2 Mil li ar den (In 16 bit-
 Win dows nur 0 bis 65.535)

String $ 1 je Zei chen 1 bis ca. 2 Mil li ar den (In 16 bit- Win dows nur 0 bis 
65.535);(Zei chen fol ge mit fe ster Län ge) 

Va ri ant Kei nes nach Be darf Je der be lie bi ge nu me ri sche Wert bis zum Be reich
ei nes Wer tes vom Typ Dou ble oder ein be lie bi ger
Zei chen text.

Ob ject 2 Re fe renz auf ein Ob jekt

Be nut zer de fi niert
(un ter Ver wen dung
von Type)

Kei nes An zahl, die
von den Ele -
men ten be nö -
tigt wird

Der Be reich je des Ele ments ist gleich dem Be -
reich sei nes ele men ta ren Da ten typs, wie oben
an ge führt.

Zeichenkettenfunktionen

Chr$(n) lie fert das AN SI- Zei chen mit der
Num mer n

Asc(s$) lie fert den AN SI- Code des Zei -
chens s$

Str$(Text) Wert ei nes nu me ri schen Aus drucks 
als Zei chen fol ge

Left$(a,n) lie fert n Zei chen des Strings a,
links be gin nend 

Mid$(a,s,n) lie fert n Zei chen des Strings a, bei
der Po si ti on s be gin nend

Right$(a,n) lie fert n Zei chen des Strings a,
rechts be gin nend

Len(String$) lie fert die An zahl der Zei chen in
ei nem String

Funktionen zur Umwandlung 
von Datentypen

Funk ti on Von in

CCur ei nem be lie bi gen gül ti gen
Aus druck

Cur ren cy

CDbl ei nem be lie bi gen gül ti gen
Aus druck

Dou ble

CInt ei nem be lie bi gen gül ti gen
Aus druck

In te ger

CLng ei nem be lie bi gen gül ti gen
Aus druck

Long

CSng ei nem be lie bi gen gül ti gen
Aus druck

Sin gle

CStr ei nem be lie bi gen gül ti gen
Aus druck

String

CVar ei nem be lie bi gen gül ti gen
Aus druck

Va ri ant



Operatoren

Arithmetische Operatoren

Ope ra tor Be deu tung

* Mul ti pli ka ti on

+ Ad di ti on

- Sub trak ti on

/ Di vi si on

\ Ganz zah li ge Di vi si on

^ Po ten zie ren

Mod Lie fert Rest bei ganz zah li ger  Di vi si on

Logische Operatoren

Ope ra tor Be deu tung

And lo gi sches UND

Eqv Äqui va lenz

Imp Im pli ka ti on

Not lo gi sches NICHT

Or lo gi sches ODER

Xor ex klu si ves ODER

DOS-Befehle

MkDir er stellt ein Ver zeich nis

ChDir wech selt in ein Ver zeich nis

RmDir löscht ein Ver zeich nis

Dir$ lie fert Da tei na men, der mit ei nem 
an ge ge be nen Suchmu ster über -
ein stimmt

CurDir$ lie fert ak tu el len Pfad

Kill löscht Da tei en

Graphikmethoden und Funktionen

Cir cle (x,y), ra di us zeich net ei nen Kreis

Cls löscht Form oder Bild -
feld

Line (x1,y1) - (x2,y2) zeich net Li nie/Recht eck

Pset (x,y) zeich net ein zel nen
Punkt

An wen dung: als Me tho de ei ner Form, z.B.

Form1.Cls
Form1.Circle (100,100),50
Picture1.Line (100,150) - (200,150)
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Möglichkeiten für die Eingabe

In put Box a = In put Box(“Ge ben Sie die Sei ten län ge ein!”, “Ein ga be”, “0.0”)

Text feld Ei gen schaft “Text”, zB a  = Txt_Ein ga be.Text

Bild lauf lei ste Ei gen schaft “Va lue”, zB a = Scr_Aus wahl.Va lue

Op ti ons feld Ei gen schaft “Va lue” (True = aus ge wählt, Fal se = nicht aus ge wählt)

Check Box Ei gen schaft “Va lue” (0 = nicht an ge kreuzt, 1 = an ge kreuzt, 2 = grau)

Möglichkeiten für die Ausgabe

MsgBox MsgBox “Die Sei ten län ge be trägt” & a & “m”, 32, “Er geb nis”

Be zeich nungs feld
(La bel)

Ei gen schaft “Cap ti on”, zB bez_Aus ga be.Cap ti on = flaeche

Vergleichsoperatoren

Wer den zum Ver glei chen zwei er Ausdrüc ke ver wen det.

Syntax

Er geb nis = Ausdr1 Ope ra tor Ausdr2

Be deu tung True, wenn Fal se, wenn Null, wenn

< Klei ner als Ausdr1 < Ausdr2 Ausdr1 >= Ausdr2 Ausdr1 oder Ausdr2 = Null

<= Klei ner gleich Ausdr1 <= Ausdr2 Ausdr1  > Ausdr2 Ausdr1 oder Ausdr2 = Null

> Grö ßer als Ausdr1 > Ausdr2 Ausdr1 <= Ausdr2 Ausdr1 oder Ausdr2 = Null

>= Grö ßer gleich Ausdr1 >= Ausdr2 Ausdr1 < Ausdr2 Ausdr1 oder Ausdr2 = Null

= Gleich Ausdr1 = Ausdr2 Ausdr1 <> Ausdr2 Ausdr1 oder Ausdr2 = Null

<> Un gleich Ausdr1 <> Ausdr2 Ausdr1 = Ausdr2 Ausdr1 oder Ausdr2 = Null 

Verkettungsoperatoren

&-  Ope ra tor, + Ope ra tor : zur Ver ket tung zwei er Strings

Fortsetzung des Visual Basic-Kurses in den kommenden Ausgaben der PCNEWS

Wenn Sie die Un ter la gen be reits jetzt brau chen, schau en Sie ins Web un ter
http://pcnews.at/ins/pro/

PCNEWS Seite Ein füh rung in Vi sual Basic 5.0

58 82 1. Ein lei tung,
2.Grund la gen der Programmierung

59 An hang A: Be fehls über sicht,  
3 Grafikprogrammierung in Visual Basic

60 An hang B: AN SI- Zei chen satz
4 Das Standarddialogobjekt
5 Dateizugriff

61 6 Datenaustausch: OLE und DDE

62 7 Zugriff auf Datenbanken
8 ODBC (Open DataBase Connectivity)

63 9 Einbinden von EXE-Dateien in Visual Basic-Programme

64 10 Verwendung von Dynamic Link Libraries (DLLs)

65 11 Erstellung von Online-Hilfe-Dateien



3 Gra fik pro gram mie rung

Einleitung siehe PCNEWS-58, Seite 82
Für die Gra fik pro gram mie rung ste hen fol -
gen de Me tho den zur Ver fü gung:

Wich tig:  Wird die Farb kon stan te RGB
weg ge las sen, so ver wen det VB die ak tu el -
le Far be.

Im Gra phik mo dus gibt es ein ei ge nes Ko -
or di na ten sy stem. Der Ur sprung be fin det
sich links oben, er hat die Ko or di na ten
(0,0).

Die Län genein heit ist stan dard mä ßig 1
Twip (“ twen tieth of point ”):

20 Twips  = 1 Punkt = 1/72 Zoll = 
0,35 mm

1440 Twips = 1 Zoll = 2,54 cm

567 Twips  = 1 cm

15 x 15 Twips  = 1 VGA- Pi xel

Möch te man statt des sen den Ur sprung
des Be nut zer ko or di na ten sy stems im Mit -
tel punkt des Bild fel des, der Form usw., so
kann man dies fol gen der ma ßen er rei chen:

B. ScaleLeft  = -B.Width / 2
B. ScaleTop  = -B.Height / 2

Mit ScaleLeft und ScaleTop wer den näm -
lich die Ko or di na ten der lin ken obe ren
Ecke des Bild fel der be züg lich des Ko or di -
na ten sy stems fest ge legt  – nor ma ler wei se 
(0/0)!

Die Ein heit im Ko or di na ten sy stem kann
mit der Ei gen schaft ScaleMode ein ge stellt
wer den:

B. ScaleMode  = nnnn

Mit den Ei gen schaf ten ScaleWidth und
ScaleHeight kön nen die Ein hei ten “ ums -
ka liert ” wer den.

Fort set zung im näch sten Heft mit den Ka -
p i  te ln  Standarddia logobjekt und
Dateizugriff .
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Cls Löscht den ge sam ten In halt ei ner Form (Text und Gra fik)

Bei spiel:   Form1.Cls
Line(x1,y1)-(x2,y2),RGB& Zeich net eine Li nie mit An fangs punkt (x1,y1) und End punkt (x2,y2)

Circle(x,y),r,RGB& Zeich net ei nen Kreis mit Mit tel punkt (x,y) und Ra di us r

PSet (x,y),RGB& Setzt ei nen Punkt an den Ko or di na ten (x,y) in der Far be RGB 

Bei spiel:   PSet (200, 300)

CurrentX
CurrentY

Be stim men ak tu el le X- und Y- Po si ti on des Gra fik cur sors

DrawStyle  = nnnn Setzt ein Li ni en mu ster, wo bei für nnnn eine Zahl ein ge setzt wird:

0 ... durch ge zo gen (Stan dard wert)

1 ... strichliert

2 ... punk tiert

3 ... strich punk tiert

4 ... Strich- Punkt- Punkt

5 ... un sicht bar

6 ... in ner halb durch ge zo gen

DrawWidth  = nnnn Setzt die Li ni enstär ke (in Pi xel )

RGB& = Objekt .Point(x,y) Er mit telt die RGB- Far be des an ge ge be nen Punk tes

ForeColor  = RGB& Setzt die Vor der grund far be (= Zei chen far be)

BackColor  = RGB& Setzt die Hin ter grund far be

FillColor  = RGB& Setzt die Füll far be

FillStyle  = nnnn Setzt das Füll mu ster:

0 ... ge füllt

1 ... trans pa rent (Stan dard wert)

2 ... ho ri zon tal schraf fiert

3 ... ver ti kal schraf fiert

4 ... auf wärts dia go nal  schraf fiert

5 ... ab wärts dia go nal schraf fiert

6 ... ge kreuzt schraf fiert

7 ... dia go nal ge kreuzt schraf fiert

DrawMode  = nnnn Be stimmt die Ver knüp fung über ein an der lie gen der  Mu ster:

4 ... NOT

7 ... XOR

11 ... kein Zei chen vor gang

13 ... Ko pie ren in der Vor der grund far be (Stan dard wert)
VBasic 5 Control  Creation Edition ( CCE)

 ftp://pcnews.at/freesoft/vb5cce/

Ko sten los ver füg ba re, stark re du zier te Ver si on
von Vi sual Basic 5.0. Die Do ku men ta ti on ist in
vie len WinWord- Do ku men ten aus druck bar. Es
fehlt das Lern pro gramm und die Mög lich keit,
ei gen stän di ge exe- Da tei en zu er stel len. Es ist
aber mög lich, Ac ti veX- Steu e re le men te zu er -
stel len. ca 13MB in klu si ve Doku.

vb5ccein.exe VBasic  5.0 CCE

cce doc01.exe VBasic  5.0 CCE Doc1

cce doc02.exe VBasic  5.0 CCE Doc1

cce doc03.exe VBasic  5.0 CCE Doc1

cce doc04.exe VBasic  5.0 CCE Doc1

cce doc05.exe VBasic  5.0 CCE Doc1

cce doc06.exe VBasic  5.0 CCE Doc1

cce help.exe VBasic  5.0 CCE On -
line Help

nnnn Be deu tung

1 Twips

2 Punk te

3 Pi xel

4 Zei chen grö ße (x: 120 twips , y:
240 twips )

5 Zoll

6 mm

7 cm



Vi sual Basic

Der prak ti sche Iko nen be trach ter
Franz Fiala
Projektziel

Ein Lauf werks li sten feld, ein Ver zeich nis li -
sten feld und ein Da tei li sten feld er mög li -
chen die Aus wahl von Bild da tei en. Zwei
Op ti ons fel der ent schei den, ob Bit maps
(*.bmp) oder Icons ( *.ico) im an ge wähl ten
Ver zeich nis an ge zeigt wer den. Nach er -
folg ter Aus wahl soll die Gra fik in ei nem
An zei ge feld er schei nen. Da tei pfad und
Da tei na me sol len eben falls er sicht lich
sein.

Lernziel

An wen dung von Lauf werk-, Ver zeich nis-
und Da tei li sten feld. Ein satz von Op ti -
ons- Schalt flä chen, An zei gen und Be -
zeich nungs fel dern.

Programmform und Objekte

Programmbeschreibung

Beim La den der Form wird das ak tu el le
Lauf werk an ge zeigt, die obe re Op ti ons -
schalt flä che für Iko nen ein ge schal tet und
das Da tei aus wahl fil ter auf “ *.ico” ge setzt.

Beim Anklic ken der an de ren Op ti on än -
dert sich die se Ein stel lung. Wenn das Ver -
zeich nis wech selt, muss der Be zeich ner
Ver zeich nis.Path ge spei chert wer den.

Die durch Dou ble- Click aus ge wähl te Bild -
da tei wird in das An zei gen feld ge la den
und der Da tei na me samt Pfad an ge zeigt.
Die Stretch- Ei gen schaft passt Gra fi ken an 
die Grö ße des An zei gen fel des an. Bei ei -
nem auf tre ten den Feh ler soll der Be nut zer 
eine Nach richt er hal ten.

Ausbauvorschläge

Dar stel lung von be lie bi gen Bil dern ( *.wmf, 
*.gif, *.jpg  ab  VB5)  mi t
Grö ßen an pas sung.

Programmcode

Private Sub Datei1_Click()
    On Local Error GoTo fehler   

'Falls Fehler, verzweige zu fehler:
    Bezeichnung4.Caption = Datei1.filename

'Anzeige des Dateinamens
    Anzeige1.Picture = _ 

LoadPicture(Datei1.Path & "\" & _ 
Datei1.filename) 'Bild laden

    Exit Sub
fehler:                            
'Fehler-Auffang-Routine
    MsgBox "Falsche Bild-Datei!"    'Meldung
    Resume Next  'Weiter bei nächster Zeile
End Sub

Private Sub Ende_Click()
 End
End Sub

Private Sub Form_Load()
   AktuellesLW.Caption = Verzeichnis1.Path
   Option1.Value = True
   Datei1.Pattern = "*.ico"
End Sub

Private Sub Laufwerk1_Change()
   Verzeichnis1.Path = Laufwerk1.Drive   

 'Korrektur des Pfades
End Sub

Private Sub Option1_Click()
      Datei1.Pattern = "*.ico"  

'ico-Dateien werden gefiltert
End Sub

Private Sub Option2_Click()
     Datei1.Pattern = "*.bmp"  

 'BitMap-Dateien werden gefiltert
End Sub

Private Sub Verzeichnis1_Change()
   'Wenn neues Verzeichnis, 
   ‘Datei1.Path aktualisieren
   Datei1.Path = Verzeichnis1.Path
   ' Das aktuelle Laufwerk + Pfad anzeigen
   AktuellesLW.Caption = Verzeichnis1.Path
End Sub

Die ses Bei spiel ist eine et was ge kürz te
Dar stel lung ei nes der 26 Pro jek te aus her -
mann Kö berls Buch “Vi sual Basic Col lec -
tion”, eine emp feh lens wer te Er gän zung
zum VB- Kurs von Chri sti an Zah ler, der in
der vo ri gen Aus ga be er schie nen ist. 

Aus dem Inhalt

Ka pi tel Be spro chen wird:

Ob jek te Um gang mit dem Wer zeug ka sten

Au tos how Gra fi ken, Feh ler be hand lung

Pa let te Bild lauf lei sten, Pro ze du ren, Zu -
falls zah len

Kingse arch Gra fik, Op ti ons schalt flä chen, Ti -
mer

ICON-TV Lauf werks ver zeich nis se, Op ti -
ons schalt flä chen, Be zeich nuns -
fel der (das hier vor ge stell te Bei -
spiel)

Fonts Arrays, Ob jekt fel der, Schrif ten

Top Se cret Pull- Down- Me nüs, Clip board,
Strings, Da tei en

Maus- De mo Mau sereig nis se

Flag gen quiz La den und Po si tio nie ren von
Ob jek ten zur Lauf zeit

Re ak ti on stest Me nüent wurf, Zeit mes ser

Quiz Ani ma ti ons gra fik, Da tei zu griff

Spielca si no Spiel (sie he auch PCNEWS-47,
Sei te 89)

Kreu zung Pass wort schutz, Si mu la ti ons lo -
gik

Ani ma te MDI- For men, DLL- Bi blio the ken

Lot to Vi deo clips, Zu falls zah len, Ab -
lauf steue rung

Hang man Ob jekt fel der zur Lauf zeit, Ga rifk, 
Com mon Dia log

Ani mals Bi när baum

Cards API- Auf ru fe, Ob jekt fel der

Biorhyt mus ma the ma ti sche Be rech nun gen,
gra fi sche Funk tio nen

Screensa ver Ani ma tio nen

Wortsu che Al go rith men, Mau sereig nis se,
Bild fel der

Mul ti me -
diawunsch

OLE- Con tai ner (Ac ti ve-X)

Wat chlist DDE- Tech nik, Hin ter grund pro -
gramm

Kar tei MS- Ac cess

Da ten bank VB- Da ten steu e re le ment

Ka lo ri en plan Win dows- Hil fe, In stal la ti onsas si -
stent

Hin weis: Das Buch ist in der Schul buchli -
ste (An hang) für BHS und AHS für den In -
for ma tikun ter richt ap pro biert. 
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Her mann Kö berl, Vi sual Basic Col lec tion,
26 Pro jek te für An fän ger und Pro fis, 
224 Sei ten, mit CD-ROM, MANZ, 
ISBN 3-7068-0562-6, ATS 431,-



Die 2. Ge ne ra ti on - HP 360LX CE Palmtop?
Paul Belcl

Ein sti
eg

Die Hard ware hat sich of fen sicht lich kaum 
ver än dert. Da her wer de ich ihr auch nur
ne ben säch li che Be deu tung bei mes sen.
Wich ti ger und in te ressan ter ist ja auch,
was der lie be “On kel Bill” sei nem Win dows 
CE 2.0 al les bei ge bracht hat.

Hard ware

Der Bild schirm schafft im mer noch eine
Auf lö sung von 640x240 Punk ten. Das ist
½ VGA Bild schirm. Die Be leuch tung des
Bild schir mes ist we sentlich bes ser ge wor -
den. Sie macht ei nen ge die ge nen Ein -
druck und wirkt gleich mä ßig in ten siv.

Ka len der oder Adres sen vom PC auf
dem HPC ver wen den

In zwi schen ist es ge lun gen, auch mit Out -
look zu kom mu ni zie ren. Die ser Da ten aus -
tausch hat ein we nig et was von Da vid und
Go li ath. Die in PC- Out look im por tie ren
Da ten, wer den lei der nur sehr spär lich auf
dem HPC ab ge bil det. Of fen sicht lich hat
man bei der Pro gram mie rung des Poc ket
Out look (Kon tak te) et was Platz angst ge -
habt und da her gleich mal ei ni ge (manch -
mal) wich ti ge Fel der weg ge las sen. Au ßer -
dem wird das Feld “No ti zen”, wel ches si -
cher von 90% der Be nut zer ver wen det
wird, nicht auf den HPC re pli ziert, ob wohl
die Fel der den glei chen Na men ha ben und 
die Re pli ka ti on vom HPC zu Out look sehr
wohl rich tig klappt. Wel che Ide en die Hot -
li ne dazu hat, er zäh le ich spä ter. Die rest li -
chen Da ten aus dem PC- Out look wer den
auf den HPC “syn cro ni siert” und ste hen
dann (au ßer die No ti zen- Funk ti on von
Out look) auch am HPC zur Ver fü gung. Lei -
der gibt es im mer noch kei ner lei Mög lich -
keit, meh re re ver schie de ne Ka len der auf
dem HPC ver wen den, da die Soft ware
nicht in der Lage scheint, meh re re Da tei -
en und so mit meh re re un ter schied li che
Ka len der zu ver wen den. Das stellt für
mich ein so ge nann tes “KO- Kri te ri um” dar, 
da ich im mer schon mei ne Fir men da ten

von dem pri va ten Ka len der tren ne. Spe zi -
ell, wenn die Fir men ter mi ne in ei nen
Grup pen ka len der über tra gen wer den sol -

len ist es müh sam, die Da ten aus -
einander zu pflüc ken. 

“Of fi ce lein” es fehlt nur noch

“Ac cess lein” oder so.... 

Wie auch in der CE 1.0 gibt es Poc ket

Word, Poc ket Ex cel, Kon fi gu ra ti on, ei nen
Mistkü bel, den Post ein gang so wie den In -
ter net Ex plo rer. Die Pr ogram me sind im -

mer noch alle sehr ab ge speckt. Aber auch
bei Win dows CE hat sich ei ni ges ge tan.
Man hat dem 2.0 CE  ei ni ge Un ar ten
abgewöhnt, aber es fällt im mer noch so -
fort auf, daß es sich hier nicht um die voll -
wer ti gen PC - Pro gram me han delt. Wei ters 
ist ein “Poc ket Po wer point” da zu ge kom -
men. 

Alle Ap pli ka tio nen kön nen jetzt via In fra -
rot druc ken und auch das Er geb nis sieht
dem “Ori gi nal” schon zum Ver wech seln
ähn lich. Kopf und Fußzei len wer den bei
der Über tra gung zum Druc ker lei der
manch mal ent fernt und auch ein ge bet te -
te Gra fi ken wer den auf dem HPC nicht be -
rück sichtigt. Al ler dings blei ben sie im Do -
ku ment, da sie beim Zu rück über tra gen
auf den PC wie der zur Ver fü gung ste hen.
Als “Trans port mit tel” für Of ficedo ku men -
te ist der HPC des halb nur be dingt ver -
wend bar.

Das neue Po wer point ist zum An zei gen
von Prä sen ta tio nen di rekt von HPC ge -
dacht. An geb lich kann man ei nen VGA-
 Adap ter an schlie ßen, mit wel chem die
Über tra gung z.B. auf ei nen Vi de o be a mer
durch ge führt wer den kann. Die Do ku men -
te kön nen auf dem HPC al ler dings nicht
ver än dert, son dern “nur” in ih rer Rei hen -
fol ge sor tiert und na tür lich an ge zeigt wer -
den.

Es fehlt im mer noch eine “No tiz block-
 Funk ti on”, in wel cher man al les mög li che
auf schrei ben und auch wie der fin den
kann. Als Be sit zer ei ner um fang rei chen
“Know How Da ten bank”, die ich im HP-
 Palm top un ter No ti zen ka te go ri siert ab le -
gen konn te, bin ich et was ent täuscht, daß
der tol le CE 2.0 PC im mer noch kei ner lei
Ab la ge mög lich kei ten da für hat. Da wür de
ein ab ge ma ger tes Ac cess nicht scha den!!

Da ten ab glei chen

Der Da ten ab gleich hat sich nur da hin ge -
hend ver än dert, daß der HPC jetzt wahl -
wei se mit dem Sche du le+ oder mit Out -

look Da ten ab gleicht. Allerdings funk tio -
niert der Ab gleich mit Out look nur bei ei -
ni gen Fel dern kor rekt. Das No tiz feld z.B.
wird nur vom HPC zum PC aber nicht um -
ge kehrt über tra gen. Hier bei kann es sich
nur um ei nen aus ge wach se nen “Bug” han -
deln.

Ein An ruf bei der ge büh ren frei en HP- Hot -
li ne bringt für mich das näch ste so ge -
nann te “KO- Kri te ri um” zu ta ge. Die an -
fangs äu ßerst freund li che Dame am Te le -
fon mel det sich nach ei ner ca. 10 mi nü ti -
gen War te zeit. Nach dem ich mein Pro -
blem ge schil dert habe meint sie, daß es
ein Out look Pro blem sei und man bei HP
“nur” die HPC Funk tio nen un ter stüt ze.
Auf mei ne Fra ge, ob ich hier rich tig ge hört
habe, mein te sie “Ich müß te Ih nen ei -
gentlich nicht hel fen, aber ich tu es trotz -
dem, weil ich ein net tes Mäd chen bin”.....
Na gut, sag te ich, ist ja egal, aus wel chem
Grund man sich mit mei nem Pro blem be -
schäf tigt. Nach wei te ren ca. 5 Mi nu ten
hat te sie be reits kom pe tent mein Pro blem 
nach ge stellt und be stä tigt, daß hier eine
“Fehl funk ti on” vor liegt, die sich auf Out -
look be zieht, ich möge doch den Sche du -
le+ zum Syn chro ni sie ren ver wen den, da
die ser vom HP- Sup port un ter stützt wird
und auch funk tio niert. 

Na su per, da kau fe ich mir ei nen Sport wa -
gen und fah re trotz dem mit der al ten
Klap per ki ste her um, weil kein Mensch
mei nen Sport wa gen zum Lau fen kriegt –
das kann doch nicht sein, ODER?!?! Ich
hab den An ruf bei Mi cro soft aus ge las sen,
da ich mich an dem Tag nicht mehr är gern
woll te.

Ab in die Pra xis (zwei Tage “nur” HPC)

Nach der  Da ten über nah me von mei nen
“Echt da ten” auf den HPC be ginnt der Pra -
xi stest. Auf dem HPC be fin den sich jetzt
ca. 200 Ter mi ne, 1800 Adres sen und 150
to Do’s. 

Die gra fi sche Ober flä che er scheint um ei -
ni ges schnel ler als in der letz ten Ver si on
von Win dows CE. Sie kommt schon fast an 
die des “zei che nor ien tier ten” HP200LX
her an. 

Auch das War ten beim Um schal ten von
Ta ges an sicht in die Wo chen an sicht hat
sich auf ein er träg li ches Maß re du ziert.

Bei den Kon tak ten zeigt das Ge rät zeit wei -
se im mer noch un mo ti viert die Sand uhr,
ohne daß sich der Be nut zer be wußt ist,
war um der HPC ge ra de jetzt ir gend et was
la den oder spei chern muß. Wenn die drei
wich tig sten Pro gram me ge öff net blei ben,
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mel det sich das Ge rät beim Spei chern öf -
ters mit “we nig Sy stem re cour cen”, was al -
ler dings kei ner lei Aus wir kun gen auf die
Durch füh rung der Ar beit zu ha ben
scheint. 

Der Spei cher ist für den all täg li chen Ge -
brauch mit 8 MB recht or dent lich be mes -
sen, was sich al ler dings bei Ver wen dung
als “Trans port mit tel” für Of fi ce da ten sehr
schnell wie der än dern kann.

Nach dem ich ei ni ge Of fice Do ku men te
“syn cro ni siert habe” ist die se Idee auch
schon wie der ge stor ben, da die Do ku -
men te lei der ex trem verändert wer den. So 
ver schwin den Ob jek te, die For ma tie rung
bleibt nicht gleich u.s.w. 

Re sü mee

Der HP 360 LX ist sehr nahe an dem, was
ich glau be, von ei nem Ge rät die ser Art zu
brau chen. Als Er satz zum voll wer ti gen PC
ist der HPC aufgrund des Be triebs sy stems
noch im mer nicht zu emp feh len. Die Ver si -
on 2.0 von Win dows CE ist eine her vor ra -
gen de Fort set zung der Ver si on 1.0. Al ler -
dings drängt die Kon kur renz be reits mit
nur we nig grö ße ren Ge rä ten auf den Markt 
(Li bret to von Tos hi ba). Die se Ge rä te ko -
sten zwar noch etwa das Dop pel te als der
klei ne HP. Aber dort kann ich alle Soft ware 
die ser Welt drauf spie len und muß mich
nicht mit Kom pro mis sen ab ge ben.

Lei der ha ben die Soft wa re ent wick ler Win -
dows CE bis jetzt nur vor sich tig be ob ach -
tet, da her gibt es im deutsch spra chi gen
Raum im mer noch kei ne Pro duk te zu kau -
fen, die ei ni ge der größ ten Män gel die ses
CE 2.0 aus glei chen:

1 Den feh len den No tiz block oder bes ser
eine Mi ni da ten bank, in der man all die Din -
ge ab le gen (und auch wie der fin den) kann,
wel che man sich so no tie ren will oder
muß.

2 Der Ka len der ist lei der nicht mehr fach ver -
wend bar.

3 Die Struk tur vom Out look- A dress buch ist
noch ein we nig zu starr, um ein brauch ba -
rer Hel fer zu sein. Au ßer dem funk tio niert
der Ab gleich bei ei ni gen Fel dern nur sehr
ober fläch lich!

Die Ver si on 2.0 von Win dows CE auf dem
HP360LX ist aber in zwi schen zu ei nem
An ge bot ge wor den, wel ches man sich ab
der Ver si on 3.0 (oder hö her) si cher kau fen
kann. So fern dann das Be triebs sy stem et -
was von sei ner “Starr heit” ver liert und die
Kon kur renz nicht z.B. mit ei nem “Li bret to
200 CT” den Markt end gül tig an sich reißt.

Bis es soweit ist, werde ich allerdings nach 
wie vor meinem HP200LX treu bleiben.
Die CE- Welt ist allerdings schon sehr
interessant geworden .....
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Das Jahr 2000 kommt be stimmt ...
(oder hof fen sie auch noch dar auf, daß der Papst den Gre go ri a ni schen Ka len der au ßer Kraft  setzt)
Chri sti an Hübel

Die se spit ze Be mer kung habe ich auf ei ner 
sehr in ter es san ten Jahr 2000 Ver an stal -
tung ge hört. Da bei hat es sich nicht um
eine ver früh te Sil ve ster fei er ge han delt,
son dern um die Be mü hung der Wirt -
schafts kam mer ei nen wei te ren Bei trag zur 
Be wußt seins bil dung um die Jahr 2000
Pro ble ma tik (J2K) in der In for ma ti on -
stech no lo gie zu lei sten.

Wor in be steht nun ei gent lich das
Pro blem?

In den Pio nier zei ten des Com pu ters, als
Spei cher platz noch sehr teu er war, wur -
den Da tums an ga ben ohne die Jahr tau -
sen dan ga be ge spei chert und dar ge stellt.
Die se Pro ble ma tik hat sich fort ge setzt, da
vie le der Mei nung wa ren Pro gram me wür -
den nur we ni ge Jah re in Ver wen dung sein
und nicht die Jahr 2000 Gren ze in ih rer Le -
bens dau er über schrei ten. Da das Jahr
2000 nun als 00 dar ge stellt wird, kommt
es bei Ver ar bei tun gen mit Da tums be zug
zu Fehl be rech nun gen oder fal schen Sor -
tie run gen.

Die Aus wir kun gen sind weit ge hend un vor -
her seh bar und füh ren zu ernst haf ten Kon -
se quen zen.

l Be stel lun gen wer den nicht oder falsch
abgewic kelt
l Mah nun gen wer den ent we der ver ges sen

oder aber vor zei tig mit enor men Ver zugs -
zin sen ver sandt
l Alarm an la gen und Zu tritts sy ste me wer den 

Fehl funk tio nen auf wei sen oder die längst
über fäl li ge War tung ver lan gen
l .....

Zu sätz lich kann es auch noch zu Pro ble -
men mit der Schalt jahr be rech nung kom -
men. Die se baut auf drei Re geln auf, wo bei 
oft mals nicht alle be rück sich tigt wer den.
– Das Jahr 2000 ist ein Schalt jahr.

Was muß nun al les ana ly siert wer den?

PC- Um ge bung (Work sta tion und Ser ver)

CMOS/RTC; BIOS; Be triebs sy stem; Stan -
dard soft wa re; An wen der soft wa re; Da ten;
Netz werk kom po ne ten; Pro to kol le

Aber auch und das ist viel schwe rer zu er -
fas sen, alle Ge rä te, die da tums be zo ge ne
Er eig nis se ver wen den und nicht auf PC-
 Ba sis auf ge baut sind. (Alarm an la gen,
Prüf mit tel, An la gen steue run gen etc.)

Wie gehe ich kon kret vor?

Für alle Or ga ni sa ti ons pro fis sei ge sagt,
hier ist kon se quent ge leb tes Pro jekt ma -
na ge ment ge fragt. Für alle, die in die ser

Ma te rie nicht tief ver wur zelt sind, ei ni ge
Stich wor te:

Al lem vor an, dies ist kein rein tech ni sches Pro -
blem und kann da mit auch nur in Zu sam men ar -
beit von Ge schäfts lei tung, Tech nik, Or ga ni sa ti -
on und kal ku la to ri schen Ab tei lun gen ge löst
wer den. In ten si ve Ge sprä che mit den An wen -
dern, wie auch Fest le gung der Ge samt pla nung
der IT- Land schaft auch im Hin blick auf die
EURO–Ein füh rung sind not wen dig.

l Zu wei sung ei ner zen tra len Ver ant wor tung
(Pro jekt lei ter)
Kom pe ten zen und Ver ant wort lich kei ten
sind hier ge naue stens zu re geln

l Bil dung ei nes Pro jekt teams
l Fest le gung ei nes Zeit pla nes mit Mei len -

stei nen

lAb schät zung und Fest le gung des Ko sten -
vo lu mens (Ach tung: Schu lungs ko sten
nicht ver ges sen)

Hilfs mit tel, Ana ly se- Tools und an de re
wich ti ge Punk te

Bei der Ist- Be stand sa na ly se ist die Ver wen dung 
von stan dar di sier ten Ta bel len an rat sam, in de -
nen alle Seg men te auf ge li stet und an schlie -
ßend auf wei te ren Ein satz und J2K- Taug lich keit
be wer tet wer den.

Bei der Über prü fung der J2K- Taug lich keit sind
Soft wa re tools, stan dar di sier te Prüf vor gän ge
oder die Über prü fung des Sour ce codes ein zu -
set zen. In die ser Pha se ist es sinn voll die Her -
stel ler von Hard- und Soft ware in ten siv ein zu -
bin den. Den ken sie an die Mög lich keit al ler
nam haf ter An bie ter In for ma tio nen zum
J2K–Pro blem von de ren Hom pa ges zu ho len.
Schrift li che An fra gen bei ih rem Händ ler kön -
nen eine sinn vol le Er gän zung in der Be wer tung
dar stel len.

Ist man sich über das Aus maß der Ka ta stro phe
be wußt, oder kann man auf at men weil nur we -
ni ge Pro ble me an ste hen, geht es an die Be sei ti -
gung der kri ti schen Kom po nen ten. Von Neu -
kauf, über Up da te von Hard- und Soft ware wie
auch das Nach bes sern von Sour ce codes und
Da ten sind Be stand teil der Lö sungs stra te gie.
Hier kann es zu sehr lan gen Be ar bei tungs zei ten 
kom men.

Ver ges sen sie nicht ihre Ak ti vi tä ten mit ih ren
Part nern zu ko or di nie ren, spe zi ell bei ei nem re -
gen Da ten aus tausch. Hier eig net sich die Vor -
ge hens wei se die Pro ble ma tik dem Ge -
schäftspart ner an Hand ei nes in di vi du ell er ar -
bei te ten Fra ge bo gens nä her zu brin gen.

Ju ri sti sche The men wie Scha dens an sprü che,
Ge währ lei stungs fra gen oder all ge mei ne Ver -
trags ge stal tung für Ser vice, War tung etc. sind
auf die J2K- Pro ble ma tik hin eben falls von kom -
pe ten ter Stel le prü fen zu las sen.

Viel Er folg und hof fent lich ein fröh li ches Pro sit
2000. – Ar bei ten sie dar an!



”GEHT NICHT” - gibt’s nicht
Ge dan ken zu NICKLES PC-REPORT
Fritz Eller
Eine wohl eher ge wagt Aus sa ge, über -
haupt dann, wenn mann/frau mit Har wa re
und Soft ware, mit Win dows NT oder 3D-
 Gra fik kar te, mit der Re gi stry von Win -
dows95 (die 98er- Ver si on ist in die ser Aus -
ga be noch nicht be rück sich tigt) oder mit
ISDN her umar bei tet.

Tu ning und mehr Speed, In ter net- Se crets
und die per fek te Kon fi gu ra ti on der Hard -
ware, Bios- Ge heim nis se im Klar text und
Overcloc king, also Tu ning für In si der!

Ge nau DAS Buch, das sich je der Com pu -
ter freak und –spe zia list ei gent lich schon
im mer ge sucht – und seit der 1. Auf la ge
1996 auch im Re gal ha ben soll!

Nur lei der ist es nicht so! Oder doch?

Der Ein druck wird er weckt, das hier vor
uns ein in ter ak ti ves Buch liegt, das mehr
oder we ni ger für die Le ser von den Le sern
ge schrie ben wur de. Tau sen de Leser brie fe
er mög lich ten die Fül lung von fast 1200
Sei ten, 830 Ab bil dun gen und 90 Ta bel len
il lu strie ren die sen ”ro ten Brum mer”, wie
die Selbst be zeich nung im Vor wort nach -
zu le sen ist. 500 neue Tips und Tricks, über 
500 neue Bil der – für Ein stei ger und In si -
der glei cher ma ßen (auch das ist im Vor -
wort nach les bar!).

Der Nach teil ei nes Bu ches?

Mit dem Er schei nen ist es eben halt nicht
mehr ganz so up- to- da te! Gibt es eben
das eine oder an de re Pro blem schon neu

– der eine oder an de re In si der hat in zwi -
schen schon neue Lö sun gen für neue Pro -
ble me su chen – und fin den – müs sen.

Das In ter net, im spe zi el len di ver se News -
groups gel ten hier als ”Fund gru be Num -
mer 1”!

Aber auch hier setzt Mi cha el Nick les an.
Eine ei ge ne Ho me pa ge (http://www.nick -
les.de) er wei tert das An ge bot, eben so wie
die bei ge leg te CD, die – fein nach den Ka -
pi teln im Buch ge ord net, die pas sen de Tu -
ning- und/oder Test soft wa re, bzw. Links in 
die wei te Welt zur Ver fü gung stellt.

Trotz dem: eine wert vol le Hil fe vor al lem
für den PC- New co mer, den Mi cha el Nick -
les im mer im ver trau ten ”DU” an spricht.
Mach das oder tu je nes. Et was ge wöh -
nungs be dürf tig!... 

Das Kon zept ist ganz OK: 

”Die ses Buch ist ”an ders rum” - je des Ka -
pi tel fängt so fort mit der Tu ning- Pra xis an
und hilft in Not si tua tio nen mit Trou -
bleshoo ting- Maß nah men aus der Pat -
sche. Wenn Du Grund la gen brauchst, um
gleich beim Kauf im Vor feld Tu ning- Li mits
zu ver mei den, dann stürz Dich erst mal in
das letz te Ka pi tel die ses Bu ches ”Kon tra
Nepp: Know- how”, dort steht ge nau drin -
nen, wel che Tüc ken beim PC- und Kom po -
nen ten kauf zur Zeit lau ern, und wel che
Fra gen Du dem Typ hin ter’m La den tisch
ex akt stel len mußt, da mit Du zeit ge mä ße
Lei stung kriegst. 

Denn: Per fek tes Tu ning be ginnt be reits
beim Neu kauf von Kom po nen ten. Wer in
der Startpha se falsch in ve stiert oder ein
paar Mark zu viel spart, setzt sich schnell
eine Tu ning brem se in den PC, die spä te -
res Tu ning und ei nen wei te ren Aus bau
emp find lich bloc kiert. Aus die sem Grund
ste hen in die sem Buch auch vie le Tips, die 
hel fen, zu kunfts si che re Kauf ent schei dun -
gen zu tref fen, die ein pro blem lo ses spä -
te res Tu ning ge währ lei sten. 

Bis zu 100% mehr Lei stung um sonst! 

Für alle, jetzt so fort....” (S.15-16).

Und ein Wunsch geht mit die sem Buch
schein bar in Er fül lung:

”Jetzt wirst Du zum In si der! - Nie mehr Ab -
stür ze...”

Lei der ist mir da wohl et was ent gan gen,
den ei nen oder an de ren Ab sturz gibt’s
halt trotz (oder we gen) Nick les an mei nem 
PC doch noch...

Kurz ge sagt: Für den Ein stei ger sehr
brauch bar, für den Ex per ten der eine oder
an de re Tip, er freu lich po si tiv die CD (inkl.
ge sam ten Buch di gi tal!) und die da zu pas -
sen de In ter net- Ho me pa ge!
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Win dows NT4 „echt ein fach“
Christian Hofer
Cor ne lia Ni col ge lingt in die sem Buch die
schwie ri ge Auf ga be, eine auch für An fän -
ger ver ständ li che Ein füh rung in MS- Win -
dows-NT4 zu schrei ben.

Die er sten hun dert Sei ten be schäf ti gen
sich mit Grund la gen der Da tei ver wal tung
und der Desk top- O ber flä che wo bei für die 
ein zel nen Schrit te je weils meh re re Lö -
sungs we ge be schrie ben sind. Da nach
folgt eine kur ze Ein füh rung in die Netz -
werk mög lich kei ten von Win dows NT4,
aber kei ne In for ma ti on zur In stal la ti on. Im 
Ka pi tel Netzwerkdruc ker wird des sen Ein -
rich tung ge nau be schrei ben, Tips zur Pro -
blem be he bung feh len. Die nach fol gen de
Be schrei bung der Sy stem steue rung be -
schränkt sich auf Maus und Ta sta turein -
stel lun gen. Ein Ein blick in die Ver wal tung
der Be nut zer und de ren Rech te wird eben -
falls ge ge ben.

Den Rest des Bu ches ver wen det die Au to -
rin um die Pro gram me Word Pad, Paint und 
Rech ner ge nau er vor zu stel len. Nütz lich
sind die an ge ge be nen Ta sta tur kom bi na -
tio nen zum Be we gen im Text:

Der wich ti ge Hin weis, daß beim Pro gramm 
Rech ner die Re gel „Punkt vor Strich rech -
nung“ nur im wis sen schaft li chen Teil gilt,
wird nicht ver ges sen. Auf der bei lie gen -
den CD-ROM sind ei ni ge Bild schirm scho -
ner und meh re re Spie le zur Ent span nung
wäh rend der Ar beit spau sen ent hal ten.
Durch den auf der CD-ROM ab ge spei -
cher ten MS In ter net Ex plo rer 4.0 läßt sich
viel Zeit und Geld im Ver gleich zum Down -
load über das In ter net spa ren.

Da die In stal la ti on des MS Win dows NT
Sy stems nicht be schrie ben wird, ist das
Buch eher für Be nüt zer ge eig net, die MS

Win dows NT4 am Ar beits platz vor fin den
und eine grund le gen de Ein füh rung be nö -
ti gen. „Selb stin stal lie rer“ und Win dows
3.x Um stei ger wer den si cher auch durch
Pro bie ren und mit der Win dows- ei ge nen
Hil fe das im Buch Be schrie be ne her aus -
fin den.
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Re gi stry
Walter Kallinger
Das Buch be schreibt den Auf bau der Win dows Re gi stry. INI Files, Hive Files wer den be -
schrie ben. Der mit ge lie fer te Re gi stry Edi tor wird er klärt. Sie er fah ren wie Sie den BOOT
Pro zeß auf Ihre Be dürf nis se op ti mie ren kön nen und er fah ren wie Sie Ihre Hard ware In for -
ma tio nen selbst ver än dern kön nen. Wei ter wer den Netz wer kein stel lun gen be han delt wel -
che viel leicht von Nut zen sein kön nen. Ein Ka pi tel be han delt Trouble Shoo ting für den ge -
plag ten Win dows User. Das Ka pi tel über Re mo te Ad mi ni stra ti on kann eben falls für in ter es -
sier te WIN DOWS- An wen der von Nut zen sein.

Op ti mi zing the Win dows Re gi stry, Ka thy
Ivens, ISBN 0-7645-3159-X

TCP/IP
Walter Kallinger
Das Buch aus der MSCE Rei he (Mi cro soft
Cer tifyed Sy stem En ge neer) gibt eine
kom pe ten te und um fas sen de Dar stel lung
des TCP/IP Pro to colls und sei ner An wen -
dun gen. Be son ders an ge nehm ist die
Selbst kon trol le über die ge stell ten Prü -
fungs fra gen am Ende je des Ka pi tels.

Das Buch ist in 4 Tei le un ter teilt: 

l Ein füh rung in TCP/IP
l TCP/IP Adres sie rung (wie die se funk tio -

niert), Pla nung, In stal la ti on, Kon fi gu rie -
rung, Sub net ze, Rou ting, DHCP Pro to koll
(Dy na mic Host Con trol Pro to koll)
l TCP/IP Na mens auf lö sung (Net BI OS, Host

Name Re so lu ti on, WINS, DNS)
l TCP/IP für Fort ge schrit te ne für Ad mi ni stra -

to ren grö ße rer Netz wer ke (ein be son ders
wich ti ges Ka pi tel über Trou bleshoo ting)

Wenn Sie also schon Pro ble me ge habt ha -
ben die sich mit Ih ren WIN95-Rat ge ber bei
Netzwek pro ble men nicht mehr lö sen lies -
sen, dann ist die ses Buch für Sie zu emp -
feh len.

TCP/IP, G.P.Bu let te, ISBN 0-7645-3112-3Nicol, C.: Windows NT4 echt einfach, 256
Seiten, 184 Abbildungen und 11
Tabellen, Franzis’ Verlag Poing 1998,

«Strg¦à» zum vor he ri gen Wort

«Strg¦á» zum näch sten Wort

«Strg¦ã» zum näch sten Ab satz

«Pos1» zum An fang der ak tu el len Zei le

«Ende» zum Ende der ak tu el len Zei le

«Bildò»
«Bildó»

zur vor he ri gen bzw. näch sten
Bild schirm sei te

«Strg¦Bildò»
«Strg¦Bildó»

zum An fang bzw. Ende des Fen -
sters

«Strg¦Pos1» zum An fang des Do ku ments

«Strg¦Ende» zum Ende des Do ku ments



Disk Sche du ling
Nor bert Bar tos
Plat ten spei cher sind be kann ter wei se
Mas sen spei cher mit re la tiv gro ßer Zu -
griffs zeit. Um so eher muss da für ge sorgt
wer den, dass ihre Ko ope ra ti on mit dem

Halb lei ter spei cher auf dem Pro zes sor pla -
ti ne mög lichst ef fi zi ent ab läuft. Der nach -
ste hen de Text ist aus fol gen dem Buch
über nom men:

Das Buch ist ein aus ge spro chen um fas -
sen des Werk und kann durch aus als ein
Stan dard werk an ge se hen wer den. Es wer -
den alle Aspek te mo der ner Be triebs sy ste -
me be han delt. Am Ende je des Ka pi tels
be fin den sich vie le Fra gen zur Wie der ho -
lung und Ver tie fung des In hal tes. Re fe ren -
zen auf rea le Be triebs sy ste me hal ten das
Buch pra xis na he. Es ist be son ders emp -
feh lens wert für Per so nen, wel che an Tie -
fen wis sen im Be reich der Be triebs sy ste me 
in ter es siert sind.

Eine wich ti ge Auf ga be von Be triebs sy ste -
men ist, die Hard ware ef fi zi ent zu nut zen.
Im Fal le von Disk- Dri ves be deu tet das
eine ge rin ge Zu griffs zeit und eine hohe
Band brei te für die Über tra gung. Die Zu -
griffs zeit be steht im We sent li chen aus
zwei Kom po nen ten. Die er ste ist die

Seek- Ti me, wel che not wen dig ist, den
Arm mit den Le se- Schreib- Köp fen auf
dem je ni gen Zy lin der zu po si tio nie ren, der
den ge wünsch ten Sek tor ent hält. Die
zwei te Zeit ist die Ro ta tio nal- La ten cy,
wel che ver geht, bis der ge wünsch te Sek -
tor un ter den Kopf ge langt. Die Band brei -
te der Disk ist die ge sam te An zahl der
über tra ge nen Bytes, di vi diert durch die
ge sam te Zeit vom er sten I/O- Re quest bis
zur Kom plet tie rung des Da ten trans fers.
Man kann nun die Zu griffs zeit und die
Band brei te durch eine ge eig ne te Wahl der
Ab ar bei tungs rei hen fol ge der an ste hen -
den Ser vi ce- Re quests be ein flus sen. Im
rea len Be trieb ist im mer eine be stimm te
An zahl die ser Re quests in ei ner Queue an -
ste hend. Der Sche du ler kann nun ver su -
chen, die Rei hen fol ge für die Aus füh rung
zu op ti mie ren. 

a) FCFS- Sche du ling

Die ein fach ste Form ist die Fir st- Co me-
 Fir st- Ser ved- Stra te gie (FCFS, auch FIFO
bzw. Fir st- In- Fir st- Out- Stra te gie ge nannt). 
Der Al go rith mus ist fair, aber lie fert kein
zei top ti ma les Sche du ling. Als Bei spiel sei
die Rei hen fol ge der ein lan gen den Re -
quests für Datenblöc ke durch die Zy lin -
der num mern 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 
67 de fi niert (die zu läs si gen Zy lin der num -
mern sind von 0 bis 199 ge wählt). Falls
sich der Kopf auf Po si ti on 53 be fin det, so
ist die Be we gungs fol ge dann 53, 98, 183,
37, 122, 14, 124, 65, 67. Der Kopf be wegt
sich so mit über ins ge samt 640 Zy lin der.

b) SSTF- Sche du ling

Eine wei te re Mög lich keit ist das Shor te -
st- Seek- Time- Fir st- Ver fah ren (SSTF). Da -
bei wird als näch stes der je ni ge Zy lin der
aus der Re questli ste als Ziel se lek tiert,
wel cher der mo men ta nen Po si ti on am
näch sten ist. In un se rem Bei spiel er gibt
sich dann die Fol ge 53, 65, 67, 37, 14, 98,
122, 124, 183. Da bei wer den nur 236 Zy -
lin der über stri chen.

c) SCAN- Sche du ling

Die ses Ver fah ren wird auch Fahr stuhl ver -
fah ren ge nannt, da zu nächst ein mal alle
Re quests in auf stei gen der Fol ge er füllt
wer den und nach der Um kehr der Kopf be -
we gungs rich tung  die je ni gen in ab stei gen -
der Fol ge und so wei ter. Im be reits be -
kann ten Bei spiel und ei ner mo men ta nen
Kopf be we gung in Rich tung von Zy lin der 0
wür de sich die Fol ge 53, 37, 14, 0, 65, 67,
98, 122, 124, 183 er ge ben. Da mit über -

streicht man eben falls 236 Zy lin der. Eine
Va ri an te ist das C- SCAN- Sche du ling, bei
dem wäh rend der Rück kehr in Rich tung
von Zy lin der 0 kei ne Re quests an ge nom -
men wer den. Die Re questli ste wird so mit
als zir ku lä re Li ste auf ge fasst. Da mit er gibt
sich die Fol ge 53, 65, 67, 98, 122, 124,
183, 199, 0, 14, 37. So mit über streicht
man jetzt (ohne den schnel len Rück lauf)
nur mehr 183 Zy lin der. 

d) LOOK- Sche du ling

So wohl SCAN als auch C-SCAN be we gen
den Kopf je weils bis zum er sten (0.) bzw.
letz ten (199.) Sek tor. Das ist ei gent lich
nicht not wen dig, d.h. die tat säch lich im -
ple men tier ten Ver fah ren be su chen nur
den am wei te sten ent fern ten Zy lin der. Die 
ent spre chen den Ver fah ren hei ßen dann
LOOK und C-LOOK. Bei LOOK- Ver fah ren
er hal ten wir die Fol ge 53, 37, 14, 65, 67,
98, 122, 124, 183 und über strei chen da -
mit 208 Zy lin der. Beim C- LOOK- Ver fah ren
je doch 53, 65, 67, 98, 122, 124, 183, 14,
37 und so mit wer den 153 Zy lin der über -
stri chen.

e) Aus wahl des ge eig net sten
Al go rith mus

SSTF is t  aus  dem Bere ich des
Multiprocessings allgemein bekannt und
wird gerne verwendet, SCAN/C-SCAN sind 
gut für starke I/O-Belastung geeignet.
Außer den oben erwähnten Algorithmen
existieren noch weitere Verfahren, welche
eher von geringerer Bedeutung für die
Praxis sind. Natürlich kann für jede
Requestliste ein optimales Scheduling
durchgeführt werden, aber der Gewinn bei 
der Zugriffszeit, wird u.U. durch den
Aufwand bei der Berechnung wieder
zunichte  gemacht .  Be i  neueren
Disk-Systemen is t  aber  auch d ie
Rotational-Latency zu berücksichtigen,
da sie in der selben Größenordnung wie
die Seek-Time liegt. Das macht aber
zusätz l iche Probleme,  da d ie
physikalische Anordnung der Sektoren
eine andere ist ,  a ls  d ie  log ische
Anordnung.  Damit  müsste  der
Schedul ing-A lgor i thmus auf  der
Controllerkarte beheimatet sein, was
einzelne Kartenhersteller auch schon
realisiert haben. Zusammenfassend kann
gesagt werden, dass die für ein System
optimale Strategie am besten durch
Experimente zu ermitteln ist. Jeder
Versuch eines absoluten Vergleichs ist von 
bestimmten Randbedingungen abhängig
und damit nicht zu verallgemeinern.
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Rot und Blau
Flo ri an Schütz
Mit Ende die ses Mo nats wird es kei ne
Com pu ter mehr ge ben. Hof fent lich. Alle
Com pu ter und alle tech ni schen Ge rä te
mit Mi kro chips, also fast alle, an ge fan gen
bei Kaf fee ma schi nen über Elek tro her de,
wer den ein ge stampft. 

Ich bin an die ser Mi se re Schuld, aber 
das ist jetzt oh ne dies nicht mehr
nach voll zieh bar und so kann ich of -
fen dar über schrei ben, ohne Angst
vor Be stra fung ha ben zu müs sen. 

Ich habe mein Le ben lang an künst li -
che In tel li genz ge glaubt. Ich habe sie 
ge fun den. Ich habe sie pro gram -
miert. Die se In tel li genz ist jetzt zur
Be dro hung ge wor den, eine neue
Spe zi es, die, ähn lich den Men schen,
ge gen Frem des und Un be kann tes
vor geht und sie zu be herr schen ver -
sucht. Der Mensch als Skla ve von
Ma schi nen, ein selt sa mer Ge dan ke.

Ich saß ei nes Nachts bei mei nem
Com pu ter und pro gram mier te ein
klei nes Vi rus. Die Auf ga be die ser Mi -
niappli ka ti on war, sich im mer wei ter
zu ko pie ren, sich qua si fort zu pflan -
zen. Ihm setz te ich ein völ lig iden tes
Vi rus ge gen über. Vi rus Num mer eins
muß te ver su chen alle Vi ren Num mer
zwei zu über schrei ben und um ge -
kehrt. Ein Klein krieg der Vi ren, der al -
ler dings un ent schie den aus ge hen
muß te, da bei de ex akt gleich mäch -
tig wa ren. Die Dar stel lung er folg te
am Bild schirm. Je der Spei cher ab -
schnitt ent sprach ei nem Pünkt chen
am Bild schirm. Blau be deu te te Vi rus
eins, rot war Vi rus Num mer zwei. 

Fünf Mi nu ten nach dem Start  war
der Bild schirm zwei ge teilt, in rot und
in blau. Ein kom plet tes Gleich ge -
wicht hat te sich ein ge stellt. Ich ließ
den Rech ner wei ter lau fen und ging
ins Bett.

Am näch sten Mor gen war te te eine
Über ra schung auf mich: Der Bild -
schirm war mehr heit lich rot, blau war 
bei na he ver schwun den. Un gläu big
starr te ich auf den Bild schirm. Von
Zeit zu Zeit wur de ein blau er Punkt durch
ei nen ro ten er setzt. Aber die blau en er -
ober ten im mer wie der rote Zo nen zu rück.
Es war of fen sicht lich wie der ein Gleich ge -
wicht ein ge tre ten, aber in Rich tung rot
ver scho ben. 

Das rote Vi rus war mu tiert und mäch ti ger
ge wor den als das blaue. Die blau en hat -

ten sich auf leich ter zu ver tei di gen de
Spei cher plät ze zu rück ge zo gen. 

In ter es siert lehn te ich mich zu rück und
war te te und über leg te. Was hat te die Mu -
ta ti on be wirkt? Von wem hat te das Vi rus
ge lernt? Der Druc ker star te te ei nen Pro be -

lauf. Ver wirrt dreh te ich mich um. Mein

Prin ter be gann zu druc ken, al ler dings

ohne daß ich ei nen Druck auf trag er teilt

hät te. Mei ne Vi ren be gan nen sich ak tiv zu

be tä ti gen. Auch mein Scan ner be gann zu

ar bei ten: Der Schlit ten fuhr hin und her

und schien völ lig un kon trol liert zu scan -

nen. 

Ich war be gei stert. Die Vi ren be gan nen
mei ne Ge rä te an zu spre chen. Die DVD-
 Schub la de be gann ein und aus zu fah ren,
mein JAZ rat ter te und schien fast zu zer -
sprin gen. Zu erst ge schah al les ziem lich
zu fäl lig, wie mir schien, aber mit der Zeit

stell te sich eine Art von Syn chro ni sa -
ti on ein. Mein Com pu ter, über nom -
men von den Vi ren, be gann zu spie -
len, zu te sten und of fen sicht lich zu
ler nen.

Jetzt war es an der Zeit, daß ich mich
ein schal te te, mir den mu tier ten Sour -
ce code an sah, um eine Er klä rung zu
fin den. Als ich nach der Maus griff, be -
weg te sich der Zei ger nicht, auch die
Ta sta tur war ge sperrt. War es Zu fall,
oder ver such te mein Rech ner zu ver -
hin dern, daß ich ak tiv ein griff?

In mei nem Haus halt dient mein Com -
pu ter auch dazu, die Alarm an la ge, die
Ja lou si en und ei ni ge tech ni sche Ge rä -
te zu steu ern. Das hat te bis jetzt wun -
der bar funk tio niert, jetzt war es stö -
rend. Die Ja lou si en fuh ren hin auf und
hin un ter, der Alarm heul te, der Kaf fee
koch te... Ich kam mir schon fast wie in 
ei nem He xen haus vor. Ich hat te Bel -
ze bub ge weckt.

Fast be dau ernd, daß ich jetzt nie den
Sour ce code die ser fas zi nie ren den
Ap pli ka ti on se hen wür de, drück te ich
die Re set- Ta ste. 

Nichts ge schah. So gar der Ein/Aus-
 Knopf rea gier te nicht. Mein Rech ner
hat te an al les ge dacht, ... nur eben
nicht an die Strom ver sor gung. Ich zog 
den Stec ker aus der Dose. Der Bild -
schirm er losch, es war vor bei. 

Ich lehn te mich zu rück. Ein ziem lich
mäch ti ges, klei nes Vi rus. Scha de, daß
ich es in dem Sinn gar nicht pro gram -
miert hat te. Es hat te ge lernt. Es
schien fast wie künst li che In tel li genz,
als der Rech ner sich ge gen mein Ab -
schal ten wehr te. Nicht ganz ernst ge -
mein te Fra gen gin gen mir durch den
Kopf: Was wohl aus ster ben der künst -
li cher In tel li genz wird? Gibt es  auch

ei nen bi nä ren Him mel?

Der Boot vor gang war fast be en det. Wie er -
war tet tauch te eine Feh ler mel dung auf, da 
ich ja das Sy stem vor dem Ab schal ten
nicht her un ter ge fah ren hat te. 

„Der  Upload war  er fo lgre ich.  Die
Verbindung zum Internet wurde abrupt
getrennt.“
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Der Com pu ter als Tor zur Welt
Tho mas Lustig

Der Com pu ter ist für uns heu te schon zu
ei ner Selbst ver ständ lich keit ge wor den. Er
ist un ser Spiel ka me rad, der As si stent, der
uns die täg lich Ar beit er leich tert, oder ein
wun der ba res gra fi sches Werk zeug, um uns 
im Kino die spek ta ku lär sten Ef fek te auf
die Lein wand zu zau bern. 

So wun der bar all die se An wen dun gen sein 
mö gen, sie sind doch meist nur eine an ge -
neh me Er leich te rung oder die nen gar nur
der Un ter hal tung. All das wird ne ben säch -
lich, wenn man die Mög lich keit ver liert,
sich an de ren mit zu tei len und kei ne Chan -
ce mehr be steht, in kom mu ni ka ti ve Wech -
sel wir kung mit sei ner Um welt zu tre ten.
Doch selbst in die sem Be reich nimmt der
Com pu ter Ein zug und öff net ein Tor, ei nen 
Weg aus der Ab ge schlos sen heit und Fin -
ster nis der ei ge nen Ge dan ken welt.

Po pu lär stes Bei spiel hier für ist der welt be -
kann te und hoch ge ach te te Phy si ker Prof.
Ste phen Wil liam Hawking. Er schrieb wä -
ren sei ner Ar beit auch zahl rei che wis sen -
schaft li che Ab hand lun gen wie “Eine kur ze 
Ge schich te der Zeit” und “Ein steins
Traum”. In si der se hen in ihm den Ein stein
des 20. Jahr hun derts, als ein Ge nie, dem
sich die Zu sam men hän ge des Uni ver sums 
so of fen ba ren wie an de ren Men schen die
Grund rech nungs ar ten. Doch was nützt
das Wis sen und gei sti ge Ka pa zi tät, wenn
kei ner lei Mög lich keit be steht, die ge fun -
de nen Er kennt nis se an de ren Men schen
mit zu tei len.

Ste phen er krank te an ALS, ei ner Krank -
heit, die es ihm un mög lich mach te, sei ne
mo to ri schen Funk tio nen zu kon trol lie ren
und ihn an den Roll stuhl fes sel te. Eine
nach her fol gen de Kehl kopfo pe ra ti on
mach te es ihm un mög lich, auch nur ein
Wort zu spre chen und er muß te sei ne Vor -
trä ge von sei nen As si sten ten durch Vor le -
sen der von ihm ver faß ten Skrip ten ab hal -
ten las sen. Als ihm auch die se Mög lich keit 
ver wehrt wur de, schien die Lage fast aus -
sichts los. Und es wur de hef tig nach Pro -
blem lö sun gen ge sucht und ge fun den.

Heu te kann er wie der Tex te schrei ben und 
so gar gan ze Vor trä ge hal ten.  

Er mög licht wird ihm dies
durch ei nen un ten am Roll -
stuhl be fe stig tes, por ta -
bles und PC- kom pa ti bles
Com pu ter sy stem. Die ser
PC wird durch die Bat te rie

im Roll stuhl ge speist, be sitzt aber auch
eine un ab hän gi ge Strom ver sor gung für
ca. 1 Stun de. Auf der Arm leh ne be fin det
sich ein klei ner Flüs sig kri stall bild schirm.
Das vor läu fi ge Com pu ter sy stem wur de
jetzt durch ein von IN TEL- In ge nieu ren
entwic keltes neu es Mo dell er setzt.

Die Stim me von Hawking wird von ei nem
in te grier ten hochentwic kelten Sprachsyn -
the si zer der Fir ma Spe ech+ er zeugt. Die -
ser setzt die von ihm ein ge ge be ne Sät ze
in ver ständ li che Spra che um. Mit die sem
Sy stem hält Dr. Hawking auch sei ne ge -
sam ten wis sen schaft li chen Vor trä ge und
ich selbst war über rascht von der Prä zi si -
on die ser Sprachsyn the se. Es läßt sich so -
gar ein deut li cher ame ri ka ni scher Dia lekt
er ken nen und die Qua li tät ist kaum mit
dem gän gi ger Syn the si zer, wie sie am
Share wa re markt ge läu fig sind, ver gleich -
bar.

Das ein zi ge In -
te r  face  von
Ste  phen ist
der sog.
“Clicker” - ein
Ta ster in sei -
ner Hand, ge -
kop pelt mit ei -
nem sehr auf -
wen d ig  ge -
schrie ben Pro -
gramm Na -
mens Equa li -
zerTM,  von
Word Plus.

Das Funk t i  -
onsprin zip ist

aber denk bar ein fach: Der Bild schirm ist
vor läu fig in 2 Hälf ten un ter teilt die ab -
wech selnd auf blin ken. Be tä tigt Hawking
nun den Ta ster, folgt ein Menü von ge wis -
sen Wort grup pen, wie bei spiels wei se auf
Per so nen be zo ge ne Wör ter : Ich, Du,...
oder so gar gan ze Wortphra sen: Kön nen
sie mich hö ren?, u.s.w.

Nach der Wahl der Wort grup pe durch läuft
ein Cur sor zei len wei se ein zel ne Wör ter.
Durch den Ta ster kann die ser Vor gang nun 
wie der an ge hal ten wer den und so mit ein
be stimm tes Wort se lek tiert wer den. Die

ge sam te Wör ter bi blio thek ist in über sicht -
li che Tei le ge glie dert, um eine ra sche Auf -
wahl tref fen zu kön nen. 

Nach dem müh sa men Zu sam men stel len
ei nes Sat zes wird die ser dem oben ge -
nann ten Syn the si zer über ge ben oder ein -
fach als nor ma ler Text am PC ge spei chert.
Zu sätz lich kön nen die Funk tio nen des
Klic kers auch mit Kopf- und Au gen be we -
gun gen be tä tigt wer den.

Seit Neu e stem kann Dr. Hawking so gar
Win dows 95 be nut zen. Da bei ste hen ihm
2 Mög lich kei ten zur Maus steue rung zur
Ver fü gung:

1. Ein schma ler Strich be ginnt von links nach
rechts über den Desk top zu lau fen. Nach
dem Drüc ken des Ta sters be ginnt die ses
Spiel von neu em, aber dies mal von oben
nach un ten. Ein zwei tes Klic ken stoppt er -
neut das Lau fen der Li nie und de fi niert so -
mit ein deu tig ei nen ge wis sen Be reich am
Bild schirm. 

2. Der Strich be wegt sich dies mal als Zei ger
in ei nem Kreis (Uhr zei ger sinn). Hier hat das 
Drüc ken der Ta ste eine all mäh li che Än de -
rung der Zei ger län ge zur Fol ge. Die ses Sy -
stem könn te man auch als Vek tor sy stem
mit ei nem Win kel und ei ner Zei ger län ge als 
Pa ra me ter be trach ten.

Die ses Sy stem wur de eben falls von der
Fir ma Word Plus entwic kelt und wird EZ-
 Keys ge nannt.

Da mit kön nen auch selbst ver ständ lich
sämt li che Drop- down Me nüs in Pro gram -
men be nutzt wer den, wo bei ein Dop pel -
klick durch eine ge wis se War te zeit zwi -
schen ei ner er neu ten Ta ster be tä ti gung
ver stan den wird.

Ste phen W. Hawking ist aber nicht nur ein
vor tra gen der Pro fes sor, son dern auch ein
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ak tiv den ken der, for schen der Phy si ker.
Als sol cher muß er entwic kelte For meln
und Ge dan ken zu Pa pier brin gen. Ein Pro -
gramm Na mens TEX über setzt die von
Hawking “be schrie be nen” For meln in ein -
deu ti ge, aus sa ge kräf ti ge ma the ma ti sche
For meln mit Bruch stri chen, etc..

Da Ste phen haupt säch lich im Be reich
Astro phy sik tä tig ist, hat er na tür lich Zu -
gang zu den der zeit schnell sten Su per -
com pu tern, wie Gray, etc.. um sei ne Ge -
dan ken mo del le und er wor be nen Er kennt -
nis se zu si mu lie ren. 

In den Roll stuhl ist au ßer dem eine Kon -
troll funk ti on zum Steu ern von sämt li chen
Haus halts ge rä ten und Licht schal tern in -
te griert. Die Steue rung er folgt hier bei
über ein kom bi nier tes Funk- und In fra rot -
sy stem. Selbst ver ständ lich wur de dazu

das Haus des Pro fes sors voll kom men au -
to ma ti siert und um ge baut.

Eine Er neue rung ist die Funk ti on, die es

Hawking ge stat tet zu te le fo nie ren. Da bei stellt

er die Din ge, die er sa gen will, mit sei nem nor -
ma len In ter face Pro gramm zu sam men und der

Syn the si zer stellt auch hier das Bin de glied mit

dem an de ren Te le fon teil neh mer dar. Es wur den 

je doch noch zu sätz li che Be feh le zum Te le fo -
nie ren zu ge fügt, wie bei spiels wei se “Ab he ben”

und “Auf le gen”. Ei gent lich te le fo niert Ste phen

mit dem in sei nem Roll stuhl in te grier ten Han -

dy, aber er kann auch ein her kömm li ches, ka -
bel ge bun de nes Te le fon be nut zen.

Selbst ver ständ lich ist Ste phen auch die welt -

wei te, mo bi le In ter net kom mu ni ka ti on über

Snail Mail mit tels sei nes Han dys mög lich. Das

ist eine sehr wich ti ge Funk ti on, da der Pro fes -
sor stän dig mit an de ren Phy si kern auf der gan -

zen Welt in Ver bin dung ste hen muß.

Viel leicht ist es so gar ei nes Ta ges mög lich, 
ein In ter face di rekt über das Ge hirn zu
rea li sie ren, aber bis da hin ist es noch ein
wei ter Weg. Dr. Ste phen W. Hawking ist das 
be ste Bei spiel da für, wel che In no va tio nen
der Com pu ter vor al lem im Be reich der
Kom mu ni ka ti on lei sten kann und er über -
brückt da bei die kör per li che Bar rie ren.
Denn auch wenn der Kör per ge fan gen ist,
der Geist ist frei. 

In ter net

http://omega.informatik.hu-berlin.de/
~bguether/homepage/txt/hawking.html

http://www.psyclops.com/hawking/

http://asca.gsfc.nasa.gov/
docs/StarChild/sha dow/
whos_who_level1/hawking.html

Bü cher

“Eine kur ze Ge schich te der Zeit”
“Ein steins Traum”
“The Theo ry Of Eve ry thing”
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Wann denn, wenn nicht jetzt?
Erich Pammer
Ei gent lich läuft al les wie der ein mal so, wie 
man es oh ne dies schon längst ge wohnt
ist. Wenn von den Seg nun gen oder der
Ver derb nis der elek tro ni schen Da ten ve -
rarbei tung die Rede ist, kom men – lei der
meist auch nur am Ran de von ein paar
unverdros se nen Avant gar di sten – be hin -
der te Men schen kaum ins Feld. 

War um soll te sich et was än dern, bei ei -
nem Me di um, das sei nen Sie ges zug mit
e i  n e r atem be rau ben den Geschwin dig -
kei t vor führt, wo doch ge ra de Ge -

schwin dig keit bei so ge nann -
ten “nicht  be hin der ten”
Men schen schon oft eine
su spek te Ka te go rie ist.

Vie ler orts wird die se Ge -
schwin dig keit und Schnel lebigkeit be -
klagt, stun den lan ge aka de mi sche Dis kus -
sio nen ha ben aber det to nicht dazu ge -
führt, dass sich ir gen detwas dann lang sa -
mer be wegt hat. Das Me di um Computer
hul digt so wohl in sei ner mi kro- als auch
ma kro organi sa to ri scher Er schei nungs -
wei se dem Mam mon Zeit. Das macht na -
tür lich ver däch tig, ist doch Zeit nach wie
vor das ein zig un wie der bring li che Gut,
das Men schen zur Ver fü gung ha ben.

Grund sätz li che Fra gen be gin nen sich zu
stel len nicht nur nach der in Äo nen
verschwin den den Zeit, son dern auch da -
nach, was es ei gent lich heißt, be hin dert
zu sein. Na tür lich kann man so ba na le Ver -
su che ma chen, sich die Au gen zu ver bin -
den, um Blind heit zu si mu lie ren, sich Be -
we gungs ein schrän kun gen auf zu er le gen,
um Kör perbe hin de rung er fahr bar zu ma -
chen, bei gei sti ger Be hin de rung wird es
schon schwier iger. Zu kom plex ist un se re
Ge hir nor gan sia ti on, um auch nur an nä -
hernd zu füh len, was gei sti ge Be hin de rung 
be deu tet, ge schwei ge denn die Kon se -
quen zen ir gend wie zu ah nen.

So ist es si cher lich be que mer, ir gend wo
eine an ony me Richt schnur zu zie hen und
dar an zu mes sen, ohne zu mer ken, dass
da mit wie der nur ver sucht wird ein Phan -
tom ding fest zu ma chen.

Nun gibt es plötz lich Kin der, die vir tu os
mit Com pu tern um ge hen kön nen, sie sind 
zwar of fi zi ell be hin dert, sei es nun lern be -
hin dert oder wie all die At tri bu te hei ßen
mögen, die ein Sy stem so ger ne ver gibt,
um nur ja dem Ord nungs ge dan ken frö nen
zu kön nen, je den falls wur de eine Be hin -
de rung fest ge stellt. Kin der ler nen am

Com pu ter, sie be die nen ihn als selbst ver -
ständ li ches In stru ment, sie – und jetzt
wird es pre kär – be die nen ihn weit bes ser
als vie le Leh rer, The ra peu ten, die es bis -
lang vor ge zo gen ha ben, den Kopf in den
Sand zu stec ken.

l Wer ist da ei gent lich be hin dert?
l Ist es tat säch lich die 4. Kul tur tech nik, als

die sie pro pa giert wird? 

l Wenn dies sei ne Rich tig keit hat, wä ren
nicht ein Gut teil der Leu te be hin dert?
Behin der te Kin der wer den oft we gen ih rer
De fi zi te in den Kul tur tech ni ken als
behindert ab ge stem pelt.
l Wer stem pelt die EDV Ver wei ge rer, nicht

nur im Lehr be ruf, als be hin dert ab?
l Ich habe es selbst oft er lebt, mit wel cher

Selbst ver ständ lich keit, Leich tig keit und
Eleganz (schwerst)be hin der te Kin der ei -
nen EDV Zu gang fan den. Die EDV zeig te
mir ganz deut lich, dass wir sehr vor sich tig
sein müs sen, wenn wir das At tri but “be hin -
dert” ver ge ben.

Be hin dert sein auch heu te wie der, ei nen
müh se li gen Kampf zu füh ren, um an die
Mög lich kei ten der EDV her an zu kom men.
Vie le Hin der nis se, so wohl in den Köp fen
als auch in hand fe sten ma te ri el len Be -
schrän kun gen ma chen es nach wie vor
schwi erig, die se neue Tech no lo gie ge -
winn brin gend bei be hin der ten Kin dern
ein zu setzen. 

Seit ei ni gen Jah ren ver su che ich im Be zirk
Frei stadt mit ei ni gen Un ent weg ten, die se
Chan cen für be hin der te Kin der wahr zu -
neh men. Ich spre che KEIN gros ses Wort
gelas sen aus, wenn ich sage:

“Noch nie in der Ge schich te der Be hin der -
ten päd ago gik hat es der ar tig gro ße Hil fen
durch die EDV für Kin der ge ge ben als dies
jetzt der Fall ist, wenn ein ge ziel ter Ei nsatz 
die ser Me di en statt fin det”.

Ob nun ein spa sti sches Kind mit elek tro -
ni schen Hil fen schrei ben lernt, was frü her
ein fach nicht der Fall war, oder ob ein Kind 
durch hocht ech ni sche, me di zi ni sche
Einpflan zun gen ei nes Chips wie der hört,
ist die sen klei nen elek tro ni schen Schalt -
krei sen zu ver dan ken, die eine Fül le von
Mög lich kei ten an bie ten.

Be hin dern wir uns nicht wie der um sel ber
in un se rer Ar beit mit be hin der ten Kin -
dern, wenn wir die se ge wal ti gen Chan cen
nicht wahr neh men?

Der Bo gen des Ein sat zes reicht von oft
höchst ein fa chen Lö sun gen zu hoch spe -
zi al isier ten Imple men tie run gen, die viel -
fach auch noch im Ent wick lungs sta di um
sind.

Com pu ter als Lern- und Hilfs mit tel in
der The ra pie

Die Re vo lu ti on des Ler nens macht auch
vor der Son der päd ago gik nicht halt. Der
Ein satz ist viel ver spre chend. Mul ti me dia -
le Mög lich kei ten kön nen ko gni ti ve Lernin -
hal te in ho her Qua li tät und ab wechs -
lungs reich an das Kind her an brin gen. Ein
ver ant wor tungs vol ler Umgang, der sich
auch der Ge fah ren be wußt ist, ist un se re
päd ago gi sche Auf ga be. Kri te ri en ka ta lo ge
kön nen helfen die Spreu vom Wei zen zu
tren nen. Zu hof fen ist auch, dass neue Im -
pul se von der Son der päd ago gik auf das
ge sam te Schul ge sche -
hen aus ge hen. Die ent -
scheiden de Fra ge ist i
n zwi schen we ni ger die
ge eig ne te Soft ware auf -
zu trei ben, son dern auch ein 
di dak ti sches trag fä hi ges Kon -
zept da für zu entwic keln. Es wird
si cher zu we nig sein, wenn wir uns
auf  die Po s i  t i  on der
“Knopferldruck kur se” be schrän -
ken, son dern we ni ger die tech ni sche Be -
die nung ist der Kern der Sa che, son dern
viel mehr, wel chen Ler nef fekt – ganz gleich 
auf wel cher Ebe ne – ho len wir für das
Kind, mit dem Kind her aus. 
Die se di dak ti sche Dis kus si on wäre höchst 
an der Zeit, dass sie im brei ten Rahmen
ge führt wird, es wäre bit ter und auch
gleich zei tig das Ende die ser Tech nologie,
wenn wir sie nur um ih rer selbst wil len,
oder weil wir halt so mo dern sein wol len,
ein setz ten. Das In ter net, aber ge ra de
auch sol che Pu bli ka tio nen wie eben
“PCNEWS” wä ren ein ge eig ne ter Ort die se
Dis kus sio nen an lau fen zu las sen. Nicht
nur die Be hin der ten päd ago gik wird sich
stel len müs sen, son dern jede sinnvol le
Päd ago gik wird um die se di dak ti sche Fra -
ge stel lung nicht um hin kön nen.

Com pu ter als pro the ti sche Hilfs mit tel

Feh len de oder man gel haft aus ge bil de te
Funk t io  nen kön nen  er  setz t  oder
zumi ndest durch eine ein schlä gi ge Com -
pu ter lö sung Er leich te run gen brin gen. Die
eingangs an ge zo ge ne Fra ge, was es heißt
be hin dert zu sein, wird uns viel zu we nig
be wußt. Na tür lich sind die Schran ken des
ei ge nen “ICHS” ein Sperr- und auch
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Schutz fak tor. Es darf aber nie ver ges sen
wer den, dass die Be dürf  n is  se s in -
nesbehin der ter Men schen Mit tel punkt
des Ein satzes und der For schung sind.
Be kannt ist das Coch lea rim plan tat für
tau be Men schen oder Sprach aus ga -
bepr ogram me bei Blin den. Selbst ein
Herz schritt ma cher ist ei gent lich ein pro -
the ti sches Hilfs mit tel. Weit in die Med zin
und in die tech no lo gi sche For schung
reicht die ser Be reich hin ein. Die Sy ste me
wer den im mer bes ser, na tür lich ab hän gig
von der For schungs tä tig keit, wo bei die se
wie der um eng ver knüpft ist mit der Quan -
ti tät des Ein sat zes. Uto pisch er schei nen -
de Ver su che, die z.B. Chips in die Netz -
haut implan tie ren, um wie der se hen zu
kön nen, sind längst im Gang und ein Blick
zu rück soll te uns im mer mah nen, dass wir
selbst vie les von dem was in der EDV heu -
te mög lich ist, noch vor kur zem ins Reich
der Fa bel ver wi esen ha ben. 

Eine elek tro ni sche Brail le zei le, die ei nem
blin den Kind beim Er werb der Kul turtech -
ni ken hilft, wo - bei nicht ein -
mal mehr der L e h  r e r
Brail le be herr -
schen muß,
sieht er doch
a l  les  in
S c h w a r z  -
schr i f t  am Bi ld  -
schirm, wäh rend das Kind auf Stif ten die
Sym bo le aus ta stet, ist eben falls hier
einzu rei hen. Tau sen de von Hilfs mit teln
sind in zwi schen am Markt, die für vie le Be -
ein träch ti gun gen hilf reich sein kön nen. Es 
geht nur dar um auch den Mut zu ha ben,
sie zu fin den, sie ein zu set zen. Na tür lich
bedarf es ei nes ent spre chen den Wis sens.
Es lohnt sich aber, und wenn der Dank da -
für oft “nur” ein Lä cheln ist.

Com pu ter als ba sa les Funk ti on strai ning
für inten siv be hin der te Kin der

Vie le Kin der spe zi ell in S- Klas sen müs sen
grund le gen de Funk tio nen, die wir als
selbst ver ständ lich be trach ten, sich müh -
sam erst an eig nen. Meist ist es ein
multiples Er schei nungs bild, dass die se
Kin der prägt. Ob es nun ein Wahr -
nehmungstrai ning, ein vi su el les oder au -
di ti ves Dif fe ren zie ren ist, es gibt eine Fül le 
von Mög lich kei ten, schwerst be hin der ten
Kin dern mit Spe zi alan wen dun gen zu hel -
fen. We sent lich ist im mer eine för de rungs -
o ri en tier te Dia gno stik. 

Die Auf zäh lung des sen, was das Kind
kann, ist der Aus gangs punkt, wo eine gute 
Soft ware an set zen kann. Oft sind die se
Pro gram me non ver bal, es wer den grund -
le gen de op ti sche aku sti sche, sel te ner
tak ti le Übun gen ge bo ten. Selbst im tak ti -
len Be reich hat der  Ein satz  e i  nes
“touchscreens” viel ge hol fen. 

Die Kom bi na ti on zwi schen ei ge nen Hand -
lun gen und die Tat sa che, dass man da mit

et was aus lö sen kann, lässt sich mit be rüh -
rungs emp find li chen Schir men und ent -
spre chen der Soft ware gut verbin den. 

Selbst klein ste Schrit te sind oft das Er -
geb nis lan ger Be mü hun gen und eine
elektro ni sche Un ter stüt zung muss nicht
im mer hei ßen, dass man den Weg dort hin
schnel ler er reicht. (Die “Entdec kung der
Lang sam keit” ist eine nicht zu unterschät -
zen de Ka te go rie in ei ner mo dern an ge leg -
ten Be hin der ten päd ago gik.) Elektro ni -
sche Hil fen be deu ten oft, dass man qua li -
tät vol ler ans Ziel ge langt, dass multi me -
dia les Ler nen die Chan ce den rich ti gen
Lern weg des Kin des zu fin den, rie sig er -
höht. 
Das Aus ge hen vom Kind ist ins ge samt die
ein zi ge Dog ma tik, der wir uns unterwer -
fen, al ler dings auch kon se quent. In rea li -
ter heißt das, dass je des Kind im Bezirk
Frei stadt sei ne in di vi du el le Lern mög lich -
keit ge bo ten be kommt. Ab hän gig von der
Art der Be hin de rung, vom Schwe re grad
und ei ni gen äu ße ren Um stän den wird für
je des Kind ein in di vi du el ler (elek tro ni -
scher) Lern weg an ge steu ert. Üb ri gens
heißt der “Com pu ter” in den mei sten Fäl -
len “Per so nalcom pu ter”, wir neh men
diese Be zeich nung durch aus ernst.

Die Be hin de rung weg zu zau bern, so sehr
sich das man che wün schen, ist kaum
möglich, sie aber er träg lich zu ma chen,
dem Kind ei nen mög li chen Weg zu zei gen,
dies ist in den mei sten Fäl len mach bar,
wir dür fen uns nicht be hin dern las -
sen. (Der letz te Halb satz drückt bei auf -
merk sa men Le sen mehr aus, als sei ne ty -
po gra phi schen Zei chen dar stel len kön -
nen!!!)

In for ma ti on stech ni sche Grund bil dung
bei Kin dern

Je kom pli zier ter und “ver tech ni sier ter”
un se re Welt wird, umso mehr müs sen wir
uns auch dar um küm mern, dass be hin der -
te Kin der den An schluß nicht ver lie ren.
Be gin nend bei Be die nungs an lei tun gen für 
ein fa che All tags ge rä te bis hin zu EDV
Stan dard werk zeu gen reicht der Bo gen. Al -
lein die “ba na le” Tat sa che, dass es ein
Ver fas sungs ge setz gibt, dass die Dis kri mi -
nie rung be hin der ter Men schen und
Kinder ver bie tet, heißt, dass in for ma ti on -
stech ni sche Grund bil dung statt fin den
muss. Wenn “nicht be hin der te” Kin der in
den Ge nuss der EDV kom men, so ist es
logisch, dass dies ih ren be hin der ten Kol -
le gIn nen nicht vor ent hal ten wer den kann.
Es muss nur auf ei ner ent spre chen den
Ebe ne statt fin den. Leicht vor stell bar,
dass nicht die er wei ter ten “Ex cel funk tio -
nen” The ma sein wer den, son dern wie der -
um ein in di vi dua li sier ter Ein satz ent spre -
chen der Soft ware muss uns lei ten. 
In die sem Zu sam men hang ist auch ganz
kon kret zu for dern, dass im Sin ne ei ner
Gleich be rech ti gung auch da für zu sor gen
ist, dass be hin der te Kin der auch beim An -

kauf ent spre chen der Hard- und Soft ware
un ter stützt wer den. Wenn der Staat eine
Gra tis schul buch ak ti on ver an stal tet, so ist 
dies zu be grü ßen, es darf aber nicht ver -
ges sen wer den, dass eben eine EDV An la -
ge ein gleich wich ti ges Instr ument für be -
hin der te Kin der sein kann.
Be ruf schan cen für be hin der te Men schen
sind im mer schwie ri ger zu fin den, jedoch
ohne in for ma ti on stech ni sche Grund bil -
dung ist die mo der ne Ar beits welt sicher
nicht mehr zu be wäl ti gen. Hier ist auch
die Be schäf ti gung mit den viel fäl ti gen
Mög lich kei ten der Datennet ze ein zu ord -
nen. 
Nicht nur dass es ein Akt der Gleich be -
rech ti gung ist, wenn In for ma ti on stech nik
ver mit telt wird, es kann ge ra de bei be hin -
der ten Kin der eine neue Chan ce eröf fnen,
sich in die Kom mu ni ka ti on ein zu klin ken,
sich zu pro fi lie ren. Am mei sten hat mir im -
mer zu den ken ge ge ben, dass be hin der te
Kin der oft be wun dert wur den, weil sie
plötz lich viel mehr als die Al ters kol le gIn -
nen (manch mal auch mehr als die Leh re -
rIn nen) am Com pu ter wuß ten. Was dies
für das Selbst be wußt sein der Ki nder be -
deu ten kann, ist leicht vor stell bar. 
Es ist un ab ding bar, dass wir hier tä tig wer -
den müs sen.

Com pu ter als Hilf sin stru men te in der
Dia gno stik

Die Ent wick lung steht noch am An fang.
Zu be ach ten ist si cher, dass im mer die
Förde rung des Kin des im Auge be hal ten
wer den muß. Als Hilfs mit tel ne ben vie len
anderen Dia gno stik me tho den ist ein EDV
Ein satz aber durch aus wei ter zu ver fol gen.
Ein al lei ni ger Ein satz ei nes sol chen In stru -
men ta ri ums ist zum jet zi gen Zeit punkt
und Ent wick lungs sta di um si cher äu ßerst
pro ble ma tisch.

Der Da ten highway

Halb zog sie ihn, halb sank er hin... Es war
wohl eine Mi schung aus bei den, die uns
ver an laß te “ins Netz” zu ge hen. Gleich be -
rech ti gung, in for ma ti on stech ni sche
Grund bil dung aber auch der Wunsch be -
hin der ten Kin dern op ti ma le Mög -
lich kei ten zu bie ten be glei -
te ten un se ren Gang ins In -
ter net.

Die ses jun ge Me di um – da von
sind wir über zeugt – wird uns
wei te re Mög lich kei ten er schlie -
ßen. Schon jetzt neh men wir die
viel fäl ti gen In for ma tio nen des World Wide

Web häu fig in An spruch. Me di zi ni sche

Ser ver bei ten Spe zia lin for ma tio nen zu

vie len Behinde rungs ar ten aus me di zi ni -

scher Sicht. Ob es nun die Ab fra ge ei nes

Ge bär den spra che le xi  kons, ein On -

linebrail le über set zungs dienst, In for ma -

tio nen über Downsyn drom oder der Kon -

takt zu Be hin der ten selbst hilf egrup pe via
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In ter net ist, auch der Da ten highway wird
uns neue Sicht wei sen öff nen.

lGibt es Mög lich kei ten des On line Le arnings? Die
Vor aus set zun gen im An schluss an un se re bis he ri -
gen Ak ti vi tä ten wä ren recht gut. Ent schei dend
sind wie der um Ko sten- und Per so nal fra gen. Na -
tür lich wird auch zu über le gen sein, un ter we lchen 
Ge sichts punk ten Te le le arning an de ren Lern for -
men über le gen ist. Den Mut zu ha ben, auch die
Gren zen an zu er ken nen, bzw. zu zie hen, hal ten
wir für ei nen der we sent lich sten Ele men te ver ant -
wor tungs vol len son der päd a go gi schen Handelns.
Es gibt oh ne dies ge nug un sin ni ge EDV An wen -
dun gen.
lGibt es Mög lich kei ten der Te le ar beit, da über -

haupt Er werbsar beit ge ra de für (kö rper)be hin der -
te Men schen im mer schwe rer auf zu trei ben ist? Die 
der zei ti gen Mö glich kei ten sind in er ster Li nie
selb stän di ge Tä tig kei ten, was nicht hei ßen muss,
dass sie für be hin der te Men schen nicht ge eig net
sind. Es be steht nur ge ne rell die Ge fahr, dass in
den Grün der ta gen halt auch sehr viel Glücks rit te -
rei an der Tagesord nung ist. 
Viel ver spre chend sind Ak ti vi tä ten wie die “Te le re -
gi ons” und wir sind ge ra de da bei mit den Be trei -
bern (EU, OÖ Da tenent wick lungs GmbH etc.)
Kon tak te zu knüp fen. Vie le un ge klär te Fra gen
aus wirt schaftstech ni scher Sicht (z.B. Ecash) oder 
auch aus so zi al po li ti scher Sicht (Ar beits ver hält -
nis) sind ab zu klä ren. Ins ge samt se hen wir aber in
der Te le ar beit eine rie si ge Chan ce für be hin der te
Men schen.
lWel che Kom mu ni ka ti ons for men hel fen uns wei -

ter, ist doch ge ra de Kom mu ni kat ion oft ein
Haupt pro blem, im Um gang mit be hin der ten
Men schen? Das In ter net wird im mer mehr zu ei -
nem rie si gen In for ma tions- und Kom mu ni ka ti -
ons dienst. Nicht al lein die nied ri gen Ko sten, son -
dern auch voll kom men neue For men der Be zie -
hungs an bah nung, die viel leicht so man che Be -
rüh rungsangst im “wirk li chen” Le ben ver hin dert,
sind im In ter net im Auf bau. Die Leich tig keit
Nach rich ten zu verschic ken, trägt zwar die Ge fahr 
des “Da ten mülls” in sich, aber auch die Chance
neue Be zie hungs kul tu ren ent ste hen zu las sen.
Wer schreibt wirk lich noch Brie fe, ob wohl in bei -
na he je dem Lehr buch Brie fe schrei ben ge lehrt
wird? Sind nicht emails we sent lich leich ter zur
Be zie hungs an bah nung? Kein Pa pier, kein
Kuvert, kei ne Mar ke, kein Post ka sterl, kei ne
War te zeit und doch die glei che Bo tschaft. Es wird
ver mut lich vie len schon so ge gan gen sein, seit
man emai len kann, nützt man das auch aus.
Es soll aber nicht miß deu tet wer den, In ter net
heißt nicht, dass wir jetzt pro blem los ab schie ben
kön nen, es heißt le dig lich, dass wir ge for dert sind, 
die se neu en Med ien mit be hin der ten Men schen zu 
nut zen, auch das er höht die Recht fer ti gung des
Me di ums.
lGe win nen wir Zeit für die so wich ti ge mensch li che

Zu wen dung, wenn uns “banale” Ar beit von den
mo der nen Tech no lo gi en ab ge nom men wird?
Com pu ter sind nicht dazu da, da mit wir nichts zu
tun ha ben, son dern weil wir bes se res zu tun ha -
ben. Je viel fäl ti ger So zial be zie hun gen sind, de sto
trag fä hi ger sind sie ver mutlich auch. Den Hän de -
druck oder die Um ar mung wird wohl auch in Zu -
kunft das be ste email oder der toll ste Cy beran zug
nicht er set zen kön nen.

lWie entwic keln wir uns per sön lich wei ter, wenn
ba na le Din ge die Ma schi ne erl edigt und wir mehr
Zeit für bes se res ha ben? Sind wir wirk lich nach
wie vor emo tional und so zi al die “Irr läu fer der
Evo lu ti on”, die zwar zu den Ster nen flie gen, aber

nicht in der Lage sind, Hun ger und Krieg aus der
Welt zu schaf fen? Es liegt wohl bei uns, was wir
dar aus ma chen, im Um gang mit un se ren be hin -
der ten Men schen zeigt sich am deut lich sten, wel -
chen Wert un se re Ge sell schaft hat, wie geht sie
mit den schwäch sten um. Dazu ge hört auch ab so -
fort die Fra ge, wie geht sie mit den neu en Tech no -
lo gi en im Zu sam men hang mit be hin der ten Men -
schen um. Sind sie eine neue Chan ce oder nur ein
wei te rer Schritt in eine Rich tung, die un se re
Gesell schaft aus ein an derdrif ten läßt?
l Wie schaut die Wei ter ent wick lung aus? (vom In -

ter net zum In tra net) Wel che Ko nse quen zen er ge -
ben sich für die Be hin der ten päd ago gik in vie ler lei
Hin sicht? (Finan zie rung, Zu gangs be schrän kun -
gen, neue Kom mu ni ka ti ons for men etc.) Akt uelle
Dis kus sio nen dür fen uns nicht dar über hin weg -
täu schen, dass wir auch hand fe sten ma te ri el len
Hür den ge gen über ste hen. Im Be zirk Frei stadt
wur de eine Groß teil durch Spon so ren auf ge -
bracht. So er freu lich dies ist, es kann aber nicht
die Re gel sein, denn zu groß ist die Ge fahr in der
Armutsec ke zu ver blei ben. Wenn die se neu en
Tech no lo gi en Men schen der art hel fen kön nen, so
ist es höchst an der Zeit auch auch ein trag fä hi ges 
Fi nan zie rungs mo dell auf die Bei ne zu stel len. Der 
Staat wird sei nen Bei trag lei sten müs sen, wie wohl 
auch pri va tes Spon so ring in Hin kunft sei nen
Platz ha ben wird. Im sieb treich sten Land der Welt 
soll ten wir de nen, die kei ne Schuld an ih rem
Schick sal ha ben, doch pro bleml so hel fen kön nen.
Es ist kein Be schaf fungs pro blem das sich hier dar -
stellt, son dern ein Um ver tei lungs pro blem und
dies ist si cher leich ter zu lö sen.

Kon kret ist die Schaf fung ei nes (u.U.
öster reich weit ver netz ten) Pro jek tes ge -
plant, das die Be hin der ten hilfs mit tel sich -
tet, be wer tet, Be ra tung über nimmt, in for -
miert etc. Es gibt be reits ei ni ge Ak ti vi tä -
ten in der Rich tung. CIS – Com pu ter in der 
Son der pädago gik. Vie le en ga gier te Leh re -
rIn nen (z.B.: Leo pold Helm, SD in Her zo -
gen burg, Hans Lieg le in Salz burg) set zen
ent schei den de Ak zen te.

In OÖ be steht ein wei te rer Plan die Son -
der päd a go gi schen Zen tren un ter Ein bin -
dung di ver ser in ter es sier ter Or ga ni sa tio -
nen (z.B.: ASN –Aus tri an School Net _
Linz) zu ver net zen. Je des Zen trum soll
sich in sei ner Ei gen stän dig keit ein brin gen
kön nen, Spe zi alan ge bo te pu bli zie ren, das 
Netz als ko sten gün sti ges Kom mu ni ka ti -
onsinstr ument nüt zen.

Seit Schul be ginn gibt es die ARGE CIBOÖ
(Ar beits ge mein schaft Com pu ter in der
Be hin der ten päd ago gik), die eben falls mit
ei ge ner Hom pag im Netz ihre Zie le und
Ak t i  v i  tä  ten do  ku men tiert.
(http://www.asn-linz.ac.at/schule/spz/ ) 

Die Aus bil dung der Leh re rIn nen muß
gleich falls zen tra ler Be stand teil der neu en 
Me di en sein. Viel fach ha ben wir es mit
Kin dern zu tun, die schon viel ein brin gen
können. “Schnell sie de kur se” ber gen aber
im mer die Ge fahr der Fru stra ti on “mit
We gwer fef fekt” in sich. Die Ge rät schaf ten
wer den, da sie in der Klas se ste hen, nicht
mehr zen tral von ei nem Ku stos ver wal -
tet, son dern sind der Ei gen ver ant wor -

tung des (Int egra tions)leh rers über las sen, 
mit al len po si ti ven und ne ga ti ven Kon se -
quen zen. Es wird eine pro fun de Schu lung
statt fin den müs sen, denn ei ner seits
reicht das Spektrum des Ein sat zes von al -
ten MS DOS Pro gram men bis hin zu In ter -
ne tan wen dungen, and rer seits be wirkt die
In di vi dua li sie rung der Ein zel lö sun gen
auch sehr viel son der päd a go gi sches Wis -
sen. Es wird müh sam, aber es ist zu schaf -
fen; es wür de sich oh ne dies sehr bald rä -
chen, je mand et was vor zu gau keln.

Im mer wie der müs sen wir uns auch der
Le gi ti mie rungs fra ge stel len. Der Kon -
nex zwi schen Be hin de rung und ei nem an -
geb lich in tel li gen ten Ge rät wird nicht her -
ge stellt. Wir müs sen wohl noch in ten si ve
In for ma ti ons ar beit lei sten, um die Hemm -
schwel len zu über win den und das Ver -
ständ nis – an dem sehr viel hängt – bei
Leh rern, El tern und in der Öf fent lich keit
zu ha ben. Da her ist jede Form der Pu bli zi -
tät, die sich bie tet, gut für uns, denn nur
durch In for ma ti on wer den Vor ur tei le zu -
rück ge drängt. Spe zi ell klei ne Grup pen,
wie es nun be hin der te Kin der sind, sind
von die sem Vor ur teil, dass Com pu ter nur
für “in tel li gen te” Leu te sind, be trof fen. Je -
der po si ti ve Be richt hilft uns ein Stück in
der Ent wick lung wei ter.

Fest sind wir je den falls da von über zeugt,
dass wir schnell stens den Weg, behin der -
ten Kin dern elek tro nisch zu hel fen, be -
schrei ten soll ten. Auch wenn wir Lang -
sam keit im Um gang mit Kin dern oft als
son der päd a go gi sches Prin zip sehen, die
tech ni sche Ent wick lung macht nicht halt.
Wir soll ten jetzt in den Zug ein stei gen,
denn da ge gen an ren nen ist hoff nungs lo se
Ma schi nen stür me rei. Vie le Rück mel dun -
gen aus dem Kol le gen kreis ha ben mich
aber sehr, sehr opti mi stisch ge stimmt. Aus 
man chem EDV Saulus, wur de ein EDV
Pau lus, al lein da durch weil die Wahr heit
je dem zu mut bar ist, sie muß nur in klei -
nen Do sen ver ab reicht wer den.

Das In ter net ist ein Weg dazu. Un se re Ar -
beit ist auch im In ter net do ku men tiert.
Dort sind auf unseren Sei ten vie le wei ter -
füh ren de links zu son derpäd ago gi schen
The men, zu Hilfs mit tel do ku ment atio nen
etc. zu fin den. Wir sind dank bar für je den
Kon takt, wir ver su chen uns
stän dig wei ter zu entwic keln, 
wir freu en uns über je den
Be such auf unse rer Ho me -
pa ge und dan ken al len, die
uns weiteremp feh len.
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Jobcrea ting mit dem In ter net
Fried rich Panizza

Das BEHINDERTENZENTRUM DER STADT 
WIEN in Wien 16., See böck gas se 12-14 ist
die ein zi ge Ein rich tung für be hin der te
Men schen, die von der Stadt Wien selbst
er rich tet wor den ist und be trie ben wird.
Fünf zehn Be dien ste te der Stadt Wien- So -
zi alar bei ter, Er go the ra peu ten, Phy sio the -
ra peu ten, Be hin der ten fach be treu er und
Ver wal tungs be am te be treu en 60 teil wei se
mehr fach be hin der te Men schen ab der Er -
rei chung der Voll jäh rig keit. Die In te gra ti on 
ins ge sell schaft li che und wirt schaft li che
Le ben steht im Mit tel punkt der Be mü hun -
gen des Hau ses.

Durch öf fent lich keits wirk sa me Ver an stal -
tun gen wird ver sucht, die Ge sell schaft für
die Pro ble me von be hin der ten Men schen
zu sen si bi li sie ren. Neue Kon zep te und
Ide en, die teil wei se über das Re fe rat für
in ter na tio na le Be hin der ten an ge le gen hei -
ten an das Haus her an ge tra gen wur den,
wer den um ge setzt und ha ben zu ver mehr -
ten Ein nah men ge führt. 

Werk stät te für Kunsthandwerk

So wur de die Me tall werk stät te neu kon zi -
piert und in eine Werk stät te für Kunst -
hand werk um ge stal tet. 

Kopierzentrum

Eine Aus wei tung des Ko pier be rei ches
durch neu es Equip ment brach te neue
Kun den. Über das In ter net kön nen Ko -
pier kun den dem Be hin der ten zen trum Vor -
la gen sen den, die dann in den Werk stät -
ten, wie z.B. der Buch bin de rei wei ter ver ar -
bei tet wer den. Kun den aus al ler Welt nut -
zen be reits die se Mög lich kei ten. An eine

Aus wei tung die ses Be rei ches ist auch im
kom men den Jahr ge dacht. 

Wie der ver wer tung von PCs

Im Kel ler des Hau ses wur de eine ei ge ne
Werk stät te für Com pu ter re cy cling ein ge -
rich tet. Das Be hin der ten zen trum hat in
en ger Zu sam men ar beit mit der MA 14
ADV ein aus den USA stam men des Kon -
zept in ner halb von we ni gen Mo na ten um -
ge setzt. Skar tier te PC´s wer den über das 

Be hin der ten zen trum ei ner wei te ren Ver -
wer tung zu ge führt, da mit wer den Ent sor -
gungs ko sten ge spart, Mehr ein nah men
durch den Ver kauf ge brauch ter PC`s und
de ren Be stand tei le er zielt und Roh -
stoffres sour cen ge schont. Die ses Mög -
lich keit der Wie der ver wer tung soll im
kom men den Jahr auch pri va ten Fir men
die Mög lich keit ei ner ko sten gün sti gen
Ent sor gung er öff nen und die Be schäf ti -
gung von be hin der ten Men schen si cher -
stel len. 

Wei te re Aktivitäten

Der wei te re Aus bau der be ste hen den
Kon tak te zur Wirt schaft im Mit tel punkt
der Au ßen ar bei ten des Hau ses. Frei zei -
tak ti vi tä ten, Ur laubsak tio nen, The ra pie -
wo chen und ge mein sa me Be su che von
Ver an stal tun gen run den das Be treu ungs -
pro gramm des Be hin der ten zen trums ab. 

Therapieaufenthalte

Das Be hin der ten zen trum er kann te be reits 
sehr früh, daß im Sin ne des Nor ma li sie -
rungsprin zi pes auch Flugrei sen und The -
ra pie aufent hal te in Mit tel meer län dern

not wen dig sind. Die Ein nah men des Hau -
ses konn ten im Jah re 1997 um 30 % ge -
stei gert wer den und sind mit 2,2 Mill S bei
im we sent li chen gleich blei ben den Aus ga -
ben sehr hoch. 

Kontakt

Be hin der ten zen trum der Stadt Wien
* See böck gas se 12-14

A-1160 Wien
( +43-1-4865244
Fax +43-1-4865244-21
E* panizza@ibm.net 
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Computerrecycling

Friedrich Pa ni zza ist seit dem Jah re 1991 
Lei ter des Be hin der ten zen trums  der
Stadt Wien. Als Dipl. So zi alar bei ter ar bei -
te te er seit dem Jah re 1974 zu meist im
Re fe rat So zi alar beit mit Er wach se nen. Zu 
sei ner Tä tig keit ge hö ren auch die Agen -
den des Re fe ra tes In ter na tio na le Kon tak -
te im Be reich der Be hin der ten ar beit
wahr zu neh men.

Das Be hin der ten zen trum der Stadt Wien Copyshop



Er eig nis se in for miert, auf Ver an stal tun gen 
hin ge wie sen die Be hin der te an spre chen.
Auch in der HAN DI CAP- Grup pe im
Maus- Net  fin det man vie le In for ma tio
nen für Be hin der te. Pres se be rich te, Er fah -
rungs aus tausch, all ge mei ne Hin wei se,
Pfle ge- und Kran ken ver si che rung, Hand -
ha bung und Er fah rungs aus tausch von
Hilfs mit tel, För de rung zwi schen mensch li -
cher Be zie hun gen durch Mee tings, Ver an -
stal tun gen und die Pu bli ka ti on der Ter mi -
ne und vie les mehr. In der HAN DI CAP-
 TALK- Grup pe, da ge gen geht es recht lok -
ker zu. Man un ter hält sich da über The -
men und Be lang lo sig kei ten auf eine oft lu -
sti ge Art. Im FIDO ist es das Echo
ABLED.GER das für Be hin der te ein ge rich tet
wur de. Noch Wei te res auf zu zäh len wür de
hier aber den Rah men spren gen.

Via E-Mail kann man sich auch mit Ver -
bän den und Fach leu ten ver stän di gen, In -
for ma ti ons dien ste ab fra gen, die für vie le
sonst nicht er reich bar wä ren. Also so zu -
sa gen In for ma ti on frei Haus. Ne ben die -
sen öf fent li chen Kom mu ni ka ti ons mög -

lich kei ten kann man auch noch pri va te
Mit tei lun gen aus tau schen.

Doch nicht nur das ist es, was der Da ten -
dienst für Be hin der te lei sten kann. Es
geht da bei nicht nur um die neue Mög lich -
keit der Kom mu ni ka ti on, son dern auch
um die neue Ar beits for men an be hin der -
ten ge rech ten Te le ar beits plät zen. Be hin -
der te ar bei ten be reits heu te von zu Hau se 
aus am PC, als Bü ro fach kraft, DTP- Lay ou -
ter, In for ma tion- Bro ker oder Kom mu ni ka -
ti ons fach mann.

Zum Schluß will ich noch kurz auf das In -
ter net ein ge hen. Mit ei nem Maus klick den 
gan zen Wis sens durst stil len und mü he los
durch das In ter net sur fen, das ver spre -
chen die Ma cher des In ter nets. Doch die
Wirk lich keit schaut da et was an ders aus.
Die Su che, in die sem gro ßen und reich -
hal ti gen Netz, nach den rich ti gen In for -
ma tio nen ist müh se lig und zeit rau bend.
An statt zu sur fen, droht der User in die -
sem chao ti schen In fo- Netz werk zu er trin -
ken. Ich will da mit nun nie mand das In ter -
net ma dig ma chen, aber für DFÜ- An fän -

ger ist es nicht be son ders emp feh lens -
wert. Die Ko sten sind da auch enorm,

ohne ISDN erst recht. Es geht da auch et -
was an onym zu, wäh rend in den klei ne ren, 

über schau ba ren Net zen oft ein fa mi liä rer
Ton herrscht, wor aus oft schon ganz per -

sön li che Freund schaf ten ent stan den
sind.

Die Aus nüt zung der Mög lich kei ten der

mo der nen Da ten über tra gung kön nen also 
in ih rer Mo bi li tät ein ge schränk ten Per so -
nen sehr nütz lich sein. On li ne- Di en ste

sind also her vor ra gend für die schnel le
und ef fek ti ve Kom mu ni ka ti on zwi schen

Be hin der ten und Nicht be hin der ten ge eig -
net. Ei nes al ler dings mei ne ich noch: Die

Kom mu ni ka ti on über Com pu ter, per Da -
ten fern über tra gung soll und kann kei ne

per sön li chen Kon tak te er set zen. Viel mehr 
sehe ich das nur als Hilfs mit tel und Werk -
zeug, mit dem wir un ser Le ben er leich tern

kön nen. 
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Se hen am PC
Su san na Hecht

Ich bin mir si cher, auch  Sie – lie be Le se -
rin/lie ber Le ser – wa ren schon ein mal be -
hin dert. Viel leicht hat Sie eine gro ße Ein -
kaufs ta sche beim Er rei chen ei ner Stra -
ßen bahn be hin dert oder ein of fe nes
Schuh band (be-)hin der te Sie beim Ge hen. 
Mich hin dert eine Au gen krank heit dar an,
mehr als Um ris se und grel le Far ben zu se -
hen. Ich muß te mich schon als Zehn jäh ri -
ge mei nem sich ver schlech tern den Seh -
ver mö gen an pas sen. Also be such te ich
nach ei ner „nor ma len“ Volks schu le eine
Seh be hin der ten schu le. Dort stan den uns
noch re la tiv we ni ge Hilfs mit tel (au ßer Lu -
pen und Tisch lam pen) zur Ver fü gung, be -
son de rer Vor teil war ne ben der ge rin gen
Schü ler zahl (wir wa ren sie ben in der Klas -
se) die freie Platzwahl mög lich keit. Ich
rück te mei nen Tisch so nah an die Ta fel,
bis ich da von ab le sen konn te und - als das 
nicht mehr mög lich war - durf te mir mei ne
Sitz nach ba rin dik tie ren. Ich schrieb mit
Filz stift und die Leh rer zo gen mir die Li ni -
en in den Schul hef ten schwarz nach. Das
er ste Fern seh le sege rät war da mals eine
Sen sa ti on. Zur Be rufs aus bil dung wech sel -
te ich in das Bun des- Blin den er zie hungsin -
sti tut, wo ich nach ei nem Jahr Um schu -
lung (Er ler nen der Blin den schrift) eine
zwei jäh ri ge Aus bil dung zur Ste no ty pi stin
ab sol vier te. Hier durf ten wir schon die er -
sten Spei cher schreib ma schi nen aus pro -

bie ren, die für Blin de aber kei ne be son de -
ren Vor tei le bo ten, da wir na tür lich das
Dis play nicht ab le sen konn ten.

Erst im Be rufs le ben be ka men elek tro ni -
sche Hilfs mit tel eine gro ße Be deu tung.
Ein spe zi el les Le se ge rät er mög lich te mir
an fangs, den von mir in eine elek tri sche
Schreib ma schi ne zu tip pen den Text mit -
zu le sen, in dem eine Ka me ra ge nau auf die 
Stel le der Wal ze ge rich tet war, wo die Ty -
pen an schlu gen. Auf ei nen Bildschirm
wur de der Text ver grö ßert wie der ge ge ben.

Mit mei nem er sten PC brach eine neue
Epo che für mich und mei ne Hilfs mit tel an. 
Das Le se ge rät hat te aus ge dient, eine
Brail le zei le muß te an ge schafft wer den.
Die Brail le zei le zeigt mir im mer die Zei le
an, in der sich der Cur sor ge ra de be fin det.

Die Braille schrift (also Blin den schrift) be steht
aus ma xi mal sechs (tast ba ren) Punk ten pro Zei -
chen. Eine Blin den schrift Schreib ma schi ne be nö -
tigt also nur sechs Ta sten zum Er zeu gen der
Punk te, Leer-, Rück- und Zei len schalt ta ste. Je
mehr Punk te ein Buch sta be (bzw. Zei chen) be in -
hal tet, de sto mehr Ta sten müs sen gleich zei tig ge -
drückt wer den. Alle sechs Punk te stel len ein so -
ge nann tes Voll zei chen dar und sind so an ge ord -
net wie die 6 auf ei nem Wür fel. Ein „a” be steht
z.B. nur aus dem obe ren lin ken Punkt. 

Wei ters habe ich ei nen Scan ner, um ge -

druck te Tex te für mich les- und wei ter be -

ar beit bar zu ma chen. Ich scan ne z.B. ein

Schrift stück ein, kon ver tie re es in mein

Schreib pro gramm und kann es dann mit
der Brail le zei le le sen und be ar bei ten. Mit

die ser Aus rü stung bin ich in der Lage,

mei ne Ar beit - wie ich hof fe - eben so gut

zu be wäl ti gen wie mei ne Kol le gin nen. Ich

glau be, es ist für uns Be hin der te dop pelt

wich tig, un se re Ar beit or dent lich er le di -

gen zu kön nen. Ich wür de das Ge fühl has -

sen, nur her um zu sit zen und ge le gent lich
ein un wich ti ges Kon zept zu tip pen.

Ich möch te mich auf die sem Weg bei den

Mit ar bei tern der Fir ma Baum Elek tro nik in 

Wien 10 be dan ken, die nicht nur mei ne

Hilfs mit tel ge lie fert und an ge schlos sen,

son dern mich sehr gut dar auf ein ge schult

ha ben und mir auch heu te noch mit Rat

und Tat zur Sei te ste hen, wenn ich ein
Pro blem habe. Wei ters be dan ken möch te

ich mich bei den Ko sten trä gern, die durch

die Über nah me der.Ko sten mei ner Ge rä te

eine so gute Ar beits platzaus stat tung erst

mög lich ge macht ha ben.

Ø



Mein Ar beits platz
Chri sti ne Kah lert
Mit Hil fe der In for ma tik sind blin den Men -
schen Möglich kei ten er schlos sen wor den, 
die ih nen bis her ver wehrt wa ren. Es ist
jetzt mit tels Tex ter ken nungs pro gram men
möglich, je des im Buch han del er hält li che
oder in Bi blio the ken be find li che Druck -
werk le sen zu kön nen, was vor her nur mit
Braille schrift büchern oder Ton kas set ten
möglich war. Auch der Kon takt mit Be hör -
den ist nun we sent lich ein fa cher, da auch
For mu la re ein gescannt und selbstän dig
aus ge füllt wer den kön nen. 

Ich ar bei te seit ca. drei Jah ren eh ren amt -
lich in ei ner Fir ma mit, die ver schie de ne
Hilfs mit tel für Blin de an bie tet. Ihr Schwer -
punkt liegt vor al lem bei Le se ge rä ten und
Ar beits platzaus stat tun gen. Die se Ge rä te,
die für mich zu un ent behr li chen Hilfs mit -
teln im tägli chen Le ben ge wor den sind,
wer den auf Wunsch In ter es sen ten, u.a.
auch auf ent spre chen den Fach mes sen,
vor ge führt. 

Ei nes der wich tig sten Hilfs mit tel ist das
so ge nann te Le se phon. Es zeich net sich
durch hohe Er ken nungs qua li tät und eine
sehr gut ver ständ li che Sprach aus ga be
aus. Es kann als rei nes Vor le se ge rät ein ge -
setzt wer den, ist aber auch je der zeit auf
vol len PC- Be trieb auf rüstbar. Es be steht
der zeit aus ei nem Pen ti um 166 (Desk top,
auf Wunsch aber auch Tower), ei nem
Scan ner (der zeit HP 5P) und der No vo -
tech- Sprach aus ga be, die als Soft ware
oder als Sprach kar te in te griert wer den
kann. Ich be vor zu ge die Hard wa re lö sung
mit Sprach box, da ich die se auf meh re ren
PC’s ein set zen kann. Nach dem Ein schal -
ten des Com pu ters wird das Le se phon -
pro gramm au to ma tisch ge star tet. Ein
Blatt Pa pier oder ein Buch wird auf den
ein ge schal te ten Scan ner ge legt, und mit
der Ein ga be ta ste auf der PC- Ta sta tur wird
der Ein- und Vor le se vor gang ge star tet.
Hel lig keit, Spal ten und Blatt la ge wer den
au to ma tisch er kannt. Es dauert ei ni ge Se -
kun den, bis das Pro gramm das ein -
gescann te Bild in Text umge wan delt hat
und dann gleich vorliest. Die Qua li tät der
Er ken nung rich tet sich nach der Vor la ge.
Bun te Druc ke oder sehr schlech te Ko pi en
wer den mehr Feh ler auf wei sen als nor ma -
ler Buch druck. Die se Ein ta sten au to ma tik
ist die ein fach ste Va ri an te des Le se phons. 
Das Le se phon kann aber auch Sei ten und
gan ze Bücher spei chern, lässt auch das
Kor ri gie ren von Tex ten zu und hat
schliess lich eine ei ge ne Bi blio theks- und
Do ku men ten ver wal tung. Auch muss man
sich nicht mit den au to ma ti schen Ein stel -
lun gen von Spal ten, Kon trast, Hel lig keit
oder Auf lö sung zu frie den ge ben. Al les

kann verän dert, bei Be darf für je des Do ku -
ment ein zeln ge spei chert und auch wie der 
ge la den wer den. 

Wird das Vor le se pro gramm ver las sen, so
gibt es zwei Möglich kei ten, den PC un ter
DOS zu be die nen, die aber auch ge mein -
sam ge nützt wer den kön nen. „Bam Plus“
ist das Bild schirm- Aus le se mo dul der Fir -
ma No vo tech aus Kon stanz, die im Osten
Öster reichs von der Fir ma Kun nert OCR.
ver tre ten wird. Die ses Pro gramm liest den
Bild schir min halt vor. Es kann so kon fi gu -
riert wer den, dass es ge nau die In for ma -
tio nen aus gibt, die ge ra de be nö tigt wer -
den, z.B. un ter Mi cro soft Word 6.0 für
DOS. Für Braille schrift fans ist aber eher
die zwei te Möglich keit zu emp feh len, das
Al va- Braille- Ter mi nal , eine Brail leaus -
ga be- Zei le, die mit 20, 40 und 80 Zei chen
an ge bo ten wird. 20 Zei chen sind un ter
DOS eine Hil fe, aber zu emp feh len wä re
ein Aus ga be ge rät mit min de stens 40 Zei -
chen. Die ser Bild schir maus schnitt wird
auf der Braille- Zei le in Braille schrift aus ge -
ge ben. Die Braille schrift be steht am Com -
pu ter aus 8 mit ein an der kom bi nier ba ren
Punk ten, mit de nen alle 256 ASCII- Zei -
chen dar ge stellt wer den kön nen.

Die Zei le wird ü ber den Bild schirm be wegt
und so nach und nach des sen In halt er -
fasst. Softcur sor an pas sun gen, wie z.B.
bei MS Word für DOS sind mit zwei Hand -
grif fen möglich, da springt der Cur sor
dann so fort auf die je weils un ter leg te Stel -
le. Ich ar bei te mit dem Alva Braille- Ter mi -
nal auch in Da ten si che rungs pro gram men, 
wie „Co lo ra do Back up“ für DOS. In vie len
Fäl len ist es ide al, Brail le- und Sprach aus -
ga be mit ein an der zu kom bi nie ren, da oft
der Bild schir min halt so ra scher er fasst
wer den kann.

Aus ser dem Le se phon ar bei te ich auch
mit ei ner an de ren Tex ter ken nung, na mens 
„Re co gni ta“. Sie ist auch me nü ge steu ert
und kann auf je dem PC auf ge setzt wer -
den. Das Le se phon ist von je dem In ter es -

sier ten, auch wenn er kei ne PC- Er fah rung
be sitzt, leicht zu hand ha ben. „Re co gni ta“
er for dert schon ge rin ge Vor kennt nis se auf 
dem PC und ist auch in der Er ken nung
nicht ganz so ver läss lich, al ler dings be -
herrscht die ses Pro gramm eine Men ge
Fremd spra chen und Zei chen sät ze. 

Die bis jetzt vor ge stell ten Pro gram me ar -
bei ten aus schliess lich un ter DOS.

Für die Ar beit un ter Win dows sind wie der
an de re Pro gram me not wen dig, da sie die
gra fi sche Ober fläche nach Möglich keit für
Blin de in Text aus ge ben soll ten. Das Pro -
gramm, das von Kun nert OCR an ge bo ten
wird und das auch ich ver wen de, nennt
sich „In sight“ und löst sei ne Auf ga be je
nach Win dowsan wen dung recht gut. Es
ar bei tet mit ver schie de nen Brail le zei len
und Sprach aus ga ben, ich be vor zu ge die
Va ri an te Alva und In fo vox (bzw. No vo -
tech). Win dowse le men te, wie Dia log fel -
der, Me nüs, Fen ster etc. kön nen auf der
Zei le in Kurz- oder Lang text dar ge stellt
oder von der Spra che vor ge le sen wer den.
Mit dem Num mern block der PC- Ta sta tur
wird auf dem Bild schirm na vi giert und in
vie len Fäl len die Mouse er setzt. Mouse -
klicks sind auch mit den so ge nann ten
Cur sor rou ting- Ta sten der Brail le zei le aus -
führ bar. Die se Cur sor rou ting- E le men te
be fin den sich ü ber der Tex taus ga be der
Zei le und kön nen mit tels Druck auf die
ent spre chen de Stel le den Cur sor so fort
auf die se set zen (auch un ter DOS möglich
und sehr prak tisch). „In sight“ bie tet die
Möglich keit, ver schie de ne Dar stel lun gen
mit ver schie de nen Stim men bzw. Un ter le -
gun gen auf der Zei le aus zu ge ben. So wird
z. B. die Stel le oder das Wort, wo sich der
Fo cus be fin det, mit Punkt 7 un ter legt und
mit er höh ter Stim me an ge sagt. Schliess -
lich er möglicht eine Lay out kon trol le
genaue Fest stel lung der Schrift art,
Schrift grös se, Po si ti on oder des Tex ta ttri -
bu tes, wie fett, un ter stri chen etc. Auch
mit Un ter stüt zung ei ner So und kar te kann
ge ar bei tet wer den. 
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Mein Ar beits platz
Chri sti ne Kah lert
Mit Hil fe der In for ma tik sind blin den Men -
schen Möglich kei ten er schlos sen wor den, 
die ih nen bis her ver wehrt wa ren. Es ist
jetzt mit tels Tex ter ken nungs pro gram men
möglich, je des im Buch han del er hält li che
oder in Bi blio the ken be find li che Druck -
werk le sen zu kön nen, was vor her nur mit
Braille schrift büchern oder Ton kas set ten
möglich war. Auch der Kon takt mit Be hör -
den ist nun we sent lich ein fa cher, da auch
For mu la re ein gescannt und selbstän dig
aus ge füllt wer den kön nen. 

Ich ar bei te seit ca. drei Jah ren eh ren amt -
lich in ei ner Fir ma mit, die ver schie de ne
Hilfs mit tel für Blin de an bie tet. Ihr Schwer -
punkt liegt vor al lem bei Le se ge rä ten und
Ar beits platzaus stat tun gen. Die se Ge rä te,
die für mich zu un ent behr li chen Hilfs mit -
teln im tägli chen Le ben ge wor den sind,
wer den auf Wunsch In ter es sen ten, u.a.
auch auf ent spre chen den Fach mes sen,
vor ge führt. 

Ei nes der wich tig sten Hilfs mit tel ist das
so ge nann te Le se phon. Es zeich net sich
durch hohe Er ken nungs qua li tät und eine
sehr gut ver ständ li che Sprach aus ga be
aus. Es kann als rei nes Vor le se ge rät ein ge -
setzt wer den, ist aber auch je der zeit auf
vol len PC- Be trieb auf rüstbar. Es be steht
der zeit aus ei nem Pen ti um 166 (Desk top,
auf Wunsch aber auch Tower), ei nem
Scan ner (der zeit HP 5P) und der No vo -
tech- Sprach aus ga be, die als Soft ware
oder als Sprach kar te in te griert wer den
kann. Ich be vor zu ge die Hard wa re lö sung
mit Sprach box, da ich die se auf meh re ren
PC’s ein set zen kann. Nach dem Ein schal -
ten des Com pu ters wird das Le se phon -
pro gramm au to ma tisch ge star tet. Ein
Blatt Pa pier oder ein Buch wird auf den
ein ge schal te ten Scan ner ge legt, und mit
der Ein ga be ta ste auf der PC- Ta sta tur wird
der Ein- und Vor le se vor gang ge star tet.
Hel lig keit, Spal ten und Blatt la ge wer den
au to ma tisch er kannt. Es dauert ei ni ge Se -
kun den, bis das Pro gramm das ein -
gescann te Bild in Text umge wan delt hat
und dann gleich vorliest. Die Qua li tät der
Er ken nung rich tet sich nach der Vor la ge.
Bun te Druc ke oder sehr schlech te Ko pi en
wer den mehr Feh ler auf wei sen als nor ma -
ler Buch druck. Die se Ein ta sten au to ma tik
ist die ein fach ste Va ri an te des Le se phons. 
Das Le se phon kann aber auch Sei ten und
gan ze Bücher spei chern, lässt auch das
Kor ri gie ren von Tex ten zu und hat
schliess lich eine ei ge ne Bi blio theks- und
Do ku men ten ver wal tung. Auch muss man
sich nicht mit den au to ma ti schen Ein stel -
lun gen von Spal ten, Kon trast, Hel lig keit
oder Auf lö sung zu frie den ge ben. Al les

kann verän dert, bei Be darf für je des Do ku -
ment ein zeln ge spei chert und auch wie der 
ge la den wer den. 

Wird das Vor le se pro gramm ver las sen, so
gibt es zwei Möglich kei ten, den PC un ter
DOS zu be die nen, die aber auch ge mein -
sam ge nützt wer den kön nen. „Bam Plus“
ist das Bild schirm- Aus le se mo dul der Fir -
ma No vo tech aus Kon stanz, die im Osten
Öster reichs von der Fir ma Kun nert OCR.
ver tre ten wird. Die ses Pro gramm liest den
Bild schir min halt vor. Es kann so kon fi gu -
riert wer den, dass es ge nau die In for ma -
tio nen aus gibt, die ge ra de be nö tigt wer -
den, z.B. un ter Mi cro soft Word 6.0 für
DOS. Für Braille schrift fans ist aber eher
die zwei te Möglich keit zu emp feh len, das
Al va- Braille- Ter mi nal , eine Brail leaus -
ga be- Zei le, die mit 20, 40 und 80 Zei chen
an ge bo ten wird. 20 Zei chen sind un ter
DOS eine Hil fe, aber zu emp feh len wä re
ein Aus ga be ge rät mit min de stens 40 Zei -
chen. Die ser Bild schir maus schnitt wird
auf der Braille- Zei le in Braille schrift aus ge -
ge ben. Die Braille schrift be steht am Com -
pu ter aus 8 mit ein an der kom bi nier ba ren
Punk ten, mit de nen alle 256 ASCII- Zei -
chen dar ge stellt wer den kön nen.

Die Zei le wird ü ber den Bild schirm be wegt
und so nach und nach des sen In halt er -
fasst. Softcur sor an pas sun gen, wie z.B.
bei MS Word für DOS sind mit zwei Hand -
grif fen möglich, da springt der Cur sor
dann so fort auf die je weils un ter leg te Stel -
le. Ich ar bei te mit dem Alva Braille- Ter mi -
nal auch in Da ten si che rungs pro gram men, 
wie „Co lo ra do Back up“ für DOS. In vie len
Fäl len ist es ide al, Brail le- und Sprach aus -
ga be mit ein an der zu kom bi nie ren, da oft
der Bild schir min halt so ra scher er fasst
wer den kann.

Aus ser dem Le se phon ar bei te ich auch
mit ei ner an de ren Tex ter ken nung, na mens 
„Re co gni ta“. Sie ist auch me nü ge steu ert
und kann auf je dem PC auf ge setzt wer -
den. Das Le se phon ist von je dem In ter es -

sier ten, auch wenn er kei ne PC- Er fah rung
be sitzt, leicht zu hand ha ben. „Re co gni ta“
er for dert schon ge rin ge Vor kennt nis se auf 
dem PC und ist auch in der Er ken nung
nicht ganz so ver läss lich, al ler dings be -
herrscht die ses Pro gramm eine Men ge
Fremd spra chen und Zei chen sät ze. 

Die bis jetzt vor ge stell ten Pro gram me ar -
bei ten aus schliess lich un ter DOS.

Für die Ar beit un ter Win dows sind wie der
an de re Pro gram me not wen dig, da sie die
gra fi sche Ober fläche nach Möglich keit für
Blin de in Text aus ge ben soll ten. Das Pro -
gramm, das von Kun nert OCR an ge bo ten
wird und das auch ich ver wen de, nennt
sich „In sight“ und löst sei ne Auf ga be je
nach Win dowsan wen dung recht gut. Es
ar bei tet mit ver schie de nen Brail le zei len
und Sprach aus ga ben, ich be vor zu ge die
Va ri an te Alva und In fo vox (bzw. No vo -
tech). Win dowse le men te, wie Dia log fel -
der, Me nüs, Fen ster etc. kön nen auf der
Zei le in Kurz- oder Lang text dar ge stellt
oder von der Spra che vor ge le sen wer den.
Mit dem Num mern block der PC- Ta sta tur
wird auf dem Bild schirm na vi giert und in
vie len Fäl len die Mouse er setzt. Mouse -
klicks sind auch mit den so ge nann ten
Cur sor rou ting- Ta sten der Brail le zei le aus -
führ bar. Die se Cur sor rou ting- E le men te
be fin den sich ü ber der Tex taus ga be der
Zei le und kön nen mit tels Druck auf die
ent spre chen de Stel le den Cur sor so fort
auf die se set zen (auch un ter DOS möglich
und sehr prak tisch). „In sight“ bie tet die
Möglich keit, ver schie de ne Dar stel lun gen
mit ver schie de nen Stim men bzw. Un ter le -
gun gen auf der Zei le aus zu ge ben. So wird
z. B. die Stel le oder das Wort, wo sich der
Fo cus be fin det, mit Punkt 7 un ter legt und
mit er höh ter Stim me an ge sagt. Schliess -
lich er möglicht eine Lay out kon trol le
genaue Fest stel lung der Schrift art,
Schrift grös se, Po si ti on oder des Tex ta ttri -
bu tes, wie fett, un ter stri chen etc. Auch
mit Un ter stüt zung ei ner So und kar te kann
ge ar bei tet wer den. 
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Seit etwa vier Mo na ten ar bei te ich auch
mit Win dows 95 und dem Zu gangs pro -
gramm Outspo ken, das die glei chen Vor -
tei le wie In sight auf weist.

Die Ar beit un ter Win dows wird aber den -
noch im mer mit Schwie rig kei ten ver bun -
den sein, da sich lei der vie le Pro gramm -
her stel ler, wie z.B. CD- ROM- Pro du zen ten, 
nicht an die Win dowsstan dards hal ten.

Oft sind An wen dungs pro gram me auch
nicht kom pa ti bel mit die sen spe zi el len
Zu gangs pro gram men, was auch zu
Schwie rig kei ten oder Sy ste mab stür zen
füh ren kann. 

Als zu sätz li che Aus ga be ge rä te ver wen de
ich noch zwei Druc ker, ei nen für Schwarz -
schrift (HP Desk jet Por tab le) und ei nen für 
Bra i l  le  ( In dex Basic  d) .  Bei  e i  nem
Brailledruc ker wer den die Brail le punk te
von un ten auf das Pa pier ge prägt, was
kein ge rin ges Ge räusch ver ur sacht (und
den Nach barn gros se Freu de be rei tet).
Mit den Druc kern wer den aber auch
Schall schutz hau ben mit ge lie fert. 

Ernst Kun nert OCR
* Do mi nik- Wöl felg. 3/5.

1210 Wien
( 01-258 75 85

E* kunnert.ocr@netway.at

Ich glau be, dass uns Blin den der Com pu -
ter  ne ben vie len  Nach te i  len (Ent -
wicklungs tendenz zu im mer mehr gra fi -
schen Ober flä chen, wie z.B. bei Te le fon -
an la gen) auch vie le Vor tei le ge bracht hat
und uns die Kom mu ni ka ti on mit der se -
hen den Um welt be trächt lich er leich tert. 

Be spro che ne Ge rä te

ALVA Brail le Ter mi nal

320 23- zei li ge Brail le zei le

340 43- zei li ge Brail le zei le

380 85- zei li ge Brail le zei le

outSPO KEN

Gra phi sches Bild schirm le se pro gramm,
das eine schnel le und pro blem lo se Ar beit
mit der Braille- Zei le er mög licht. Mit die -
sem Soft wa re pa ket wer den die An ga ben
auf dem Bild schirm in Braille- Schrift

und/oder Spra che wie der ge ge ben.
outSPO KEN ar bei tet mit al len Win dows-
 Ver sio nen.

ALVA
* Lee mans weg 51

NL-6827 BX Arn hem
( +31-26-384 1384, FAX: 384 1300

E* info@alva-bv.nl
c http://www.alva-bv.nl

Basic-D

Zwei sei ti ger Braille- Prin ter

INDEX
* Box 155

S-954 23 Gammelstad
( +46-920-57135, FAX: 57249

E* info.brl@braille.se
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Der Pro gramm kö nig
frei nach J.W. v. Goe the 

Wer ta stet sich nachts die Fin ger klamm?
Es ist der Pro gram mie rer mit sei nem Pro gramm!
Er ta stet und ta stet, er ta stet schnell,
im Osten wird schon der Him mel hell.
Sein Haar ist er graut, sei ne Hän de zit tern,
vom un ab läs si gen Kern spei cher füt tern. 

Da - aus dem Kern spei cher er tönt ein Ge flü ster:
"Wer po pelt in mei nem Ba sis re gi ster?"
Nur ru hig, nur ru hig, ihr lie ben Bits,
es ist doch nur ein klei ner Witz.
Mein Mei ster, mein Mei ster, sieh mal dort,
da schleicht sich ein Vor zei chen fort!
Bleib ru hig, bleib ru hig, mein lie bes Kind,
ich hol es wie der - ganz be stimmt.
Mein Mei ster, mein Mei ster, hörst du das Grol len?
Die wil den Bits durch den Kern spei cher tol len.
Nur ru hig, nur ru hig, das ha ben wir gleich,
die sper ren wir in den Puf fer be reich. 

Er ta stet und ta stet wie be ses sen,
Schei ße! - jetzt hat er zu SA VEn ver ges sen.
Der Pro gram mie rer schreit auf in höch ster Qual,
da zuckt durch das Fen ster ein Son nen strahl.
Der Bild schirm flim mert im Mor gen rot,
das Pro gramm ist ge stor ben, der Pro gram mie rer - tot. 
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Das bringt der Com pu ter für mich
Erich Schmid
Der Com pu ter ist aus mei nem heu ti gen
Le ben nicht mehr weg zu den ken. Ich
schaue täg lich ins In ter net, um vor al lem
die per sön li che Post und die Bei trä ge in
je nen Dis kus si ons li sten, bei de nen ich
ein ge tra gen bin, zu le sen. Zum Sur fen, im
Sin ne von mehr oder we ni ger wahl los im
In ter net Her um su chen, neh me ich mir
nicht Zeit, aber ich gehe Hin wei sen auf in -
ter es san te Web- Sei ten ger ne nach. 

Als Leh rer muss ich vie le Tex te er stel len.
Mei ne Schü ler sind blind oder seh be hin -
dert. Der Com pu ter hilft mir da bei, mei ne
Tex te nur ein mal zu schrei ben, sie dann
je doch in Blin den schrift und in Groß druck 
(je nach Be darf un ter schied li che Schrift -
grö ßen) auszudruc ken. 

Das ein zi ge Spiel, zu dem ich den Com pu -
ter in der Frei zeit im mer wie der her an zie -
he, ist Schach. Da ist der PC ein Geg ner,
der mir weit über le gen ist und von dem ich 
noch viel ler nen kann. Zu Kar ten- oder
Wür fel spie len zie he ich den Com pu ter
nicht her an, da sind mir mensch li che Part -
ner lie ber! 

In for ma ti ons be schaf fung, Knüp fen von
Kon tak ten, Tex ter stel lung und Spie le sind
Ein satz ge bie te, die auf al len Al ters stu fen
Be deu tung ha ben, ver mut lich je doch mit
an de rer Wer tig keit. Für Kin der und Ju gend -
li che in der Schu le bringt der Zu gang zu
Tex ten durch den PC gro ße Vor tei le. We -
gen des gro ßen Um fangs von Punkt -
schrift bü chern war es frü her un mög lich,
ein Wör ter buch oder Le xi kon in der Schu -
le zu be nut zen. Ob wohl nicht alle CDs
gleich gut ver wend bar sind, fin det man
nach län ge rem Su chen doch für Seh ge -
schä dig te brauch ba res Ma te ri al. Die Auf -
be rei tung ei nes Tex tes oder gan zen Bu -
ches für das Le sen mit Hil fe ei nes Com pu -
ters ist we sent lich ein fa cher als das Er -
stel len ei nes Punkt schrift - oder Hör bu -
ches, da her sind heu te Tex te auf Da ten -
trä gern ge spei chert, die bis her nicht in
Braille schrift oder als Hör buch ver öf fent -
licht wor den sind. Wir dür fen da bei je doch 
nicht ver ges sen, dass das Auf be rei ten
zwar ein fa cher, aber im mer noch mü he voll 
ge nug ist: Die Da ten müs sen feh ler frei
vor lie gen und der Be nut zer muss die Mög -
lich keit ha ben, sich rasch und ge zielt im
Text be we gen zu kön nen. 

Der Ein satz des Com pu ters er leich tert
den Aus tausch von Da ten: Wäh rend bei -
spiels wei se alle üb ri gen Schü ler die An ga -
be für die Schul ar beit auf Pa pier aus ge teilt 
be kom men, er hält der seh ge schä dig te
Mit schü ler - un ter der An nah me, dass er
ein zum Leh rer kom pa ti bles Sy stem ver -

wen det - die se An ga ben auf Dis ket te. -
Der Zu gang zu „Kul tur“ im weitesten Sin ne 
wird durch den PC ge för dert: Über das In -
ter net sind Thea ter- und Kino pro gram me
ab ruf bar, aber auch In for ma tio nen aus
Gei stes- und Na tur wis sen schaf ten so wie
über Kunst. 

Wie an den Bei spie len deut lich ge wor den
ist, ver rin gert der Com pu ter in man chen
Fäl len die durch die Be hin de rung ent stan -
de nen Nach tei le. We gen des meist
schlech ten Drucks der Kon to aus zü ge
kann ich die se zwar nicht un ter Zu hil fe -
nah me ei nes Scan ners mit Tex ter ken -
nungs pro gramm le sen, aber über Mo dem
und Te le ban king habe ich den noch In for -
ma tio nen von der Bank. We sent lich deut -
li cher wird der Ab bau von Schran ken zwi -
schen Be hin der ten und Nicht- Be hin der -
ten im In ter net: Im Nor mal fall ist nicht be -
kannt, dass die Per son Erich Schmid, die
am Ge spräch teil nimmt, blind ist. 

Sind bis jetzt aus schließ lich po si ti ve Sei -
ten des Com pu ters zur Spra che ge kom -
men, dür fen wir das nicht zum An lass neh -
men, die ses leb lo se Ge rät aus Me tall,
elek tro ni schen Bau tei len und Kunst stoff
zu idea li sie ren. Der Com pu ter ist ein Hilfs -
mit tel. Der Ein satz von Hilfs mit teln im mer 
und über all ist nicht sinn voll und auch
nicht wün schens wert. Wer Com pu ter spie -
le be vor zugt, ob wohl auch Men schen, mit
de nen man spie len könn te, in der Nähe
sind, der iso liert sich un ter Zu hil fe nah me
des Com pu ters selbst. Für ein Volks schul -
kind kann es auf re gend sein, eine Kat ze
aus den Com pu ter laut spre chern schnur -
ren zu hö ren. Im Sin ne des Un ter richt -
sprin zips „An schau lich keit“ ist es für ein
blin des Kind be son ders wich tig, zu min -
dest ein mal im Le ben die Mög lich keit zu
ha ben, eine Kat ze nicht nur zu hö ren,
son dern sie auch an zu grei fen. Bes ser ist
es si cher lich, eine le ben de Kat ze zu he ben 
und zu strei cheln, um auch den emo tio na -
len Aspekt zu be to nen! - Im Ma the ma -
tikun ter richt ha ben Ta schen rech ner und
PC Re chen schie ber und Log arith men ta -
feln er setzt.

Da durch ist zwar die An schau lich keit ma -
the ma ti scher Pro zes se in den Hin ter -
grund ge tre ten, die er reich ten Vor tei le
über wie gen je doch die sen Nach teil. Wenn 
es je doch dar um geht, dem blin den Schü -
ler alle Vor stel lun gen, die mit Geo me trie
oder Dar stel lung von Kur ven zu sam men -
hän gen zu er spa ren und statt des sen nur
den Com pu ter rech nen zu las sen, dann
wird der PC in die sem Fall über stra pa ziert
und bringt auf Dau er ge se hen Nach tei le. 

Dass gan ze Bü cher auf ei ner CD ge spei -
chert wer den kön nen, ist für seh ge schä -
dig te Men schen sehr wert voll, da auf die -
se Wei se der gro ße Platz be darf, den Bü -
cher in Braille schrift ha ben, stark re du -
ziert wird. Des halb ist das Buch auf Pa pier
nicht tot, wie die Er fah run gen auf in ter na -
tio na len Buch mes sen zei gen. Vie le Blin de
sind eben sol che „op tische Ty pen" wie die
Se hen den. Es ist auch für uns ein hö he rer
Ge nuss, bei spiels wei se ein ly ri sches Werk, 
das auf die Flä che ei ner Sei te ver teilt ist,
un ter den Fin gern zu ha ben und im Lehn -
stuhl sit zend zu le sen, als mit ei ner Brail -
le zei le den Bild schirm Zei le für Zei le zu er -
for schen. Skiz zen und Ta bel len kön nen
vom Bild schirm lang sa mer aus ge lesen
und er fasst wer den, als wenn sie auf Pa -
pier, Fo lie oder als Ste reo ko pie tast bar ge -
macht sind. 

Die Be haup tung, dass der Com pu ter ra -
sche res und ra tio nel le res Ar bei ten er -
mög licht, stimmt groß teils. Es kann je -
doch nur der je ni ge rasch und ra tio nell ar -
bei ten, der sich Tech ni ken und Fer tig kei -
ten im Um gang mit dem Com pu ter an ge -
eig net hat. Bei Blin den und Seh be hin der -
ten kommt zum Er ler nen der Be die nung
des Ge rä tes und der Pro gram me noch die
Bedien ung der seh ge schä dig ten spe zi fi -
schen Hilfs mit tel (Brail le zei le, Sprach aus -
ga be, Groß schrift). Aus mei ner Er fah rung
weiß ich, dass die Län ge und Gründ lich -
keit der Ein schu lung in den mei sten Fäl len 
zu knapp be mes sen ist, so dass vie le
Mög lich kei ten des Com pu ters nicht ge -
nützt wer den kön nen. Es ist für Kin der
nicht im mer ganz leicht, das Zusam men -
spiel der Kom po nen ten rund um den
Com pu ter (Brail  le zei le, Punkt- und
Schwarzschriftdruc ker, No ti zen auf Pa pier, 
Wech sel zwi schen dem Text ver ar bei tungs -
pro gramm und der Le xi kon- CD) rasch und 
feh ler frei zu ko or di nie ren. 

Com pu ter sind Werk zeu ge, ge nau er ge -
sagt Werk zeugki sten, wo bei je des Pro -
gramm mit ei nem Werk zeug ver gli chen
wer den kann, das uns hilft ein ge nau ein -
ge grenz tes Pro blem zu be ar bei ten. Die
Tat sa che, eine gro ße Werk zeugki ste zu be -
sit zen, be deu tet nicht, dass da durch
schon alle Pro ble me ge löst sind. Das Ge -
heim nis des Er fol ges liegt dar in, wie gut 
ich die Werk zeu ge ein set ze. Das In ter net
ist eine wun der ba re Sa che, wenn es dar -
um geht In for ma tio nen zu fin den und
Kon tak te her zu stel len, aber bei fal scher
Nut zung die se Werk zeu ges wird das Me di -
um ge fähr lich und ich er trin ke im „In for -
ma ti on Over load“. Der Com pu ter ist ein
neu es Werk zeug und un se re Ge sell schaft - 
wie auch je der Seh ge schä dig te in die ser
Ge sell schaft - muss ler nen, mit den Werk -
zeu gen der Kom mu ni ka ti on in an ge mes -
se ner Wei se um zu ge hen. Dies ist mit Si -
cher heit eine der größ ten Her aus for de -
run gen un se rer Zeit. 



Mit leid ver be ten
VIR TU EL LE GA LE RIE UND WELT WEI -
TES ON LI NE- FO RUM FÜR MUND-
UND FUSS MA LEN DE KÜNST LER IN
AL LER WELT

www.vdmfk.com (deut sche Ver si on)

www.amfpa.com (eng li sche Ver si on)

www.aapbp.com (spa ni sche Ver si on)

Die Ver ei ni gung der Mund- und Fuss ma -
len den Künst ler in al ler Welt, e.V (VDMFK),
ei nes der un ge wöhn lich sten und er folg -
reich sten Mo del le kul tu rel ler und so zia ler
Selbst hil fe, stellt am 25. März 1998 welt -
weit ihr neue stes Kom mu ni ka ti ons fo rum
im In ter net der Öf fent lich keit vor.

Die VDMFK, 1957 auf In itia ti ve von Prof.
Ar nulf Erich Steg man (1912-1984) ge grün -
det, sorgt mit ei nem viel fäl ti gen Aus stel -
lungs we sen, mit dem Ver kauf von Kunst -
kar ten und Ka len dern da für, daß sich kör -
per lich be hin der te Künst ler selbst ver -
wirk li chen kön nen. Die Ver ei ni gung sieht
sich da her als Or ga ni sa ti on, die nach rein
kauf män ni schen Grund sät zen ge führt
wird. Nur auf die ser Ba sis kann sie ihre
Mit glie der, die nach ho hen künst le ri schen 
Qua li täts kri te ri en vom Vor stand aus ge -
wählt wer den, län ger fri stig fi nan ziell un -
ab hän gig von öf fent li chen Für sor ge ein -
rich tun gen ma chen. 

Mit der Pa ro le „Mit leid ver be ten“ kämpf te
die Grün der ge ne ra ti on der VDMFK ge gen
ent spre chend fal sche Re ak tio nen der Kri -
tik und des Pu bli kums. Heut zu ta ge ist die
bei spiel haf te Ei geninitia ti ve so zi al Be -
nach tei lig ter be reits selbst ver ständ lich.
Ma len und Zeich nen sind Be stand teil der
In te gra ti ons- be mü hun gen und wer den
all ge mein zu the ra peu ti schen Zwec ken
ein ge setzt. 

Durch Krank heit, Un fall oder Ver an la gung
sind die Mit glie der der VDMFK des Ge -
brauchs der Hän de, der na tür li chen Werk -
zeu ge des bil den den Künst lers, be raubt.
In ei nem schwer vor stell ba ren Pro zeß der
Selbst er zie hung ler nen sie, Pin sel bzw.
Zei chen stift mit dem Mund oder Fuß so zu 
füh ren, daß kei ne Un be hol fen heit auf -
grund der Be hin de rung fest stell bar ist,
son dern ihre Ar bei ten per fekt aus fal len
und in tech ni scher und äs the ti scher Hin -
sicht als künst le risch wert voll be trach tet
wer den kön nen. 

Die VDMFK im In ter net

Das Me di um In ter net er mög licht ge ra de
Men schen, die in ih rer Be we gungs frei heit
ein ge schänkt sind, ak tiv am Le ben teil zu -
ha ben und stän dig mit der Außen welt in
Kon takt zu blei ben. Mit der In ter net platt -

form bie tet die VDMFK ih ren Mit glie dern
ein Fo rum für „in ter ne“ Kom mu ni ka ti on –
mit an de ren Künst lern und der Ver ei ni -
gung – so wie „ex tern“ mit Kun stin ter es -
sier ten in al ler Welt. 

Die Web- Pa ge der VDMFK ist in 4 Be rei che
ge glie dert

All ge mei nes - Künst ler - Ga le rie -
Fo rum/Chat

Un ter All ge mei nes fin den sich In for ma -
tio nen über die Ge schich te der VDMFK,
den Grün der A.E. Steg mann, die Sta tu ten, 
For men der Mit glied schaft so wie eine
Such option über alle Mit glei der und die
Mög lich keit, die Da ten der welt weit lau -
fen den Aus stel lun gen ab zu ru fen. Im Sub -
me nü Mit leid ver be ten kön nen sich In -
ter es sier te über das Le ben von und mit
Be hin der ten in for mie ren und wer den mit
spe zi fi schen Pro blem stel lun gen und Fra -
gen an kom pe ten te Stel len wei ter ge lei tet. 

Der Be reich Künst ler  gibt ei nen Ein blick
in das Werk der ca. 500 Künst ler der
VDMFK. Ein Se arch En gi ne bie tet die
Mög lich keit, die ver schie de nen Künst ler
nach Na men und Her kunftstland zu fin -
den. Über de ren Le bens läu fe und Por -
traits kommt man zu den ein zel nen Kunst -
wer ken, die zum Teil käuf lich sind. Die
VDMFK bie tet über e- mail ge naue re In for -
ma tio nen zu den ein zel nen Wer ken an.

Die Ga le rie ist die on line Aus stel lung der
VDMFK, in der per ma nent ca. 50 Bil der
prä sen tiert wer den, die mo nat lich wech -
seln. Über die ein zel nen Wer ke kann man
sich di rekt an die VDMFK wen den.

Fo rum/Chat  ist ein den Künst lern und
Ver le gern vor be hal te ner Be reich, der dem
In for ma ti ons aus tausch über neue Wer ke
und Ak ti vi tä ten ein zel ner Künst ler und der 
VDMFK dient. In ter net user kön nen sich in 
ein Gä ste buch ein tra gen und über die ses

Me di um mit Kun stin ter es sier ten in al ler
Welt kom mu ni zie ren. 

Tech ni sche Da ten

3 V- Hosts (vdmfk.com; amfpa.com;
aapbp.com)

Be triebs sy stem Linux

Apache In ter nets er ver

Platz be darf: 70-80 MB Web spa ce

Da ten bank MSQL

Java, Ja va- script, Pearl

WWW- War tungs schir me für die Be rei che
Künst ler, Ga le rie und Fo rum/Chat

Op ti miert für Net scape 3.x und 4.x; MS In -
ter net Ex plo rer 4

Wei te re In for ma tio nen

Pro & Co Pu blic Re la tions
☺ Gigi Scho el ler
( 01-4706320
FAX 01-4709660-18

In der Web ver si on fin den Sie eine de tai lier te Li ste 
der Aus stel lun gen der mund- und fuß- ma len den
Künst ler.
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HO ER NET- Austria
Günther Faul hu ber

Laut ei ner bun des deut schen 
Sta ti stik (ich habe lei der
kei ne für Öster reich zur
Hand)) ist je der 10. Ein woh -
ner hör ge schä digt. Mei nes
Wis sens nach sind ca. 2 %
der Be völ ke rung taub oder
so schwer hör ge schä digt,
daß sie als taub gel ten.

Ein lei tung

Das HOERNET soll die Kom mu ni ka ti on
zw. den Ge hör lo sen und Schwer hö ri gen
er leich tern. Auch hö ren de („nor ma le“)
User sind will kom men.

Ent ste hung: Ich selbst bin seit dem 12
Lebensjahr ge hör los. Seit 1988 bin ich im
Fi do net, zu erst als Point und seit 1989 als
Node ak tiv. Ich er kann te schnell den Nut -
zen und die Mög lich kei ten, die sich den
Ge hör lo sen durch die se Form der Kom -
mu ni ka ti on bot. Dazu muß man wis sen,
durch das „Nicht hö ren“ ent steht zwangs -
läu fig eine ge wal ti ge Kom mu ni ka ti ons be -
hin de rung, die manch mal schlim mer sein
kann, als die Ge hör lo sig keit selbst. Ge -
hör lo se ha ben auf Dau er fast im mer Pro -
ble me mit Hö ren den. Die Ver stän di gung
ist schwie rig und er mü dend. Kaum ein
Hö ren der hat die Ge duld, das län ge re Zeit 
aus zu hal ten. Wenn nun aber alle in
schrift li cher Form mit ein an der ver keh ren,
fällt es oft gar nicht auf, daß das Ge gen -
über nichts hört. Dies vor Au gen, ent -
schloß ich mich, die Fi do- Tech no lo gie zu
nut zen und plan te ein Netz zu grün den.
Wie ge ru fen kam ein Hin weis ei ner meiner
(Fi do net)-Points, der mich auf ein be reits
be ste hen dens Netz für Hör be hin der te
hin wies. Auf Um we gen konn te ich dann
den Be grün der des deut schen HOERNET
aus fin dig ma chen und kon tak tie ren. Eine
Zu sam men ar beit war schnell aus ge macht
und es lag nahe, den Na men des deut -
schen Net zes aus Grün den der Kom pa ti -
bi li tät zu über neh men. So en stand dann
das öster rei chi sche HOERNET, das nun
mit den deut schen Kol le gen ver bun den
ist.

Background und Problematik

Die Idee ist da, aber es wäre doch al les zu
ein fach. Es gibt also noch an de re Pro blem 
die sich ein „Nor ma ler“ nur schwer aus -
ma len kann. Ge hör lo se, spe zi ell Ge burts -
ge hör lo se, ha ben ei nen ge rin ge ren Wort -
schatz. Das ist lo gisch, da je der sei ne
Spra che und das Ge fühl da für da durch

auf baut (er lernt), daß man Ge hör tes
nach ahmt. Je der Mensch er lernt auf die se
Wei se spre chen und er wei tert da durch
auch sei nen Wort schatz. Die ser Lern pro -
zeß en det fak tisch das gan ze Le ben lang
nicht. Man lernt ja im mer wie der dazu, sei -
en es Fremd wor te oder Modeausdrüc ke.
Dies al les fehlt als zum Teil (Spä ter taub te)
oder zur Gän ze (Taub seit der Ge burt).

Man che Men schen glau ben, daß ein
Mensch, wenn er et was nicht „ver steht“,
dumm ist. Bei Ge hör lo sen wäre die se Ver -
mu tung, pau schal ver teilt, ein ex trem un -
ge rech tes Vor ur teil ohne sich mit der Pro -
ble ma tik ver traut ge macht zu ha ben. Ge -
hör lo se ver ste hen et was nicht, weil sie die 
Wor te nicht ver ste hen, und nicht des halb
weil sie zu Dumm sind, den Sinn zu ka pie -
ren. Na tür lich sind auch Ge hör lo se nur
Men schen. Auch hier gibt es un ter schied -
li che Cha rak te re und Wis sens- bzw. Bil -
dungs stu fen - wie ja auch beim „nor ma -
len“ Men schen.

Für Ge hör lo se po ten ziert sich ihre Be hin -
de rung: Sie ha ben Hör pro ble me, oft eine
schlech te re Aus spra che (fall wei se bis zur
Un ver ständ lich keit ="Taub stumm"), Pro -
ble me beim Re den und Schrei ben be dingt 
durch den ge rin gen Wort schatz, Pro ble me 
beim Satzauf bau (gra mma tikalisch und
auch bei der For mu lie rung (bin ich jetzt
ein Bei spiel da für?;-) ). Und: Die Ge hör lo -
sen sind sich die ser Pro ble me sehr wohl
be wußt und ver mei den es nach Mög lich -
keit, mit Hö ren den zu kom mu ni zie ren -
ins be son de re mit Frem den. Na tür lich gibt 
es da auch Aus nah men (wie im mer und
über all).

Auswirkungen auf das HOERNET

Weil Hör ge schä dig te aus oben er wähn ten
Grün den den Kon takt mit Hö ren den eher
mei den, er gibt sich nun das Pro blem, daß
es viel leicht zu ei ner ge rin ge ren Be tei li -
gung kommt, als ge plant. Als Ge gen maß -
nah me gibt es Echos (Areas, bzw Bret ter),
die aus nahms los nur von Ge hör lo sen be -
nutzt wer den dür fen. Ver ant wort lich für
die Ein hal tung die ser Be stim mung ist der
je wei li ge Be trei ber des HO ER NET- Nodes.
Da durch kön nen Ge hör lo se un ter sich
sein, aber auch mit Hö ren den kom mu ni -
zie ren, in dem sie ein fach ein an de res
Echo be nut zen.

Warum trotzdem HOERNET?

Also hoff nungs lo ser Op ti mist glau be ich
dar an, daß lang sam aber si cher eine Än -
de rung ein tre ten müß te. Man muß ein -
fach nur Ge duld ha ben und die Zeit für
sich ar bei ten las sen. Ohne die Mit hil fe

von er fah re nen Fi do net- Kol le gen, die sich 
be reit er klä ren, auf ih rem Sy stem auch ei -
nen Ho er Net- Node be trei ben und da -
durch für eine Ver brei tung sor gen, wäre
eine Rea li sie rung un denk bar. In die sem
Sin ne wer den lau fend Kol le gen ge sucht
die sich das „an tun“ wol len.

... zum Ein ge mach ten....

Echos

We gen der ge rin gen Zahl öster rei chi scher
Teil neh mer, habe ich zur Zeit nur Echos,
die ich aus Ger many im por tie re. Ei ner
Grün dung österreichischer Echos stün de
nichts im Wege wenn ein Be darf da ist. Zur
Zeit gibt es (Stand: Herbst 1996):

Fol gen de 3 Echos hier sind zZt lei der nur
read only (nur Le se zu griff) Es han delt sich
um ge ga te te spe zi el le Echos aus dem
Med Net mit den dem Echo na men ent -
spre chen den In fos

HOERNET.I.LOGOPAEDIE, 
HOERNET.I.MEDIZIN,  HOERNET.I.NOTFALL

Und das Echo HOERNET.GL ist aus schließ -
lich für Ge hör lo se re ser viert. Das heißt, es 
dür fen hier nur Leu te schrei ben, die Ge -
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HOERNET.ANNOUNCE Fi le- An kün der

HOERNET.CL.BEHINDERT  

HOERNET.DISKUSSION Diskussionsec ke 

HOERNET.INFOS allg. be hin der ten spe -
zi fi sche In fos 

HOERNET.MEDNET.GATE Gate zum Med Net
(Me di zin- Netz) 

HOERNET.SOZIALES Fra gen die spez. die
Be hin de rung be tref -
fen. 

HOERNET.SYSOP Sysop- Echo (Kno ten -
in fos) 

HOERNET.SYSTEMINFO In fos über das Sy -
stem/Netz 

HOERNET.TALK Für den „Smalltalk“ 

HOERNET.TECH.HELP Hil fe zu Hard ware
und Soft ware fürs
HOERNET 

HOERNET.TEST zum Te sten 

HOERNET.WER Who is Who

HOERNET.WISSEN Wis sens- Ecke 

HOERNET.WITZE Wit ze- Ecke



hör los sind oder prak tisch als Ge hör los
gel ten. Nodes sind da für ver ant wor lich,
daß die ses Echo nur GL be zie hen: 

Auch 2 Echos aus dem Maus net wer den
an ge bo ten. Die se sind voll ge ga tet, als
man kann drin nen le sen und schrei ben. 

MAUS.SOC.HANDICAP.TALK Han di cap.Talk

MAUS.SOC.HANDICAP Han di cap 

 ... und dann gibt es noch...

Fi le Echos

HOER_NODE Node list

HOERPOI Point li ste im FD- For mat

HOERP4D Point li ste im V7 For mat (zB fuer 
Cros spoint)

HOER_WER Vor stel lun gen der „Mit glie der“

So weit, so gut. Wenn wer Fra gen hat,
dann her da mit.

Ich bin er reich bar...

Snail- Mail Gün ther Faul hu ber 
Brei ten fur ter stra ße 360/1/2 
1230 Wien

Ho er net  232:310/1

Fi do net 2:310/25 und 2:310/35

Ger net  21:102/25

Zyxel net 16:430/25 

In ter net gfaul@cha os.ccc.or.at

Air Pa ge 0688-4213556

Fax +43-1-8656238 oder
+43-1-2161730
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    A N T R A G    —————-
     Name ............. :     Vor na me .......... :     Stra ße ........... :     
     PLZ / Ort ........ :     Bun des land ....... :
    Ich bin:
     [ ]  Nor mal hö rend     [ ]  Schwer hö rig     
     [ ]  Ge hör los - Spä ter taubt     [ ]  Ge hör los - seit Ge burt (Klein kind)
    Ich möch te im HOERNET wer den:
     [ ]  Point    (Tech ni sche An ga ben zum Mai ler ent fal len)     [ ]  Node
    An ga ben zum Mai ler/BBS:
     Mai ler (Soft ware). :     Mail box- Na me ..... :     
     Te le fon- Nr. ...... :     even tu el le Faxnr.  :     
     Pass wort für al les :              (max. 8 Zei chen ohne Leer zei chen)
                                       (Ses si on,Pa ket pass word,Area fix,Fi lemgr)
    Für Node an wär ter:
     [ ]  BBS (Ho er net wird an ge bo ten im BBS)    [ ]  CM  (around the clock Be trieb)
    Tech ni sches zum Mai ler    a) Mo dem- Pro to kol le:
     [ ] V21  CCITT V21,    300 bps   [ ]  V23  CCITT V23,  1200 / 75 bps (split)
     [ ] V22  CCITT V22,   1200 bps   [ ]  V22B    CCITT V22bis, 2400 bps
     [ ] V29  CCITT V29,   9600 bps   [ ]  V32     CCITT V32,    9600 bps     
     [ ] V32B CCITT V32B, 14400 bps   [ ]  V33     CCITT V33     
     [ ] V34  CCITT V34               [ ]  V42     CCITT V42     
     [ ] V42B CCITT V42bis            [ ]  ZYX     16800/19200 bps     
     [ ] V32T V32ter bo                [ ]  VFC     Vfa st- Class     
     [ ] HST  Cou rier HST             [ ]  H16     USR Cou rier HST 16.8K     
     [ ] MAX  Mi cro com AX/96xx Se ries [ ]  MNP     Mi cro com Net wor king Pro to col
     [ ] PEP  Packet En sem ble Pro to col[ ]  CSP     Com pu com Speed mo dem     
     [ ] ISDNA CCITT V.110, (19200,8N1),  ISDN only     
     [ ] ISDNB CCITT V.110, (38400,8N1),  ISDN only     
     [ ] ISDNC CCITT V.110, (Com mon API), ISDN only     
     [ ] ISDND X.75 ISDN              [ ] FAX   
    b) Mai ler- Flag:
     [ ]  XA       Front Do or 1.99b    [ ]  XA       Front Do or 2.01+     
     [ ]  XA       Dut chie 2.90c      [ ]  XA       Bin kleyterm  2.1     
     [ ]  XA       Por tal of Po wer    [ ]  XA       McMail     
     [ ]  XA       D’Bridge 1.3       [ ]  XA       TIMS     
     [ ]  XB       Bin kleyterm 2.0    [ ]  XB       Dut chie 2.90b     
     [ ]  XC       Opus 1.14, 1.73a   [ ]  XP       Sea dog     
     [ ]  XR       Opus 1.03c         [ ]  XW       Fido  12M     
     [ ]  XW       Tab by              [ ]  XX       D’Bridge = 1.30    
     [ ]  XX       Front Do or 1.99b/In ter mail
    Netz a dres sen:
    Bist Du be reits Point/Node in ei nem Fi do- kom pa ti blen Netz? 
    Wenn ja, in    wel chem (evtl. er wei tern)?
      Zone  Netz   Node   Point @  Do ma in       ev.Be zeich nung das Net zes
    __ : ___ / ___ .___   @  __________   __ : ___ / ___ . __   @ __________
    __ : ___ / ___ .___   @  __________   __ : ___ / ___ . __   @ __________
    __ : ___ / ___ .___   @  __________   __ : ___ / ___ . __   @ __________

Wei tere In for ma tio nen ——————————
Entweder Online +43 1 8652114 bzw 8656238 oder über eine meiner weiter oben stehenen 
Adressen.

Und nun noch für Ent schlo ße ne eine Mög lich keit sich ins Un glück zu stür zen ;-) 

Tech ni sche De tails zum Projekt
Brailleterminal von August Hörandl

Der Trei ber brltty ist ei gent lich ein "nor -
ma les" Pro gramm. Es wird bei Be darf bzw.
au to ma tisch beim Boo ten ge star tet und
kom mu ni ziert mit dem Ker nel über die Da -
tei /dev/vcsa0: Bild schir min halt aus le sen
und Ta sta turein ga ben si mu lie ren.

Der Quell text des Trei bers ist mo du lar
auf ge baut:

l ein Haupt teil ist für alle un ter stütz ten Ter -
mi nals gleich
lAus ga be der ak tu el len Zei le des Bild -

schirms und der Sta tus wer te
l Re ak ti on auf Steu er kom man dos vom Ter -

mi nal

l ver schie de ne An zei ge mo dis (Text, At tri bu -
te, Text mit At tri bu ten)
l Ver wen dung ver schie de ner Co die rungsta -

bel len zur Um set zung der ASCII Zei chen in
Punk te auf der Brail le zei le.
lHil fe zur Ver wen dung des Ter mi nals

l Kon fi gu ra ti on
lCut & Pa ste
l ein Teil für je des der un ter stütz ten Ter mi -

nals. Die ser stellt fol gen de Funk tio nen zur
Ver fü gung
l In itia li sie rung der Hard ware (se ri el le

Schnitt stel le)
l Ein le sen ei nes Zei chens vom Ter mi nal:

Um set zung der vom Ter mi nal über die
Schnitt stel le emp fan ge nen Zei chen in
sym bo li sche Wer te (Zei le nach oben, ober -
ste Zei le etc.)

lAus ga be der ak tu el len Zei le und der Sta -
tusan zei ge an das Ter mi nal.



Son der pro duk te für Be hin der te
Kurt Wim mer
Dr. Kurt Wim mer 

Be triebs be ra tungs ges.m.b.H.
Son der pro duk te für Be hin der te

* Wäh rin ger Stra ße 90/11
1180 Wien

( 01-4703364 Fax: 4703364-11
E* kwgmbh@ibm.net

Com pu ter und Com pu ter- Zu satz pro duk te 
bie ten be hin der ten Men schen ei ner seits
die Mög lich keit ihre Be hin de rung aus zu -
glei chen und kön nen an de rer seits eine
Hil fe bei der Dia gno se, The ra pie und Re -
ha bi li ta ti on sein.

Sprach- EIN GA BE- sy ste me, wie z.B. IBM
Sim ply Spe a king er mög li chen eine Be die -
nung des PC ohne Ta sta tur und Maus. Auf
die se Wei se kön nen auch be we gungs ein -
ge schränk te Per so nen mit dem Com pu ter
ar bei ten. Durch die Kom bi na ti on mit ei -
nem Um welt kon troll pro gramm ist es auch 
mög lich Din ge in der per sön li chen Um ge -
bung über ge spro che ne Be feh le fern zu -
steu ern, z.B. Fern se her, Ste reo an la ge,
Fen ster, Tü ren, Ja lou si en und so eine ge -
wis se Un ab hän gig keit von Be treu ern zu
er rei chen.

Sprach- AUS GA BE- sy ste me (IBM Scre en -
Rea der/2, Pro talk 32) le sen blin den oder
stark seh be hin der ten Men schen den am
Bild schirm dar ge stell ten Text vor. So wohl
Text in Pro gramm fen stern, wie auch Me -
nüs und Sy stem mel dun gen wer den aku -
stisch in Spra che um ge setzt. Die Sprach -
aus ga be er setzt so mit ei nen Mo ni tor. 

Die rie si ge Pro dukt pa let te von Com pu ter -
hilfs mit teln um faßt aber z.B. auch Ver grö -
ße rungs pro gram me, Spe zial ta sta tu ren,
Spe zial mäu se, Lern pro gram me und vie les 
mehr und muß ent spre chend den in di vi -
du el len Be dürf nis sen und Be hin de run gen
aus ge sucht und an ge paßt wer den.

Sprach-, Sprech -, Hör be hin de run gen

IBM Sprech Spie -
gel

gibt eine op ti sche Rück mel -
dung über Stim me und Ar ti ku -
la ti on und hilft bei Dia gno se
und Üben von Stimm ge bung,
Ar ti ku la ti on, Be to nung und
Sprech me lo die.

Ala din ist ein Sym bol- Kom mu ni ka ti -
ons pro gramm für Win dows mit 
Sprach aus ga be un ter stüt zung
(z.B.: über So und Bla ster).  Die
Bi blio thek um faßt ca. 1400
Bil der und Sym bo le, wel che in 
Grup pen an ge legt wer den
kön nen.  

Is bliss Die ses BLISS Sym bol- Kom mu -
ni ka ti ons pro gramm er mög -
licht dem sprech- und kör per -
lich Be hin der ten durch Sym -
bo le, Ge dan ken und Ge füh le
zu ver mit teln. Die Sym bo le
kön nen ge spei chert oder in
ver schie de nen For men aus ge -
ge ben wer den (Druc ker,
Sprach aus ga be oder Dis ket te).

Momo ist ein schrift zei chenori en tier -
tes Kom mu ni ka ti ons pro -
gramm für Win dows mit
Sprach aus ga be un ter stüt zung
und kann als ein fa ches
Schreib pro gramm, elek tro ni -
scher No tiz zet tel und Kom mu -
ni ka ti ons pro grammm für
Nicht- Spre chen de ver wen det
wer den.

Mel win Bild/Kom mu ni ka ti ons sy stem
für Win dows. Be hin der te kön -
nen durch Aus wahl von Bil -
dern Ge füh le und Ge dan ken
ausdrüc ken. Be grif fe kön nen
be lie big er stellt und zu sam -
men ge fügt wer den.

Ling Wa re Sprachthe ra pie pro gramm

Aus we ge Apha sie pro gramm

Fin ger Pro gramm zum Er ler nen und
Üben des Fin geral pha bets und 
des Lip pen le sens.

Hem stim ist ein Trai nings pro gramm für
Kin der mit P- oder L- Typ Dys -
le xia. Di ver se Sti mu li ak ti vie -
ren je weils lin ke (Sub stan -
tivfeh ler) oder rech te Ge hirn -
hälf te (man geln de Le se ge -
schwin dig keit).

Spe ech Work sta -
tion

ist ein voll pro fes sio nel les
Spracha na ly se- und Ver ar bei -
tungs sy stem zur Be hand lung
von Sprach feh lern.

Tal king Scre en ver wan delt ei nen Com pu ter in 
ein Kom mu ni ka ti ons hilfs mit -
tel. Es er mög licht, gan ze Sei -
ten mit  Pic to- und Gra fik-
 Sym bo len zu fül len. Die Sym -
bo le kön nen ent spre chend
zu ge ord net und mit Hil fe von
Sprach aus ga be aus ge ge ben
wer den.

Te le fon kom mu ni -
ka ti on

von nicht sprech fä hi gen/hör -
fä hi gen Per so nen mit al len
Ge sprächs part nern.

Mo bi li täts be hin der te

IBM Sim ply Spe a -
king Gold/Via Voi -
ce

wan deln Ge spro che nes in Text 
um, wo bei über ein Mi kro fon
di rekt in den PC dik tiert wird.
Pro gram me ba sie ren auf in di -
vi du el len Sprach pro fi len.
Fach vo ka bu la re sind ver füg -
bar.

Voi ce Han dy Hand dik tier mi kro phon für
Sprach ein ga be mit IBM Sim ply 
Spe a king Gold - ein ge bau te
Maus

KeyGuards sind Ta sta tur scha blo ne für di -
ver se Ta sta tu ren, die Men -
schen hel fen, de ren mo to ri -
sche Fä hig kei ten ein ge -
schränkt sind und so Hil fe
beim ziel ge nau en Um gang mit 
den Ta sten be kom men.

ACCESS
DOS/WINDOWS

sind Zu sät ze zu den her -
kömm li chen Pro gram men, die
den Um gang mit dem Com pu -
ter er leich tern: Auf lö sung von
Ta sten kom bi na tio nen, Ta sta -
tur ver zö ge rung, Si mu la ti on
von Maus über die Ta sta -
tur,...(Pu blicDo ma in Soft ware)
(in OS/2 be reits ent hal ten!)

Dar ci Too ist ein uni ver sel les Ein ga be-
und Kon troll ge rät für den PC.
Es bie tet ver schie de ne Ein ga -
be mög lich kei ten (zwei tei li ges
Dis play, Scan- Mo dus, Mor se
Code,...) und ist in Kom bi na ti -
on mit ver schie den sten Ein ga -
be ge rä ten ver wend bar (Ein zel -
schal ter, Joy stick, Ma trix Key -
board,...)

Tipsy Bild schirm- Ta sta tur- Si mu la tor
für Win dows, der mit ver schie -
de nen Sen so ren, Maus be -
dient wer den kann, es gibt
ver schie de ne Pro gramm va ri -
an ten mit Bi blio thek, Scan
Mo dus,... 

Wi vik Bild schirm- Ta sta tur- Si mu la tor
für Win dows- Pro gram me in
ver schie de nen Va ri an ten (Wör -
ter buch, Sen sor be die nung,
Scan Mo dus,...). 19 in ter na tio -
na le Ta sta tu ren.

Big Keys Kin der ta sta tur mit gro ßen
bun ten Ta sten in al pha be ti -
scher An ord nung, re du zier te
Ta sten zahl, par al lel zu nor ma -
ler Ta sta tur an schließ bar

TIPRO Ta sta tu ren Ver schie de ne Mo del le in kom -
pak ter Grö ße: wahl wei se
Loch scha blo ne, klei ne re Ta -
sta tur für Ein hand be die nung,
Auf lö sung von Ta sten kom bi -
na tio nen in ein zel ne An schlä -
ge, An sprech ver zö ge rung ein -
stell bar, ein zeln pro gram mier -
ba re Ta sten,...

ERGOREST Arm stüt zen die nen zum Auf le -
gen der Arme und er mög li -
chen so eine ent spann te re
Hand ha bung ei ner Ta sta tur

Pen ny mouse Spe zialein ga be ge rät (Track ball 
oder Joy stick), Maus funk tio -
nen in ein zel ne Ta sten für
Rechts-/Links hän der auf ge -
löst, va ria ble Cur sor ge schwin -
dig keit, X-Y Be we gungs ein -
schrän kung, Loch scha blo ne
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Mou se Trak Spe zialein ga be ge rät mit ver -
senk ter Ku gel, um stell bar für
Rechts-/Links hän der, Hand -
auf la ge flä che, Son der mo del le
in be son ders ro bu ster Bau wei -
se

In tel li keys Gro ße Sen sor flä chen ta sta tur
mit 7 ver schie de nen mit ge lie -
fer ten Ta sta tur scha blo nen,
Pro gram mier mög lich keit,
Loch scha blo nen ver füg bar 

Free -
board/Freewheel

Bild schirm ta sta tur und Maus -
be die nung für DOS und Win -
dows mit Kopf steue rung 

Mi cro sy stems
One4All Um welt -
steue rung

Lern fä hi ge IR Steue rung  zur
pa ral le len Be die nung von ver -
schie de nen Ge rä ten

Con cept Um welt -
steue rungs sy ste -
me

Um ge bungs kon troll sy stem,
das den je wei li gen Be dürf nis -
sen an ge paßt wer den kann.

Ma gic Con trol Fern steue rungs sy stem für
elek tri sche Ge rä te in Haus,
Woh nung und In du strie. Fern -
steue rung funk tio niert über
Raum gren zen hin weg. Pro -
gramm steue rung über Maus
und Ta sta tur oder mit Sprach -
ein ga be.

BlinkS witch Au gen sen sor schal ter (aus ge -
löst durch Au gen lid be we gun -
gen)

Head mouse In fra rot kopf steue rung

Mi ni mal Mo ti on Schreib pro gramm für 1 Hand

Mal tron Ta sta tu ren für Ein hand be die -
nung, er go no mi sche Zwei -
hand ta sta tur, Ta sta tur für
Kopf stab

BAT Ein hand ta sta tur mit 7 Ta sten

OCTIMA Ein hand ta sta tur mit 8 Ta sten

Ea sy Ball gro ßer Track ball für Kin der
(mit Spiel soft wa re)

Ein fach- Sen so ren ver schie de ne Sen so ren: mau -
sähn li che Sen so ren, Aku stik-
 Sen so ren, Nä he rungs sen so -
ren, Stirn bands en so ren, Joy -
sticks, klei ne Ta sta tu ren

Swit chMouse Maus be we gun gen wer den
durch Joy stick oder an de ren
Mehr fach- Sen sor er setzt

Twidd ler Maus und Ta sta tur kom bi niert, 
”flie gen de” Maus

Ma gic Touch Macht aus dem Bild schirm ei -
nen Touch Scre en

Track Man Vi sta Track ball zur Ent la stung des
Hand ge lenks

TIBS Pro gramm zum Aus wäh len
von Ge rä ten für Be hin der te

Tedi Bild schirm ta sta tur als
Schreib hil fe, Sprach aus ga be

Blin de und Seh be hin der te

IBM Scre en Rea der Bild schir maus le se pro gramm
für DOS und OS/2, das dem
Seh be hin der ten über eine
künst li che Sprach aus ga be den 
In halt des Bild schirms vor liest 
(auch den In halt von Me nüs,
ak tu el le Mel dun gen etc.). Das
Pro gramm ver fügt über eine
ei ge ne Pro gram mier spra che,
durch die in di vi du el le An pas -
sun gen er mög licht wer den.

Pro talk32 Bild schir maus le se pro gramm
für Win dows, Win dows95 und
Win dows NT

Jaws Bild schir maus le se pro gramm
für Win dows, Win dows95 und
Win dows NT

Win dow Eye Bild schir maus le se pro gramm

Zoom text Ver grö ße rungs pro gramm für
Win dows und Win dows NT

Visa bi li ty Ver grö ße rungs pro gramm mit
Aus druck mög lich keit und For -
mu laraus füll hil fen

Open Book Tex ter ken nungs soft ware zum
Ein- und Vor le sen von Tex ten
in den PC

Smart View Ver grö ße rungs sy stem, be ste -
hend aus ei nem Le se tisch, der 
mit Mo ni tor,  Farb bild schirm
oder auch Fern se her kom bi -
niert wird

ViewPoint Ver grö ße rungs sy stem mit ei -
ner Hand ka me ra, die über das 
Le se gut ge führt wird und mit
ver schie de nen Mo ni to ren
oder ei nem PC kom bi niert
wird.

Keyno te Gold Syn -
the si zer

Hand li cher Syn the si zer mit
gu ter Sprach qua li tät für
Sprach aus ga be sy ste me

In fo vox 220 ist ein Soft wa re- Syn the si zer.
Je der ge schrie be ne Text kann
in syn the ti scher Spra che aus -
ge ge ben wer den. Ver füg bar in
11 Spra chen

ALVA Del phi- Se rie Brail le zei len mit in te grier ter
Sprach aus ga be. In te gra ti on
von Brail le und Spra che; für
OS/2 und Win dows

ALVA Brail le Ter mi -
nal

Brail le zei len für DOS, OS/2
und Win dows

Me ga Dots Braille- Über set zungs pro -
gramm

DUXWP Braille- Über set zung

Flip per Com pu ter- Zu gang für Blin de,
Sprach aus ga be

Ver grö ße rungs pro -
gram me

Ma gic, Magne ri fik, LP-DOS,
LP- Win dows, Lunar

Ko gni ti ve Be hin de rung, Lern trai ning

IBM THIN Kab le Ko gni ti on strai ning: Viel sei ti ges 
Pro gramm, das spie le risch die
Funk tio nen des Ge hirns trai -
niert,z.B Erin nn erung,  Kon -
zen tra ti on, vi su el le Auf merk -
sam keit, Un ter schei dungs fä -
hig keit, Rei hen fol gen,...

BLOB Lernsoft wa re der Le bens hil fe
Det mold, trai niert Wahr neh -
mung, Re ak ti ons ver mö gen,
Rau mer fah rung (wo ist links,
rechts, oben, un ten), Ur sa che- 
und Wir kungsprin zip, Fein mo -
to rik

COMLES Lernsoft wa re für Schrei ben,
Le sen Rech nen mit Sprach -
aus ga be, ani mier ter Gra fik,
mo di fi zier bar; wur de für den
Grund- und Son der schul be -
reich entwic kelt 

Bu den berg Lern pro gram me für Grund-
und Son der schu len, um faßt
die Be rei che Deutsch, Ma the -
ma tik, Eng lisch

Per cept One Wahr neh mungstrai ning, kom -
ple xe Reiz fel der müs sen er -
kannt bzw. ver gli chen wer den

Vis mo Trai nings pro gramm für Au ge-
 Hand- Ko or di na ti on, Ziel mo to -
rik, mit der Maus bzw. Cur sor
müs sen Be we gungs ab läu fe
nach ge ahmt wer den

Va rio mit Hil fe der Cur sor Ta sten
und ei nem ro ten Rah men aus
ei nem Suchfeld ein Struk -
turmu ster her aus su chen

Shift trai niert das se ri el le Ge dächt -
nis

Ga te way er mög licht va ria bles Trai ning
des se ri el len Ge dächt nis, se -
quen ti el len Ver hal tens. Auf ga -
be ist es, ver schie de ne Räu me 
bis zu ei nem Ziel raum zu
durch wan dern.

Stra te gos Lang- und Kurz zeit ge dächt nis
wird trai niert

Lern Re ha Wor tra ten

Word Gal le ry Lern pro gramm, Er fas sen und
Mer ken von Wör tern und ih rer
Schreib wei se

Aus we ge Apha sie- Pro gram me zum
Sprach ver ständ nis- Trai ning

Ling Wa re Pro gram me zur Wie der her stel -
lung der sprach li chen und
schrift li chen Kom mu ni ka ti ons -
fä hig keit. Übun gen kön nen
neu er stellt und ab ge wan delt
wer den.

Po wer Pad Me lo di en

Step By Step Mo to risch und gei stig be hin -
der te Kin der ler nen spie le -
risch: Lernin hal te (Rech nen,
Schrei ben, Le sen), Her stel lung 
lo gi scher Ver knüp fun gen

Au dio Log Trai ning von Wahr neh mung,
Ge dächt nis

Haas Pro gram me zum Er stel len von
Lern- und Prü fungs da tei en

Ge bi lex Auf bau ei nes Wort schat zes bei 
Hör be hin der ten
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Linux Brail le Ter mi nal - ein Pro jekt be richt
Au gust Hörandl
Der An fang

Auf ei nem Se mi nar im Som mer 1997 dis -
ku tier te ich mit Prof. E. Schmid vom öster -
rei chi schen Bun des blin den in sti tut (BBI)
über Linux. Er war von die sem neu en Be -
triebs sy stem sehr an ge tan und faß te sei -
ne Ein stel lung un ge fähr so zu sam men:
"Un ter Linux gibt es alle Pro gram me als
Kom man do zei len ver si on bzw. im Text mo -
dus - kei ne Not wen dig keit für Gra fik oder
Win dows. Linux un ter stützt Brail le Ter mi -
nals, aber lei der nicht die im BBI ein ge -
setz ten Ter mi nals der Fa. Pa pen mei er".

Was ist Linux?

Linux ist ein Mul ti u ser und Mul ti task ing
Be triebs sy stem für ver schie de ne Hard -
ware: Intel (80x86 d.h. Stan dard PCs), Mo -
to ro la 68k, DEC Al pha und an de re. Als
Unix Va ri an te im ple men tiert es eine Über -
men ge des Posix Stan dards und kann mit
vie len an de ren Be triebs sy ste men wie
Apple, Mi cro soft und No vell zu sam men -
ar bei ten.

Linux ist frei ver füg bar - es kann ohne Ko -
sten und Li zenz ge büh ren ko piert und ver -
teilt wer den. Der Quell text für Linux und
vie le Pro gram me ist im In ter net frei ver -
füg bar.

Was ist ein Brail le Ter mi nal?

Mit Hil fe der Blin den- oder Braille schrift
ist es Blin den mög lich, ei nen Text zu le -
sen. An Stel le der üb li chen Buch sta ben
wer den da bei je Zei chen 6 bzw. 8 Punk te
ver wen det.

Ein Brail le
Ter mi nal
dient zur
A u s  g a  b e
des Bi ld -
schir min -
halts ei nes 
C o m  p u  -
ters .  Da -
mit ist es
m ö g  l i c h

über spe zi el le Steu er ta sten ver schie de ne
Tei le des Schirms zu le sen; Kom man dos
wer den über eine Stan dard ta sta tur ein ge -
ge ben. Die An zei ge er folgt da bei in zei len -
wei se durch 8 "Stif te" je Zei chen; zu sätz -
lich gibt es ei ni ge Sta tus zei chen zur An -
zei ge der ak tu el le Zei le, Cur sor po si ti on
usw.

Die Ver bin dung des Ter mi nals zum PC ge -
schieht da bei meist über ein se ri el les Ka -
bel.

Ein Pro jekt be ginnt

Im Sep tem ber fand sich im Ge gen stand
Pro jek tar beit des Spe zi al lehr gan ges für
In for ma ti on stech nik, Ab tei lung Elek tro -
tech nik für Be rufs tä ti ge an der HTL Wi en1, 
Schel ling gas se, eine Grup pe von Schü lern 
(Ti bor Bec ker, Mi cha el Bur ger, Her bert
Gru ber und Hei mo Schön) die sich nä her
mit Linux be schäf ti gen woll te. Nach an -
fäng li chen Be rüh rungsäng sten ("Was ist
ein Brail le Ter mi nal? Ist das Schrei ben ei -
nes Trei bers nicht viel zu kom pli ziert?")
und ei ner er sten Su che im In ter net stand
fol gen des fest:

l es gibt ei nen Trei ber (brltty) für Linux

l der Quell text des Trei bers ist, wie un ter
Linux üb lich, frei ver füg bar
l es wer den ver schie de ne Ar ten von Ter mi -

nals un ter stützt, aber nicht das ge wünsch -
te "Pa pen mei er Scre en 2D"
l der Trei ber ist mo du lar auf ge baut und ein

wei te rer Te minal typ kann leicht er gänzt
wer den.

Er ste Schrit te

Über Prof. Schmid er hiel ten wir von der
Fa. Pa pen mei er eine Be schrei bung des
Pro to kolls zwi schen Ter mi nal und PC. Lei -
der ent hielt die se Be schrei bung nur den
Auf bau des Pro to kolls, aber nicht die Ko -
die rung d.h. die den ein zel nen Ta sten zu -
ge ord ne ten Kodes.

Bei ei ner er sten Ex kur si on in das BBI wur -
de das Ter mi nal zum er sten Mal be gut ach -
tet ("So schaut das aus ! Jetzt ver ste he ich
end lich wo von die Do ku men ta ti  on
spricht") und eine ge naue Ana ly se des
Pro to kolls vor ge nom men.

Die Ent wick lung

In den
n ä c h  -
s t e n
Un ter -
richts -
w o  -
c h e n
w u r  d e
d i e
P r o  -
g r a m  -
m i e  -

rung der se ri el len Schnitt stel le er forscht,
die ge won ne nen Er kennt nis se über das
Pro to koll an ge wandt und es ent stand ein
er ster Pro to typ des Trei bers. Da in der
HTL kein Ter mi nal zu Ver fü gung stand,
ent stand dazu par al lel eine Ter mi nal si mu -
la ti on.

Nach dem die Grup pe jetzt von der er folg -
rei chen Durch füh rung des Pro jekts über -
zeugt war, kam es jetzt auch zu ei nem er -
sten Kon takt mit den Au to ren des ur -
sprüng li chen Trei bers: Im Quell text wa ren
drei Email Adres sen an ge ge ben und auf
un se re er ste An fra ge be ka men wir Ant -
wort von ei nem der Ent wick ler: Ni co las
Pitre, wie sich spä ter her aus stell te aus
Mont re al/Ka na da. Er bot uns Hil fe und
Un ter stüt zung bei Pro ble men an und dar -
aus ent stand ein un re gel mä ßi ger Aus -
tausch von E- Mails.

In zwi schen wur de auch die Do ku men ta ti -
on über setzt - vie len Dank an Fr. Prof.
Schi mann für Ih ren Ein satz bei die sem fä -
cher über grei fen den Pro jekt.

Die Fer tig stel lung

Vie le De tail pro ble me und ei ni ge Ex kur sio -
nen spä ter war es im Mai end lich so weit:
der Trei ber war fer tig. Nach ei nem letz ten
Test wur de der ge än der te Quell text via
Email an die "an de ren" Ent wick ler ge -
schickt. 

In zwi schen soll te er im In ter net un ter 

http://sunsite.unc.edu/
utils/console/brltty-2.0

ver füg bar sein.

Linux im Un ter richt

Bei die sem Pro jekt wur den ei ni ge Vor tei le
des Ein sat zes von Linux im Un ter richt of -
fen sicht lich:

l freie Ver füg bar keit al ler not wen di gen
Tools (Com pi ler, Edi tor etc.)

l im In ter net fin det man Pro gram me und
Do ku men ta ti on zu fast je dem The ma
l die Eng lischkennt nis se wer den ver tieft

lDo ku men ta ti on
l E- Mail 
l ge ziel te Su che nach In for ma tio nen zu De -

tail pro ble men im In ter net
l die Idee der "Open Sour ce" Soft ware wird

ver ständ lich

l das fer ti ge Pro dukt "ver staubt nicht in ei -
ner Schub la de" son dern wird wie der ver öf -
fent licht

l zu sätz li cher An sporn - "Un ser Trei ber wird
im In ter net ver öf fent licht und welt weit ein -
ge setzt!"

l durch die Ver füg bar keit des Quell tex tes
sind nicht nur Neu ent wick lun gen son dern
Er wei te run gen be ste hen der Pro gram me
mög lich
l "Je der kann zum Er folg von Linux bei tra -

gen"
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Bild 1: 
Ta sta tur mit Braille-Zeile

Bild 2: Test v.l.n.r M. Bur ger,
H. Gru ber, A. Hörandl, E.
Schmid - Fo tos von T. Bec ker

“Tech ni sche De tails” fin den Sie nach dem Bei trag “HOERNET” von Gün ther Faul hu ber.



Adobe Pho tos hop 5.0
Adobe Pho tos hop 5.0 ent hält in ter es san te neue Funk tio nen zum Wi der ru fen von Ver än de run -
gen, zur Trans for ma ti on von Pfa den und Aus wahl rah men, zur Neu be ar bei tung von Text, zur
Farb ver wal tung und Mas ken aus wahl von Bil dern. Die neue Ver si on bie tet dar über hin aus ei ne
ver bes ser te Un ter stüt zung von Da tei for ma ten und ent hält vie le neue Be feh le, Pa let ten funk tio -
nen und Kurz be feh le, die häu fig be nutz te Ar beits schrit te ver ein fa chen.
Wer ner Krause

Die neue Pro to koll- Pa let te er mög licht
das Wi der ru fen meh re rer Ar beits schrit te,
in dem die neue sten Än de run gen an ei -
nem Bild, die in der ak tu el len Ar beits sit -
zung vor ge nom men wur den, zu rück ver -
folgt und auf ge li stet wer den. Durch Aus -
wahl ei ner der in der Pro to koll pa let te auf -
ge führ ten Än de rung kann das Bild auf die -
sen Stand zu rück ge führt wer den.

Pfad- und Aus wahl trans for ma ti on:
Ne ben dem Trans for mie ren von Bil dern
kön nen jetzt auch Pfa de und Aus wahl rah -
men ge dreht, in der Grö ße und der Form
ver än dert wer den. 

Ebe nenef fek te wen den jetzt au to ma -
tisch kom ple xe Ef fek te wie ab ge flach te
Kan ten und Re li ef, Schlag schat ten auf be -
lie bi ge Ebe nen an. Ef fek te kön nen ein-
und aus ge schal tet und müs sen nicht bei
je der Än de rung der Gra fik neu an ge wen -
det wer den. Pho tos hop ak tua li siert den
Ef fekt au to ma tisch.

Text  kann auf ei ner Tex tebe ne mit Zei che -
ne be nen- For ma tie rung ein ge ge ben und
je der zeit neu be ar bei tet wer den. Im Ge -
gen satz zu frü he ren Ver sio nen las sen sich
Schrif te le men te ab nun fast un be schränkt 
ska lie ren, da sie vor ih rer end gül ti gen Ein -
bet tung von ei ner star ken An tia li as funk ti -
on un ter stützt werden.

Neue Be feh le zum Aus rich ten von Ebe -
nen er mög li chen, ver knüpf te Ebe nen an
den Kan ten oder Mit tel punk ten aus zu -
rich ten und zu ver tei len.

Eine ver bes ser te Farb ver wal tung dank
der neu en Un ter stüt zung des IC C- Pro fils
ge währ lei stet kon si sten te Far ben in den
Bil dern, un ab hän gig vom ver wen de ten
Mo ni tor oder Druc ker. Die Un ter stüt zung
von 16- Bit- Ka nä len wur de er wei tert und
kann nun mit mehr Be feh len und Werk zeu -
gen ein ge setzt wer den. So wohl 48- Bit-
 RGB- als auch 64- Bit- CMYK- Bil der wer den 
un ter stützt. Das ak tua li sier te Dia log feld
„Farb ton/Sät ti gung“ bie tet spe zi el le re
Farb be reichs steue run gen, da mit Ein stel -
lun gen von Farb ton, Sät ti gung und Hel lig -
keit jetzt noch ge ziel ter vor ge nom men
wer den. 

Der neue Pho tos hop- Be fehl „Ka nal mi -
xer “ er laubt das Mi schen meh re rer Ka nä -
le. So kön nen mit die sem Be fehl bei -
spiels wei se Tei le der Cy an-, Ma gen ta-,
Gelb und Schwarz- Ka nä le pro zen tu ell ab -
ge mischt und ge nau auf ein an der ab ge -
stimmt wer den, um ein Graustu fen bild zu
er zeu gen.

Da das neu hin zu ge kom me ne ma gne ti -
sche Las so  zwi schen ver schie de nen
Kon trastebe nen in ei nem Bild un ter schei -
det, rich tet es ei nen Aus wahl rah men au -

to ma tisch an der Kan te des Be reichs aus,
um den ein Mar kie rungs rah men ge zo gen
wird. Die Prä zi si on die ses Werk zeugs kann 
stu fen los ge steu ert wer den. Der ma gne -
ti sche Zei chen stift  ist in vie ler Hin sicht
mit dem ma gne ti schen Las so ver gleich -
bar. Da mit wird ein Pfad an ge legt, der an
der Kan te ei nes de fi nier ten Be reichs des
Bil des aus ge rich tet wird. Mit dem Frei -
form- Zei chen stift kön nen Pfa de er stellt
wer den, in dem die Form des ge wünsch ten 
Pfads ge zeich net wird. Wäh rend des
Zeich nens pla ziert das Werk zeug au to ma -
tisch An ker punk te, die dann an schlie -
ßend nach Be darf aus ge rich tet wer den
kön nen.

Eine er wei ter te Ak tio nen- Pa let te er laubt 
jetzt weit mehr Werk zeu ge und Pa let ten in
Ma kros auf zu zeich nen.

Be feh le in den Me nüs „Da tei: Au to ma ti -
sie ren“ und „ Hil fe“ ver ein fa chen mehr -
stu fi ge Ope ra tio nen wie das Ex por tie ren
trans pa ren ter Bil der, Ska lie ren von Bil dern 
oder das Er stel len von Kon takt ab zü gen.

Mit dem neu en Fil ter 3D- Trans for mie -
ren kön nen Bild tei le auf Qua dern, Ku geln
oder Zy lin dern ab ge bil det wer den, so daß
ein Bild auch drei di men sio nal ver zerrt und 
ge dreht wer den kann.

Das Ar beits vo lu men in den Vor ein stel -
lun gen zu Pho tos hop 5.0  un ter stützt jetzt 
bis zu 4 Da ten trä ger mit vir tu el lem Spei -
cher, so daß laut An ga be theo re tisch bis
zu 200 GB vir tu el ler Spei cher zur Ver fü -
gung ste hen könn ten.

Die Dia log fel der zu “Far bein stel llu ngen",
„Du plex“ und „lndi zier te Far ben“ bie ten
nun Live- Vor schau en, so daß die Aus -
wir kun gen ei ner Än de rung schon über -
prüft wer den kön nen, be vor man sie an -
wen det.

Neue Op tio nen für “ Spei chern un ter „
las sen die Datei grö ße ver rin gern, in dem
un ge wünsch te Op tio nen aus ge schlos sen
wer den. Das EPS- Ex port mo dul be in hal tet 
jetzt Un ter stüt zung des DCS 2.0- For mats
(Desk top Co lor Se pa ra tions), wel ches
mehr als vier Far baus zugs plat ten ge stat -
tet.
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Kai’s Po wer Show (Me taCrea tions)
Mit SHOW gibt es jetzt ein neu es Werk zeug, mit dem so wohl pri va te 
Fo to- Shows als auch Prä sen ta tio nen mit pro fes sio nel le rem An -
spruch leicht auf ge baut wer den kön nen. Von SHOWs raf fi nier ten
Funk tio nen und Ef fek ten wer den Sie be ein druckt sein ...
Wer ner Krause

Das Pro gramm be sticht in sei nem Funk ti -
on sum fang durch ein fach stes, in tui ti ves
Sor tie ren und Or ga ni sie ren von Bild ma te -
ri al, durch sehr schö ne Spe zia lef fek te für
Tex te und Über blen dun gen, so wie mit ge -
lie fer te So und- Ef fek te. Die Aus ga be er -
folgt über ei nen un ab hän gi ger Play er an -
bei, der frei wei ter ge ge ben wer den darf.
Wahl wei se kann eine fer ti ge Prä sen ta ti on
in Sta tic HTML, als Bil ders how ohne Spe -
zia lef fek te, kon ver tiert wer den. Auf ein
Hand buch wur de ganz ver zich tet, le dig -
lich ein 6- sei ti ger Fol der gibt ei nen an -
schau li chen Ein blick in die Kon zep ti on
die ser An wen dung. 

Grund le gen de Kon zep te

Die mei sten Pro gram me of fen ba ren ihre
Funk tio nen nur über eine Viel zahl von Me -
nüs, Dia log fen stern oder Pa let ten. In

SHOW da ge gen sind alle Funk tio nen ganz
lo gisch in ver schie de nen “Räu men” un ter -
ge bracht. Es gibt vier ver schie de ne Räu -
me in SHOW: Ein gang, Sor tie ren, Be ar bei -
ten und Aus gang.

Je der Raum kommt ei nem Schritt zur Er -
stel lung ei ner Show gleich. Zu erst sam -
melt man im EINGANG alle Ele men te,
wählt im Raum SORTIEREN die rich ti gen
aus und reiht sie in der rich ti gen Ab fol ge
an ein an der. In BEARBEITEN wer den Über -
blen dun gen, Tex tef fek te und So unds hin -
zu ge fügt und die fer ti ge Prä sen ta ti on
denn im AUSGANG ge spei chert. In je dem
Raum in ner halb von SHOW fin det man
das, was man für die je wei li gen Auf ga ben
braucht und kann auf die se Wei se mul ti -
me dia le Shows kre ie ren.

Eine QUICKSHOW! er stel len

Im EINGANG wer den nicht nur alle Bil der
und Fil me in SHOW im por tiert. Mit der
von Me taCrea tions entwic kelten  Schnell -
steue rung (SoS) kann eine kom plet te
Show im Schnell ver fah ren er stellt wer den: 
Klic ken Sie auf den QUICKSHOW!-Knopf,
er scheint ein Satz, der in sechs Satz tei le
un ter glie dert ist. Die ser Satz ist der
Schlüs sel zur QUICKSHOW! und funk tio -
niert so: Je dem Satz teil kommt per Maus -
klick die freie Wahl zwi schen ver schie de -
nen Op tio nen zu, die alle Pa ra me ter der
ge wünsch ten Show be stim men. Ein sol -
cher Satz könn te dann etwa hei ßen: “Ver -
wen de alle Da tei en auf dem Schreib tisch, nach
Na men sor tiert, mit zu fäl lig ge wähl ten Über -
blen dun gen, mit Ver zö ge rung von 5 Se kun den
pro Dia, be gin nend mit CD- Ti tel 1, und hal te
am Ende an”.  Die Ein stel lun gen für eine
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QUICKSHOW! kann mit den Spei cher -
knöpf chen ge si chert wer den.

Tips für ei ge ne Krea tio nen

Eine Show kann Bil der und Vi deo clips ent -
hal ten. Eine sol che Prä sen ta ti on mit ih rer
au dio vi su el len Bot schaft kann ei nem be -
stimm ten Kon zept oder ein fach nur der
Un ter hal tung die nen. Um den ge wünsch -
ten Ef fekt zu er zie len ist es wich tig, wie
eine Show ge stal tet wird. Zu nächst ein mal 
muß das ge eig ne te Ma te ri al aus ge wählt
(Bil der, Vi deos, So unds etc.) und mit Über -
blen dun gen bzw. Tex ta ni ma tio nen ver se -
hen wer den, die zu den ge wähl ten Me di en 
pas sen.

Ver wen det man selbst an ge fer tig te Bil der,
soll ten sie stets auf 640x480 RGB bei 72
dpi aus ge legt sein, um die Ab spiel qua li tät
zu ver bes sern.

Un ter stüt zung von MS Po wer Point

Weil der Im port von Po wer Point- Da tei en
sehr auf wen dig ist, wer den Po wer Point-
 Di as in SHOW even tu ell et was an ders auf
dem Bild schirm er schei nen als in Po wer -
Point selbst. Dies liegt dar an, daß der in
SHOW in te grier te Drit tan bie ter- Fil ter zur
Zeit nur zwei far bi ge Ver läu fe und kei ne
Schlag schat ten für Text un ter stützt. Auch
die ver ti ka le Tex taus rich tung kann un ter
Um stän den et was un schön aus se hen. Ei -
ni ge Tests ha ben aber ge zeigt, daß die
mei sten Ta bel len und Dia gram me so wie
die mei sten Buch sta ben iden tisch wie der -
ge ge ben wer den. Auch links aus ge rich te te 
Li sten wur den mei stens kor rekt an ge zeigt.

Wenn Sie MS Po wer Point 97 (Ver si on 8.0)
be sit zen, kön nen Sie Ihr Po wer Point- Dia
oder die ge sam te Prä sen ta ti on als JPEG-
 Da tei en si chern. Wäh len Sie in Po wer Point 
97 “Si chern als” JPEG Da tei Aus tausch
For mat (*.jpg). Wol len Sie die gan ze Prä -
sen ta ti on ex por tie ren, dann wäh len Sie
ein fach ‘Ja’ im Dia log fen ster. Da nach im -
por tie ren Sie ein zel ne Dias über den “Bild, 
Film oder SHOW- Dia hin zu fü gen"-Knopf
im EINGANG von SHOW. Falls Sie ei nen
gan zen Ord ner von Po wer Point- Di as im -
por tie ren möch ten, ver wen den Sie die
“Ord ner mit al len Da tei en hin zu fü -
gen”’-Scha ltf läche im EINGANG von
SHOW.

Ei ge ne So unds be nut zen

So und da tei en im *.WAV- For mat  kön nen
pro blem los in SHOW über nom men wer -
den. Auf der CD sind ei ni ge So und da tei en
ent hal ten, die sich für SHOW- Prä sen ta tio -
nen gut eig nen. Um ei ge ne So unds nut zen 
zu kön nen, ko piert man sie in ein Ver -
zeich nis in ner halb des SHOW- Ord ners auf 
die Fest plat te. Wenn SHOW dann beim
näch sten Mal star tet, lie gen sie im BE AR -
BEI TEN- Raum in ner halb des So undef fek -
te- Dia lo ges be reit.

Pro jekt- Da tei en

Die Bei spiel pro jek te und Tu to ri als auf der
CD-ROM ver mit teln spie le risch und un -
ter halt sam den Um gang mit SHOW.

Shows vor füh ren und aus tau schen

Wenn eine fer ti ge Show aus ge tauscht und
mit dem mit ge lie fer ten, frei ver teil baren
Li te- Show- Play er ab ge spielt wer den soll,
wählt man im AUSGANG die ent spre chen -
de Op ti on “SHOW op ti mie ren und zu sam -
men stel len". Mit die ser Funk ti on wer den
alle Da tei en in ei nen Ord ner nahe der Pro -
jekt da tei ko piert. Zur Wie der ga be ge hört
so wohl die Pro jekt da tei als auch der zu ge -
hö ri ge Ord ner (Pro jekt na me plus “Me -
dia").

Mo ni torei gen schaf ten

Je mehr Bit per Pi xel, de sto bes ser ist die
Dar stel lung, aber die Ge schwin dig keit
wird lang sa mer. Bei ei ner Auf lö sung von
256 Far ben kann SHOW nicht op ti mal
aus ge führt wer den. Im Be darfs fall soll te
fol gen der ma ßen op ti miert wer den: Bei
den mei sten Kon fi gu ra tio nen ist das Ver -
hält nis Er schei nungs bild/Ge schwin dig keit 
bei ei ner Farb tie fe von 16 Bit am be sten.
Bei neue rer Hard ware und für die be ste
Bild qua li tät emp feh lens wert soll ten 24 Bit 
ein ge stellt sein.

Mi nus punk te

Die Kri tik an Kai’s Po wer Show be schränkt
sich nach ei nem Testlauf vor erst auf 4 De -
tails:

1. Zwar kön nen alle vor han de nen Win dows-
 Schrif ten ge la den und ver wen det wer den,
doch lei der er schei nen sie im Vor wahl fen -
ster von SHOW nicht al pha be tisch ge ord -
net. Das Su chen und Wie der fin den be -
stimm ter Ty pen entwic kelt sich so mit zur
Ge duld spro be!

2. Die Vor schau auf ge wähl te Ef fek te er folgt
na he zu in Echt zeit, des halb sind die Be ar -
bei tungs fen ster klein ge hal ten - aber zu
klein, um z.B Schriftblöc ke ge nau aus rich -
ten zu kön nen. Hilf rei che Ra ster bzw. Li ni -
en feh len.

3. So bald eine Prä sen ta ti on zu sam men ge -
stellt ist, las sen sich kei ne Ein zel bil der
mehr aus wech seln! Hin ter grund bil der und
Tex tef fek te sind mit ein an der ver knüpft.

4. Wäh rend des Pro be be triebs ist das Pro -
gramm ein mal ab ge stürzt.

Plus punk te

Wer manch mal schnell eine op tisch und
aku stisch an spre chen de Prä sen ta ti on be -
nö tigt, ist mit Kai’s Po wer Show be stens
be dient. Zu ei nem Preis von öS 690.- er -
hält man ein Prä sen ta ti ons pro gramm, das 
kei ne spe zi el le Ein ar bei tung ver langt.
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The Pho tos hop 4 Wow! Book
Werner Krause

Die deut sche Aus ga be des
ame ri ka ni schen Best sel lers ist
im Ad dis son Wes ley Long man
Ver lag 1998 er schie nen (340
Sei ten, ISBN 3-8273-1218-3,
öS 729.-): “Ex pe ri men tie ren”
ist das Mot to die ses Bu ches.
Die vor ge stell ten Ver fah ren so -
wie die Tips und Ak tio nen sol -
len als Sprung brett für ei ge ne
krea ti ve Ex pe ri men te die nen.

Die drit te deutsch spra chi ge Aus ga be (frü -
he re Aus ga ben er schie nen beim Sprin ger
Ver lag un ter dem Ti tel Pho tos hop- Pra xis
und in Ko ope ra ti on mit dem Mi das Ver lag
un ter dem Ti tel In si der buch Pho tos hop)
ver ei nigt erst ma lig die Mac in tosh- und
Win dows- E di ti on in ei nem Buch. Alle Be -
feh le und Ta sten kür zel sind für bei de Be -
triebs sy ste me an ge ge ben. Ganz gleich,
ob die Bei spie le mit Ab bil dun gen der Win -
dows- oder der Mac OS- O ber flä che il lu -
striert sind, die Be schrei bun gen gel ten -
mit Aus nah me we ni ger Tips im er sten Ka -
pi tel - im mer für bei de Platt for men. Die in
die sem Buch be schrie be nen Tech ni ken
sind un ter bei den Be triebs sy ste men
nach voll zieh bar. Zu be ach ten sind nur ei -
ni ge we ni ge, sy stem be ding te Un ter schie -
de, auf die der Grund la gen ab schnitt des
er sten Ka pi tels aus führ lich ein geht. Tips,
die sich nur auf eine der bei den Platt for -
men be zie hen, zei gen in der grau en Über -
schrift zei le das Logo des an ge spro che nen 
Be triebs sy stems.

ADOBE PHOTOSHOP ist ei nes der lei -
stungs stärk sten Werk zeu ge der vi su el len
Kom mu ni ka ti on für Per so nalcom pu ter.
Das Pro gramm hat den Ho ri zont von De si -
gnern und Il lu stra to ren um bis her nicht
da ge we se ne Mög lich kei ten der Farb bild -
ver ar bei tung er wei tert, in der Fo tos le dig -
lich das “Roh ma te ri al” für krea ti ve Ver ede -
lungs for men dar stel len. Fo to gra fen kön -
nen ih rer Kunst nun am Bild schirm nach -
ge hen, ohne Che mi ka li en ver wen den zu
müs sen. Ar beits ab läu fe wie Ver grö ßern,

Be schnei den und Farb kor rek tu ren las sen
sich im Pro gramm so leicht vor neh men
wie nie zu vor. Dar über hin aus eig net sich
Pho tos hop zur Syn the se von Ober flä -
chen struk tu ren, Mu stern und Spe zia lef -
fek ten, mit de nen sich Fo tos, Gra fi ken
und auch Film se quen zen wir kungs voll
auf be rei ten las sen. Die Be gei ste rung dar -
über fand ih ren Aus druck in ei nem ein zi -
gen Wort: “Wow!”. Was lag also nä her, als
das Buch The Pho toskop Wow! Book zu
nen nen? 

Der grund le gen de Auf bau des Bu ches hat
sich nicht ge än dert. Es bie tet sei ne In for -
ma ti on wei ter hin in fünf fa cher Wei se an.
So fin det der Le ser (1) Grund la gen zur Ar -
beits wei se der Pho tos hop- Werk zeu ge und 
Funk tio nen, (2) prak ti sche Tips für schnel -
le res und ein fa che res Ar bei ten, (3) Step-
 by- step- An lei tun gen zum Nach voll zie hen
der vor ge stell ten Bei spie le, (4) eine Ga le -
rie mit Wer ken er fah re ner Pho tos hop-
 Künst ler am Ende je des Ka pi tels und (5)
eine Über sicht über Bild ar chi ve und an de -
re ak tu el le Zu satz pro duk te - und na tür lich 
auch über die auf der bei lie gen den CD
mit ge lie fer ten Wow!-A kti onen.

Zu Be ginn je des Ka pi tels ge ben Grund la gen -
ab schnit te Aus kunft über die Ar beits wei se
der Pho tos hop- Funk tio nen. Pho tos hop Wow!
ist nicht als Er satz für das Adobe- Pho tos hop-
 Hand buch ge dacht, das sei ner seits ein ex zel -
len tes Nach schla ge werk dar stellt. Viel mehr
wur den die wich tig sten Grund la gen zu sam -
men ge faßt und an ei ni gen Stel len Sach ver hal te 
et was nä her er läu tert. Die mei sten Grund la -
gen ab schnit te sind kurz ge hal ten, da das
Haupt au gen merk auf den ih nen fol gen den Be -
schrei bun gen von Ar beit stech ni ken liegt. Aus -
nah men von die sem Grund kon zept bil den die
Ka pi tel 1 und 2. Weil in die sen bei den Ein füh -
rungs ka pi teln das nö ti ge Grund la gen wis sen für 
die Ar beit mit Pho tos hop ent hal ten ist - wie
das Sy stem für eine ef fi zi en te Bild be ar bei tung
kon fi gu riert sein soll te, wie Farb ma na ge ment
in Pho tos hop funk tio niert, was man über Scan -
nen und Bild auf lö sung wis sen muß und wel che
die sinn voll sten Aus wahl tech ni ken sind -, ist
de ren Lek tü re vor dem Ein stieg in die Ar beits -
an lei tun gen nur zu emp feh len. 

Wei te re wich ti ge In forr ma tio nen für ef fi zi en te -
res Ar bei ten ge ben die Tips. Die Tips - sie sind
an der grau en Über schrift zei le zu er ken nen -
stel len un ab hän gi ge Tex te dar, ste hen meist
aber in in halt li chern Zu sam men hang mit den
auf der glei chen Sei te be schrie be nen Grund la -
gen oder Tech ni ken. Der Le ser er fährt auch
dann viel Nütz li ches, wenn er nur die Tips liest.

Die auf ein bis vier Sei ten in ei ner Step- by-
 step- An lei tung be schrie be nen Tech ni ken las -
sen sich in Pho tos hop ein fach nach voll zie hen.
Ei ni ge Ar beit stech ni ken wur den ei gens zu
Demonstrationszwec ken er stellt, an de re sind
Il lu stra tio nen oder Tei le von Il lu stra tio nen, die
Pro fis entwic kelt und ver öf fent licht ha ben. Die
vor ge stell ten Tech ni ken sind eher als Re zep te,
we ni ger als Fer tig ge rich te zu ver ste hen. Der Le -

ser soll sein Mahl mit ei ge nen, fri schen Zu ta ten 
zu be rei ten und es nach ei ge nem Gu sto
abschmec ken. Aber auch Freun de der Mi kro -
wel le kom men nicht zu kurz: Die Wow!-A kti -
onen auf der bei lie gen den CD-ROM stel len das 
Äqui va lent zum “Fastfood” dar.

Bei der Ar beit mit Pho tos hop 4 fällt auf, daß
meh re re Wege zum ge wünsch ten Ziel füh ren:
Funk tio nen sind über die Me nüs, über Ta sten -
kür zel oder per Maus klick auf ei nen Ein trag in
der neu en Ak tio nen pa let te er reich bar; Bild tei le 
wer den mit Ko pie ren und Ein set zen oder per
Drag- and- drop ein ge fügt; die Bild mon ta ge läßt 
sich über Ebe nen mas ken oder über lad ba re Al -
pha ka nä le steu ern; und Farb kor rek tu ren las sen 
sich di rekt in der Bil de be ne oder in di rekt über
Ein stel lungse be nen vor neh men. Auf grund der
Viel zahl von Mög lich kei ten ver fol gen die Ar -
beit stech ni ken un ter schied li che An sät ze. Sie
ge ben ei nen tie fen Ein blick in die Funk ti ons -
wei se von Pho tos hop. Im all ge mei nen han delt
es sich bei den vor ge stell ten Me tho den um die
ef fek tiv ste Lö sung aus meh re ren mög li chen Va -
ri an ten, das heißt um das zeit spa rend ste Ver -
fah ren mit zu gleich qua li ta tiv hoch wer ti gem
Er geb nis.

Die pro fes sio nel len Bei spie le in der Gal le ry
am Ende je des Ka pi tels sol len den Le ser in er -
ster Li nie in spi rie ren. Die Tex te ent hal ten aber
auch aus rei chend Hin ter grun din for ma tio nen
über die ge wähl ten Her stel lungs ver fah ren. Vie -
le Me tho den wer den an an de rer Stel le in die -
sem Buch aus führ li cher be schrie ben. Auch hier 
hilft das Stich wort ver zeich nis bei der Su che.

Pho tos hop Wow! gibt eine Über sicht über ak -
tu el le Pro duk te,  die die Ar beit mit Pho tos hop
“ver sü ßen”, wie bei spiels wei se Zu satz mo du le
(Ka pi tel 5) und Bild ar chi ve (An hang A). Das Ak -
tio nen ver zeich nis am Ende des Bu ches zeigt
die Wir kung ei ni ger der auf der bei lie gen den
CD-ROM mit ge lie fer ten Wow!-A kti onen.

Die CD-ROM ent hält nicht nur die Wow!Ak tio -
nen, son dern ist dar über hin aus voll ge packt
mit Stock- Fo tos und Plu gins nam haf ter Her -
stel ler so wie De mo ver sio nen von Pro gram men, 
die eine sinn vol le Er gän zung zu Pho tos hop
dar stel len.

Fa zit

Das Buch bie tet dem Le ser wert vol le In -
for ma tio nen in mehr fa cher Wei se an:

lGrund la gen zur Ar beits wei se der Pho tos -
hop- Werk zeu ge und Funk tio nen wie Ein -
stel lungse be nen, Ak tio nen, die neuen
Men übe feh le wie “Frei trans for mie ren”,
“Be leuch tungs ef fek te” und das er wei ter te
Ver laufs werk zeug;
l Prak ti sche Tips für schnel le res und ein fa -

che res Ar bei ten;
l Schritt- für- Schritt- An lei tun gen zum Nach -

voll zie hen der vor ge stell ten Bei spie le;

l Eine Ga le rie mit Wer ken er fah re ner Pho -
tos hop- Kün stier am Ende je des Ka pi tels;
l Eine Über sicht über Bild ar chi ve und an de -

re ak tu el le Zu satz pro duk te - auch über die
mit ge lie fer te CD-ROM.
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Mi cro grafx Pic tu re Pub li sher 8
Bild be ar bei tungs pro gram me wer den im mer am Adobe Pho tos hop ge mes sen. Mi cro grafx be -
müht sich, mit dem Pic tu re Pub li sher ei nen ver gleich ba ren Be die nungs kom fort zu ei nem gün sti -
ge ren Preis an zu bie ten. In der Viel falt der Bil def fek te über trifft der Pic tu re Pub li sher in sei ner
neue sten Ver si on die Kon kur renz. Hier fin den Sie eine kur ze Be schrei bung der wich tig sten neu -
en Funk tio nen von Pic tu re Pub li sher 8. 
Werner Krause

Licht stu dio

Be fehl im Menü Ef fek te, der das An wen -
den von Spe zial be leuch tungs ef fek ten bei
RGB- und Graustu fen bil dern er mög licht.
Mit Hil fe des Be fehls Licht stu dio kann ein
RGB- oder Graustu fen bild mit be son de -
ren Licht ef fek ten ver se hen wer den. 4 un -
ter schied li che Licht quel len (Ge rich tet,
Flut licht, Schein wer fer und Un ge rich tet)
und drei ver schie de ne Modi (Nor ma les
Licht, Prä geef fekt und Spe zia lef fekt) ste -
hen zur Aus wahl. Die Ei gen schaf ten je der
ein zel nen Licht quel le las sen sich se pa rat
de fi nie ren. Der ge wünsch te Be leuch -
tungs ef fekt wird ein fach da durch er zielt,
in dem eine Licht quel le mit Hil fe der Maus
an eine ge eig ne te Stel le im Vor schau bild
ge setzt wird. Schließ lich ste hen zahl rei -
che 3D- Be leuch tungs ef fek te zur Stei ge -
rung des pla sti schen Ein drucks ei nes Bil -
des be reit. 

Der Be fehl Licht stu dio läßt sich nur auf
RGB- oder Graustu fen bil der an wen den.

Re fle xe

Ef fek te, die Licht bre chungs er schei nun -
gen (Blendenflec ke) - ähn lich de nen in ei -
nem Ka me raob jek tiv - si mu lie ren. Im Un -
ter schied zum Adobe Pho tos hop 5 bie tet
hier Mi cro grafx eine weit aus grö ße re Aus -
wahl mit dif fe ren zier ten Ein stel lun gen zu
Stern for men, Lichtre flex far ben etc. an.

Schär fen tie fe

Ein neu er Be fehl, der das Fest le gen des
scharf ge zeich ne ten Be reichs in ei nem
Bild er mög licht. Al ler dings hat er we nig
mit der (fo to gra fisch) räum lich be ding ten
Schär fen tie fe zu tun - viel mehr geht es
dar um, ei nen ge wähl ten Be reich im Bild
un ver än dert scharf zu be las sen, wäh rend
au ßer halb die ser Zone al les weich ge -
zeich net wird.

Kan ten for men

Be fehl im Menü Ef fek te, der das Er stel len von
rah men ar ti gen, drei di men sio na len Kan tenef -
fek ten an ei nem Bild oder Bild be reich er mög -
licht. Ein Bild, ein be stimm ter Bild be reich oder
ein Text kann mit drei di men sio na len Rah -
menef fek ten ver se hen wer den. So wohl Schalt -
flä chen für eine In ter net- Sei te als auch ele gan -
te Bil der rah men las sen sich auf die se Wei se er -
stel len. Die Be leuch tung läßt sich ent we der mit 
Hil fe der Op ti on Licht ein fall in die sem Dia log -
feld oder aber über die noch prä zi ser ein setz -
ba ren Be leuch tungs ef fek te des Dia log felds
Licht stu dio ein stel len.

Werk zeug Ver zer ren

Re tu sche werk zeug in der Haupt werk zeu g -
lei ste, das un ter wahl wei ser An wen dung
ver schie de ner Me tho den das Ver zer ren
des ge sam ten Bil des oder mar kier ter Bild -
be rei che er mög licht.

Web- Vor la gen und Web- Da tei en

As si sten ten im As si sten ten ka ta log und im 
Menü Ef fek te, die das Er stel len und Kon -
ver tie ren von Ele men ten für Websei ten
ver ein fa chen. Pic tu re Pub li sher au to ma ti -
siert das Ent wer fen von Websei ten. Di ver -
se Mu stere le men te für Websei ten ste hen
be reit, die nach ei ge nem Ge schmack um -
ge stal tet wer den kön nen.

Ein zwei ter, zu ge hö ri ger As si stent zur Er -
stel lung von Web- Da tei en über nimmt die
Um wand lung der selbst ent wor fe nen
Websei te in das HTML- For mat.

Eine GIF- A ni ma ti on Ein rich tung er mög -
licht zu sätz lich das Er stel len und Be ar bei -
ten von GIF- A ni ma ti ons da tei en.

Kon takt bo genaus ga be im HTML- For mat

Der Kon takt bo gen- As si stent er mög licht
jetzt die Aus ga be von Kon troll bil dern an
eine Websei te im HTML- For mat.

Far ban zei ge mit RGB- Hex- Wer ten

Im Dia log feld Far baus wahl und in der Sta -
tus zei le wer den nun auch die RGB- Hex-
 Wer te an ge zeigt, was eine we sent liche Hil -
fe beim Ent wer fen von Websei ten be deu -
tet.

Ma kros

Pic tu re Pub li sher wird nun mit 72 vor de fi -
nier ten Ma kros ge lie fert, mit de nen Sie Ih -
ren Bil dern ganz au ßer ge wöhn li che Ef fek -
te ver lei hen kön nen. Die se Ma kros sind in
sie ben Un ter me nüs im Menü Ef fek te nach 
Ty pen grup piert.

Mehr far bi ge Ver läu fe

Pic tu re Pub li sher un ter stützt jetzt auch
mehr far bi ge Ver läu fe, de ren Tran spa renz
ein ge stellt wer den kann. 

Neue In ter po la ti ons- Op tio nen

Die se neu en Funk tio nen ver bes sern das
Er geb nis beim Dre hen, bei Grö ßenän de -
run gen und bei der Ob jekt be ar bei tung, in -
dem sie die Wahl zwi schen li nea rer, qua -
dra ti scher und bi ku bi scher In ter po la ti on
er lau ben.

Kan ten glät ten

Ein Werk zeug in der Bild be ar bei tungs -
werk zeu glei ste glät tet die Rän der von
Mas ken und Zei chen- und Re tu sche werk -
zeu gen. Ø
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Was ist MS Front Pa ge 98?
Franz Feichtl
MS Front Pa ge 98 von Mi cro soft ist ein
Pro gramm zur Er stel lung und Ver wal tung
von Web si tes. Also, ein HTML- E di tor?

Ja und vor al lem nein. MS Front Pa ge 98
be in hal tet na tür lich ei nen HTML- E di tor.
Das Hauptan lie gen des Pro gram mes ist es 
je doch, wei te re Werk zeu ge zur Ver wal tung
und Er stel lung ei ner Web si te zur Ver fü -
gung zu stel len.

Was be in hal tet MS Front Pa ge 98?

Im we sent li chen sind das die drei Grund -
kom po nen ten:

Front Pa ge Ex plo rer

Die ser Pro gramm teil dient dem Auf bau
und der Ver wal tung von Web si tes. Sie kön -
nen hier die Struk tur des Webs und die
ver schie de nen Ele men te des Webs er stel -
len, bzw. ein se hen. Au ßer dem ent hält der
Ex plo rer eine Funk ti on zur Pu bli ka ti on Ih -
rer Web si te auf ei nem be stimm ten Ser ver.
(Die Be nüt zung von FTP- Pro gram men für
die Pu bli ka ti on von Web si tes ent fällt so -
mit).

Front Pa ge Edi tor

ist das Pro gramm mit dem Sie die ein zel -
nen HTML- Sei ten ent wer fen. Laut Mi cro -
soft sind dazu kei ne Kennt nis se von HTML 

not wen dig. Über ver schie de ne As si sten -
ten kön nen sie ver schie de ne HTML- Er -
wei te run gen wie For mu la re, Ta bel len, Fra -
mes, Ja va- App lets, Skripts, Tex ta ni ma tio -
nen usw. ein fach rea li sie ren. So fin den Sie 
be reits vor ge fer tig te For mu la re für Gä ste -
bü cher, Dis kus si ons sei ten, Feed back for -
mu la re, etc. So bald Sie aber von den vor -
ge fer tig ten Ele men ten ab wei chen möch -
ten, ist ein Grund wis sen in HTML und vor
al lem in der Funk ti ons wei se des In ter nets
un er läß lich.

Per so nal Web Ser ver

Das Pa ket be in hal tet auch ei nen Webser -
ver mit dem Sie Ihre Ho me pa ge lo kal te -
sten oder auch ei nen öf fent li chen Ser ver
be trei ben kön nen.

Was kann MS Front Pa ge 98?

MS Front Pa ge 98 be herrscht Din ge, wie
die Chan nel tech nik, Ac ti ve Ser ver Pa ges,
ani mier te Ban ners und Schalt flä chen,
Casca ding Sty le Sheets, De signvor la gen,
dy na mi sches HTML, For mu lar ver sen dung
über E- Mail, Fra mes, Ta bel len, ge mein sa -
me Na vi ga ti ons be rei che, Vor schau und
eine Pu bli ka ti ons funk ti on.

Vie le die ser Din ge ent spre chen dem
HTML- Stan dard und eben so vie le sind Ei -

gen krea tio nen von Mi cro soft und sind da -
her zum gän gi gen HTML- Stan dard nicht
kom pa ti bel. Da her drängt sich die Fra ge
auf:

Was un ter schei det MS Front Pa ge 98 von
an de ren We be di to ren?

Der gro ße Un ter schied liegt dar in, daß MS 
Front Pa ge 98 ein Kom plett pa ket zur We -
ber stel lung dar stellt, und daß Mi cro soft
da für in man chen Punk ten weit über den
nor ma len HTML- Stan dard hin aus geht.
Da her sind HTML- Sei ten, die mit MS
Front Pa ge 98 er stellt wur den und Ele men -
te ab seits des Stan dards ent hal ten, nur
auf Ser vern lauf fä hig, auf de nen die sog.
Front Pa ge Ser ver er wei te ru gen in stal liert
sind. Ohne die se Er wei te run gen ver liert
Front Pa ge sei ne ei gent li che Stär ke und
Be deu tung.

Was sind
Front Pa ge- Ser ver er wei te run gen?

Es sind dies Pro gram me und Skripts, die
die Funk ti on von her kömm li chen Webser -
vern um die ge nann ten Front Pa ge- ty pi -
schen Funk tio nen er wei tern.

Sol che Ser ver er wei te run gen sind für den
PC-, Mac-, Unix- usw. Be reich vor han den
und wer den mit MS Front Pa ge 98 mit ge -
lie fert. Eine even tu el le In stal la ti on die ser
Er wei te run gen setzt na tür lich vor aus, das
man vol len Zu griff auf sei nen Webser ver
hat. Wenn man sei ne Websei ten bei ei nem 
Pro vi der ab legt, ist man dar auf an ge wie -
sen, daß der Pro vi der die se Er wei te run gen 
auf sei nem Ser ver in stal liert hat. Ist das
nicht der Fall re la ti viert sich der per sön li -
che Nut zen von MS Front Pa ge 98 sehr,
weil man dann prak tisch nur die Funk tio -
nen von Stan dard- HTML nut zen kann.
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Mor gen roth, Mi cha el; Pas qui ni, Ma ria:
Mi cro soft Front Pa ge 98. Websei ten er -
stel len und ver wal ten. Bonn: Ad di son-
 Wes ley- Long man, 1998. ISBN
3-8273-13-51-1 (In ter net- Rei he, inkl. CD)

Ø

Ob jektei gen schaf ten

Mit die sem Be fehl im Menü An sicht kön -
nen ei nem Ob jekt auf ei nem Ba sis bild be -
stimm te Ei gen schaf ten, wie bei spiels wei -
se URL- Ver knüp fun gen, zu ge wie sen wer -
den.

Mas ken grö ße

Der Be fehl Mas ken grö ße im Menü Mas ke
er mög licht Grö ßenän de run gen un ter An -
ga be von ex ak ten Wer ten für Höhe und
Brei te in Pi xel.

Ob jekt grö ße

Die Funk ti on im Menü Ob jekt er mög licht
die Grö ßenän de rung von Ob jek ten un ter
An ga be von ex ak ten Wer ten.

Be ar bei tung von Flash Pix- Da tei en bei
nied ri ger Auf lö sung

Flash Pix- Da tei en kön nen in ei nem Mo dus
mit nied ri ger Auf lö sung ge öff net und be -
ar bei tet wer den und die Än de run gen kön -
nen an schlie ßend auf die hoch auf ge lö ste
Ver si on über tra gen wer den.

Ko dak Co lor Ma na ge ment Sy stem

Das neue Far ben- Ma na ge ment- Sy stem
ent spricht dem ICM- Pro fil stan dard und
be wirkt höch ste Qua li tät der Druck aus ga -
be bei gleich zei tig au then ti scher Wie der -
ga be der Ori gi nal far ben bei der Bild schir -
man zei ge.

Un ter stüt zung der schritt wei sen
Dar stel lung von JPEG- Bil dern

Pic tu re Pub li sher er mög licht jetzt im Dia -
log feld JPEG- Op tio nen das Spei chern von 
JPEG- Da tei en mit schritt wei ser Dar stel -
lung (d.h. Zei len sprung beim Bild auf bau).

Neue Funk tio nen im Dia log feld
Pa let te ne di tor

Zu die sen neu en Funk tio nen zählt u.a. die
Mög lich keit, die An zahl der Far ben in ei -
nem Pa let ten far ben bild zu re du zie ren und 
das ak tua li sier te Bild in ei ner Vor schau zu
prü fen.

Effekt Mosaiksteinchen

Die ser Ef fekt er zeugt den Ein druck ei nes
aus Mo sa ik stei nen zu sam men ge setz ten
Bil des. Er wird über das Menü Ef fek te an -
ge wen det, in dem im Li sten feld Ef fekt na -
me un ter Struk tur der Ein trag Mo sa ik -
stein chen ge wählt wird.



Re zen si on

Das Buch glie dert sich in vier Tei le

Pro dukt vor stel lung: Front Pa ge 98

Hier wer den die ein zel nen Pro gamm kom -
po nen ten und ein Ver gleich mit frü he ren
Pro gramm ver sio nen vor ge stellt.

Schnel lein stieg ins In ter net und des sen
Nut zung mit tels Front Pa ge 98: 

Ne ben der In stal la ti ons an lei tung geht es
hier u. a. um die Er stel lung ei nes ein fa -
chen Webs.

Front Pa ge 98 pro fes sio nell nut zen:

In die sem Ka pi tel wer den fort ge schrit te ne 
Tech no lo gi en (wie Ac ti ve X, Ja vaScript,
ASP, Chan nel tech nik etc.) vor ge stellt; des
wei te ren geht es um die Web- Ad mi ni stra -
ti on und fort ge schrit te ne Lay out tech ni -
ken, und die Pu bli ka ti on ei nes Webs.

An hang:

Der An hang be in hal tet eine Front Pa ge
98- Kurz re fe renz, HTML- Re fe renz, ein In -
ter net- Le xi kon, Links zu In ter es san ten -
Web si tes und Pro gram men. Auf der CD
fin den Sie das Ac ti ve-X Con trol- Pad, den
In ter net Ex plo rer 3 und 4 und eine Ein füh -
rung in Front Pa ge im AVI- For mat.

Das Buch wen det sich laut Vor wort an den
An fän ger, den er fah re nen Be nut zer und
den Web pu bli sher on- the- job. Die se An -
kün di gung kann mei ner An sicht nach al -
ler dings nicht ge hal ten wer den. Es han -
delt sich hier um ein Buch für den rei nen
An fän ger, der sich das er ste mal mit MS
Front Pa ge 98 aus ein an der setzt. Das Buch
geht nur sehr we nig über die Be schrei -
bung von ein zel nen Me nüpunk ten hin aus
und ver mit telt mei ner An sicht nach kei -
nen ein zi gen pro ble mo ri en tier ten An satz.

Wenn Sie wis sen möch ten, wie man eine
Da ten bank ver nünf tig in ihr Web ein baut,
wie man den In halt von For mu la ren aus -
wer tet und in be ste hen de An wen dun gen
über nimmt, wenn sie mehr als ein kur zes
Bei spiels kript an fer ti gen möch ten, wenn
sie nach Bei spie len, wenn sie nach Vor la -
gen, wenn sie nach pro ble mo ri en tier ten
An sät zen su chen, fin den sie in die sem
Buch lei der nichts.

Das Buch be schränkt sich eben auf die
Dar stel lung der ver schie de nen Pro -
gramm funk tio nen und Me nu punk te. Dies -
be züg lich wur de von den Au to ren sehr
sorg fäl tig ge ar bei tet. Die AVI- Da tei en auf
der mit ge lie fer ten CD un ter stüt zen die ses
An lie gen noch und er wei tern das Buch um 
eine mul ti me dia le Kom po nen te, die es
dem An fän ger er leich tert, mit dem Pro -
gramm ver traut zu wer den.

Fa zit

Die ses Buch ist in ter es sant für den "An -
fän ger", der das Pro gramm MS Front Pa ge
98 ken nen ler nen möch te.

Wenn der "An fän ger" aber be reits über ein
HTML- und In ter net- Grund wis sen ver fügt, 
und mit MS Front Pa ge 98 nur ein be que -
mes Tool zur Ver wal tung sei ner Web si tes
sucht, dann ist das vor lie gen de Buch aber

wahr schein lich un ge eig net, weil die sem
"An fän ger" die Be schrei bung von Me nu -
punk ten und Pro gramm funk tio nen zu we -
nig sein dürf te.
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Be ur tei lung 
ei ner Web- Si te
Wal ter Rie mer
Durch Zu fall bin ich auf die fol gen de
Web- Si te ge sto ßen:

    http://www.usa-asap.com/promo.html

Die se bie tet Ser vice ver schie de ner Art an, 
zum Bei spiel ko sten lo ses Ein tra gen ei ner
Web- Si te in et li che Suchma schi nen, Re gi -
strie ren zwecks Er lan gens ge wis ser Rech -
te usw.

Un ter an de rem wird auch auf Ver lan gen
so fort (on- line) eine Be ur tei lung der ei ge -
nen Web- Si te vor ge nom men und das Er -
geb nis ist in we ni gen Se kun den da. Für
mei ne KKNF- Ho me pa ge sieht es so aus:

Die schlech te Spel ling- No te (Recht schrei -
bung) be ruht wohl dar auf, daß der eva lu -
ie ren de Ser ver nicht er kannt hat, daß mei -
ne Web- Si te deutsch ist; für die eng li sche
Fas sung er reich te ich im mer hin die Note
„Fair“.

Die schlechte Link Popularity („Poor“ für
die deutsche ebenso wie für die englische
Fassung) beruht wohl darauf, daß eine
„Hochkultur-Sei te“  e ines k le inen
Konzertveranstalters zwangsläufig nicht
die Popularität des elektronischen
Telefonbuchs haben kann. So gesehen
muß man mit den Gesamtnoten „Good“
für die deutsche bzw. „Excellent“ für die
englische Fassung zufrieden sein. 

EU- In for ma tions
 dienst 
BMWF
Un ter http://transport.bmv.gv.at/ bzw.
http://telecom.bmv.gv.at/ kön nen ab 1.
Juli 1998 fol gen de In for ma tio nen ab ge ru -
fen wer den:

l Prio ri tä ten der ö ster rei chi schen Ratsprä si -
dent schaft in den Be rei chen Ver kehr und
Te le kom mu ni ka ti on
lWich ti ge Kon tak tadres sen in Ö ster reich

für die Be rei che Ver kehr und Te le kom mu -
ni ka ti on
l In for ma tio nen ü ber den Ver kehrs- und den 

Te le kom- Mi ni ster rat in Brüs sel
lÜ ber blick ü ber Ver kehr und Te le kom mu ni -

ka ti on in Ö ster reich

lDas Ver an stal tungs pro gramm wäh rend
der ö ster rei chi schen EU- Ratsprä si dent -
schaft für die Be rei che Ver kehr und Te le -
kom mu ni ka ti on
l Ein um fang rei ches Link- Ver zeich nis so wie

ein vir tu el ler Spa zier gang zu den für Ver -
kehr und Te le kom mu ni ka ti on re le van ten
EU- In sti tu tio nen run den das um fang rei -
che In for ma ti ons an ge bot, das auch eine
virtlu ele Pres se stel le ent hält, ab.

Das Bun des mi ni ste ri um für Wis sen schaft
und Ver kehr hat ab Juli 1998 auch ei ge ne
Mai ling li sten für die Be rei che Ver kehr und
Te le kom mu ni ka ti on ein ge rich tet, die un -
ter  http://www.bmv.gv.at/
ministerium/mailing.htm sub skri biert
wer den kön nen. 

Hier kön nen Sie Neu ig kei ten am BMWV-
 Ser ver http://www.bmv.gv.at/ als auch am 
EU-  In  for  ma t i  ons  d ienst  Transport
http://transport.bmv.gv.at/  bzw.
EU-  In  for  ma t i  ons  d ienst  Te le  com
http://telecom.bmv.gv.at/ er fah ren.

Un ter http://www.bmwf.gv.at/mailist.htm  be -
fin det sich die An mel de mög lich keit der
Mai ling li ste für die Be rei che Wis sen schaft
und For schung.

Wei te re Rück fra gen, Feed backs, Kri ti ken: 

Bun des mi ni ste ri um für Wis sen schaft
und Ver kehr

☺ Stab stel le In for ma ti on und Öf fent -
lich keits ar beit

* 1030 Wien, Ra detz ky stras se 2, 
( +43-1 71162-8157 bzw. -8158, 

FAX DW8199
E* info@bmv.gv.at



Öster reich On line ́ 98
Bar ba ra Haid ner
Was ist neu in Öster reich On line? 

Ei ni ge Ver än de run gen wie in der 1. Aus ga -
be 302, neu 693 Sei ten habe ich zwar an -
er ken nend no tiert, beim flüch ti gen
Durch schau en neue Au to ren und den
glei chen Her aus ge ber be merkt aber gros -
so modo ha ben mir die se die Ar beit ab ge -
nom men und die wich tig sten Un ter schie -
de gleich als Vor wort auf Sei te 3 ge stellt.
Dazu kann ich nur bei fäl lig nic ken und
Auf tei lung, Glie de rung und Um fang im all -
ge mei nen lo bend er wäh nen. Wohl tu end
ist auch die Ak tua li tät des In hal tes, die
be son ders bei Fach bü chern die ses Gen -
res sehr kurz le big ist. Die er ste Auf la ge
war in die ser Hin sicht lei der nicht so gut
(oder habe ich das Buch zu spät ge kauft?)
Mitt ler wei le ha ben Au to ren und Her aus -
ge ber da zu ge lernt, um Öster reich On line
mög lichst auf dem Top- Level zu hal ten,
der bei Er schei nen die ser Zei len aber
schon wie der alt aus se hen kann. (Die se
Aus sa gen da her bit te ohne Ge währ)

Die The men schwer punk te hel fen dem Le -
ser, sich nicht im La by rinth von In ter -
net&Co. zu ver ir ren und er spa ren so teu re
On line/Te le fon ko sten. Auch die Kom mu -
ni ka ti on, die ja vor lau ter In for ma ti on
gröblich ver nach läs sigt wird, kann mit den 
kür ze ren On li ne- Zei ten, dank die ses Bu -
ches, wie der stär ker ge pflegt wer den. Fa -
mi lie und Freun de wer den es zu schät zen
wis sen.

Die drei Ab schnit te: Le se buch, Hand buch 
und In ter net- Ver zeich nis dec ken so ziem -
lich alle In ter es sen ab, die sich quer durch 
den Ge mü se gar ten der On li ne- U ser zie -
hen. Fai rer wei se lobe ich gleich das gan ze
Buch, da ich nicht nur mei ne Lieb ling sthe -
men be vor zu gen kann. Das l aa n ge Ka pi tel
“Mar ke ting On line” und das kurze Ka pi tel
“Wis sen schaft On line” las sen zwar ei nen
Mo ment lang Ent täu schung auf kom men,
wer den aber durch Ka pi tel wie Schu le,
Kunst und Kul tur, Le sen, Kar rie re, Te le ar -
beit und Se mi na re er schöp fend kom pen -
siert, (nicht zu ver ges sen Eso te rik und Re -
li gio nen.) Aber auch Po li tik und Ver wal -
tung, die ja schon mit ei ner er kleck li chen
An zahl an E-M ail- A dres sen und Ho me pa -
ges glän zen, er spa ren lan ge Be hör den-
oder Post we ge und bie ten In for ma tio nen

rund um die Lo kal-, Re gio nal- und Bun -
des po li tik, (die ich schon oft und ger ne in
An spruch ge nom men habe). Fi nan ziers
und Ka pi ta li sten zeigt das Buch Mög lich -
kei ten, wie man im In ter net Ge schäf te
macht, bei Ban kin sti tu ten, Im mo bi li en -
mak lern und Ver si che run gen die gün stig -
sten An la ge mög lich kei ten fin det, bil lig bis 
ko sten los die ak tu ell sten Kur se für Bör sia -
ner auf den Mo ni tor holt, via Te le ban king
die Bank Tag und Nacht für sich ar bei ten
läßt und die gün stig sten Kre di te er mit telt.
Im Ka pi tel Un ter hal tung wird ge zeigt, wie
man sein Geld leich ter und schnel ler ver -
lie ren bzw. ver meh ren kann. Für Spie ler,
Ver gnü gungs süch ti ge, Ci neas ten bis Kul -
tur be flis se ne sind die An ge bo te nur ei nen
Klick weit ent fernt. 

Die we ni gen Mi nus punk te, die ich fand: 

l Eine Rei he Gram ma tik-, Tipp- oder Flüch -
tig keits feh ler, wie sie eben durch das Be -
mü hen um Über mitt lung von mo dern sten
Stan dards ent ste hen. 
l Im Ka pi tel “On line Mar ke ting” wird nicht

er wähnt, daß Web si tes mit Wer be ban nern
lan ge La de zei ten ver ur sa chen und vie le
News group- news nur spams ent hal ten. 

l in den Ka pi teln Recht – und Si cher heit im
Netz fin det man kei ne An lei tung, wie sich
der User in der Pra xis vor un er wünsch ter
Wer bung schützt. 

Im Hand buch, dem 2. Ab schnitt, wird die
Ge schich te des In ter net kurz um ris sen,
Tech nik und Aus stat tung, Hard- und Soft -
ware aus führ lich be han delt. An hand von
Da ten ban ken und –net zen wird ver an -
schau licht, wie mit ak tu el len In for ma tio -
nen Cash ge macht wird. On line Dien ste
wie Aus tria On line wer den mit ih ren ver -
schie de nen An ge bo te bei spiel haft auf ge -
zeigt. Ein biß chen Wer bung für na tio na le
Dien ste wie u.a. apa, black box etc. wird
ge macht aber wohl  do siert an den
Mann/die Frau ge bracht. 

“In ter net für Un ter neh men” be tont die
Vor tei le der öster rei chi schen EU- Mit glied -
schaft, die neu en glo ba len Ver triebs we ge
so wie die Mög lich kei ten der Pro dukt- und
Fir men prä sen ta ti on, die schon im Ka pi tel
On line Mar ke ting skiz ziert wer den. Mul ti -
me dia On line ge hört ei gent lich auch dazu
und ist mit WWW und den mo der nen

Browsern zu eng ver bun den als daß man
die ses Ka pi tel an den Schluß stel len soll -
te. Für vie le Sur fer ist das Ziel wich ti ger als 
der Weg, sie mer ken erst bei den welt wei -
ten War te zei ten im WWW, daß die mo der -
nen Browser mul ti me di al Gra fik, Vi deos
und Ton da tei en auf be rei ten kön nen.

Zum Schluß bie tet eine Li ste von öster rei -
chi schen Pro vi dern für je den User die pas -
sen de Adres se/sprich den näch sten Ein -
wahl kno ten. Lö sun gen für mög li che Pro -
ble me mit ih nen, muß te ich, zum Glück,
bis auf we ni ge Aus nah men noch nicht
nach voll zie hen. 

249 Sei ten URLS im In ter net Ver zeich nis!!
Wer kann alle auf ihre Exi stenz und Qua li -
tät über prü fen? Durch Rei ter in The men
ge glie dert, ist es aber viel über sicht li cher
als das Te le fon- oder Bran chen buch. Wel -
che Adres sen der User be vor zugt ist hier
wirk lich Ge schmack sa che und kei ne Fra ge 
von Zeit auf wand, Glück, Zu fall und Ge -
duld beim Su chen. Wer hier nichts fin det,
ist sel ber schuld oder kann sei ne Wün sche 
und An sprü che nicht for mu lie ren. Dem
kann aber bei ge nau em Stu di um des 3.
Ab schnit tes ge hol fen wer den.

Ich be glück wün sche die Re dak ti on zu die -
sem Fach buch, das Newbies wie Ol dies
als lang er war te tes Nach schla ge werk die -
nen kann.
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Öster reich On line ‘98, Rein hard Sei del,
Die ter Haac ker, Pu blic Voi ce, ISBN
3-901688-06-4, ATS 298,-, 252 Sei ten.



CGI.pm - Po wer Mo dul
Ger hard Poul
Wie Sie ja bereits aus der letzten PC-News
wissen, verwendet man der zeit Perl re la tiv
in ten siv, um CGIs zu pro gram mie ren. Mitt -
ler wei le wer den al ler dings auch schon
pro fes sio nel le Pro gram me in Perl entwik -
kelt. Dar un ter zum Bei spiel gra fi sche Mail
Cli ents.

Jetzt wol len wir uns aber mit den CGIs be -
schäf ti gen, da vie le von Ih nen ei nen Ac -
count auf ei nem Web Ser ver ha ben, sind
Sie auch so fort in der Lage das Ge lern te
um zu set zen. Ich be gin ne hier aber ab -
sicht lich nicht von vor ne, son dern gehe
da von aus, dass Sie sich be reits mit Perl
aus ken nen.

Un ser CGI Script soll ein Web- For mu lar
aus ge ben und da nach die Ein ga ben be ar -
bei ten.

For mu lar zum De bug gen

http://shadow.ccc.at/
cgi-bin/testform.cgi

#!/usr/lo cal/bin/perl -w
use CGI ':stan dard';

print hea der;
print start_html('PC -News Ar chiv'),
h1('PC -News Ar chiv'),

start_form,
check box_group(-n ame=>'bu ttons', -v alues=>
['Au sg abe 1','Au sg abe 2','Au sg abe 3']),
p,
sub mit,
end_form,
hr;

if (pa ram()) {
  print "Fol gen de Aus ga ben wur den
aus gew&auml;hlt: ", em(join(", ",
pa ram('bu ttons'))),
  p,
  hr;
}

Das sieht ja schon sehr gut aus. Wenn Sie
sich jetzt länger mit die sem Script
beschfäti gen, kön nen Sie fol gen de Re gel -
mä ßig keit fest stel len:

So bald nichts an ge kreuzt ist, lie fert auch
die Funk ti on param() false zu rück.

Da mit ist es jetzt mög lich, ein tol les For -
mu lar sehr über sicht lich zu schrei ben.
Man be kommt also kei ne Pro ble me mit
HTML Tags in Perl, wie es ja ohne CGI.pm
der Fall wa e re. 

Die ses Mo dul ist ei nes von vie len die im
Perl Re sour ce Kit von ORA be schrie ben
sind. Die se Bü cher be ste hen aus ins ge -
samt 1700 Sei ten und ei ner CD. Auf CD ist
ein Java/Perl- In ter face ent hal ten, das es
uns er mög licht, ein Perl Pro gramm über
ein Java App let an zu spre chen. CGI.pm

auch down load bar  bei
(http://www.perl.com/CPAN).

Wei ters

500MB CPAN mir ror und Do ku men ta tio -
nen.

About the Perl Re sour ce Kit

Un til now, Perl has been so me thing that
was ac ces si ble only to an "in crowd" much 
as the In ter net it self was a few ye ars ago.
Perl is wi de ly available on the Net, but it
hasn't had any kind of stan dard packa ged
dis tri bu ti on. This has li mi ted its availa bi li -
ty both to new us ers and to many cor po -
ra te us ers who must have a sup por ted
dis tri bu ti on be fo re they can ad opt a pro -
duct. The Perl Re sour ce Kit addres ses this
need, whi le pro vi ding va luable re sour ces,
tech ni cal know led ge, and soft ware tools
to tho se mem bers of the in- crowd who al -
rea dy use Perl on a re gu lar ba sis.

The Perl Re sour ce Kit, UNIX Edi ti on, is a
de fi ni ti ve Perl dis tri bu ti on, com ple te with
es sen ti al do cu men ta ti on, for all Perl us -
ers. It con tains a col lec tion of Perl soft -
ware and over 1500 pa ges of do cu men ta -
ti on, in clu ding the first prin ted do cu men -
ta ti on for more than 600 wi de ly used Perl
mo du les. The Kit is for pro gram mers,
web ma sters, sy stem ad mi ni stra tors, and
others who use - or want to use - Perl.

The Perl Re sour ce Kit con tains

l Pro gram ming with Perl Mo du les

l Perl Mo du le Re fe rence (two vo lu mes)
l Perl Uti li ties Gui de
l Perl Re sour ce Kit Soft ware

l Au tumn 1997 is sue of The Perl Jour nal

Links

http://www.perl.com//
http://perl.oreilly.com//
http://www.oreilly.com/
catalog/prkunix/
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Von Lar ry Wall, Nate Pat ward han, El len
Sie ver, Da vid Fu ta to & Bri an Jepson; 
er ste Auf la ge No vem ber 1997; 
ISBN 1-56592-370-7
1812 pages, $149,95
Includes 4 books & CD-ROM

Java RMI
Walter Kallinger
Woll ten Sie schon im mer eine Ent wick -
lungs um ge bubg ha ben mit der Sie eine
Zei le wie die se

Ant wort = Ab fra ge(Ser ver(Ine tadres se),
Ab fra ge da ten)

schrei ben kön nen, ohne daß Sie sich zu -
erst um IDL (In ter face Descrip ti on Lan -
gua ge) küm mern müs sen, um in C++
oder an de ren Spra chen Kon takt mit ent -
fern ten Ma schi nen im In ter net auf neh -
men zu kön nen?

Wenn Sie die se Fra ge mit JA be ant wor ten
dann ist die Lek tü re von Dow nings Buch
für Sie das Rich ti ge.

Das Buch führt Sie zu nächst ein in die
Netz werk pro gram mie rung, gibt ei nen
Über blick über die RMI (Re mo te Me thods
In vo ca ti on) , be schreibt das Hin- und
Herschic ken von Pa ra me tern auf ei nem
Netz werk. Am Ende gibt es ein Bei spiel ei -
nes RMI - Da ten ba sis ser vers und Cli ents.

Als Vor aus set zung soll ten Sie sich schon
mit Ob jek ten be fasst ha ben.

Al les in al lem eine her führa gen de Ein füh -
rung in ein mo der nes The ma.

Als an ge neh men Zu satz ent hält das Buch
auch noch eine CD-ROM mit JDK (Java De -
ve lo pe ment KIT) für Mac in tosh und Win -
dows.

Java RMI,  T.B.Dow ning,
ISBN:0-7645-8043-4



TCP/IP- Grund la gen
August Hörandl
Netz werk

Meh re re UNIX/Linux Rech ner kön nen zu
ei nem Netz werk ver bun den wer den. Es
kön nen ver schie de ne Dien ste (Post, Da tei 
Trans fer, Ar bei ten auf an de ren Rech nern
etc.) ge nutzt wer den. Es sind da bei je
nach räum li cher Aus deh nung lo ka le (LAN) 
und aus ge dehn te Netz wer ke (WAN) mög -
lich. 

In der UNIX- Welt wird TCP/IP als Stan dard -
pro to koll ein ge setzt. Linux kann aber
auch in he te ro ge nen Netz wer ken, d.h. in
Net zen mit Rech nern ver schie de ner Her -
stel ler und Be triebs sy ste me als Cli ent und 
Ser ver ein ge setzt wer den bzw. als Ga te -
way (Schnitt stel le) zwi schen ver schie de -
nen Pro to kol len die nen. 

Die phy si sche Ver bin dung kann durch ver -
schie de ne Me di en er fol gen: se ri el le und
pa ral le le Lei tung, Ether net, Glas fa ser,
Funk etc. Die ver schie de nen Me di en sind
aber meist, au ßer durch die Da ten über tra -
gungs ra te, für den Be nut zer nicht un ter -
scheid bar, d.h. er kann die ver schie de nen
Dien ste un ab hän gig vom Me di um nut zen. 

Pro to kol le

Das Trans fer Con trol Pro to koll/In ter net
Pro to koll (TCP/IP) wur de ur sprüng lich als
ARPA Netz für mi li tä ri schen Ein satz
entwic kelt. Dar auf sind ei ni ge der zu grun -
de lie gen den Ide en zu rück zu füh ren: 

l Es gibt kei ne zen tra le Stel le bzw. kei nen
zen tra len Rech ner - alle Rech ner sind
gleich be rech tigt. 

l Es gibt kei ne fi xen Ver bin dun gen son dern
je des Da ten pa ket sucht sich ei nen Weg
durch das Netz werk. 

Da mit er gibt sich eine hohe Ver füg bar keit
auch bei Aus fall ei ni ger Rech ner bzw. Ver -
bin dun gen. 

In ei nem TCP/IP Netz werk wird je dem
Rech ner (ge nau: je dem Netz wer kan schluß 
in je dem Rech ner) eine ein deu ti ge Num -
mer zu ge ord net. Die se 32 Bit Adres se wird 
meist mit tels vier durch Punk te ge trenn ter 
De zi malzah len dar ge stellt. Da je dem
Rech ner auch ein sym bo li scher Name zu -
ge ord net ist, kommt ein nor ma ler Be nut -
zer mit die sen Zah len aber nur sehr sel ten
in Be rüh rung. Die se Zu ord nung wird als
Do ma in Name Ser vice (DNS)  be zeich net. 

Bei der Kom mu ni ka ti on zwei er Rech ner
wird auch noch e ine so ge  nann te
Portnum mer zur zu sätz li chen Iden ti fi ka ti -
on der Ver bin dung ver wen det. Die se 16
Bit Zahl kenn zeich net ei nen be stimm ten
Dienst beim Emp fän ger des Da ten pa kets,
auf der Sen der sei te wird eine freie Num -

mer dy na misch ver ge ben. Für die “Stan -
dard di en ste” exi stie ren vor de fi nier te
Portnum mern (well known ser vi ces). Mit
die sen vier Wer ten (Sen der IP Adres -
se/Portnum mer und Emp fän ger IP Adres -
se/Portnum mer) ist eine Ver bin dung ein -
deu tig ge kenn zeich net. 

TCP/IP be steht im we sent li chen aus zwei
Pro to kol len

l User Da tagram Pro to koll (UDP): ver bin -
dungs lo ses, nicht zu ver läs si ges Pro to koll
d.h. Da ten pa ke te kön nen ver lo ren ge hen 
l Trans mis si on Con trol Pro to koll (TCP): ver -

bin dungs o ri en tier tes, zu ver läs si ges Pro to -
koll 

Bei de Pro to kol le schic ken die Da ten in so -
ge nann ten Pa ke ten. Die se be ste hen aus
Ver wal tungs in for ma ti on (Portnum mer
etc.) und den Nutz da ten. 

Das In ter net Pro to koll IP sitzt un ter die -
sem Pro to koll (Schich ten mo dell) und
sorgt für die Über tra gung und das Rou ten
der in so ge nann te IP- Da tagram me ein ge -
bet te ten Pa ke te zwi schen ver schie de nen
Rech nern. IP weiß da bei nichts von
Portnum mern, son dern küm mert sich nur
um die IP-A dres sen. Am Weg durch das
Netz werk wer den die se Da ten von ei nem
Rech ner zum näch sten wei ter ge reicht.
Die se als Ga te ways bzw. Rou ter be zeich -
ne ten Rech ner sind Teil meh re rer Netz -
wer ke und ent schei den auf grund der
Emp fän ge radres se wie bzw. wo hin das Pa -
ket wei ter ge schickt wer den soll. 

Die In for ma ti on über ver füg ba re Rou ten
bzw. Ga te ways wird da bei (nur bei klei nen
Net zen) fix de fi niert oder dy na misch er -
mit telt, d.h. mit tels Ex ter nal Ga te way Pro -
to col (EGP), Rou ting In for ma ti on Pro to col 
(RIP) oder Bor der Ga te way Pro to koll (BGP) 
zwi schen den Rou tern aus ge tauscht. Zu -
sätz lich wer den Steue rin for ma tio nen bzw. 
Feh ler mel dun gen zwi schen den Rech nern
mit dem In ter net Con trol Mes sa ge Pro to -
koll (ICMP) aus ge tauscht. 

Der Be nut zer ei nes Dien stes sieht aber
au ßer even tu el len Feh ler mel dun gen
(”host not re ach able”) nichts von den da -
run ter lie gen den Pro to kol len. 

Ob wohl das In ter net de zen tral or ga ni siert 
ist, gibt es ei ni ge Dien ste, die eine “zen -
tra le Stel le” er for dern: 

l Je der Rech ner braucht eine ein deu ti ge
Num mer 
l Die Be zeich nung des Rech ners muß eben -

falls ein deu tig sein 

lDie ver wen de ten Pro to kol le müs sen welt -
weit de fi niert wer den. 
l Es gibt da her ei ni ge Gre mi en und “Nor -

men”: Je der kann ei nen neue Norm vor -
schla gen (RFC - Re quest for Com ment) -
dar aus wird dann ein Stan dard (STD - Be -
schluß): 

NIC Net work In for ma ti on Cen ter - Ver ga be
der In ter ne tadres sen

ISOC In ter net So cie ty: frei wil li ge Mit glie der,
be stimmt die Rich tung der Ent wick lung

IAB In ter net Ar chi tec tu re Board: be stimmt
wel che RFCs zu STDs wer den

IETF In ter net En gi nee ring Task Force: Mee -
tings (für alle In ter net Be nüt zer), de fi -
niert Pro ble me und Ar beits grup pen zur
De fi ni ti on neu er RFCs

Hard ware

Un ter Linux kann TCP/IP über ver schie de -
ne Ver bin dun gen über tra gen wer den: 

l Ether net 
l FDDI 

l ISDN 
l Se ri el le Ver bin dun gen 
l SLIP (Se ri ell Line In ter net Pro to koll) 

l PPP (point to point pro to koll) - au ßer
TCP/IP sind auch an de re Pro kol le mög lich;
Auch eine dy na mi sche Kon fi gu ra ti on der
Ver bin dungs pa ra me ter ist mög lich 
l X.25 (Pa ke to ri en tier tes Netz) 
l Ver bin dung über die pa ral le le Schnitt stel le 

(PLIP) 
l Ver bin dung via Funk mo dem (AX.25) 
lDie ver schie de nen Netz werk kar ten, Mo -

dems etc. wer den über Netz werk ge rä te an -
ge spro chen. Die Trei ber stel len ein ent -
spre chen des In ter face zur Ver fü gung. Je
nach Art der Ver bin dung ist das ent spre -
chen de Ge rät nicht im mer ver füg bar, z.B.
nur wäh rend der Mo dem ver bin dung. 

lo Loop back- Netz

dum my Pseu do ver bin dung (wird in Ver bin dung 
mit Dial on De mand be nö tigt)

eth0 er ste Ether net- Kar te

eth1 zwei te Ether net- Kar te

ppp0 Mo dem (PPP- Pro to koll)

sl0 Mo dem (SLIP- Pro to koll)

plip0 Ver bin dung über die pa ral le le Schnitt -
stel le

isdn0 ISDN- Kar te
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An mer kung

Linux er kennt nur die er ste Netz werk kar te
au to ma tisch, alle wei te ren müs sen ent we -
der beim Boo ten mit Ker nel pa ra me tern
an ge ge ben wer den oder als lad ba re Mo -
du le ent spre chend kon fi gu riert wer den. 

Netz wer ke

Die 32- Bit Adres se ist in zwei Tei le ge teilt: 

lNetz werk- Teil: be zeich net ein Netz werk in -
ner halb des glo ba len In ter nets 
l Rech ner- Teil: be zeich net ei nen ein zel nen

Rech ner in ner halb ei nes Netz werks 

Je nach Art bzw. Grö ße des Netz werks un -
ter schei det man: 

A 1 Byte 3 Byte 1.0.0.0 127.0.0.0

B 2 Byte 2 Byte 128.0.0.0 191.255.0.0

C 3 Byte 1 Byte 192.0.0.0 223.255.255.0

Die rest li chen Adres sen sind für Spe zi -
alan wen dun gen vor ge se hen. 

Da mit sind theo re tisch etwa 127 Class A,
16.000 Class B und 2 Mil lio nen Class C
Net ze ver füg bar. 

Je der Netz werk be trei ber kann eine oder
meh re re sol che Netz werknum mern be an -
tra gen. Die Rech ner num mern in ner halb
des Netz werks kön nen dann ei gen stän dig
ver wal tet wer den. 

Bei spiel

 Netz werk Rech ner

128 17 75 20

Freie IP Adress be rei che (für in ter ne Net ze) 
- RFC 1918: 

10.0.0.0 bis 10.255.255.255 Class A

172.16.0.0 bis 172.31.255.255 Class B

192.168.0.0 bis 192.168.255.255 Class C

Die se Num mern wer den nicht ver ge ben
und kön nen für in ter ne Netz wer ke ver -
wen det wer den. Da ten pa ke te, die eine
sol che Adres se ent hal ten, wer den im In -
ter net nicht ge rou tet d.h. sie wer den ver -
wor fen. Des halb kann von au ßen (dem In -
ter net) nicht auf ei nen Rech ner in ei nem
in ter nen Netz werk zu ge grif fen wer den.
An de rer seits ist der Zu griff ei nes Rech ners 
von in nen auf das welt wei te In ter net auch
nur mit spe zi el len Maß nah men (Pro xies
bzw. IP Mas quera de) mög lich. 

Teil net ze - Sub net ting

Je des Netz werk kann wei ter in Teil net ze
un ter teilt wer den. Da für wird der Rech ner -
teil wei ter un ter teilt. So kann z.B. ein
Class B Netz in 256 Sub net ze un ter teilt
wer den. Die Un ter tei lung muß da bei nicht
an den Byte- Gren zen der Adres se er fol -

gen, son dern es sind auch an de re Un ter -
tei lun gen mög lich. Man kann z.B. ein
Class C Netz (256 Adres sen) wei ter un ter -
tei len bzw. man er hält von ei nem Pro vi der 
nur ein Sub netz mit z.B. 8 Adres sen. Da -
bei ist aber zu be ach ten, daß in je dem
Netz werk die nied rig ste und höch ste
Adres se als Netz mas ke bzw. als Broad -
castadres se nicht für ei nen Rech ner ver -
wend bar sind, d.h. man ver liert durch die -
se Teil net ze Adres sen. 

Die Un ter tei lung er folgt durch An ga be ei -
ner Mas ke (sub net mask): alle Bits die
über ein stim men müs sen, wer den auf 1
ge setzt, der Teil der Rech ner num mer auf
0. 

Bei spiel

 Netz werk Sub netz Rech ner

128 17 75 20

Net mask: 255.255.255.0 

Broad cast Adres se (alle Rech ner im Netz -
werk): 128.17.75.255 

Die se Un ter tei lung ist aber nur ‘’ intern’’;
nach ‘’ außen’’ er scheint wei ter hin ein
Netz werk. Da mit kön nen aber zwei Sub -
net ze oder zwei Rech ner ei nes Netz werks
nicht an ‘’v ersch ie denen’’ Punk ten des In -
ter nets ein ge bun den wer den: das Rou ten
ge schieht im mer auf Grund von Netz wer -
ken und nicht für Ein zel rech ner oder Teil -
net ze. 

An mer kung

Auch mit die ser Ein schrän kung muß ein
Rou ter theo re tisch die ‘’Ri chtung’’ zu
meh re ren Mil lio nen Netz wer ken ken nen
bzw. spei chern. 

Das in Vor be rei tung be find li che, neue In -
ter net pro to koll (IPv6, IPNG) soll das Rou -
ten ver ein fa chen und zu sätz li che Adres -
sen zur Ver fü gung stel len (64 statt 32 Bit
Adres sen). 

Die IP Adres sen kön nen in ei nem Netz fix
ver ge ben wer den oder erst bei Be darf dy -
na misch zu ge wie sen wer den. Mit ei nem
Bootp oder DHCP Ser ver kann die se Ver -
ga be und Ver wal tung zen tral er fol gen.
Auch bei fi xen IP Adres sen kann dies von
Vor teil sein, da alle Än de run gen zen tral
durch ge führt wer den kön nen. Eine dy na -
mi sche Ver ga be ist bei Rech nern, die ‘’we -
ltweit’’ er reich bar sein sol len, pro ble ma -
tisch, bei in ter nen Net zen aber durch aus
sinn voll. Die Feh ler su che ist aber et was
schwie ri ger. 

Do ma in Name Ser vice - DNS

Ein füh rung

Je der Rech ner hat eine IP Adres se: eine 32
Bit Zahl, für die Dar stel lung meist in 4 Byte 
un ter teilt und de zi mal an ge ge ben. Zur
Ver ein fa chung wer den aber Na men ver ge -
ben. Die Um set zung er folgt durch so ge -

nann te Na me ser ver. Un ter Linux heißt
die ses Pro gramm na med . 

Man kann ei nen Num mern be reich be an -
tra gen (eine Do ma in) und die dar in ent -
hal te nen Net ze bzw. Sub net ze und Rech -
ner na men selbst ver wal ten. An die über -
ge ord ne te Stel le wird nur die Adres se des
Na me ser vers be kannt ge ge ben. 

Die Zu ord nung Name - Num mer ist nicht
ein deu tig: 

l Ein Rech ner kann meh re re ver schie de ne
Num mern ha ben: 

l eine in je dem Sub netz, dem er an ge hört,
d.h. eine je Netz werk. 
l Ein Rech ner kann ver schie de ne Na men

ha ben: 
l Vir tu el le Ser ver: ein Rech ner stellt je nach

ver wen de ten Na men ver schie de ne In for -
ma tio nen zur Ver fü gung. 
l In ei nem klei nem Netz werk gibt es ei nen

Rech ner als Mail, WWW und FTP Ser ver;
ent spre chend hat der Ser ver die Na men
www, ftp und mail. Bei stär ke rer Be la stung
wird Hard ware er gänzt und die ver schie de -
nen Ser ver und die Na men wer den auf
meh re re Rech ner auf ge teilt - für die Be nut -
zer er gibt sich kein Un ter schied. 

Bei spiel

193.170.162.14  elina.htlw1.ac.at 

Die Num mer ist von links nach rechts zu
le sen: die HTL W1 hat die Adres sen
193.170.162.0 bis 193.170.162.255 (Class 
C Adres se - letz tes Byte als Rech ner num -
mer); die ser Be reich könn te noch un ter -
teilt wer den. Je der Rech ner be kommt
(min de stens) eine Num mer und (min de -
stens) ei nen Na men ( elina). 

Der  “we l t  wei  te”  Name lau t e t
elina.htlw1.ac.at - der Name ist von
rechts nach links zu le sen: 

at Öster reich (Top Level Do ma in)

ac aka de mi sches Netz

htlw1 HTL Wien 1

elina Rech ner na me

Wich ti ge Do ma ins

USA bzw. Welt weit

.com kom mer ziel le Un ter neh men

.edu Wis sen schaft (Uni ver si tä ten)

.gov Re gie rung

.org (ge mein nüt zi ge) Or ga ni sa tio nen

Län der be zeich nung

.at Öster reich

.ch Schweiz

.de Deutsch land

.uk Groß bri tan ni en
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In ner halb ei nes Lan des wird meist wei ter
un ter teilt (ähn lich com, edu, org ...) 

z.B.: . co.at, .ac.at, .or.at, ... 

Um set zung Rech ner na me in IP Adres se

Beim Do ma in Name Ser vice (DNS)   han -
delt es sich um eine rie si ge Da ten bank.
Mit ih rer Hil fe ist die Um wand lung ei nes
Rech ner na mens in eine ein deu ti ge Rech -
ner num mer mög lich. Da kein Rech ner alle
Na men wis sen kann, ist die se Da ten bank
auf vie le Rech ner ver teilt. Im All ge mei nen
ver wal tet da bei je des Netz werk (Do ma in)
sei ne ei ge nen Na men und ein über ge ord -
ne ter Ser ver kennt den Na me ser ver   für
die ses Netz werk. Da mit er gibt sich auch
die Not wen dig keit von ober sten oder
Root Name Ser vern. Zur Er hö hung der
Ver füg bar keit gibt es ne ben dem ‘’P ri mary
Na me ser ver’’ meist ei nen oder meh re re
‘’Sec on dary Na me ser ver’’. Ein Na me ser -
ver muß nicht nur die Um set zung ei nes
Na mens in eine IP Adres se son dern auch
das so ge nann te Re ver se Loo kup, d.h.
Num mer in Name, be herr schen. 

Bei spiel

Ir gend wo will je mand mit sei nem Browser
eine Sei te am Rech ner eli na.htlw1.ac.at
le sen. Dazu muß der Name mit tels DNS in
eine IP Adres se um ge wan delt wer den. 

Eine An fra ge wird an den lo ka len Na me -
ser ver ge schickt. Da die ser die Um set zung 
selbst nicht vor neh men kann, muß ei ner
der Root Name Ser ver ab ge fragt wer den.
Die ser weiß die Adres se nicht, er ver mit -
telt aber zum Na me ser ver für den Be reich
.at wei ter. Die ser Ser ver teilt auf An fra ge
den Na me ser ver für .ac.at mit und
schließ lich wird er zum Na me ser ver des
Net zes htlw1.ac.at wei ter ge schickt. Jetzt
kann der Name end lich in eine Num mer
um ge wan delt wer den und der lo ka le Na -
me ser ver schickt das Er geb nis an den Cli -
ent. 

In der Pra xis kön nen ei ni ge die ser Ab fra -
gen ent fal len, da Na me ser ver alle Ant wor -
ten spei chern und da mit vie le An fra gen
aus dem Spei cher be ant wor ten kön nen.
Je dem Ein trag in der Da ten bank ist eine
Le bens dau er zu ge ord net, erst nach Ab -
lauf muß eine Aus kunft er neut ein ge holt
wer den. 

Aus die sem Grund ist ein lo ka ler Na me -
ser ver   auch dann sinn voll, wenn man kei -
ne ei ge nen Do ma in zu ver wal ten hat. Ein
sol cher cache- on ly Ser ver be schleu nigt
die DNS Zu grif fe in ei nem LAN. 

An mer kung

Die Un ter tei lung in Netz wer ke (Class A -
Class C) und die Ein tei lung in Do ma ins hat 
nur be dingt et was mit ein an der zu tun. Die
Do ma in .at be steht (wahr schein lich) aus
vie len Class A, Class B und Class C Net -
zen. 

TCP/IP Dien ste

Start der Ser ver

All ge mei nes

Die ver schie de nen Dien ste wer den durch
Ser ver oder Dä mo ne zur Ver fü gung ge -
stellt. Die se Pro gram me öff nen ein Port,
d.h. ein Ende ei ner Netz werk ver bin dung,
und war ten nach dem Start bis ein Cli ent
eine Ver bin dung auf nimmt. Meist wird
dann ein Kind pro zeß ge star tet und die ser
be han delt die An fra ge. Die ses Ver fah ren
hat den Nach teil, daß für alle mög li chen
Ser vi ces be reits ein Ser ver ge star tet sein
muß und da durch dau ernd Sy stem res -
sour cen be legt wer den. An der seits ist die
Ant wort zeit und die dy na mi sche Sy stem -
be la stung klein, da nur we ni ge Pro zes se
ge star tet und ge stoppt wer den müs sen.
Das geht so weit, daß ei ni ge Ser ver (z.B.
der Apache WWW Ser ver) ei ni ge Kind pro -
zes se auf Vor rat er zeu gen. 

Die Al ter na ti ve be steht dar in, den Ser ver
erst bei Be darf zu star ten. Nur die Ser ver,
die dau ernd bzw. oft ge braucht wer den
oder sehr viel Zeit beim Star ten brau chen, 
wer den schon beim Sy stem start ak ti viert. 

Inetd

Fast alle UNIX In stal la tio nen ha ben ei nen
Su per ser ver, der auf al len Ports lauscht
und bei Be darf den ent spre chen den Ser -
ver pro zeß star tet. 

Die ser Su per ser ver heißt inetd. Er wird
beim Boo ten ge star tet und holt sich die
Li ste der zu be treu en den Dien ste aus der
Da tei /etc/inetd.conf .  Da mit kön nen die
zur Ver fü gung ge stell ten Ser vi ces ein- und
aus ge schal tet wer den. 

Bei spiel
# ser vice type pro to col wait user
ser ver cmdline 
tel net stre am tcp no wait root
/usr/sbin/tel net tel netd -b/etc/is sue

Die An ga be der Por tadres se er folgt über
ei nen Na men. Die Zu ord nung zwi schen
die ser sym bo li schen Be zeich nung und der 
Portnum mer er folgt für die “well known
ser vi ces” in der Da tei /etc/services: 

# ser vice port/pro to col ali as
echo         7/tcp 
echo         7/udp 
tel net      23/tcp 
prin ter    515/tcp   spoo ler 
...

Die Um set zung der hier ver wen de ten Pro -
to koll be zeich nun gen in Num mern er folgt
in der Da tei /etc/protocols 

ip  1 IP
tcp 6 TCP 
...

RPC

Ein wei te rer wich ti ger Me cha nis mus für
die Cli ent- Ser ver Kom mu ni ka ti on sind die
“re mo te pro ce du re calls” (RPC). Die se bil -

den die Ba sis für ver schie de ne an de re
Dien ste z.B. NFS und NIS. 

Der Cli ent ruft da bei eine Funk ti on (Un ter -
pro gramm) auf. Die Pa ra me ter des Auf rufs
wer den an den Ser ver über mit telt und die -
ser führt die Funk ti on aus. Die Er geb nis se
wer den wie der zu rück an den Cli ent ge -
schickt. Für die Über tra gung wer den alle
Da ten in eine rech ne runab hän gi ge Dar -
stel lung um ge wan delt. Da mit kön nen
auch ver schie de ne Rech ner mit un ter -
schied li cher in ter ner Zah len dar stel lung
mit ein an der kom mu ni zie ren. 

Die ses Ser vice wird durch Start des Port -
map per Dä mons rpc.port map zu Ver fü -
gung ge stellt. In der Da tei /etc/rpc fin det
sich die Zu ord nung der ver schie de nen
Funk ti ons na men auf Num mern: 

# /etc/rpc
port map per 100000  port map sunrpc 
nfs        100003  nfsprog 
...

Kon fi gu ra ti on

Die wich tig sten Da tei en

In den HOWTO Do ku men ten fin den sich
Er läu te run gen und vie le Bei spie le zur
Kon fi gu ra ti on und Be trieb ei nes Netz wer -
kes. 

/etc/hosts Zu ord nung IP Adres se -
Hostna me

/etc/net works Zu ord nung Netz wer kna men
- IP Num mern

/etc/host.conf wie wer den Na men in Num -
mern um ge setzt

/etc/re solv.co
nf

An ga be der Do ma in des
Rech ners (wird ge ge ben falls
an den Na men an ge hängt)
und des Na mes ser vers

/etc/na med.boo
t

Kon fi gu ra ti on des Na me ser -
vers

/etc/HOSTNAME ent hält den voll stän di gen
Rech ner na men (mit Do ma -
in!)

Bei spiel

Na me ser ver /etc/na med.boot: 
di rec to ry /var/na med
cache . root.cache 
for war ders ns.pro vi der.at 
sla ve

Auf lö sen der Na men /etc/re solv.conf: 
se arch htlw1.ac.at
na me ser ver 127.0.0.1 10.1.1.1

Rei hen fol ge bei der Su che /etc/host.conf

(zu erst /etc/hosts, dann Na me ser ver): 

or der hosts bind
mul ti on

In der näch sten Aus ga be folgt ein Bei trag über
das Edi tie ren un ter Linux. 
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Schlaue Ge dan ken zum Einscan nen von Lo gos
Flo ri an Schütz
Ein be kann tes Pro blem: Man muß ein
Logo oder eine Zeich nung scan nen, sei es 
für eine Fir men ein la dung, eine Vi siten-
oder auch eine Glückwunsch kar te. Aber
auch bei der Er stel lung von Ho me pa ges
hat man die se Auf ga ben stel lung per ma -
nent vor sich. (Der Ein fach heit hal ber wer -
de ich ab jetzt nur noch von Lo gos spre -
chen.) Es klingt re la tiv leicht, der Flach -
bett scan ner ist ja vor han den, also dürf ten 
kei ne Pro ble me auf tau chen. Man scannt
also, baut das gan ze in ein Worddo ku -
ment, oder pro fes sio nel ler na tür lich in X-
 press- oder Free hand files ein und beim
Ausdruc ken stellt man mit Schrec ken fest, 
daß der Hin ter grund des Lo gos nicht weiß 
son dern grau und das Logo selbst ziem -
lich eckig ist.

Der ex tre me re Fall ist dann noch das Fax
als Vor la ge. Völ lig aus ge pi xel te Kan ten
füh ren dann oft zu dem Schluß, daß man
das Logo nach bau en muß. Das ist müh -
sam und voral lem zeit auf wen dig und für
Leu te ohne gra phi sches Vor wis sen schwer 
durch führ bar. 

Ist es aber.
Und He xe rei ist es auch kei ne.

Scan nen Sie mit ei ner mög lichst ho hen
Auf lö sung. Ich spre che hier von der op ti -
schen und nicht ei ner in ter po lier ten. Bei
Scan nern wird lei der all zu oft eine im men -
se Auf lö sung an ge ge ben. 9000 dpi (dots
per inch) oder mehr. Die se Auf lö sung ist
aber in ter po liert. Was das be deu tet? 

Die op ti sche Auf lö sung ist die tat säch li -
che Fä hig keit Bil din hal te zu er ken nen.
Die se ist bei han dels üb li chen, für den
Haus ge brauch ge dach ten, Flach bett scan -
nern nor ma ler wei se zwi schen 300 und
1200dpi. In ter po liert be deu tet nur, daß zu 
den er kann ten In for ma tio nen neue hin zu -
er rech net wer den. Es wer den nicht vor -
han dene In for ma tio nen er gänzt. Be son -
ders an har ten Kan ten, zum Bei spiel wenn
schwarz und weiß an ein an der sto ßen,
kön nen un ge woll te Grau schlei er ent ste -
hen. Kurz ge sagt: in ter po lie ren kann je des
Bild be ar bei tungs pro gramm, mög li cher -
wei se so gar bes ser. In so fern ist die An ga -
be von In ter po la ri sa ti ons wer ten bei Scan -
nern ab so lut ver nach läs sig bar.

Zu rück zu den Lo gos. Scan nen Sie also
mit der höch sten op ti schen Auf lö sung.
Der nun fol gen de Trick funk tio niert al ler -
dings nur, wenn sie in Graustu fen
gescannt ha ben. Das funk tio niert na tür -
lich bei schwarz/weiß, bei ein fär bi gen,
aber auch bei eher flä chi gen bun ten Lo -
gos (ohne Farb ver läu fen) Die fär bi gen
Stel len müs sen eben nach her wie der co -

lo riert wer den. Ho len Sie sich das Bild in
den Pho tos hop und le gen Sie ei nen Gaus -
sian Blur mit zir ka 1,5 dar über (Gaus scher
Weich zeich ner, un ter Fil ter zu fin den) 

Sie se hen, die aus ge pi xel ten Kan ten sind
weg, das Bild ist jetzt nur leicht un scharf.
Soll ten noch aus ge pi xel te, trep pen för mi -
ge Stel len vor han den sein, wie der ho len
Sie ein fach den letz ten Schritt. Ge hen Sie
dann im Me nüpunkt Image auf Ad just und
dort auf Levels. Es er scheint eine Kur ve
mit 3 klei nen Dreiec ken, die für die Weiß-
Schwarz- und Grau wer te ste hen. Schie -
ben Sie die se Dreiec ke in der Mit te zu sam -
men. Sie se hen, die Un schär fe ver schwin -
det, das Logo wird kla rer. Das tol le an die -
sem Sy stem ist, daß es in Echt zeit funk -
tio niert (!!!). Man sieht das Er geb nis so -
fort vor sich. Bei schwie ri gen, kom ple xen
Lo gos neh men Sie sich ein fach die hei kel -
ste Stel le, ver grö ßern die se und ar bei ten
auf die se Stel le hin, bis die se per fekt ist.
Für die Fort ge schrit te ne ren un ter Ih nen,
die viel leicht das Logo nicht als Bild, son -
dern als Pfad in ei nem Gra phik pro gramm,
wie Free hand oder Il lu stra tor nach be ar -
bei ten wol len, gibt es noch ei ni ge klei ne
Tips. Ge hen Sie un ter Se lect auf Co lor
Ran ge. Wäh len Sie die Hin ter grund far be
des Lo gos aus (zu meist weiß) Mit Hil fe der 
To le ranzein stel lung in die sem Me nüpunkt 
und den vor her ge gan gen er läu ter ten
Schrit ten, soll te das kein Pro blem dar stel -
len. Ge hen Sie un ter Se lect auf Feather
(wei che Aus wahl kan te) und le gen Sie die
Aus wahl kan te auf zir ka 0,5-1 Pi xel fest. Bei 
grö ße ren Logo vor la gen kann auch durch -
aus ein hö he rer Wert er for der lich sein. Un -

ter Save Se lec tion spei chern Sie die Aus -
wahl. Im Me nüpunkt Win dows fin den Sie
Paths, die Pfa de. Er stel len Sie ei nen Work
Path. Mit dem Pfad werk zeug (im Werk -
zeug fen ster; es sieht aus wie eine Schreib -
fe der. Im Aus klapp fen ster fin den Sie dort
ei nen Aus wahl pfeil)) mar kie ren Sie den
ge sam ten Pfad und ko pie ren ihn in die
Zwi schen ab la ge (un ter Edit/Be ar bei ten).

Ge hen Sie jetzt ein fach zum Bei spiel in
Free hand und fü gen den ko pier ten Pfad
ein (un ter Edit/Be ar bei ten).

Voi la! Hier kön nen Sie jetzt Feh ler aus bes -
se ren oder Bild tei le hin zu fü gen.

Eine an ge neh me Er leich te rung stellt auch
das Pro gramm Adobe Stre am li ne dar, das
eben die se Um wand lung von Bil dern oder
Gra phi ken in Pfa de über nimmt.

Gerade be i  der  Erste l lung von
Internetseiten steht man permanent vor
diesem Problem und ich hoffe ich konnte
hier einige nützliche Tips weitergeben.
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In ter net zu griff für klei ne und mitt le re Netz wer ke 
Her mann Hummer
Als Be trei ber ei nes klei nen Netz wer kes
un ter Win dows95 hat te ich schon im mer
den Wunsch, ei nen ein fach und ko sten -
gün stig zu rea li sie ren den In ter net zu gang
auch von den Work sta tions über das
Netz werk zu in stal lie ren.

Die an ge bo te nen Hard- und Soft wa re lö -
sun gen wa ren mir aber ganz ein fach zu
teu er. 

Un ser Sohn wur de dann im Rah men ei ner
Fe ri al pra xis, die üb ri gens über den
Listser ver der PCNEWS zu stan de kam ( es
ist ja doch gut, wenn man die vie len E-Mails, mit 
de nen uns Herr Fiala ver sorgt, ge nau durch -
sieht ), fün dig. Es gibt sehr vie le Share wa re- 
und Free wa re pro gram me, die hier wei ter -
hel fen.

Ich habe dann das Free wa re pro gramm
„VSOCKS Light “ ge te stet und war von
der ein fa chen In stal la ti on und der sta bi -
len Funk ti on be gei stert.

VSOCKS Light  ist ein ein fa cher Proxy-
 Ser ver (DNS- Ga te way) für Win dows-95/98
und -NT, der über ein Mo dem oder  - wie in 
mei nem Fall - über eine ISDN- Kar te mit -
tels DFÜ die Ver bin dung zum In ter net pro -
vi der bei Be darf auf- und nach ein stell ba -
rer Zeit bei In ak ti vi tät auch wie der ab baut
und über das Netz werk mit TCP/IP kom -
mu ni ziert. Es sind be lie big vie le Ver bin -
dun gen ins In ter net zur glei chen Zeit
mög lich. 

VSOCKS Light  ver wen det das SOCKS
V4- Pro to koll  und ist da her ein DNS- Ga -
te way (und ein Ba sis- DNS- Ser ver). Das
SOCKS- Pro to koll un ter stützt die TCP/IP-
 Pro to kol le HTTP, FTP, POP3, SMTP, NNTP
usw.

Le dig lich der In ter net- Ser ver hat VSOCKS
Light in stal liert, bei den Work sta tions ge -
nügt die In stal la ti on von TCP/IP und die
Ak ti vie rung des DNS. Au ßer dem muß im
Net scape Na vi ga tor der Soc ket ent spre -
chend an ge ge ben wer den. Die ein zel nen
Schrit te sind an schlie ßend ge nau be -
schrie ben.

Ein zi ge Ein schrän kung der Free wa re- Ver -
si on des VSOCKS Light ist, daß vom Ser -
ver nur ab ge hen de Ver bin dun gen auf ge -
baut wer den kön nen (CON NECT- Kom -
man do), was für ei nen In ter net zu gang
aber völ lig aus reicht. Für An bin dun gen
von ex ter nen PC´s oder Netz wer ken und
der da mit er for der li chen Mög lich keit der
Her ein wahl in den Ser ver  be nö tig te man
zu sätz lich das BIND- Kom man do. Dies ist
in der Ver si on „VSOCKS Pro“ ent hal ten,

die aber nicht Free wa re ist. BIND- Kom -
man dos sind au ßer dem in vie len Share -
wa re- Pro gram me (Preis ca. US-$ 70.- bis
über 200.-) ent hal ten, die im In ter net zu
fin den sind.

In stal la ti on

Ich gehe da von aus, daß eine In ter ne tan -
bin dung über DFÜ- Netzwerk am Ser ver
be reits in stal liert ist. Die In stal la ti on von
DFÜ- Netz wer ken ist ja an an de rer Stel le
schon oft mals be schrie ben wor den. Auch
prak tisch je der Pro vi der lie fert eine An lei -
tung dazu mit.

Zu erst muß das TCP/IP- Pro to koll am Ser -
ver und an den Work sta tions in stal liert
wer den. Auch dies ist schon oft pu bli ziert
wor den, ich wer de es aber hier kurz wie -
der ho len:

Systemsteuerung - Netzwerk -
hinzufügen -Protokoll -Microsoft
-TCP/IP

Nach In stal la ti on des TCP/IP- Pro to kolls
sind die in di vi du el len Adres sen für Ser ver
und Work sta tions fest zu le gen. Die Fest le -
gung der TCP/IP- A dres sie rung ist eben falls 
an an de rer Stel le ver öf fent licht wor den,
ich be schrei be hier die von mir ge wähl te:

In ter nets er ver: 192.0.0.1

Work sta tion 1: 192:0.0.2

Work sta tion 2: 192.0.0.3

und so fort.

Die letz te Zif fer kann Wer te zwi schen 1
und 254 ha ben, darf aber na tür lich nur
ein mal im Netz vor kom men. Bei Be darf
kann die letz te Zif fer für et was grö ße re
Net ze noch in Grup pen auf ge teilt wer den

(zB.: 1-10 Ar beits grup pe 1, 11-30 Ar beits -
grup pe 2 usw.)

Die Sub net mas ke muß bei al len Ma schi -
nen im Netz werk  255.255.255.0 sein.

Prü fung des TCP/IP- Net zes

Ver bin dungs test von ei ner Work sta tion
zum Ser ver:

Öff nen der MS- DOS- Ein ga be auf for de -
rung und Ein ga be von:

PING 192.0.0.1

Wenn die Ver bin dung in Ord nung ist,
kommt als Ant wort:

Pin ging 192.0.0.1 with 32 bytes of data:
Re ply from 192.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=32
Re ply from 192.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=32
Re ply from 192.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=32
Re ply from 192.0.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=32

Wenn et was an de res er scheint, ist die Ver -
bin dung nicht zu stan de ge kom men, und
Sie müs sen die Ein stel lun gen  (und bei
neu in stal lier ten Net zen) auch die Ver ka -
be lung und die Netz werk kar ten noch mals
gründ lich kon trol lie ren.

In ter nets er ver 
kon fi gu rie ren

VSOCKS Light in stal lie ren

Ach tung: das TCP/IP- Netz muß be reits
in stal liert sein!

Mit SETUP.EXE wird VSOCKS Light in stal -
liert.

VSOCKS.EXE star ten. Es er scheint ein rot-
 weiß ge streif tes Soc ken- Icon in der Win -
dows Task- Lei ste.

Klic ken Sie mit der rech ten Maus ta ste auf
die ses Soc ken- Icon und es er scheint die
fol gen de Re gi ster kar te:

Da mein Pro vi der die TELECOM ist, ist bei
“RAS- Con nec tion” die DFÜ- Ver bin dung
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Ein stel lung der IP- A dres se und der Netz -
mas ke in der ent spre chen den Re gi ster -
kar te von Work sta tion 2.

Ein stel lung der IP- A dres se und der Netz -
mas ke in der ent spre chen den Re gi ster -
kar te von Work sta tion 2.



“Te le com” mit User- Na me und Pass wort
ein ge tra gen. Die TCP/IP- A dres se bei
“External DNS Server” ist die vom je -
wei li gen Pro vi der, hier wie der Te le com.

“Auto Disconnect” ist sehr wich tig, da -
mit der Ser ver nach vor ge ge be ner In ak ti -
vi täts- Zeit die DFÜ- Ver bin dung zum Pro vi -
der auch wie der aus löst. Bei der näch sten
An fra ge an das In ter net wählt VSOCKS
Light den Pro vi der au to ma tisch wie der an.

Wäh len Sie die Aus lö se zeit nicht zu kurz,
da mit nicht dau ernd ab ge bro chen und die 
Ver bin dung oft wie der neu auf ge baut wer -
den muß, denn jede be gon ne ne Ver bin -
dung ko stet im mer hin dzt. S -,83, egal wie
kurz sie ist! Wenn Sie den In ter net- Nacht -
ta rif aus nüt zen, kommt ein Zäh lim puls ca. 
alle 5-6 Mi nu ten da her, beim In ter net- Tag -
ta rif ca. alle 2 Mi nu ten. Je der die ser Zäh -

lim pul se ko stet dzt. S -,83 (excl. Mwst).
Mit ca. 3 Mi nu ten hat man, glau be ich, ei -
nen gu ten Mit tel wert ein ge stellt. 

Te sten der Ein stel lun gen von VSOCKS
Light

Mit “PING CONNECT.NOW” muß bei
rich ti ger In stal la ti on au to ma tisch eine
DFÜ- Ver bin dung zum je wei li gen In ter net-
 Pro vi der auf ge baut wer den.

Work sta tions kon fi gu rie ren

DNS je Work sta tion in stal lie ren

Systemsteuerung – Netzwerk -
TCP/IP – Eigenschaften –
DNS-Konfiguration:

Host- und Do mä nena me kön nen will kür -
lich ge wählt wer den.

Kl ic  ken S ie  das  Käst  chen
“DNS-aktivieren” an und ge ben Sie

dann die TCP/IP- A dres se des In ter nets er -
vers (in mei nem Fal le 192.0.0.1) in das
Feld “Suchreihenfolge für
DNS-Server” ein und drüc ken Sie die
Ta ste “Hin zu fü gen”. Nach Drüc ken der Ta -
ste “OK” ist die TCP/IP- In stal la ti on be en -
det.

Die Re gi ster kar te “IP-Adresse” müß te
schon von der vor an ge gan ge nen TCP/IP-
 In stal la ti on rich tig aus ge füllt sein.

Net scape Na vi ga tor 4.X je Work sta tion
in stal lie ren

(na tür lich kann auch der MS In ter net Ex -
plo rer in stal liert wer den)

(die Be feh le sind in eng lisch, da ich die
US- Ver si on 4.04 ver wen de):

Edit –Preferences –Advanced
–Proxies –“Manual proxy
configuration” an wäh len und Ta ste
“View” drüc ken. 

Im Re gi ster blatt nur die Zei le Socks aus -
fül len: Adres se wie der vom In ter nets er ver: 
192.0.0.1, Port: 1080. sie he fol gen de Re -
gi ster kar te:

Mit die sen Ein stel lun gen ist die In stal la ti -
on ab ge schlos sen und das In ter net müß te 
von je der Work sta tion aus er reich bar sein.

VSOCKS Light fin den Sie un ter:
http://www.telecom.at/mc-technik/

MC- Tech nik
☺ Her mann Hum mer
* Moos gas se 10, 2441 Mit tern dorf
( 02234-7221321 FAX 7221328

E* hermann.hummer@telecom.at
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Im Vi sier der Da ten jä ger
Gerhard Greiner
G e r a l d
Reischl ver -
mit telt dem
Le ser die ses
Bu ches auf
e i n  f a c h  s t e
Wei se, wel che
kras sen Pro -
ble me auf den 
Men schen im
n ä c h  s t e n
Jahr tau send
zu kom men.
Ein schlä gi ge

Stel len, sei es nun die Exe ku ti ve, die
Bank ge sell schaft oder die Wa ren han dels -
ket te, wer den dann ge nau wis sen, was wir
tun, wo wir es tun, wie lan ge wir es tun,
und so wei ter. Ge or ge Or well setzt das Da -
tum für die “ab so lu te Kon trol le” mit sei -
nem gleich na mi gen Buch “1984” zwar et -
was zu früh, je doch be schreibt er schon
da mals wie Staat und Wirt schaft In for ma -
tio nen über uns sam meln und wie sie da -
mit um ge hen. Das wohl be kann te Schlag -
wort da für dürf te je dem hell hö ri gen Zeit -
ge nos sen ja schon ein ge brannt sein: “Big
brother is wat ching us” .

Alle Be sit zer ei nes Mo bil te le fons, wel ches 
das GSM- Netz nutzt, sind auf Schritt und
Tritt ver folg bar. Im Buch ist von ei nem An -
ge stell ten ei ner Bank die Rede, der krank
war und nach der Ge ne sung ge kün digt
wur de, weil des sen Vor ge setz ter nicht
glaub te, daß nicht er son dern sei ne Frau
mit der Ban ko mat kar te Geld ab he ben war. 
Noch nai ver ist es mit der Kar te im Su per -
markt zu zah len. Die Bank er fährt na tür -
lich nur wann und wo der Kun de wie viel

Geld aus ge ge ben hat. Ist aber nun die
Bank mit dem Su per markt gut be freun det
oder so gar die glei che Fir ma, dann weiß
“Big Brother” auch was ein ge kauft wur de.
Dies sagt sehr viel dar über aus, ob der
Kun de ge sel lig ist, ger ne Freun de ein lädt,
vie le Fe ste fei ert, ob er sich rich tig er -
nährt, wie vie le Kin der er hat oder zum
Bei spiel auch ob er ei nen gro ßen Be darf
an Kon do men hat. Die se In for ma tio nen
sind dann für Le bens ver si che run gen, Par -
ty ser vi ces und der glei chen sehr hilf reich.

Wei te re The men sind: “Road- Pricing” , “E-
 Mail und In ter net” , “Mul ti funk ti ons kar ten”
(SV- Kar te), “Der ab hör ba re Ho me- PC” , “Der
ge ne ti sche Fin ger ab druck” , “Klei ne und gro ße
Raster fahn dung” , “Data Mi ning und die Adres -
sen händ ler” , “EU is wat ching you - vom All
aus” . 

“Alle re den vom ‘gl obal villa ge’” , sagt Joa chim
Ja kob, Bun des be auf trag ter für Da ten -
schutz in Deutsch land. “Die ses glo ba le Dorf
ist aber kei ne Idyl le, son dern ein kom pli zier tes
und teil wei se auch ris kan tes Netz werk für Men -
schen, Un ter neh men und Staa ten.”  Dann ist
die Exi stenz des so sa gen um wo be nen
“glä ser nen Men schen” end lich fer tig ge -
schmie det.

Frü her oder spä ter kommt es so wie so
zum “Arma Gheddon” - dem Kampf zwi -
schen Gut und Böse. Bleibt es nur ab zu -
war ten, ob durch wahn sin nig ge wor de ne
“Ter mi na to ren”, den Weg mit der Erde
kreu zen den Him mels kör pern oder die -
wahr schein lich als er stes ein tre ten de -
“to ta le Über wa chung” durch den kor rup -
ten 20%igen An teil der 80:20- Ge sell -
schaft.

“Im Vi sier der Da ten jä -
ger”, Gerald Reischl,
Ue ber reu ter Ver lag
1998, 214 Sei ten, ISBN 
3-8000-3695-9, ATS
291,—



Trans pa ren te Gra fi ken im Web
Eli sa beth Mirtl

Da man Bil der nur mit rechtec kigen Gren -
zen ab spei chern kann und die se Form oft
lang wei lig und stö rend wirkt, ist es im mer
wie der not wen dig, Mas ken ein zu set zen
oder zu min dest Tran spa renz vor zu täu -
schen.

Tran spa renz vor täu schen

l Im “BODY” die sel be Hin ter grund far be, wie
im ein ge füg ten Bild an ge ben;
lAl ler dings be steht da bei die Ge fahr, daß

der Be trach ter in sei nem Browser die Ein -
stel lung “Al ways use mine” an ge wählt hat,
d.h. er ver wen det im mer die selbst ge wähl -
te Hin ter grund far be.

lMan kann dem vor beu gen, in dem man im
“BODY” ein klei nes Back ground bild mit der 
ge wünsch ten Far be ein fügt. Mit ei ner dop -
pel ten De fi ni ti on, näm lich “bgco lor” und
“back ground” mit un ter schied li chen Far -
ben, läßt sich ein net ter Ef fekt er zie len,
weil die Hin ter grund far ben wäh rend des
La dens wech seln.
l Bei der vor ge täusch ten Tran spa renz ist es

not wen dig, das Back ground bild und das
ein ge füg te Bild im sel ben For mat zu ver -
wen den, weil die Far ben an son sten dif fe -
rie ren.

Tran spa renz mit TGIF(trans pa ren tem
GIF)

Trans pa ren tes GIF, tech nisch auch GIF89a 
ge nannt, un ter stützt das Mas kie ren.
Trans pa ren te GIFs sind zwingend, wenn
man ge mu ster te Hin ter grün de ver wen det. 
Sie wer den mit HTML wie je des an de re
Bild auf ge ru fen.

Rand lo se trans pa ren te GIFs ent ste hen
nur bei  Gra f i  ken oder Bi l  dern mi t
UNGEGLÄTTETEN KANTEN, weil für die
Mas ke, die ge setzt wird, nur eine ein zi ge
Far be an ge wählt wer den kann! D. h. alle
ge glät te ten Rän der er schei nen als Rän der
ver lau fend zur mas kier ten Far be.

Die Lö sung, um die se Rän der zu
ver mei den

Bei er stell ten Gra fi ken  darf bei kei nem Werk -
zeug (Las so, Text, Blei stift, Ra dier gum mi
etc. in Pho tos hop) die Op ti on “Glät ten”
ein ge stellt sein! Die Grund ein stel lung ist

al ler dings mei stens auf “Glät ten” ge schal -
tet, also muß sie fast im mer ge än dert wer -
den.

Bei  gescann ten Gra fi ken   (z.B. Lo gos,
Schwarz- Weiß- Zeich nun gen) kann man
die Kan ten glät tung auf he ben, in dem man
vom RGB- Mo dus in den Bit map- Mo dus
(Bild - Mo dus - Bit map - Schwel len wert
auf 50% fest le gen) wech selt. Wenn man
dann wie der auf den RGB- Mo dus zu rück -
geht blei ben die Li ni en un ge glät tet.

Bei Pho to gra fi en oder Il lu stra tio nen  gibt es
die mü he vol le Va ri an te, mit dem “vierek -
kigen” Ra dier gum mi (ohne Kan ten glät -
tung!) den ge glät te ten Rand sorg fäl tig
weg zu ra die ren, oder die schnel le re Va ri -
an te, mit dem Las so (ohne Kan ten glät -
tung!) die Tei le, die man ent fer nen will, zu
mar kie ren.

Will man Schrift zü ge  mit Kan ten glät tung,
Schat ten oder Licht schein  ver wen den, kann
man sich be hel fen, in dem man sie auf der
sel ben Hin ter grund far be er stellt, die für
die Ziel sei te ge plant ist.

Dann sind die Rän der kaum mehr zu se -
hen.

Trans pa ren tes Gif er stel len

Im Pho tos hop

1. Aus wahl der Mas ke über eine Far be :

l vom RGB- Mo dus auf in di zier te Far ben
wech seln;
l un ter “Ab la ge - Ex port - Gif89a” an wäh len

und im Fen ster die Far be mit der Pi pet te
anklic ken, die mas kiert wer den soll;
l Pre view und OK;

2. Aus wahl der Mas ke über ei nen Ka nal :

l vom RGB- Mo dus auf in di zier te Far ben
wech seln;
l ei nen Be reich mit un ge glät te ten Kan ten

aus wäh len;
l mit “Aus wahl - Aus wahl si chern” den Ka nal 

spei chern

l un ter “Ab la ge - Ex port - Gif89a” und im
Fen ster bei “Tran spa renz aus” den Ka nal
an wäh len;   

l Pre view und OK;

Tran spa renz mit PNG - For mat

Die mei sten Browser brau chen ein Plug-
 In, um PNG zu un ter stüt zen, also kann
man es ei gent lich noch nicht ver wen den.

Trotz dem: PNG- Da tei en kön nen mit 8-
 bit- Mas kenka nä len (Al pha ka nä len) ge -
spei chert wer den.

D.h.man hat die Mög lich keit ver lau fen der
Tran spa renz!

Man wählt zum Bei spiel mit dem Las so
und ei ner wei chen Aus wahl kan te ei nen
Be reich an und spei chert, wie ge habt, die
Aus wahl als Ka nal ab. Dann bleibt man im
RGB- Mo dus und spei chert die Da tei im
PNG- Mo dus. Fer tig!

Al ler dings muß das Bild durch den Al pha -
ka nal mit 24- Bit ge spei chert wer den, die
Da tei wird groß!

Wei te re An wen dun gen, mit de nen TGIFs
er stellt wer den kön nen

Win dows und Mac in tosh: Frac tal De sign
Pain ter

Win dows: Lview, GIF Con struc tion Set,
Paint Shop Pro

Mac in tosh: Transpa ren cy, De Ba bi li zer
(ide al, wenn man vie le Bil der gleich be ar -
bei ten will, weil Batchver ar bei tung mög -
lich!)

URLs zum The ma “Trans pa rent Gifs”

http://sunsite.unc.edu/
boutell/faq/tinter.htm

http://204.96.160.175/
IGOR/photosho.htm

URLs für On li ne- Tran spa renz

http://www.inf.fu-berlin.de/
~leitner/trans/german.html

http://www.mit.edu:8001/
transweb.html

http://olympia.ucr.edu/
~davec/trans.html

78 PCNEWS-59  September 1998 Eli sa beth Mirtl e.mirtl@graphische.at

Telekommunikation Trans pa ren te Gra fi ken

Au ßer ir di sche fin den zum wie der hol ten Male eine ame ri ka ni sche Welt raum son de. Meint ei ner der Au ßer ir di schen: "Toll, was die Erd lin ge
al les so bau en. Und su per, was die al les ih ren Son den mit ge ben: Ton bän der, Schriftstüc ke , Mi kro fil me. Ich wür de ja ger ne mit de nen ‘mal Kon takt auf neh -

men. Dumm ist, daß sie im mer ver ges sen, ihre In ter ne tadres se an zu ge ben..."

Auf dem Weg zur Ar beit springt ei nem Pro gram mie rer ein Frosch ent ge gen. "Ich bin eine ver zau ber te Prin zes sin, küß mich."  Der Frosch wird in
die Jack en ta sche ge steckt. In der Mit tags pau se quakt es wie der. "Bit te, bit te, küß mich, ich bin eine ver zau ber te Prin zes sin."  Kei ne Re ak ti on. Als 

er abends im Wirts haus den Frosch vor führt, wird der Pro gram mie rer ge fragt, war um er den bet  teln den Frosch nicht er hört? Ant wort:
"Für eine Freun din habe ich kei ne Zeit, aber ei nen spre chen den Frosch fin de ich cool..."  



Ins In ter net
Wie ist klar, aber mit wel cher Hardware?
Philipp Caha

Sin gleu ser- In ter net zu gang

Der klas si sche Zu gang zum In ter net über ein ana lo ges Mo dem ist
wohl der häu fig ste Weg. Die Wei ter ent wick lung am Mo dem sek tor
brach te uns an die nun Stan dar di sier te Gren ze von 56kbit/s, die
nun auch end lich zu ei nem Stan dard (V.90) fin det. Ad diert man die
Pro vi der ge büh ren und die Ko sten der PTA (On li ne ta rif) zu sam men, 
so kommt man zwar auf ein ganz gu tes Er geb nis, doch wenn es um
grö ße re Da ten men gen, Ge schwin dig keit oder Kom fort geht, gibt
es auch noch at trak ti ve re Mög lich kei ten.

Ei ni ge Mög lich kei ten möch te ich nun zu sam men fas sen :

lAna log mo dem
l ISDN- Kar te
l Stand lei tung ana log (DDL)

l Stand lei tung di gi tal (ISDN)
l Te le ka bel (für un se re Le ser in Wien)
lAl ter na ti ve Netz an bie ter 

Ana log mo dem

Das gute alte Ana log mo dem mei stert sein Dasein bis heu te noch
im mer sehr gut, und be rei tet in der Pra xis fast nie Pro ble me. Die
Über tra gungs ge schwin dig keit ist wohl mit 56kBit/s an sei ne Gren -
zen ge sto ßen, da für kann es fast über all an ge schlos sen wer den
und das mit meist ge ring stem Auf wand. Wei ters ist die ana lo ge
Form des In ter net zu gan ges für mobi len Ein satz (Note book) am
ko sten gün stig sten. Die Ko sten be schrän ken sich hier auf die An -
schaf fung ei nes Mo dems (z.B. 56k Steck kar ten mo dem ab ca.
1200,-) und ei nes In ter net zu gan ges über ei nen Pro vi der (z.B. für
Club mit glie der der CCC). 

ISDN- Kar te

Mit der Ein füh rung der di gi ta len Sprach- und Da ten über tra gung
(ISDN) ist nun auch seit Län ge rem ein kosten gün sti ger und ra san -
ter In ter net zu gang über das di gi ta le und glo ba le Da ten netz der
PTA mög lich. ISDN bie tet ne ben ei ner Net to bau dra te von 2 x
64kBit/s (im Ge gen satz zur Ana log tech nik geht hier kein Bit für
Fehlerkor rek tur oder Prüf sum me ver lo ren) auch noch die Mög lich -
keit zur An schal tung ei ner Te le fon an la ge mit Durch wahl. Die Ko -
sten (”Grund ge bühr” und “Sprech ge bühr”) sind im Ver hält nis
gleich mit de nen der Ana lo glei tung. Der Ver bin dungs auf bau mit
1-2 Se kun den ist je doch we sent lich schnel ler. Geht es um die Ko -
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Max. Über -
tra gungs -
ge schwin -
dig keit

End ge rä te-
 Preis

Ver bin -
dungs ent -
geld

Mo nat li -
ches
Grun -
dent geld

Ana log mo -
dem

56 kBit/s 1.000 –
3.000,-

On li ne ta rif 150 –
330.-

ISDN- Kar te 2 x 64 kBit/s 800 –
12.000,-

On li ne ta rif 200 –
330.-

Stand lei tung
DDL

2,048 MBit/s 8.000,- - ab 200.-/m

Stand lei tung
 ISDN

64 kBit/s 2.000 –
12.000,-

- ab 600,-

Te le ka bel 500 kBit/s 1.000.- - 600 –
1.500.-



sten für die An schaf fung di ver sen ISDN- E quip ments, so hat sich in 
letz ter Zeit hier Eini ges am Markt ge än dert. Eine ISDN- Kar te be -
kom men Sie schon für we ni ger als tau send Schil ling. Eine Über -
sicht di ver ser ISDN- Kar ten fin den Sie auch auf der Ho me pa ge
http://www.digicom.at/. Der Zu gang ist mitt ler wei le ge nau so un -
pro ble ma tisch wie der her kömm li che ana lo ge. 

Stand lei tung ana log/DDL

Die Vor tei le ei ner Stand lei tung sind nicht von der Hand zu wei sen.
Wie der Name schon sagt, ist man im mer online und kann den
Zeit druck der Ein wahl lei tung ver ges sen. Die Über tra gung ge -
schwin dig keit rich tet sich hier nach dem vor han denen Bud get.
Zwi schen 64kBit/s und 2,048Mbit/s kann sich hier der User sei nen
Wü schen hin ge ben. Da die Ko sten für die Lei tung nach der Län ge
be rech net wird, soll te man sich ei nen Pro vi der aus su chen, der
nicht nur gün stig, son dern auch nahe ist. Die Ko sten be we gen sich 
bei ca. 200,-/km + ei nem Grun dent geld. Das so ge nann te Stand -
lei tungs mo dem be kom men sie von der PTA oder man ver zich tet
auf das “PO ST- Mo dem” und kauft sich ein we sent lich gün sti ge res
und bes se res von ei nem an de ren Her stel ler (z.B. No kia, 3COM,...). 
Der Preis für ein sol ches Mo dem be trägt je nach ma xi ma ler Über -
tra gungs ge schwin dig keit zwi schen 8000.- und ei ni gen Zehn tau -
send. Wei te re Ko sten ent ste hen hier durch die Über tra gungs men -
gen wel che vor her mit dem Pro vi der aus ge han delt wer den soll ten. 

Stand lei tung di gi tal/ISDN 

Ähn lich wie bei der ana lo gen Lei tung ha ben Sie alle Vor tei le ei ner
Stand lei tung, je doch zu ei nem gün sti ge ren Preis. Die Her stel lung,
vor aus ge setzt man be sitzt ei nen ISDN- Ba sisan schluß, ko stet nur
wenig. Die Stand lei tung durch Sper rung ei nes der zwei B- Ka nä len
de fi niert. Über die sen B- Ka nal kön nen Sie nun die glei che Men ge
Da ten aus tau schen – wie bei ei ner 64kBit–ana log-S tand lei tung.
Mit ge rin gem Auf wand kön nen Sie ih ren Te le fon an schluß (ISDN)
auch für ta ge lan ges In ter nets ur fen ver wen den, ohne daß gleich
im men se Ko sten an lau fen. 

Te le ka bel

Die Fir ma Te le ka bel bie tet seit letz tem Jahr (noch nicht ganz
flächendec kend) ei nen In ter net zu gang über das her kömm li che Te -
le ka bel - ge nannt TELEWEB - an. TELEWEB bie tet al les, was man
sich wün schen kann, je doch manch mal nicht ganz so bil lig. Über -
tra gungs ra ten von bis zu 500 kBit/s und stän di gem On line las sen
wohl je den In ter netsufer in den Him mel “ent sufen”. Das Mo dem
be kommt man von Te le ka bel ge gen eine Kau ti on von 990.- zur Ver -
fü gung ge stellt. Die monat li chen Ko sten be tra gen hier je nach
Upload/Down load und Über tra gungs ge schwin dig keit zwi schen ca. 
600.- und 1.500.-. Im Ge gen satz dazu kann man über die Ein wahl -
lei tung bei ei nem Stun den preis von ca. 12.- (On li ne ta rif/Nacht) im
Mo nat 50 Stun den Sur fen. Den Web spa ce für eine ei ge ne Ho me -
pa ge läßt sich Te le ka bel zu sätz lich be zah len. Wenn Sie sich öf ters
übers In ter net nach Ame ri ka be ge ben, so bringt die gro ße Band -
brei te je doch auch nur be grenzt et was. Für die In stal la ti on des
“Te le ka bel”-M odems muß man rund 1.500.- be rap pen, wo bei die
Tech ni ker au ßer Win dows95 und -NT lei der kein an de res Be trieb -
sy stem be herr schen. Für Linux/Unix soll ten sie ei nen ei ge nen
Tech ni ker bei Hand ha ben oder kon tak tie ren (Tip: Linux- Di stri bu -
tio nen/Tech ni ker wie z.B. Frank- CD Rom ent lockt die In stal la ti on
nicht ein mal ein Lächeln).

Al ter na ti ve Netz an bie ter

Wegen der Pri va ti sie rung der Post und des Falls des Mo no pols
drän gen mehr und mehr Netz an bie ter in den Markt mit teil wei se
sehr at trak ti ven An ge bo ten. Ne ben UTA und an de ren Netz an bie -
tern bie tet z.B. die Fir ma Cy ber tron bei Be stel lung ei nes ISDN- An -
schlußes den Orts ver kehr gra tis an. Durch sol che “Zuc kerln” kann
eine nor ma le Te le fon lei tung zum Pro vi der als Gra tis stand lei tung
miß braucht wer den. 
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Mul ti u ser- In ter net zu gang

Wenn nur Sie im In ter net sur fen wol len, wur den alle Mög lich kei ten
auf ge zählt. In ei ner Fir ma er hebt sich je doch das Pro blem des
Mehr fach zu gan ges. Über ein Mo dem oder eine ISDN- Kar te kann
im mer nur ei ner sur fen. Um un nö ti ge Te le fon ko sten zu spa ren,
gibt es nun meh re re Mög lich kei ten, ein zel ne Ar beits plät ze über ei -
nen Zu gang zu ver sor gen.

lMo dems ha ring
l Proxy- Ser ver Lö sun gen

l Rou ter

Mo dems ha ring

Mo dems ha ring ist die bil lig ste Me tho de, um ei nen An schluß für
meh re re Ar beits plät ze zur Ver fü gung zu stel len. Hier wer den je
nach Be darf die An for de run gen zu sam men ge faßt und über ein
Mo dem (se ri el len An schluß) ge führt. Die se Art der Ver tei lung ist
nur bis zu ei ner be grenz ten An zahl von Ar beits plät zen zu ge brau -
chen (ca. 2-5 User). Vor teil die ser Lö sung sind die ge rin gen Ko sten
für die Soft ware. Wenn Sie es ein mal aus pro bie ren wol len, bie tet
hier der Free wa re/Share wa re An bie ter (Samm ler) TUCOWS un ter
http://www.tucows.co.at/ in der Ru brik Mo dems ha ring sehr vie le
Pro gram me für Win dows 95 und NT an.

Proxy- Ser ver

Auf ga be ei nes Proxy- Ser vers ist es, bei Bedarf (An for de rung ei ner
Sei te, die nicht am Proxy vor han den ist) die Ver bin dung zum Pro vi -
der über ein Mo dem (ana log/ISDN) auf zu bau en und die Sei te zu la -
den. Das heißt, der Proxy- Ser ver spielt hier Lie fe rant. Die se Lö -
sung ist zwar die ele gan te ste, muß je doch mit ei nem re la tiv ho hen
Preis be zahlt wer den (ca. 20000-30000.-). Die Ein bin dung meh re -
rer Ar beit plät ze ist mei stens un pro ble ma tisch und kann durch den 
Ad mi ni stra tor des Netz wer kes leicht ver wal tet wer den.

Rou ter

Der Rou ter ist grob ge se hen ähn lich ei nem Proxy- Ser ver. Er be sitzt
zwar kei nen Cache für die In ter net sei ten, baut je doch bei Bedarf
ge nau so die Ver bin dung zum Pro vi der auf. Der Rou ter ist eine rei ne 
Hard wa re- Lö sung und bie tet da her eine grö ße re Aus fall si cher heit
ge gen über der Soft wa re lö sung (Proxy). Al les was Sie dazu be nö ti -
gen, ist ein Netz werk und ein frei er An schluß im Netz. Er wird wie
ein Rech ner ins Netz mit ein ge bun den und be sitzt eine Netz wer -
kadres se (IP oder IPX). Auf der je wei li gen Ar beits sta ti on wird eine
Stan dard ga te way (IP- oder IPX- A dres se) de fi niert, wel che mit der
des Rou ters über ein stimmt. Wird nun eine In ter net- A dres se im
Browser ein ge ge ben, so for dert sie der Com pu ter (da er sie ja nicht 
fin det) beim Stan dard ga te way an. Dafür baut der Rou ter die Ver -
bin dung auf und lädt die Sei te. Um dau ern des Auf- und Abbau en
der Ver bin dung zu ver hin dern, (jeder Con nect ko stet Ge büh ren)
kann im Rou ter eine Ti me out zeit ein ge stellt wer den. Die Prei se für
(ISDN)Rou ter be gin nen bei ca. 6000.- (ALLNET, CISCO, 3COM, ...) .
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Her stel -
ler

Mo dell Pro to kol le In ter fa ces Preis

All net I1t2 IP, IPX 5 UTP, 1 ISDN, 2x a/b 6.990,-

Cis co Cis co 761 IP 1 UTP, 1 ISDN, 4 User 7.850,-

Zyxel Pre sti ge IP, IPX 1 UTP, 1 ISDN, V.34 11.790,-

3COM Of fice Con -
nect

IP 4 UTP, 1 ISDN, 2x a/b,
10 User

6.390,-

Shi va Ac cess Port IP 1 UTP, 1 ISDN, 1x a/b,
30 User

9.900,-



Java - Dis tri bu ted Com pu ting
Martin Weissenböck

In um fang rei chen Sy ste men wird die Ver -
ar bei tung der Da ten auf ver schie de ne Sy -
ste me auf ge teilt. Dazu sind neue Pro -
gram mier stra gi en not wen dig. Ob jek te (im
Sin ne der ob jekt ori en tier ten Pro gram mie -
rung) ge hö ren seit Jah ren zum Stan dard
der Pro gram mier tech nik. „Agen ten“ kön -
nen als wei te re Ver all ge mei ne rung an ge -
se hen wer den, die nicht nur (wie Ob jek te)
Da ten und Me tho den ver ei ni gen, son dern 
auch in un ter schie de nen Sy ste men im ple -
men tiert sein kön nen und zu sam men ar -
bei ten. Java un ter stützt die se Idee aus ge -
zeich net. Zu Be ginn des Bu ches wer den
die Grund la gen von ver teil ten Ap pli ka tio -
nen er läu tert.

Die Kom mu ni ka ti on von Sy ste men über
das In ter net mit tels TCP/IP- Nach rich ten
wird in Java durch pas sen de Klas sen un -
ter stützt. Wie ein fach die Kom mu ni ka ti on
zwi schen Ser ver und Cli ent sein kann,
zeigt ein ein fa ches Bei spiel auf Sei te 24:

Ein Ser ver soll Port 5000 ver wen den und
auf Mit tei lun gen ei nes Cli ent rea gie ren.
Das Ser ver- Pro gramm:

Ein pas sen der Cli ent be ginnt so:

In dem Bei spiel wird in den fol gen den Zei -
len in ein fa cher Wei se die wei te re Kom mu -
ni ka ti on er läu tert. Für Ex pe ri men te (ge ra -
de im Un ter richt) sind die se Ide en sehr zu
emp feh len!

Im sel ben Ver lag sind noch an de re Ja va-
 Bü cher er schie nen (Ex plo ring
Java, Java Threads, Java Net -
work Program ming, Java Vir tu al
Ma chi ne, Java AWT Re fe rence,
Java Lan gua ge Re fe rence, Java
Fun da men tal Clas ses Ref ge -
rence, Da taba se Pro gram ming
with JDBC and Java, De ve lo ping
Java Be ans). Wenn die an de ren

Bü cher von der sel ben Qua li tät wie das
vor lie gen de Buch sind, kann der O’Reil ly-
 Ver lag als gute Quel le für Ja va- Li te ra tur
emp foh len wer den!
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JAVA Script
Martin Weissenböck
Java Script ist eine sehr be lieb te in ter pre -
ta ti ve Spra che, die vor al lem zur Ge stal -
tung von in ter ak ti ven Web- Sei ten ver wen -
det wird. Der Sour ce- Text ist voll stän dig in 
der Web- Sei te ent hal ten. 

Java Script soll nicht mit Java ver wech selt
wer den: Ja va- Pro gram me wer den als com -
pi lier ter Byte- Zwi schen code über tra gen.
Java Script Pro gram me sind in ih rer Funk -
ti on ein ge schränkt, kön nen aus Si cher -
heits grün den bei spiels wei se nicht auf Da -
tei en zu grei fen. Java kennt die se Ein -
schrän kun gen nicht. 

Zu den ty pi schen An wen dun gen von Java
Script zäh len bei spiels wei se Ani ma tio nen
von Gra fi ken oder die lo gi sche Prü fung
von Ein ga be fel dern. 

Die CD ent hält ei nen Java Script- Kurs
samt Re fernz der Spra che. Mehr als 50
Bei spie le die nen ei ner seits zur Er klä rung
der An wen dung von Java Script und an de -
rer seits als Mu ster für ei ge ne Ide en. Ein
paar Bei spie le: Lauf tex te auf Web- Sei ten
und in der Sta tus zei le; Dy na mi sche Gra fi -
ken; Ta schen rech ner; Spie le (wie Te tris,
Pacman, Tür me von Ha noi). All die se Bei -
spiel sind kom plett in Java Script pro -
gram miert!

So gar der In ter net Ex plo rer 4.0 ist auf der
CD ent hal ten

Al les in al lem: eine gute Samm lung von
An re gun gen und Ide en und gleich zei tig
ein Nach schla ge werk für Java Script!

Jim Far ley, Java - Dis tri bu ted Com pu ting, 
O’Reil ly- Ver lag, Eng lisch, 370 Sei ten

// Li sten to port 5000 on the lo cal host for soc ket con nec tion
re quests
Ser ver Socket s = new Ser ver Socket(5000);
whi le (true) {
    // Wait for a con nec tion re quest from a cli ent
    Soc ket cli ent Conn = s.ac cept();
    In putStre am in = cli ent Conn.ge tIn putStre am();
    Out putStre am out = cli ent Conn.ge tOut putStre am();
    // Now we have in put and out stre ams con nec tes to our cli ent,
    // do so me thing with them
    // ....
}

// Crea te the soc ket
Ine tAddress addr =
Ine tAddress.getBy Na me(„our.re mo te.host“);
Soc ket s = new Soc ket(addr, 5000);
In putStre am in = s.ge tIn putStre am();
Out putStre am out = s.ge tOut putStre am()
// We’ve got in put/out put stre ams to the re mo te pro cess,
// now do so me thing with them...
// ...



HTL Waid ho fen an der Ybbs, Ab tei lungen Elek tro tech nik und Automatisierungstechnik

Mi kro con trol ler- Aus bil dung an der HTL Waid ho fen
Jo hann Kashofer
Rückblick

1993/94

Er ster Kon takt mit der 16bit Mi kro con trol -
ler ar chi tek tur des 80C166 durch ei nen
Vor trag von Herrn Bre zo vits..

1994/95

Er stel lung ei ner Fach be reichs ar beit “Po si -
tio nie rung ei nes Ser vo an trie bes” mit tels
des 80C166- SPS- Boards RESI durch die
Schü ler Baum gart ner und Brandl.

1995/96

Auf nah me der Ar chi tek tur in den Lehr -
stoff des Ge gen stan des Elek tro nik und
Mi kro elek tro nik.

Mo ti va ti on für den Umstieg

Be dingt durch den not wen dig ge wor de -
nen Um stieg in den Pro gram mier übun gen
von ei nem 8 bit Mi kro pro zes sor auf ein
mo der ne res Kon zept wur den Al ter na ti ven 
ge sucht. Fol gen de Grün de ha ben zur Ent -
schei dung für den 80C166 ge führt: 

l Si che re Zu kunftsper spek ti ve

l Hoch spra chen pro gram mie rung mög lich
l Ge nü gend Lei stung für re chen in ten si ve

An wen dun gen (schnel le Re ge lun gen)

l Teil wei se deutsch spra chi ge Li te ra tur
l Groß zü gi ge Un ter stüt zung durch die Fa.

SIEMENS

Mo men ta ner Ein satz des µC C167

l Er klä rung des Con trol lers im Theo rie ge -
gen stand Elek tro nik und Mi kro elek tro nik
(Abt. Elek tro tech nik) bzw. Pro zeß re chen -
tech nik (Abt. Au to ma ti sie rungs tech nik)
l Er klä rung der Tool ket te und Va ria ti on von

Übungs pro gram men in den Pro gram mier -
übun gen (4xE VA- C167 Boards und 4x
C167 Star ter kits ste hen zur Ver fü gung)

l Im Schul jahr 1997/98 wur den fol gen de
Fach be reichs ar bei ten er stellt:
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Fach be reichs ar beit 

Tran si stor kenn li ni en schrei ber
Jür gen Ficht in ger, Chri stoph Per ner
Der Mi kro con trol ler C167 der Fir ma Sie mens ist mit ei nem Ana -
log- Di gi tal- Wand ler aus ge stat tet, so daß er für Meß auf ga ben ein -
ge setzt wer den kann. Die ser Mi kro con trol ler wird dazu be nutzt,
über zwei Di gi tal- Ana log- Wand ler für den zu mes sen den Tran si stor 
den Ba siss trom so wie die Kol lek tor- E mit ter span nung vor zu ge ben
und Ba sisspan nung und Kol lek tor strom zu er mit teln. Die Me ßer -
geb nis se wer den über eine se ri el le Schnitt stel le zum PC über tra -
gen und kön nen dort mit tels der Soft ware Lab VIEW am Bild schirm
gra fisch dar ge stellt oder auf ei nem Druc ker aus ge druckt wer den.

Mit Hil fe die ser, in vier Dia gram men dar ge stell ten, Meß wer te kann
man die Ei gen schaf ten des ge te ste ten Tran si stors er ken nen.

Die Soft ware für den Mi kro con trol ler wur de in der Pro gram mier -
spra che C er stellt.

Fa chbe reichs ar beit

Ar beits- und Lei stungs meß ge rät
Rai ner Dollin ger, Jür gen Stütz
Mit die sem di gi ta len Meß ge rät kön nen Lei stungs mes sun gen im
Be reich von Mil li watt bis Ki lo watt und Ar beits mes sun gen durch ge -
führt wer den. Strom und Span nung wer den zum sel ben Zeit punkt
ge mes sen, mul ti pli ziert und auf ei nem al pha nu me ri schen Dis play
an ge zeigt. Die Pha sen ver schie bung von Strom und Span nung wird 
mit ei nem Dop pel kom pa ra tor er faßt. Da der in ter ne A/D- Wand ler
nur für Span nun gen bis 5V aus ge legt ist, wur de eine ex ter ne Meß -
be reich ser wei te rung vor ge se hen, um Span nun gen bis 750V und
Strö me bis 20A er fas sen zu kön nen. Für die Mes sung si nus för mi -
ger Si gna le wer den zwei ex ter ne Ef fek tivwert bau stei ne ein ge setzt.
Auf grund der gleich zei ti gen An zei ge von Strom und Span nung auf
dem Dis play kann eine Über la stung des Strom bzw. Span nungs -
pfa des so fort er kannt wer den, so daß eine Kon trol le durch Mul ti -
me ter wie bei der her kömm li chen Lei stungs mes sung ent fal len
kann.

Tran si stor kenn li ni en schrei ber
Chri stoph Per ner (links), Jür gen Ficht in ger (rechts)

Ar beits- und lei stungs meß ge rät
Rai ner Dollin ger (links), Jür gen Stütz (rechts)



TGM, Ab tei lung Elektronik

Mi kro con trol ler- Aus bil dung auf Ba sis des C167
Wal ter Riemer
Im Tech no lo gi schen Ge wer be mu se um
(TGM), ge nau er: in des sen Ab tei lun gen für 
Elek tro nik (Ta ges schu le und Abend schu -
le) ist seit vie len Jah ren der Mi cro con trol -
ler- Un ter richt eine Säu le der Aus bil dung,
bis  her  mi t  dem Schwer  punkt
8051(C500)- Fa mi lie.

Der Über gang zu ei nem 16- bit- Sy stem
wird seit ei ni gen Jah ren im mer wie der be -
spro chen, wur de aber bis her we gen des
Man gels an ge eig ne ter Hard- und Soft -
ware nicht ge ne rell voll zo gen 

Der Un ter richt an ei ner HTL muß, spe zi ell
in den un te ren Jahr gän gen, zwei fel los ein
Grund la gen un ter richts im wei te ren Sinn
sein; eine spe zia li sie ren de Ver tie fung
kommt frü he stens im vor letz ten, vor al -
lem aber im letz ten Schul jahr in Fra ge.

Grund la gen un ter richt kann nur für alle
Schü ler ei ner Klas se ge mein sam statt fin -
den. Dies er for dert auf dem Ge biet der Mi -
cro con trol ler eine ent spre chen de Hard-
und Soft wa re aus rü stung, mit der alle
Schü ler gleich zei tig (al len falls in Grup pen
von höch stens zwei Schü lern, vor zugs wei -
se aber je der für sich) in der Lage sind,
sich übend in die Ma te rie ein zu ar bei ten. :

1 Ziel hard ware ist seit kur zem ei ni ger ma ßen
er schwing lich (Star ter- Kit C167CR pro
Stück rund S 2400,— ein schließ lich Mehr -
wert steu er). Je dem von zum Bei spiel 25
Schü lern die se Ziel hard ware zur Ver fü gung 
zu stel len ist trotz dem recht teu er und
macht auch ihre Pfle ge we gen der ho hen
Stück zahl et was schwie rig (die Ge rä te ge -
hen ja doch im Schü ler be trieb leicht ka -
putt).

2 Die Soft ware ist durch wegs mit Hard ware -
schutz ver se hen und ko stet pro Li zenz
schon so viel wie die Ziel hard ware für grö -
ßen ord nungs mä ßig 15 Schü ler. Gra tis ist
nur die De mo- Soft wa re, die al ler dings Ein -
schrän kun gen un ter wor fen ist.

Der Au tor hat sich im Schul jahr 1997/98
die Auf ga be ge stellt, die Mög lich kei ten,
die C166- Fa mi lie im Un ter richt breit ein -
zu set zen, zu eva lu ie ren und nach Aus -
spre chen ei ner Emp feh lung der ein zu set -
zen den Res sour cen auch ein auf die be -
dürf nis se ei ner HTL zu ge schnit te nes
Skrip tum zu ver fas sen.

Hin sicht lich der Ziel hard ware fällt die Ent -
schei dung nicht schwer: der Phytec- Star -
ter- Kit ist der zeit schon aus Preis grün den
kon kur renz los.

We sent lich schwie ri ger ist das Fest le gen
ge eig ne ter und ver füg ba rer Soft ware. Wir
ge hen da bei von den Er fah run gen aus
dem 8051(C500)- Un ter richt aus:

1 Die Schü ler müs sen sich in klei nen Schrit -
ten und sehr stark pra xi so ri en tiert ein ar bei -
ten kön nen.

2 Die ver wen de te Soft ware muß ab so lut ver -
läß lich und sta bil sein und soll te über sicht -
lich und leicht durch schau bar sein.

3 Si mu la ti on am PC mit Tra ce-, Watch- und
ähn li chen De bug- Hilfs mit teln auf Sour ce-
 Co de- E be ne (in C und in As sem bler spra -
che) ist un um gäng lich.

4 An fangs muß der Schwer punkt im Pro gram -
mie ren lie gen; erst spä ter kön nen
Programm entwicklungstechniken (Make,
Pa ra me trie rung der Dienst pro gram me wie
Über set zer und Lin ker) ver mit telt wer den.
Für das Pro gram mie ren müs sen da her für
die Schü ler maß ge schnei der te, pro blem -
los an wend ba re Ab läu fe vor be rei tet sein
(Batch- Files, vor ge ge be ne Make- Files
u.dgl.).

5 Be dingt durch die Om ni prä senz der WIN -
DOWS- Com pu ter kann man die Schü ler
heut zu ta ge schwer mit DOS- Abläu fen mo -
ti vie ren (ob wohl die Ent wick lungstools wie 
Über set zer, Lin ker u.dgl. über wie gend
DOS- Pro gram me sind). An ei ner WIN -
DOWS- Ent wick lungs um ge bung führt da -
her kaum mehr ein Weg vor bei.

6 Wenn auch das Er ler nen der Pro gram mier -
tech nik auf Si mu la ti on ba siert, ist doch
auch das Ab lau fen der Pro gram me auf der
Ziel hard ware zeit wei se wün schens wert. Es 
ist da her die Ent wick lungs- und Si mu la ti -
ons- Soft wa re auf al len Ar beits plät zen ei -
nes EDV- Saals er for der lich; dazu soll ten
noch etwa 10 Star ter- Kits samt zu ge hö ri -
ger Emu la ti ons- Soft wa re zur Ver fü gung ste -
hen.

7 Wenn auch in du stri el le oder ge werb li che
Pro jek te heu te vor zugs wei se in C rea li siert
wer den, soll te man nicht über se hen, daß
die Ma schi nen spra che spe zi ell Per so nen,
die sich zum er sten Mal mit ei nem Mi kro -
con trol ler kon fron tiert se hen, schnel ler
Einblic ke in die Ar chi tek tur er laubt und dar -
aus re sul tie ren de Kennt nis se auch für den
C- Pro gram mie rer un um gäng lich sind.

8 Den Schü lern soll ten Übungs mög lich kei -
ten zu min dest soft wa re mä ßig auch auf ih -
ren ei ge nen Com pu tern zu Hau se ge bo ten
wer den.

9 Nicht alle in Fra ge kom men den Leh rer sind 
in der Lage, sich in ten siv in die Ma te rie ein -

zu ar bei ten, weil sie ihre Schwer punk te auf
an de ren Ge bie ten ha ben. Die für die Schü -
ler kon zi pier ten Un ter la gen sol len auch die -
sen Kol le gen hel fen, sich so weit zu in for -
mie ren, daß sie ih ren Schü lern an die Hand 
ge hen kön nen.

Beim Vor be rei ten des Un ter richts kann
der Sy ste ma tik und dem Zer le gen in klei -
ne Schrit te gar nicht ge nug Auf merk sam -
keit ge wid met wer den. Krei sen „aus der
Pra xis“ klar zu ma chen, daß die Schü ler ja
nur ein- bis zwei mal pro Wo che für je zwei
Stun den mit der Ma te rie be faßt sind (und
nicht 38 Stun den pro Wo che), daß sich
dies über ein bis zwei Se me ster hin zieht
und die Schü ler kei ne Mo ti va ti on aus ei -
nem für sie un mit tel bar er kenn ba ren Nut -
zen (wie etwa ei nem Ge halt) zie hen kön -
nen, ist für die Leh ren den nicht im mer
ganz leicht. Mo ti va ti ons mög lich kei ten lie -
gen ei gent lich aus schließ lich dar in, daß
den Schü lern lau fend klei ne Er folgs er leb -
nis se ge bo ten wer den und Fru stra ti on
mög lichst ver mie den wird (bzw. nur kurz
an hal ten darf).

Es ge nügt also nicht, den Schü lern Hard-
und Soft ware samt zehn Ki lo gramm
Hand bü chern hin zu stel len und sie sich
selbst zu über las sen. Viel mehr brau chen
Sie eine prä zi se Füh rung und Un ter la gen,
die we der zu weit in De tail ge hen noch all -
zu vie le Pro ble me of fen las sen; die Ori gi -
nalun ter la gen er fül len die se An for de run -
gen prak tisch nie. Aus den vor ste hen den
Über le gun gen er ge ben sich fol gen de Kon -
se quen zen:

1 Für den grund la genori en tier ten Mi cro con -
trol ler- Un ter richt soll ten die De mo- Ver sio -
nen der Ent wick lungs sy ste me von
TASKING bzw. KEIL aus rei chen. Die se sind 
un li zen siert und kön nen auch den Schü -
lern für zu Hau se mit ge ge ben wer den.

2 In der Schu le we nig stens ist die kom plet te
Do ku men ta ti on der Ent wick lungs sy ste me
samt zu ge hö ri gen Dienst pro gram men
mehr fach vor rä tig zu hal ten. Aus zugs wei se 
und päd ago gisch ori en tier te Zu sam men -
fas sun gen müs sen den Schü lern in Form
von Skrip ten oder an de ren „Blät tern“ zur
Ver fü gung ste hen.

3 In der Schu le soll ten für wei ter füh ren de
Pro jek te (auch im Zuge der Ma tu ra vor be rei -
tung) ei ni ge Li zen zen der Voll ver sio nen zur 
Ver fü gung ste hen.

4 Ziel hard ware soll te in je dem in Fra ge kom -
men den EDV- Saal in aus rei chen der Stück -
zahl vor han den sein (etwa ein Drit tel der
An zahl der Ar beits platz com pu ter). 
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TGM, Ab tei lung Elektronik

Modellfliegerei
Dieter Reiermann
Die Mi kro con trol ler fa mi lie 16X wur de uns
am TGM im Rah men ei nes Vor tra ges von
Hr Ing. Bre zo vits in den ver gan ge nen Jah -
ren mehr fach vor ge stellt. Mo ti viert durch
die in ter es san ten Mög lich kei ten, die sich
aus der Ar chi tek tur und den Ent wick -
lungs hilfs mit teln die ser Pro zes sor fa mi lie
er ge ben, ha ben zwei Teams in den ver gan -
ge nen 2 Schul jah ren Pro jek te mit 80166
bzw. 167 er folg reich durch ge führt. In ter -
es san ter wei se han delt es sich in bei den
Fäl len um Mo dell flug zeu ge lek tro nik.

Das Mo dell flug zeug der Grup pe Grill may -
er soll te mit Hil fe ei ner Kom bi na ti on aus
Krei sel kom paß steue rung und GPS- Na vi -
ga ti on au to ma tisch Rou ten ab flie gen
kön nen. Es soll te zur Mes sung von Luft -
schad stof fen ein ge setzt wer den kön nen.
Die Meß funk ti on wur de al ler dings nicht
mehr rea li siert.  Die Ka pa zi tät des Pro zes -
sors war mit die sen Auf ga ben bei wei tem
nicht aus ge la stet.

Zu fäl lig in ter es sier te sich im letz ten
Schul jahr eine Grup pe der Abend schu le
für Elek tro nik un ter der Pro jekt lei tung von 
Herrn An dre as Klein wie der für ein Mo -
dell flug zeug pro jekt, näm lich für eine Be -
triebs meß da ten über tra gung aus dem Mo -
dell flug zeug. Die se Ent wick lung wur de im
Rah men des Ma tu ra pro jek tes durch ge -
führt und er folg reich prä sen tiert.

Das In ter es se an un be mann ten fern ge -
steu er ten Flug zeu gen und He li ko ptern,
auch im nicht mi li tä ri schen Be reich,  ist si -
cher ein Grund mehr, Auf ga ben stel lun gen
zu die sem The ma zu su chen.

Au to no me 
Mo dell flug zeug steue rung

Georg Grillmayer

Eine Ar beits grup pe des Son der lehr gan ges 
für Mi kro elek tro nik, Ge org Grill may er, Rai -
ner Bit ter mann und Flo ri an Röhn, ha ben
für den Ide en wett be werb Ju gend lnno va -
tiv" das Pro jekt "Au to no me Mo dell flug -
zeug steue rung" ein ge reicht und den aus -
ge zeich ne ten 2. Platz be legt.

Von den öster reich weit ein ge reich ten Pro -
jek ten wur den 194 zu ge las sen und dar aus
sechs für das Fi na le aus ge wählt, dar un ter
das TGM- Pro jekt. Am 27. und 28. Mai
1997 wur de im WI FI- Wi en un ser Pro jekt zur 
end gül ti gen Ent schei dung vor ei ner sach -
kun di gen Jury prä sen tiert. Da bei kam es
nicht nur auf tech ni schen In halt und In no -
va ti on an, son dem auch auf die Qua li tät

der Prä sen ta ti on und auf die Ver wert bar -
keit in der Pra xis. Wir ha ben da bei den
zwei ten Platz er reicht.

Pro jekt ziel

Aus ge hend von dem Pro blem, daß Schad -
stoff kon zen tra tio nen wie Staub und Ozon 
in der Luft der zeit nur mit ho hem tech ni -
schen Auf wand, näm lich mann tra gen den
Flug zeu gen ge mes sen wer den kön nen,
kam es zur Auf ga ben stel lung, eine be que -
me re und ko sten gün sti ge re Al ter na ti ve
da für zu fin den. Es wur de be schlos sen,
ein au to nom ge steu er tes Mo dell flug zeug
zu bau en, das zur ko sten gün sti gen Auf -
nah me von Luft gü te da ten ge eig net ist:
Der Mo dell flie ger fliegt nach dem Start die 
mit tels PC er stell te Rou te au to ma tisch ab, 
führt da bei Mes sun gen durch und kehrt
schließ lich zum Aus gangs punkt zu rück.

Hi sto ry

Das fern ge steu er te Flie gen mit Mo dell -
flug zeu gen ist an sich schon fas zi nie rend.
Ei nes hat al ler dings im mer ge stört:

Das Flug zeug konn te nur in ner halb der
Sicht wei te ge flo gen wer den, und man
wuß te nichts über Ge schwin dig keit, Höhe
usw.

Dar aus ent stand schon ei ni ge Jah re vor
Pro jekt be ginn die Idee, ein Flug zeug mit
ei nem Au to pi lo ten aus zu rü sten. Im Sep -
tem ber 1996 wur de im Son der lehr gang
Mi kro elek tro nik un ter der Lei tung von
Prof. Rei er mann und Prof. Zen ker mit der
Pro jek tar beit be gon nen.

Tech nik

Ein Flug zeug, das fä hig ist, das nö ti ge Ge -
wicht auf zu neh men, muß ei nen star ken
An trieb be sit zen und da mit ver bun den
auch die ent spre chen de Grö ße: Spann -
wei te 2,22 m. Die ses Mo dell flug zeug wur -
de mit GPS, ei nem Krei sel kom paß und ei -
nem Mi kro con trol ler sy stem aus ge rü stet.
Die zwei Na vi ga ti ons sy ste me ar bei ten
völ lig ver schie den, er gän zen sich aber
ide al: durch ent spre chen de ma the ma ti -
sche Aus wer tung der von ih nen ge lie fer -

ten Da ten ist der Mi kro con trol ler im stan -
de, je der zeit die au gen blick li che Lage, Po -
si ti on so wie Geschwin dig keit des Flug -
zeugs zu lie fern.

Dar aus müs sen die Steu er be we gun gen
be rech net wer den: Be tä ti gung von Hö -
hen ru der, Sei ten ru der, Mo tor dros sel. Die
Schwie rig keit liegt dar in, die se Be we gun -
gen, die ei nem Hob byflie ger selbst ver -
ständ lich sind, ei nem Mi kro con trol ler bei -
zu brin gen. Au ßer dem muß die ser ge nü -
gend Re chen lei stung für die Steu er be we -
gun gen zur Ver fü gung stel len. Der Mi kro -
con trol ler 80167 er füllt die se For de run -
gen. Für die ses Pro jekt wur de ein Board
und Soft ware von Fa. Sie mens dan kens -
wer ter wei se zur Ver fü gung ge stellt.

Vor tei le

Ge gen über ei nem fern ge steu er ten Flug -

zeug ist mit der neu en Tech no lo gie eine

hö he re Ge nau ig keit und da mit eine kür ze -

re Ein satz dau er er reich bar. Das bei Fern -

steue rung des Flug zeugs be ste hen de Ri si -

ko, kur ze Strec ken auch ohne Sicht kon -
takt flie gen zu müs sen (hin ter ei nem Ob -

jekt vor bei), ent fällt völ lig.

Aus blick

Das Flug zeug ist der zeit in Er pro bung.

Mög li che Ein satz ge bie te sind die ko sten -

gün sti ge Auf nah me von Bil dern aus der

Luft so wie die Mes sung und Uber tra gung

von Luft gü te da ten.

Als näch stes Ent wick lungs vor ha ben folgt

die wei te re Mi nia tu ri sie rung des Steue -

rungs sy stems, um da durch das Platz an ge -

bot für Nutz last im Flug zeug zu er hö hen.

Ø
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TU Wien, In sti tut für Com pu ter tech nik

La bor übung “Mi kro com pu terar chi tek tur”
Dietmar Dietrich, Richard Eier
Die SIEMENS 16- Bit- Mi kro con trol ler- Ar -
chi tek tur wird seit dem Win ter se me ster
1997/98 am In sti tut für Com pu ter tech nik
der Tech ni schen Uni ver si tät Wien ein ge -
setzt. Die Be weg grün de zum Ein satz der
SIEMENS 16- Bit Mi kro con trol ler- Ar chi -
tek tur sind viel fäl ti ger Na tur.

Pri mär dient der ver wen de te Mi kro con tol -
ler C167 zum Ein satz in der be glei ten den
La bor übung zur Lehr ver an stal tung „Mi -
kro com pu terar chi tek tur“, wel che pro Se -
me ster etwa 100 Stu den ten ab sol vie ren.
Zweck der La bor übung ist das Er ler nen

der Funk ti ons wei se ei nes Mi kro con trol -
lers, so wie das Er ler nen des Um gangs mit
ei ner han dels üb li chen Ent wick lungs um -
ge bung. Hier bei ist vor al lem eine leich te
Er lern bar keit, d.h., eine trans pa ren te Ar -
chi tek tur und eine ein fa che Be di en bar keit 
der Ent wick lungs um ge bung ge fragt.

Se kun där ist für zahl rei che Pro jek te, Prak -
ti ka und Di plo mar bei ten stets der Be darf
an lei stungs fä hi gen Mi kro con trol lem ge -
ge ben. Da bei ste hen vor al lem eine hohe
Fle xi bi li tät, d.h., viel sei ti ge Ein satz mög -
lich kei ten und eine hohe Per for man ce im
Vor der grund. Die wei te Ver brei tung so wie
die zahl reich vor han de nen Tools führ ten

schließ lich zur Aus wahl des C167. So mit
kann mit ein und dem sel ben Mi kro con -
trol ler ein brei tes Spek trum an An wen -
dun gen so wohl in der Leh re als auch in
Pro jek ten er faßt wer den.

Bei lie gen de Pho tos zei gen die Per so nen,
wel che sich im Rah men der La bor übung
„Mi kro com pu terar chi tek tur“ mit der
SIEMENS 16- Bit- Mi kro con trol ler- Ar chi -
tek tur be schäf ti gen. Wei te re In for ma tio -
nen zu die ser Lehr ver an stal tung fin den
sich in der Ho me pa ge des In sti tuts für
Com pu ter tech nik un ter
http://www.ist.tuwien.ac.at/lva/.
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von links nach rechts: Dipl.-Ing. Mar tin Horau er, Dipl.-Ing. Pe ter Röss ler, Dip1.-Ing. Mi -
cha el Göschka

links vor ne: Dipl.-Ing. Mar tin Horau er, rechts vor ne: Dipl.-Ing. Mi cha el Göschka, hin ten
Mit te: Dipl.-Ing. Pe ter Röss ler, vorne Mit te: 2 Stu den ten während des Absolvierens der
Laborübung

Ø
Te le me trie sy stem für 
Mo dell flug zeu ge
Andreas Klein
Das  P ro  jekt  Te lemetr iesystem für
Modellflugzeuge wird von fünf Schü lern
der Abendschule für  Be rufs tä ti ge,
Abteilung Elektronik durch ge führt.

Pro jekt lei ter: An dre as Klein; Soft- Hard wa -
re grup pe: Gerald Nes si, Rene Schmid,
Chri sti an Stauf fer, Erich Voko; HF- Schnitt -
stel le: Gant ner Fröh lich, Gerald Füh rer,
Alex an der Orio vits; Be treu ung: DI Wal ter
Rie mer, DI Die ter Rei er mann.

Be triebs- Mess da ten des Mo dell flug zeugs
sol len mit tels Sen so ren er fasst, di gi ta li -
siert, kodiert und über ei nen Funk ka nal ei -
ner Bo den sta ti on über mit telt wer den. Es
ist dar an ge dacht, fol gen de Da ten zu
über tra gen: Mo tordreh zahl: (Hall sen sor)
Flugh öhe (ba ro me trisch) Re la ti ve Flug ge -
schwin dig keit (Dif fe renz druck) Be schleu -
ni gung mit Pie zo auf neh mer (in 2 Ach sen)
Be triebs span nun gen Luft tem pe ra tur. We -
gen der gu ten Er fah run gen bei ei nem Pro -
jekt des Vor jah res -"Au to no me Mo dell -
flug zeug steue rung mit GPS und Krei sel -
kom pass"- und we gen der Re ser ven für
even tu el le funk tio na le Er wei te run gen
wur de der SIEMENS Mi kro con trol ler
80C167 ge wählt.

Zur Zeit liegt der Schwer punkt der Ent -
wick lungs tä tig keit beim Stu di um der Tool -
ket te, da ne ben wer den aber schon die er -
sten C- Mo du le ent wor fen.

Die Pro jek tar beit soll bis etwa Mai die ses
Jah res zu ei nem Pro to typ füh ren.

Wei ters ist dar an ge dacht, das Ent wer fen
und In be trieb neh men von Soft ware für
die Sie mens 16- Bit- Mi kro con trol ler fa mi lie 
für die nächsten Jah re in den Un ter richt
auf zu neh men.



FH Wie ner Neu stadt, Prä zi si ons-, Sy stem- und In for ma ti on stech nik

Ma schi nen na he Programmierung
Fritz H. Wiesinger
An der Fach hoch schu le Wie ner Neu stadt
wird im tech ni schen Stu di en gang “Prä zi si -
ons- Sy stem- und In for ma ti on stech nik”
im Rah men von meh re ren Lehr ver an stal -
tun gen zur The ma tik “Ma schi nen na he
Pro gram mie rung” der Auf bau, die Funk ti -
on und die Pro gram mie rung von Mi kro -
con trol lern un ter rich tet. 

Auf bau end auf Grund la gen, die an hand
der 80C51- (C500)-F am ilie be han delt wer -
den, ler nen die Stu den ten bald die
80C166- Fa mi lie von Sie mens ken nen. Mit
C167CR Con trol ler boards und Er tec Eva -
lua ti on Boards zur Si mu la ti on von Ein-
und Aus gän gen kön nen die an ge hen den
Di plom in ge nieu re die zahl rei chen Mög -
lich kei ten ei nes “high end” Mi kro con trol -
lers durch pra xis be zo ge ne Übun gen ken -
nen ler nen. Be son ders die um fang rei chen
Mög lich kei ten, mit den Ge ne ral Pur po se
Ti mern und dem gut durch dacht kon zi -
pier ten In ter rupt- Sy stem er lau ben in ter -
es san te Übungs in hal te. Im Rah men der
Übun gen kön nen zwar die viel fäl ti gen An -
wen dungs mög lich kei ten von PEC (Pe ri -
phe ral Event Con trol ler) -Tran sfers in Ver -
bin dung mit AD C- Wand lern, die Cap tu -
re/Com pa re- Ein heit, die se ri el le Schnitt -
stel le usw. nur an satz wei se auf ge zeigt
wer den. Auf grund des kon se quent ein -
heit li chen Auf baus des C167 und al ler
Spe cial Func tion Re gi ster (SFR) ist es aber
den noch mög lich, die da bei we sent li chen
Grund kon zep te in er staun lich kur zer Zeit
zu ver ste hen. 

Ein Highlight jedes Se me sters bil det ein
Gast vor trag von Herrn Ing. Wil helm Bre zo -

vits von der Fir ma Sie -
mens über die al ler neue -
sten Trends im Be reich
der Mi kro con trol ler tech -
nik. Auch das neue Pro -
dukt  “DAvE” (Di  gi tal
Appli ca ti on En  gi neer)
stößt im Sin ne ei ner ef -
fek ti ven Pro gram mer stel -
lung auf gro ßes In ter es se.
Auf CD- Rom kön nen da -
mit u.a. Block schalt bil der
an ge zeigt wer den und
dazu kann kon text sen si tiv 
in Be nut zer hand bü chern,
Da ten blät tern usw. nach -
ge le sen wer den. Be son -
ders ef fi zi ent ge stal tet
sich da mit die Kon fi gu rie -
rung, d.h. die Ge ne rie rung 
von C- Code zur In itia li sie -
rung der SFR. Der Pro -
gram mie rer kann sich auf
das We sent li che kon zen -
trie ren und wird in be zug
auf Stan dar dauf ga ben
weit ge hend durch DAvE
ent la stet.

Zu sam men fas send wer -
den die Kon zep te des
C167CR als zu kunfts wei -
send und aus ge spro chen um fang reich für
di ver se prak ti sche An wen dun gen ein ge -
stuft. Im be son de ren trifft dies für den ge -
ho be nen An wen dungs be reich zu, wo es
um hohe Per for man ce und Echt zeit- Lei -
stungs fä hig keit geht.

Dank der Un ter stüt zung durch die Fir ma
Sie mens und durch die gute Ko ope ra ti on
wird so an der Fach hoch schu le Wie ner
Neu stadt eine pra xi so ri en tier te, mo der -
nen Ent wick lungstrends ent spre chen de
Aus bil dung er mög licht. 
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Dr. Fritz H. Wie sin ger be dankt sich bei Herrn Ing. Wil helm 
Bre zo vits für die gute Ko ope ra ti on zwi schen der Fach -
hoch schu le Wie ner Neu stadt und der Fir ma Sie mens.

Ing. Bre zo vits.. ...bei ei nem sei ner zahl rei chen Vor trä ge



UNI Salz burg
In sti tut für Com pu ter wis sen schaf ten

RoboLab
Helmut Mayer
Im Ex pe ri men talla bor Ro bo Lab an un se -
rem In sti tut be schäf tigt sich eine Grup pe
von Stu den ten un ter Lei tung von Pro fes -
sor Pfalz graf und Dr. May er mit dem Auf -
bau ei ner so li den Hard wa re ba sis für die 
wei te re Be schäf ti gung mit Teil be rei chen
der Ro bo tik, z. B.  Mul ti- A gen ten- Sy ste -
me, Mo bi le Au to no me Ro bo ter und der
An wen dung von Me tho den des Soft Com -
pu ting (Neu ro na le Net ze, Evo lu tio nä re Al -
go rith men, Fuzzy Re gel ba sen) auf die se
Sy ste me. Ein Schwer punktthe ma ist der -
zeit die Ent wick lung ei nes mo bi len au to -
no men Ro bo ter fuß bal lers, der völ lig
selbstän dig agiert. Ro bo ter fuß ball wird
zur Zeit von vie len Stel len (Uni ver si tä ten
und In du strie) sehr ge för dert, da das Spiel 
auf ei nem Feld mit de fi nier ten Um ge -
bungs be din gun gen ein kom ple xes, dy na -

mi  sches Pro b l e m
dar stellt, d.h. der Ro -
bo ter muß sich stän -
dig auf ge än der te Be -
din gun gen ein stel len
und mög li cher wei se
wäh rend des Spiels
neue Stra te gi en er -
ler  nen. Herz stück
un se rer EMMA (Em -
bed ded Mo bi  le
Agent), eine "High-
 Tech-Dose"  von
12 cm Höhe und
6 cm Durch mes ser,
ist der Sie mens Mi -
k r o  c o n  t r o l  l e r
SAB C167CR, der für
die Bild ver ar bei tung

(Vi su el les Sy stem des Ro bo ters) und die
Mo tor steue rung (Mo to ri sches Sy stem),
die der zeit mit neu en Me tho den des
Fuzzy Com pu ting im ple men tiert ist, ver -
wen det wird. Mo men tan wer den auf ei -
nem be ste hen den Pro toyp die ein zel nen
Soft wa re kom po nen ten (entwic kelt mit
Task ing Com pi ler) in te griert und wir hof -
fen, daß un se re EMMA als bald ihre er sten
Tore schießt. Für die Zu kunft ist der Aus -
bau von EMMA auf ein Mul ti con trol ler sy -
stem ge plant, wo bei die ein zel nen MCs
Subauf ga ben über neh men sol len. Auf
die sen MCs sol len dann auch Soft wa re si -
mu la  t io  nen Neu ro  na  le r  Net ze  d ie
Steuerung des Roboters über neh men (der 
SAB C167CR als Neurocontroller).
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HTL Le on ding, Ab tei lung für Nach richten tech nik und Elek tro nik

Fa briksmodell
Günter Gidl
Pro jek tar bei ten

CAN- Bus Da ten über tra gung bei ei nem
In du strie- Mo dell

Pro jek tar beit Gidl/Röbl/Reichör/Nie -
dermai er/5B

Das Mo dell soll mit tels ‘167 ge steu ert
wer den, wo bei als Men sch- Ma schi ne- In -
ter face ein Hand be di en ge rät mit LCD- An -
zei ge und Ma trix -Ta sta tur zur Ver fü gung
steht. Die Da ten über tra gung zu den ein -
zel nen Bau grup pen des Hoch re gal la gers
und der Trans fer stras se er folgt per CAN. 

Das Ge samt sy stem der Fa brik be steht ne -
ben dem La ger aus ei ner 3- stu fi gen Fer ti -
gungs li nie (Boh ren, Frä sen, Sä gen), ei nem 
Trans port band und ei nem 3- Achs- Ma ni -
pu la tor.

Roh ma te ri al liegt auf ei ner Pa let te, Fer ti -
gungs ma te ri al auf ei ner an de ren Pa let te
des Lagers (21 Plät ze). Die ge wünsch te
Roh ma te ri al pa let te wird aus dem La ger
ge holt, auf den lin ken Ket ten för de rer ge -
legt und zum Ab lauf punkt trans por tiert.
Die lee re Fer tig ma te ri al pa let te wird aus
dem La ger ge holt, auf den rech ten Ket ten -
för de rer ge legt und zum Ab hol punkt
trans por tiert. Der Ma ni pu la tor holt nun
Ma te ri als tück nach Ma te ri als tück im Ma -
schi nen takt von der Pa let te und legt es
auf den Ein gangsteil der Trans port ket te;
dort wird es zu ge ge be ner Zeit auf das
Band ge scho ben und nach ein an der den
Be ar bei tungs sta tio nen zu ge führt. Das fer -
ti ge Werk stück wird an schlie ßend vom
Ma ni pu la tor vom Band ge holt und auf die
Pa let te ge legt. Ist die Pa let te voll bzw. der
Auf trag ab ge ar bei tet, wird die Pa let te ins
La ger transportiert. Die Be ar bei tungs ma -
schi nen sind im Hub, Re vol ver, Spin del
steu er bar, wo bei die Ge schwin dig keit der
DC- Mo to ren eben falls ge steu ert wer den
kann. Der Ma ni pu la tor kann ein ein zel nes
Werk stück auf der Pa let te aus wäh len! Man 
kann also eine ech te Fa bri ka ti on ziem lich
ge nau nach spie len, in klu si ve Po si tio nie -
rung, La ger ver wal tung, Pro duk ti ons pla -
nung/steue rung etc. Ende nie.

Es soll ne ben den Di gi tal si gna len und der
PWM noch eine Ana lo ge in ga be (z.B. Mes -
sung bzw. Ana lo gaus ga be da zu ge baut
wer den, so daß alle Ar ten von CAN- Bu ste -
le gram men de mon striert wer den kön nen.
Das er for dert al ler dings noch min de stens
2 Schul jah re, da ja im mer nur 2-3 Schü ler
ar bei ten kön nen. Et was ein ge schränkt
sind die Mög li che ki ten durch den PHILIPS 
SLIO, der ma xi mal 16 Di gi tal si gna le ver ar -
bei ten kann und nur ma xi mal 16 SLIOs am 

Bus hän gen dür fen. Das fer ti ge Pro gramm
für die SIEMENS C167 µCs wird si cher lich
ei ni ge 100 kByte wer den. Wir be gin nen al -
ler dings be schei den.

Ba sis kar te für XI LIN X- FPGA’s

Die Pla ti ne mit Ma trix ta sta tur und LCD-
 An zei ge dient ei ner ‘167 -CPU -Ka rte und
ei ner XILINX XC4000- De mokar te als Be -
die nungs- In ter face für eine im FPGA zu
rea li sie ren de Ap pli ka ti on (z.B. soft wa re -
ge steu er ter Funk ti ons Ge ne ra tor). Pro jek -
tar beit Bai er/Ka ineder/Kastner/5A

Pro blem stel lung

Es soll für eine C167- Mi kro con troller kar te 
eine Er wei te rungs kar te mit Ma trix ta sta tur
und LC- An zei ge ge baut wer den. Alle er -
for der li che Lo gik soll in ei nem kon fi gu rier -
ba ren Lo gik bau stein (XC4000) rea li siert
wer den, auch jene der Fol ge pro jek te. Die
Kar te soll als Ba sis für an de re Pro jek te (di -
gi ta le Funk ti ons ge ne ra to ren, etc.) die nen
- Hard ware/Soft ware Code sign.

Er klä rung

Mit Hil fe des ex ter nen Bus sy ste mes des
Mi kro con trol lers, wel ches in den Lo gik -
bau stein ein ge kop pelt wird, kann Ta sta tur 
und LC- Dis play, aber auch jede wei te re
Hard ware vom Mi kro con trol ler aus ge le -
sen oder be schrie ben wer den (memo ry-
 map ped Adres sie rung).

Be su cher be zo ge ne Zu tritts kon trol le mit
lei stungs be zo ge ner Ab rech nung

In ei nem Frei zeit zen trum soll der Zu gang
zu den ein zel nen Ein rich tun gen bzw. de -
ren Kon su ma ti on be su cher be zo gen er -
faßt und in der Fol ge ab ge rech net wer den. 
Den Be su chern wird beim Ein tritt ein elek -
tro ni scher Aus weis in Form ei nes Touch -
Clip aus ge hän digt. Die ein zel nen Ein rich -
tun gen wer den mit CAN ver netzt, die Da -
ten mit dem ‘l 67 be ar bei tet und In fos per
LCD- Dis play be reit ge stellt. Pro jek tar beit
Prand stet ter/Klas sen ar beit Fach schu le/4F

µC-FPGA Basiskarte

Pro jekt lei ter: Dipl.Ing. Karl- Wil helm Bai er

Schü ler: Ka ineder, Kastner 5AHE 1997198
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Röbl, Reichör, Nie der mai er vor Modell

Mo dell Musterfabrik

Handbedieneinheit

CAN- Über tra gungs ka nal: 2x Er tec- CPU-
 Kar te + Transcei ver kar te + Bus



TU Graz
In sti tut für Elek tro nik

Ge rä teent wurf 
Robert Röhrer
Das In sti tut für Elek tro nik (Vor stand 0.
Univ. Prof Dr. Hans Leo pold) der Tech ni -
schen Uni ver si tät Graz bie tet im Rah men
sei ner Leh re die Lehr ver an stal tun gen
„Ge rä teent wurf mit Mi kro pro zes so ren 1
und 2" an. Die er ste Vor le sung im Aus maß
von zwei Stun den Vor le sung und zwei
Stun den Übun gen be han delt den all ge -
mei nen Auf bau von Mi kro pro zes so ren
und der zu ge hö ri gen Pe ri phe rie, die zwei -
te (zwei Stun den Vor le sun gen) spe zi ell
den Ein satz von Con trol lern der Fa mi li en
C500 und 80C166 im Ge rä teent wurf. Der -
zeit wird der Con trol ler typ 80C167CR for -
ciert, der uns auf Grund sei ner Echt zeit-
 Lei stungs fä hig keit als der ge eig net ste er -
scheint. Am In sti tut wur de da für ein spe zi -
el ler Con troller kern entwic kelt, der es ge -
stat tet, über den Boot strap- La der ei nen
Ap pli ka tions-La der in ei nen Flash- Spei -
cher ein zu brin gen. Da mit kön nen dann
Ap pli ka ti ons pro gram me in den Flash-
 Spei cher ge la den und exe ku tiert wer den.
Die ser Kern be währt sich so wohl in der
Aus bil dung als auch für un se re For -
schungs- und Ent wick lungs pro jek te im
Be reich der Prä zi si ons meß tech nik und
au to mo ti ven Elek tro nik.
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Dipl.-Ing. Fried rich Mayr, 
Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ro bert Röh rer,
Ass. Prof. Dipl.-Ing. Dr. Ger hard Stöck ler.

TECHNIKUM KÄRNTEN,  Fach hoch schul- Stu di -
engng Elek tro nik

An wen dun gen
Werner Schwab
Stand ort Vil lach- Fach hoch schul- Studi en -
gang Elek tro nik

Lehr veranstal tun gen

Mi kro pro zes so ren und SPS
Mi kro pro zes sor an wen dun gen

Lehr be auf tragter

Dipl.-Ing. Wer ner Schwab

In halt der Lehr ver an stal tung be tref fend
Mi kro pro zes so ren

Ge schicht  l i  cher  Über  b l ick ,  Neu -
mann’sches Rech ner mo dell, CISC- RISC-
Stack- o ri en tier te Pro zes so ren Vor- und
Nach tei le, Ma schi nen spra che, Struk tur
und Ei gen schaf ten des 80C167, Be fehls -
satz des 80C167

Hr. DI. Schwab hat sich für den Ein satz der 
SIEMENS 16- Bit- Ar chi tek tur wie folgt ent -
schie den:

l Neue Pro zes sor ty pen
l Kun den spe zi fi sche Mög lich kei ten

l Um fang rei che Mög lich kei ten der Pro gram -
mie rung, auf bau end auf ei ner weit ver brei -
te ten As sem bler spra che

l Um fang rei che Ent wick lungstools
l Of fen zum An schluß un ter schied li cher Pe -

ri phe rie bau stei ne

l Mög lich keit CAN- Bus
l Kennt nis der 16 Bit- Brei te soll Grund la ge

wer den

Ein satz beginn: Som mer se me ster 1997

Er ste klei ne Pro jek te mit den Stu den ten

l CAN- Bus Pro gram mie rung

l Laut stär ke mes sung mit ent spre chen den
An zei gen
l Füll stan der ken nung/Do sie rungs steue rung

l PC- Maus steu ert In du strie- Dis play
l DMX- Me ter
l V24/RS232-Mo ni tor

HTBLA Kla gen furt
Abt. für Automatisierungstechnik

Projekte 
Alfred Gaugg
La bor übung 4. Jahr gang
mit Phytec Board

Er zeu gung von Aus gangs signa len Port-,
PWM- und se ri el lem Aus gang und Auf -
zeich nung der Si gna le mit Lo gi ka na ly sa tor

Ent wick lung ei nes Übungs -
sy stems mit Phytec- bzw.
Er tec C 167 Board

Er zeu gung von Aus gangs signa len Port-,
PWM- und se ri el lem Aus gang und Auf -
zeich nung der Si gna le mit Lo gi ka na ly sa tor

Der Mi kro con trol ler 80C167 (Sie mens)
soll in ei nem La bor un ter richt de mon -
striert wer den kön nen. Um Zeit zu spa ren, 
wurde eine vor han de ne 80C196- Pla ti ne
für den SIEMENS C167CR an ge paßt. Dazu 
ist eine zu sätz li che Schal tung nö tig, die
die Aus- bzw. Ein gän ge des C167 mit dem
Übungs board ver bin det. Die se Übungs -
pla ti ne soll zum Te sten von selbster stell -
ten Pro gram men am C167 die nen. Das ge -
sam te Sy stem, be ste hend aus Mi kro con -
trol ler, Ver bin dungs- und Übungs board
wird von ei nem PC ge steu ert. Für die
Steue rung wird das Mo ni tor pro gramm
MON16X ver wen det.

Dipl.- Ing. Wer ner
Schwab

Schü ler: Auer, Wo grin
Be treu er: Gaugg, Schwarzl

Schü ler: Girstmair, Glant schnig; 
Be treu er: Gaugg



HTBLA Kla gen furt, Ab tei lung Elektronik

Un fall frei es Auto?
Ma tu ra pro jekt: Mo der ne Tech no lo gi en, Neu ro na le Net ze
Alfred Gaugg
Was ist ein Maturaprojekt?

Um die Pra xis be zo gen heit in der Aus bil -
dung zu ge währ lei sten wur den an der HTL
Kla gen furt, Ab tei lung Elek tro nik (Aus bil -
dungs zwei ge: Nach richten tech nik und In -
for ma tik), Ma tu ra pro jek te ein ge führt.

Bei die sem Teil der Rei fe prü fung wird von
ei nem Team aus 2-3 Schü lern, un ter mög -
lichst wirt- schafts na hen Be din gun gen im
Zeit raum ei nes Schul jah res eine Auf ga -
ben stel lung aus dem The men be reich des
Aus bil dungs zwei ges ge löst.

Von der Pro duk ti dee bis zur ab schlie ßen -
den Prä sen ta ti on der Neu ent wick lung sol -
len alle Schrit te ei ner Pro jek tar beit durch -
lau fen wer den. 

In halt un se res Pro jek tes

Als Idee für un ser Pro jekt ha ben wir uns
die Aus e in an der  set  zung mit  e i  ner
Mensch heits vi si on ge- wählt: das Au to -
mo bil [gr.;lat.; "selbst be weg lich"] in der er -
wei ter ten Be deu tung des Wor tes.

Dies be deu tet die Ent wick lung ei nes Fahr -
zeugs wel ches sei ne Um ge bung wahr -
nimmt, und ent spre chend den Ge ge ben -
hei ten "in tel li gent" rea giert.

Der be son ders fas zi nie ren de Aspekt die -
ser The ma tik ist der Ein satz von, und die
Be schäf ti gung mit zu kunfts wei sen den
Tech no lo gi en:

lNeu ro na le Net ze - Künst li che In tel li genz
lHigh- End Mik ro con trol ler
lmo dern ste Sen sor sy ste me

Die Rea li sie rung die ses Pro jekts er for dert
die An schaf fung teu rer Fach li te ra tur,
Hard- und Soft ware. Trotz be trächt li cher
ei ge ner In ve sti tio nen sind wir auch auf
Spon so ren schaft durch Wirt schaft und In -
du strie an ge wie sen.

Tech ni sche Kurzin for ma ti on

Das Ver suchs sy stem kann in zwei grö ße re
Kom po nen ten ein ge teilt wer den: das
Fahr zeug mit Sen so rik und Mi kro con trol -
ler- Steue rung so wie das PC- ge stütz te
Neu ro na le Netz.

Fahr zeug

Hier bei han delt es sich um ein elek trisch
an ge trie be nes Fahr ge stell, auf dem die
Elek tro nik bau grup pen so wie Sen so ren
und Steue rungs kom po nen ten mon tiert
sind. Herz stück ist hier ein 16- Bit Mi cro -
con trol ler der Fir ma Sie mens (SAB
80C167) in ei nem Eva lua tion board der
Fir ma Er tec. 2 Ul tra schall sen so ren der
neue sten Ge ne ra ti on der Fir ma Sie mens
rea li sie ren die Hin der niser ken nung. Die
von ih nen ge lie fer ten Ana log wer te re prä -
sen tie ren die Ent fer nung des Fahr zeugs
vom Hin der nis. (Die An zahl der Sen so ren
soll nach Mög lich keit noch er höht wer -
den, um eine ge naue re Er fas sung der Um -
ge bung zu er mög li chen.) Zu sätz lich be fin -
den sich hier noch Bau grup pen, die Sta -
tus mel dun gen über Mo tor und Fahr ge stell 
lie fern. Der Mi cro con trol ler über nimmt
alle Sta tus mel dun gen, die Meß wer ter fas -
sung der Sen so ren so wie ihre Auf be rei -
tung (AD- Wand lung) und stellt die se dem
PC zur Ver fü gung. Wei ters wer tet er die
vom Neu ro na len Netz ge lie fer ten Steu er -
da ten aus und setzt die se in Schalt vor -

gän ge oder mit tels An steue rung von Ser -
vos in Lenk be we gun gen bzw. Ge schwin -
dig keit sän de run gen um.

PC- ge stütz te Soft ware - Neu ro na les Netz

Die un ter Vi sual C++ pro gram mier te
Platt form be in hal tet ei ner seits Be dienele -
men te zur Ein stel lung von Grund pa ra me -
tern so wie Dar stel lungs fel der zur Ab fra ge
von Sta tus da ten des Fahr zeugs und an de -
rer seits die zen tra le in tel li gen te Steue -
rung durch das Neu ro na le Netz.
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Oli ver Re gen fel der

Un ser Den ker und Tüft ler aus Kla gen furt kann
kein Fach- oder Da ten buch in die Hand neh -
men ohne die ge ni al sten Ide en zu entwic keln.
Es ver wun dert nicht, daß er sich ne ben bei auch 
mit Phy sik sehr in ten siv be schäf tigt (3. bei Lan -
des- und 9. bei Bun desphy si ko lym pia de).
Trotz dem bleibt ihm noch Zeit, sei ner Lei den -
schaft fürs Tan zen und Step pen nach zu ge hen.

Sein Hang zur Aus ein an der set zung mit tech ni -
schen aber auch ab strak ten Sach ver hal ten
wird ihn nach dem Stu di um viel leicht in ein
Ent wick lungs la bor oder Re se arch team ver -
schla gen. Da er in der HTL nicht ge ra de über -
for dert wird, kom men für ihn als Stu di en zwei ge
je den falls Tech ni sche Phy sik, Mi cro pro zes so -
ren und Tech ni sche Da ten ver ar bei tung , Nach -
rich ten- und In for ma ti on stech nik in Fra ge. Ein
wei te res Ziel ist ein Aus lands stu di um in Pa ris.
Er fah run gen wur den bis her durch Prak ti ka bei
Kostwein und Sie mens ge sam melt.

An dre as Schnee ber ger

Ein Ost ti ro ler in Kla gen furt. Er ist un ser Soft -
ware- und Pro gram mier freak. Durch die Fir ma
sei nes Va ters sam mel te er schon früh Er fah run -
gen in der Pro gram mie rung von Da ten bank sy -
ste men. Er hat aber nicht nur als Pro gram mie -
rer sei ne flin ken Fin ger im Ein satz. Als lei den -
schaft li cher Pia nist (Boo gie) mit Ober stu fen -
prü fung und Schlag zeu ger bie tet er im mer wie -
der mit rei ßen de Jam- Ses si ons.

Er wird viel leicht ei ner der vie len HTLer, die
trotz in ten si vem Tech ni kin ter es se eine an de re
Stu di en rich tung ein schla gen. Be son de res In -
ter es se hegt er aber in Rich tung Soft wa re ent -
wick lung und dem da mit ge kop pel ten Mar ke -
tin gund Schu lungs be reich.

Seine Pro gram mier pra xis wird durch Prak ti ka in 
di ver sen Elek tro nik fir men so wie durch einen
Eng land aufent halt abgerundet.

Ste fan Wilt schnig

Der Fer la cher mit den vie len In ter es sen sucht
sich ne ben der Aus ein an der set zung mit tech ni -
schen In hal ten im mer wie der ei nen Aus gleich
auf dem mu si ka li schen Ge biet. Nicht nur Note -
book und Ama teur- Funk ge rät, son dern auch
Sa xo phon, Flö te (seit 12 Jah ren) und Kla vier
wer den in der Frei zeit ger ne zur Hand ge nom -
men.

Die Zu kunftsper spek ti ven für Stu di um und Be -
ruf sucht er in ei ner Kom bi na ti on aus Wirt -
schaft, Spra chen und Tech nik auf dem Ge biet
des Pro jekt ma na ge ments. Ge plant: der Be such 
der FH für Te le kom mu ni ka ti on stech nik und Sy -
ste me in Salz burg und nach fol gen des Aus -
lands stu di um.

4 Prak ti ka bei Sie mens, ein Eng land aufent halt,
grund le gen de Sprach kennt nis se in Slo we nisch
und Rus sisch, Füh rer schein in al len Klas sen.



Mi kro kon trol ler: 8 bit oder 16 bit ?
Her mann Kram mer
Mi kro kon trol ler wer den heu te in al len
Aus füh rungs klas sen von 4 bit bis 32 bit
Da ten brei te ein ge setzt. Die 8- bit- Ar chi -
tek tu ren be herr schen noch im mer den
Markt, al ler dings mit ge rin ger Zu wachs ra -
te. Die größ te Zu wachs ra te ver zeich nen
der zeit die 16- bit- Ar chi tek tu ren, de ren
Ver kaufs zah len mit de nen der 8- bit- Ar chi -
tek tu ren im Jahr 1999 gleich zie hen wer -
den. 

Wel cher Da ten brei te soll in der
HTL- E lek tro nik- Aus bil dung der Vor zug
ge ge ben wer den?

Vor die ser Fra ge stellt sich mir al ler dings
das grund sätz li che Pro blem: Wie weit ist
es für im Rah men ei ner pra xis na hen Aus -
bil dung sinn voll, sich über haupt mit Mi -
krocon trol lern nä her aus ein an der zu set -
zen?

Ge hen wir von zwei ex tre men An satz -
punk ten aus:

1. Es ge nügt eine grund sätz li che Vor stel lung
von der Ar chi tek tur. Viel wich ti ger ist die Ar -
beit mit fer ti gen in du stri el len Ein hei ten
wie SPS oder aus ge reif ten PC- Kar ten und
das Pro gram mie ren auf ho her Ebe ne un ter 
Win dows mit mäch ti gen Soft wa re- Werk zeu -
gen.

2. Die Schü ler wer den mit ei nem spe zi el len
Mi kro kon trol ler sehr de tail liert ver traut ge -
macht, be herr schen den ge sam ten Be fehls -
satz und pla gen sich auf der un ter sten Ebe -
ne mit den ein zel nen Bits her um.

So wich tig mir der er ste An satz er scheint,
so sehr ist es doch für ei nen Tech ni ker
sinn voll, ein Be wußt sein und ein Ge fühl
für das zu entwic keln, was da hin ter steht.
Da her scheint mir ein nä he res Ken nen ler -
nen ei nes Mi kro kon trol lers, mit “Au gen -
maß”, nach wie vor wün schens wert

Wenn 8- bit- Sy ste me für eine ge die ge ne
Grund aus bil dung völ lig aus rei chen und
wenn man im Rah men des Un ter richts
kaum an die Gren ze der Res sour cen ei nes
8- bit- Sy stems stößt, war um soll te man
dann die Schü ler mit ei ner 16- bit- Ar chi -
tek tur über for dern?

Pro gram mie ren in C

Zur Ein füh rung und zum grund sätz li chen
Ken nen ler nen des Pro grammablaufs ist
zwei fel los ein ein fa ches 8- bit- Sy stem, wie

die 8051- Fa mi lie, über schau ba rer. Al ler -
dings hal te ich es für pro ble ma tisch, grö -
ße re Pro jek te in As sem bler zu pro gram -
mie ren. Das ist ei ner struk tu rier ten Denk -
wei se si cher lich nicht för der lich. Hier soll -
te un be dingt eine hö he re Pro gram mier -
spra che ins Auge ge faßt wer den. Es gibt
na tür lich C- Com pi ler für 8051, aber es
gibt mei nes Er ach tens kei nen gu ten, ef -
fek ti ven C- Com pi ler, ein fach des we gen,
weil der Be fehls satz nicht für Hoch spra -
chen entwic kelt wur de. Die Ge schwin dig -
keits ver lust ge gen über ei nem As sem bler -
pro gramm ist deut lich. Das ist für mich
das Hauptar gu ment für ein 16- bit- Sy -
stem. 

Gibt es Ar gu men te ge gen 16 bit?

Von der Hard wa re- Sei te kaum, denn es
gibt Kon fi gu ra tio nen, die nach au ßen mit
ei nem 8- bit- Bus ar bei ten, wo durch sich
re la tiv ein fa che Mi ni mal sy ste me bau en
las sen. Vom Preis her kaum, die Star ter-
 Kits ko sten an nä hernd gleich viel. Ei gent -
lich kann man nur an füh ren, daß für den
Leh rer die Ein ar bei tung in die sehr mäch -
ti gen und un fang rei chen Ent wick lungs-
 Tools und die schü ler ge rech te Ein rich -
tung ei ni ge Zeit in An spruch nimmt.

Dank der sehr gu ten Un ter stüt zung von
Sie mens fiel un se re Wahl auf den Sie -
mens- Mi kro kon trol ler C167CR, den wir im 
Pro jek tun ter richt der 5. Klas se mit Star -
ter- Kits von Phytec ein set zen. Ei ni ge at -
trak ti ve Ein rich tun gen sei en auf ge zählt:

l Trotz ho her Kom ple xi tät über sicht li che Ar -
chi tek tur
l Hohe Re chen lei stung (die mei sten Be feh le 

dau ern nur 1 Zy klus zeit)

l Über sicht li ches In ter rupt- Sy stem
l 9 Ti mer, Re load-, Cap tu re-, Com pa re-

 Mög lich keit

l PWM
l 10- bit- ADC mit 16 Ein gän gen
l Schnitt stel len: RS232, schnel le, viel sei ti ge

syn chro ne Schnitt stel le, CAN.

CAN

Be son ders at trak tiv er scheint mir der in -
te grier te CAN- Kon trol ler. Im Be reich der
Sen so ren und Ak to ren be steht die Ten -
denz zur Ver net zung ähn lich wie bei den
Com pu ter- Net zen. Die da bei ein ge setz ten 

Feld bus se ha ben im Ver gleich zu Com pu -
ter- Net zen fol gen de Ei gen schaf ten:

lDie an fal len den Da ten ra ten sind eher ge -
ring.

lDie Echt zeit- An for de run gen sind we sent -
lich grö ßer.

Der CAN- Bus (Con trol Area Net work)
zeich net sich durch hohe Stör si cher heit,
gro ße Ge schwin dig keit und gute Echt -
zeitei gen schaf ten aus. Die CAN- Kon trol -
ler sind auf grund der ho hen Pro duk ti ons -
stück zah len zu dem äu ßerst preis wert.
CAN- Kon trol ler fin det man in letz ter Zeit
häu fig in Mi kro con trol lern in te griert. Der
Sie mens C167CR be sitzt eine CAN- Ein -
heit, die prak tisch mit dem be kann ten In -
tel- CAN- Kon trol ler 82527 iden tisch ist.
Durch vor han de ne CAN- Bi blio the ken
(eine sol che ist zum Bei spiel in der neu en
Ver si on des Task ing- C- Com pi lers in te -
griert) ist die Be die nung des CAN- Bus ses
nicht pro ble ma tisch.

Pro jekt mit C167CR und CAN

Zum Ab schluß möch te ich ein im Schul -
jahr 1997/98 an der HTL Braunau durch -
ge führ tes In ge nieur- Pro jekt vor stel len. Es
geht da bei um die in no va ti ve An steue -
rung von Be leuch tungs fel dern (z. B. Wer -
be flä chen, Weih nachts be leuch tung). Auf
dem PC wird mit ei nem Zei chen pro gramm 
un ter Win dows ein Bit mu ster ent wor fen,
wo bei je des Bit ei ner Lam pe des Be leuch -
tungs fel des ent spricht. Au ßer dem wird
die Ab fol ge fest ge legt (Scroll- Mög lich keit
ver ti kal und ho ri zon tal, Bild wech sel, ...).
Die se In for ma tio nen wer den in ein ge eig -
ne tes For mat ge bracht und über die se ri -
el le Schnitt stel le ei nem C167CR- Mi kro -
kon rol ler- Sy stem über ge ben. Die ses Ma -
ster- Sy stem ver teilt die In for ma tio nen an
be lie big vie le Sla ve- Sy ste me (ein fa che
8751- Sy ste me mit Intel CAN- Kon trol ler
82527), die ih rer seits für die An steue rung
von Mo du len mit je 5 x 5 Lam pen ver ant -
wort lich sind. Die se ri el le Ver bin dung des
Ma sters zum Com pu ter ist nur bei ei ner
Neu pro gram mie rung nö tig.

Die Ein ar bei tung und der Um gang mit
dem an der HTL Braunau neu ein ge führ -
ten 16- Bit- Mi kro con trol ler- Sy stem ge stal -
te te sich auch bei ei ner wei te ren Pro jek -
tar beit im gro ßen und gan zen un pro ble -
ma tisch.
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C161- Star ter kit
Peter Pramberger
Mit die sem Ar ti kel soll eine Ein füh rung in
die Pro gram mie rung des C161- Star ter kits
ge bo ten wer den. Zu die sem Zweck wird
die Mi kro con trol ler- Pla ti ne mit Hard ware
zur Ein ga be und Aus ga be ver se hen. An -
schlie ßend wer den dann die se Er wei te -
run gen in ei nem Bei spiel pro gramm ver -
wen det.

1 Hard ware

1.1 Star ter kit

Das C161- Star ter kit be in hal tet ne ben
dem C161O- Mi kro con trol ler von Sie mens 
256 KByte Flash- ROM und 64 KByte RAM.
Bei de Spei cher kön nen auf je weils
1 MByte aus ge baut wer den. Die Pla ti ne
wird in der Stan dar daus stat tung mit ei ner
sta bi li sier ten 5V- Gleich span nung ver -
sorgt. Über eine op tio nal er hält li che Er -
wei te rung ist dann auch der di rek te An -
schluß ei ner un sta bi li sier ten Span nung
von 8–12V mög lich. Wei ters be fin den sich
auf der Pla ti ne die An schlüs se für die bei -
den se ri el len Schnitt stel len. Das se ri el le
Ver bin dungs ka bel be fin det sich lei der
nicht im Lie ferum fang, kann aber mit der
mit ge lie fer ten An lei tung leicht selbst her -
ge stellt wer den. Über eine 152- po li ge
Stec kerleiste sind alle re le van ten An -
schlüs se des Mi kro con trol lers zu gäng lich. 
Da durch ist ein ein fa cher An schluß von
ex ter ner Hard ware mög lich.

Im Pa ket ist jede Men ge an Do ku men ta ti -
on zum Star ter kit und zum Mi kro con trol -
ler ent hal ten. Da ne ben fin den sich noch
zwei CD- ROMs, eine mit den ak tu el len
Datenblät tern und Hand bü chern zu den
Sie mens- Mi kro con trol lern und eine zwei -
te mit den Pro gram men zur Ver wen dung
der Pla ti ne und den C- Com pi lern. Die se
sind zwar nur eingeschränk te Ver sio nen,

trotz dem las sen sich da mit klei ne re Pro -
gram me rea li sie ren.

1.2 C161O

Der C161O ist ei ner von vier De ri va ten der 
von Sie mens entwic kelten C161- Mi kro -
con trol ler fa mi lie. Die se Mi kro con trol ler -
fa mi lie ist eine preis gün sti ge Va ri an te der
C165/C163- Mi kro con trol ler fa mi lie.

Der C161O ar bei tet mit 125 ns Be fehls zy -
klus zeit bei 16 MHz und be sitzt eine vier -
stu fi ge Pipe line. Dank die ser kann er bis
auf we ni ge Aus nah men je den Be fehl in
der zu vor ge nann ten Zeit aus füh ren. Wei -
ters kann der C161O bis zu vier MByte
Spei cher adres sie ren und be in hal tet zwei
KByte in ter nes RAM. Ne ben ins ge samt 20
In ter rupt quel len (da von sie ben ex ter ne
Quel len), die auf 16 ver schie de ne Prio ri -
tätsebe nen pro gram miert wer den kön -
nen, ver fügt der C161O über acht PEC- Ka -
nä le, die ähn lich ei nem DMA- Trans fer

beim PC CPU- unab hän gi ge Spei cher -
trans fers er mög li chen. An Pe ri phe rie ver -
fügt er über fünf Ti mer, eine asyn chro ne
(bis zu 500 KBaud), eine syn chro ne se ri el -
le Schnitt stel le (bis zu 2 MBaud) und 63
Port lei tun gen.

1.3 Er wei te run gen

Wenn man das Pa ket aus packt und die
Pla ti ne vor sich lie gen hat, kann man da -
mit zu nächst noch nicht viel an fan gen.
Le dig lich die se ri el le Schnitt stel le steht
für er ste Pro gram mier ver su che zur Ver fü -
gung. Da her ist es sinn voll, die Mi kro con -
trol ler- Pla ti ne mit ex ter ner Hard ware zur
Ein ga be (in der Form von Ta stern) und zur
Aus ga be (in der Form von LEDs) zu er wei -
tern.

Auf der Mi kro con trol ler- Pla ti ne sind die
Pins P2.9 bis P2.15 und die Pins P3.2 bis
P3.13 frei ver füg bar. Die Pins 2.x wer den
auch als Trig ge rein gän ge für die ex ter nen
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Die an ge wen de te In ter fa ce- Schal tung



In ter rupts be nutzt. Da her bie tet sich Port
2 für den An schluß der Ta ster an. Da durch 
hat man im mer noch die Wahl, ob die ex -
ter nen Ta sten über In ter rupts oder durch
Polling ein ge le sen wer den. Die LEDs wer -
den an Port 3 an ge schlos sen. 

Für die mei sten An wen dun gen müß ten
vier bis sechs LEDs und zwei bis drei Ta -
ster voll kom men aus rei chend sein. Für
das nach fol gen de Bei spiel pro gramm sind
min de stens vier LEDs und zwei Ta ster
not wen dig.

Die Schal tun gen kön nen ent we der di rekt
auf der Mi kro con trol ler- Pla ti ne oder auf
ei ner ei ge nen Pla ti ne, die dann über ein
Flach band ka bel mit der Mi kro con trol ler-
 Pla ti ne ver bun den wird, an ge schlos sen
wer den.

2 Pro gram mie rung

Für die Pro gram mie rung des C161- Star -
ter kits wird der auf der CD-ROM mit ge lie -
fer te C166- Com pi ler von Keil ver wen det,
da er die ge rin ge ren Ein schrän kun gen und 
den grö ße ren Funk ti on sum fang auf weist.
Da bei wird vor aus ge setzt, daß der Com pi -
ler be reits in stal liert ist.

2.1 Lauf licht

Als Bei spiel pro gramm wur de ein Lauf licht
ge wählt, wel ches über zwei ex ter ne Ta ster
ge steu ert wer den kann. Der er ste Ta ster
er mög licht eine Aus wahl aus fünf ver -
schiedenen Licht fol gen, wäh rend der
zwei te Ta ster zur Um schal tung der Lauf -
rich tung dient. Die Aus ga be er folgt an
fünf LEDs, die an Port 3 an ge schlos sen
sind. Die zwei Ta ster sind an Port 2 an ge -
schlos sen und ak ti vie ren den je wei li gen
ex ter nen In ter rupt.

Für die Wei ter schal tung der LEDs wird Ti -
mer 3 ein ge setzt. Er läuft im Ti mer- Mo de
mit etwa 50 ms In ter vall. Bei ei nem Über -
lauf wird das ent spre chen de Flag in der In -
ter rupt- Ser vi ce- Rou ti ne ge setzt und der
Ti mer nach ge la den. Für die Ta ster wer den
die ex ter nen In ter rupts 1 und 2 ver wen -
det. Bei ei nem Ta sten druck wird das ent -
spre chen de Flag in der zu ge hö ri gen In ter -
rupt- Ser vi ce- Rou ti ne ge setzt. Die Ver ar -
bei tung der Flags er folgt dann im Haupt -
pro gramm. Je nach Be tä ti gung der Ta ste 1
wird die Va ria ble Program er höht und da -
durch eine an de re Licht fol ge ge wählt. Je
nach Be tä ti gung der Ta ste 2 wir die Va ria -
ble LED_Direction auf 0 oder 1 ge setzt und 
da mit die Lauf rich tung um ge schal tet.

Mit je dem Ti merüber lauf wird die Licht fol -
ge um eine LED wei ter ge schal tet, und
zwar mit den Funk tio nen _irol_ bzw.
_iror_. Die se Funk tio nen ver schie ben
den In halt von Port 3 um je weils eine Stel -
le nach links bzw. rechts. Zur Ta stenent -
prel lung wer den ein fach die ex ter nen In -

ter rupts für eine Dau er von sie ben Ti -
merüber läu fen ge sperrt.

2.2 Er stel lung des lauf fä hi gen
Pro gramms

2.2.1 Star tup- Code

Zu nächst muß die Da tei START161.A66 von
der CD-ROM in das Ver zeich nis des Bei -
spiel pro gramms ko piert wer den. Sie ent -
hält den an ge paß ten Start code für die Mi -
kro con trol ler- Pla ti ne und be fin det sich
auf der CD-ROM im Ver zeich nis

R:\CDROM\3RDTOOLS\PHYTEC\FLASH166\
STARTUP.

An schlie ßend muß sie mit fol gen dem Auf -
ruf über setzt wer den. Da bei muß die An -
ga be des Spei cher mo dells un be dingt mit
dem Spei cher mo dell des Pro gramms
über ein stim men, in die sem Fall SMALL.

A166 START161.A66 MOD167 SET(SMALL)

Der As sem bler er zeugt dar aus die Da tei
START161.OBJ, die spä ter zum fer ti gen Pro -
gramm da zu ge linkt wer den muß.

2.2.2 Kom pi lie ren

An schlie ßend wird das Bei spiel pro gramm
mit fol gen dem Auf ruf kom pi liert. Auch
hier muß un be dingt das ver wen de te Spei -
cher mo dell an ge ge ben wer den.

C166 LLICHT.C MOD167 SMALL

Der Com pi  ler  e r  zeugt  d ie  Da tei
LLICHT.OBJ, die dann zum Lin ken ver wen -
det wird, und die Da tei LLICHT.LST, die In -
for ma tio nen zum über setz ten Pro gramm
ent hält.

2.2.3 Linken

Beim Auf ruf des Lin kers müs sen die sem
nicht nur die zu lin ken den Mo du le, son -
dern auch die zu ver wen den den Spei cher -
be rei che an ge ge ben wer den, also wo ein
be stimm ter Da ten typ oder Code ab ge legt
wer den muß. Da die se An ga ben zu lang
für eine di rek te Be fehls zei len ein ga be
sind, muß man eine Kom man do da tei
schrei ben, die dann dem Lin ker als Pa ra -
me ter über ge ben wird. In die sem Bei spiel
sieht die se Da tei ( LLICHT.LNK) fol gen der -
ma ßen aus:

LLICHT.OBJ,
START161.OBJ
TO LLICHT.ABS 
CL(NCODE(000000H-00FFFFH),
FCODE(010000H-037FFFH),
NCONST(000000H-003FFFH),
FCONST(004000H-037FFFH),
HCONST(004000H-037FFFH),
IDATA(00F600H-00FDFFH),
IDATA0(00F600H-00FDFFH),
NDATA(100000H-103FFFH),
NDATA0(100000H-103FFFH),
FDATA(104000H-10FFFFH),
FDATA0(104000H-10FFFFH),
HDATA(104000H-10FFFFH),
HDATA0(104000H-10FFFFH),
BDATA(00FD00H-00FDFFH),
BDATA0(00FD00H-00FDFFH),
SDATA(00C000H-00FFFFH),
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// **************************************************************************
// * Hea der:   LLICHT.H                                                     *
// **************************************************************************
// * Funk ti on: De fi ni tio nen für LLICHT.C                                    *
// **************************************************************************
// * Au tor:    Pram ber ger Pe ter                                             *
// **************************************************************************

// ——————- De fi ni tio nen ——————-
#de fi ne ulong un signed long
#de fi ne uword un signed int
#de fi ne ubyte un signed char
#de fi ne bool bit

#de fi ne EXTERNAL_INT2  CC10IE
#de fi ne EXTERNAL_INT3  CC11IE
#de fi ne TIMER3_INT     T3IE
#de fi ne TIMER_3        T3

#de fi ne CC10INT  0x1A
#de fi ne CC11INT  0x1B
#de fi ne T3INT    0x23

// ———————— Ma kros ————————
#de fi ne GT1_LoadTmr(Ti merNr,Va lue)  Ti merNr = Va lue
#de fi ne INT_En ab leIn ter rupt(Int Na me)  Int Na me = 1
#de fi ne INT_Disab leIn ter rupt(Int Na me)  Int Na me = 0
#de fi ne IO_Wri te Port(Port,Data)  Port = Data

// ——————— Pro to ty pen ———————
void GT1_Init (void);
void INT_Init (void);
void IO_Init (void);

// —————- Pro jekt- In clu des —————-
#in clu de <reg161.h>
#in clu de <intrins.h>



Da bei be deu tet:

NCODE Near Code

FCODE Far Code

NCONST Near Con stant

FCONST Far Con stant

HCONST Huge Con stant

IDATA In ter nes RAM (2 kByte)

IDATA0 In ter nes RAM (glo ba le Va ria blen)

NDATA Near Data

NDATA0 Near Data (glo ba le Va ria blen)

FDATA Far Data

FDATA0 Far Data (glo ba le Va ria blen)

HDATA Huge Data

HDATA0 Huge Data (glo ba le Va ria blen)

BDATA Bit- a dres sier ba rer Spei cher be reich
(256 Byte)

BDATA0 Bit- a dres sier ba rer Spei cher be reich
(glo ba le Va ria blen)

SDATA Sy stem be reich

Die se Spei cher be rei che gel ten nur für die
Pro gram mie rung ei nes Pro gramms in das
Flash- ROM der Mi kro con trol ler- Pla ti ne!

Der Lin ker wird mit fol gen der Syn tax auf -
ge ru fen:

L166 @LLICHT.LNK

Er er zeugt die Da tei LLICHT.ABS, die das
fer ti ge Pro gramm dar stellt. Op tio nal kann
noch die Da tei LLICHT.M66 er zeugt wer -
den, die In for ma tio nen über die Spei cher -
be le gung und die ver wen de ten Funk tio -
nen ent hält.

2.2.4 Kon ver tie ren

Be vor das Pro gramm jetzt in das Flash-
 ROM pro gram miert wer den kann, muß es
zu nächst in das In tel- Hex- For mat kon ver -
tiert wer den. Dies er folgt fol gen der ma -
ßen:

OH166 LLICHT.ABS H167

Da mit wird die Da tei LLICHT.HEX er zeugt,
die dann in das Flash- ROM pro gram miert
wer den kann.

2.2.5 Flash- ROM

Um ein Pro gramm in das Flash- ROM zu
über tra gen, muß Jum per JP4 ge öff net und
Jum per JP9 in Stel lung 1-2 ge setzt sein.
Nach dem man ein se ri el les Ka bel an P2
an ge schlos sen hat, wird das Pro gramm
FLASHT auf ge ru fen. Es be fin det sich auf
der CD-ROM im Ver zeich nis
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// *****************************************************************************************
// * Pro gramm: LLICHT.C                                                                    *
// *****************************************************************************************
// * Funk ti on: Lauf licht mit fünf ver schie de nen Pro gram men und um schaltba rer Lauf rich tu ng. *
// *****************************************************************************************
// * Au tor:    Pram ber ger Pe ter                                                            *
// *****************************************************************************************

// —————- Pro jekt- In clu des —————-
#in clu de „LLICHT.H“

// ————— Glo ba le Va ria blen —————-
bool TMR_Over flow = 0;           // Über lauf des Ti mers auf ge tre ten
bool INT_Ex tInt2 = 0;            // Ex ter ner In ter rupt 2 auf ge tre ten
bool INT_Ex tInt3 = 0;            // Ex ter ner In ter rupt 3 auf ge tre ten
ubyte ida ta Zaeh ler = 0;         // Zähl va ria ble zur Ta stenent prel lung

// —————— Un ter pro gram me ——————
void INT_Init (void)             // In itia li siert das In ter rupt- Sy stem
{
   EXICON = 0x0050;              // ———- Ext. In ter rupt 2 Trig ger ————
   DP2   &= 0xF3FF;              // Stei gen de Flan ke an Pin P2.10
                                 // ———- Ext. In ter rupt 3 Trig ger ————
                                 // Stei gen de Flan ke an Pin P2.11
   CC10IC = 0x0048;              // ————- Ex ter ner In ter rupt 2 —————
                                 // In ter rupt- Prio ri täts level (ILVL) = 2
                                 // In ter rupt- Grup pen level (GLVL) = 0
   CC11IC = 0x0044;              // ————- Ex ter ner In ter rupt 3 —————
                                 // In ter rupt- Prio ri täts level (ILVL) = 1
                                 // In ter rupt- Grup pen level (GLVL) = 0
}

void IO_Init (void)              // In itia li siert Port 3
{
   P3   = 0x0000;                // ————- Port 3 Da ten re gi ster —————
                                 // Al ter na ti ve Funk ti on von P3.2 de ak ti viert
                                 // Sta tus von P3.2 ist Low- Level
                                 // Al ter na ti ve Funk ti on von P3.3 de ak ti viert
                                 // Sta tus von P3.3 ist Low- Level
                                 // Al ter na ti ve Funk ti on von P3.4 de ak ti viert
                                 // Sta tus von P3.4 ist Low- Level
                                 // Al ter na ti ve Funk ti on von P3.5 de ak ti viert
                                 // Sta tus von P3.5 ist Low- Level
                                 // Al ter na ti ve Funk ti on von P3.6 de ak ti viert
                                 // Sta tus von P3.6 ist Low- Level
   ODP3 = 0x0000;                // ——— Port 3 Open- Drain- Re gi ster ———-
                                 // Pin P3.2 auf Push/Pull- Mo dus set zen
                                 // Pin P3.3 auf Push/Pull- Mo dus set zen
                                 // Pin P3.4 auf Push/Pull- Mo dus set zen
                                 // Pin P3.5 auf Push/Pull- Mo dus set zen
                                 // Pin P3.6 auf Push/Pull- Mo dus set zen
   DP3  = 0x007C;                // ———- Port 3 Rich tungs re gi ster ————
                                 // Pin P3.2 als Aus gang kon fi gu rie ren
                                 // Pin P3.3 als Aus gang kon fi gu rie ren
                                 // Pin P3.4 als Aus gang kon fi gu rie ren
                                 // Pin P3.5 als Aus gang kon fi gu rie ren
                                 // Pin P3.6 als Aus gang kon fi gu rie ren
}

void TMR_Init (void)             // In itia li siert Ti mer 3
{
   T3CON = 0x0003;               // ———- Ti mer 3 Con trol Re gi ster ————
                                 // Ti mer ar bei tet im Ti mer- Mo dus
                                 // Presca ler- Fak tor ist 64
                                 // Zähl rich tung: auf wärts 
                                 // Ext. Zähl rich tungs um schal tung de ak ti viert
   T3 = 0x3FFF;                  // Ti mer Re gi ster la den
   T3IC = 0x004C;                // ——— Ti mer 3 In ter rupt Re gi ster ———-
                                 // In ter rupt ak ti vie ren
                                 // In ter rupt- Prio ri täts level (ILVL) = 3
                                 // In ter rupt- Grup pen level (GLVL) = 0
   T3R = 1;                      // Ti mer ak ti vie ren
}

void Pro ject_Init (void)
{
   IO_Init();                    // In itia li siert Port 3
   TMR_Init();                   // In itia li siert Ti mer 3
   INT_Init();                   // In itia li siert das In ter rupt- Sy stem

   INT_En ab leIn ter rupt (TIMER3_INT);     // Ak ti viert Ti mer 3 In ter rupt
   INT_En ab leIn ter rupt (EXTERNAL_INT2);  // Ak ti viert den ext. In ter rupt 2
   INT_En ab leIn ter rupt (EXTERNAL_INT3);  // Ak ti viert den ext. In ter rupt 3
   
   IEN = 1;                      // Setzt das Glo bal- En ab le- Bit
}

// ——— In ter rupt- Ser vi ce- Rou ti nen ———
void INT_IsrExt2 (void) in ter rupt CC10INT  // ISR für ex ter nen In ter rupt 2
{



R:\CDROM\3RDTOOLS\PHYTEC\
FLASH166\FLASHT\161.

Zur schnel le ren Ver ar bei tung emp fiehlt es
sich, eine hö he re Bau dra te zu ver wen den,
hier 38400 Baud:

FLASHT BR(38400)

Nach dem die Flash- Tools ge la den wur -
den, er scheint ein Menü mit zahl rei chen
Op tio nen. Am ein fach sten wird über
Punkt 7 (Era se, Load and Soft wa re- Re set)
der In halt des Flash- ROM ge löscht und
da nach über F2 der Da tei na me des Pro -
gramms ( LLICHT.HEX) an ge ge ben. Nach er -
folg ter Pro gram mie rung muß nur noch der 
Jum per JP9 in Stel lung 2-3 ge bracht und
ein Re set aus ge löst wer den und der Mi -
kro con trol ler ar bei tet ab so fort mit dem
neu en Pro gramm.
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   INT_Ex tInt2 = 1;              // Wenn ex ter ner In ter rupt - Flag set zen
}

void INT_IsrExt3 (void) in ter rupt CC11INT  // ISR für ex ter nen In ter rupt 3
{
   INT_Ex tInt3 = 1;              // Wenn ex ter ner In ter rupt - Flag set zen
}

void GT1_IsrTmr3 (void) in ter rupt T3INT    // ISR für Ti mer 3
{
   TMR_Over flow = 1;             // Wenn Ti mer über läuft - Flag set zen
   GT1_LoadTmr (TIMER_3, 0x3FFF);  // Ti mer re gi ster nach la den
}

// —————— Haupt pro gramm ——————-
void main (void)
{
   bool LED_Di rec tion = 0;       // Um schal tung der Lauf rich tung
   uword ida ta Temp = 0;         // Tem po rä re Va ria ble
   ubyte ida ta Pro gram = 0;      // Aus wahl des Lauf licht- Pro gramms

   Pro ject_Init();               // In itia li sie ren der Hard ware
   IO_Wri te Port (P3, 0x0F0F);    // Port 3 vor ein stel len
   Temp = 0x0F0F;                // Va ria ble vor ein stel len
   LED_Di rec tion = 1;            // Lauf rich tung vor ein stel len
  
   for (;;)                      // End los- Schlei fe
   {
      if (INT_Ex tInt2 == 1)      // Wenn ex ter ner In ter rupt 2 auf ge tre ten
      {
         INT_Ex tInt2 = 0;
         if (Pro gram 4)        // Wenn Pro gram klei ner vier ist -
         {
            Pro gram ++;          // Va ria ble er hö hen.
         }
         else                    // Wenn Pro gram gleich vier ist -
         {
            Pro gram = 0;         // Va ria ble auf Null set zen.
         }
         switch (Pro gram)        // Je nach Wert von Pro gram ver zwei gen
         {
            case 0: IO_Wri te Port (P3, 0x0F0F);  // Pro gramm 1
                    Temp = 0x0F0F;
                    break;
            case 1: IO_Wri te Port (P3, 0x1111);  // Pro gramm 2
                    Temp = 0x1111;
                    break;
            case 2: IO_Wri te Port (P3, 0x3333);  // Pro gramm 3
                    Temp = 0x3333;
                    break;
            case 3: IO_Wri te Port (P3, 0x5555);  // Pro gramm 4
                    Temp = 0x5555;
                    break;
            case 4: IO_Wri te Port (P3, 0x7777);  // Pro gramm 5
                    Temp = 0x7777;
                    break;
         }
      }
      if (INT_Ex tInt3 == 1)      // Wenn ex ter ner In ter rupt 2 auf ge tre ten
      {
         INT_Ex tInt3 = 0;
         LED_Di rec tion = LED_Di rec tion ̂  1;  // Lauf rich tung um schal ten
      }
      if (TMR_Over flow == 1)     // Wenn Ti mer- In ter rupt auf ge tre ten
      {
         TMR_Over flow = 0;
         Zaeh ler ++;             // Zäh ler zur Ta stenent prel lung er hö hen
         if (LED_Di rec tion == 0) // Wenn Va ria ble gleich Null ist
         {
            Temp = _iror_ (Temp, 1);  // Va ria blenin halt nach rechts ro tie ren
            IO_Wri te Port (P3, Temp);  // Va ria ble auf Port 3 schrei ben
         }
         else                    // Wenn Va ria ble gleich Eins ist
         {
            Temp = _irol_ (Temp, 1);  // Va ria blenin halt nach links ro tie ren
            IO_Wri te Port (P3, Temp);  // Va ria ble auf Port 3 schrei ben
         }
      }
      if (Zaeh ler == 6)          // Wenn Va ria ble gleich sechs ist -
      {  Zaeh ler = 0;       
         INT_En ab leIn ter rupt (EXTERNAL_INT2);  // Re ak ti viert den ext. Int. 2
         INT_En ab leIn ter rupt (EXTERNAL_INT3);  // Re ak ti viert den ext. Int. 3
      }
      if (Zaeh ler 2)           // Wenn Va ria ble klei ner zwei ist -
      {  INT_Disab leIn ter rupt (EXTERNAL_INT2);   // De ak ti viert ext. Int. 2
         INT_Disab leIn ter rupt (EXTERNAL_INT3);   // De ak ti viert ext. Int. 3
      }
   }
}

De tail ei nes Bil des der CD “Pic tu re Pool, 
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Keil supports the new 8051 based C540U and the C541U USB
microcontrollers.  Keil provides USB information on the Marketing
Web site: www.keil.com/~marketing and www.keil.com/usb.

Customer Service and Support
Excellent customer service is provided from offices in the USA,
Germany and through a world-wide network of distributors.
Technical support is included for one full year.

The next Keil project: Mars !

Rekirsch Elektronik
Obachgasse 28
A-1220 Wien
Austria
Tel.: (01) 2597270-0
Fax:      (01) 2597275

    www.keil.com                                     e-mail:  HSailer@rekirsch.com



♦ Universelles Entwicklungssystem
♦ Unterstützt die 166/167 Mikrocontroller Familie
♦ Einfacher Anschluß über die

ROM-Sockel
♦ Ansprechzeit des Zielsystem-

speichers 60 ns
♦ Echtzeitemulation bis 40 MHz
♦ 256 K, 1 M, 4 Mbyte overlay

memory
♦ Hardware breakpoints
♦ Debugging Oberfläche winIDEA für Win-95/98 und

iC2000 REmulator -
Das universelle Entwicklungssystem für 16- / 32-bit Mikrocontroller

♦ 8 Digital Eingänge bis 250V
♦ 6 Ausgänge über galvanisch ge-

trennte Relais  250V/5A
♦ 2kB Speicherkarte (SIMM)
♦ 2 manuelle Timer
♦ Zykluszeit 100ms, 8x16Bit Zähler, 100

Merker
♦ Spezielle vorprogrammierte Funktionen
♦ Zoom Netzteil von 20V bis 250V DC/AC
♦ Grafische Software unter WINDOWS

Hirschstettnerstraße 21
A-1220 Wien

Tel.: +43 1 2032814
Fax.: +43 1 2021303

g.muttenthaler@mtm.at
www.mtm.at

TASKING C/C++/EC++ - Compiler
Der Standard für Entwicklungstools der C166 Familie.

♦ Hochoptimierender ANSI C, C++ und EC++
Compiler mit allen Erweiterungen um effizient
auf die Architektur der Siemens 16 Bit Mikro-
controller zugreifen zu können.

♦ EDE: integrierte Entwicklungsoberfläche unter
Win95/NT.

♦ CAN-Bibliothek.
♦ Unterstützung von Echtzeitbetriebssystemen.
♦ High-speed Simulator-Debugger und ROM-

Monitor zum Debuggen in C++, C und As-
sembler unter Win95/NT.

♦ “plug-and-play” ROM-Monitor für Evaluati-
onboards. Debugging via CAN.

♦ CrossView Pro Simulator Debugger ist in je-
dem Packet beinhaltet!



ler
ilie.



♦ Grafische  Software  unter  WINDOWS







Die gibt’s schon lange: NEC MultiSync Monitore
Exkl. MWSt. Inkl. MWSt. Anmerkung

NEC MultiSync A500 31-65 kHz MPRII 3.332,50 3.999,00 0,28 dot
NEC MultiSync E500 31-69 kHz TCO95 3.908,00 4.690,00

0,25 dot Croma-
Clear

NEC Multisync M500 30-69 kHz TCO92

15"

4.325,00 5.190,00
NEC MultiSync A700 31-69 kHz TCO95 5.708,34 6.850,00 0,28 dot
NEC MultiSync E700 31-82 kHz TCO95 7.491,67 8.990,00
NEC Multisync M700 30-69 kHz TCO92 7.491,67 8.990,00
NEC Multisync P750 31-94 kHz TCO95

17"
8.332,50 9.999,00

0,25 dot Croma-
Clear

NEC Multisync E900+ 31-96 kHz TCO95 19" 10.491,67 12.590,00 0,26 dot

NEC MultiSync E1100 31-82 kHz TCO92 15.825,00 18.990,00 0,28 dot
NEC Multisync P1150 31-94 kHz TCO95 17.491,67 20.990,00
NEC MultiSync P1250 31-108 kHz TCO95

21"
19.991,67 23.990,00

0,28 dot
Aperture-Grill

Die Superflachen & Ultraleichten: NEC LCD-Monitore

Exkl. MWSt. Inkl. MWSt. Anmerkung
NEC MultiSync LCD400 24,8-62 kHz TÜV/160°! 18.325,00 21.990,00 SuperFineTFT
NEC MultiSync LCD400 V 24,8 - 62 kHz TÜV/90° 14" 15.825,00 18.990,00 TFT
NEC MultiSync LCD1510 24,8 - 62 kHz TCO95/160°! 24.575,00 29.490,00 SuperFineTFT
NEC MultiSync LCD1510 V 24,8 - 62 kHz TCO92/110° 15" 19.991,67 23.990,00 TFT
NEC MultiSync LCD1810 24-80 kHz TCO95/160°! 18" 53.741,67 64.490,00 SuperFineTFT

NEC MultiSync LCD2000 24,8-80 kHz TÜV/160°! 88.250,00 105.900,00 SuperFineTFT
NEC MultiSync LCD2010 24,8 - 80 kHz TCO95/160°! 20" 97.416,67 116.900,00 SuperFineTFT

...und es geht noch größer, noch flacher: NEC Plasma-Schirme

Exkl. MWSt. Inkl. MWSt. Anmerkung
NEC PlasmaSync 3300 672 x 504 mm Diag.840 mm 33" 120.833,33 145.000,00

NEC PlasmaSync 4200W 921 x 518,4 mm Diag.1057mm 42" 140.750,00 168.900,00
div. Montagesätze

optional

Plasma Schirme haben generell eine Lieferzeit von 4 - 8 Wochen; Einzelstücke ca. 2 - 3 Wochen
(Rücksprache!)

Richtig Präsentieren mit NEC-Großbild-Monitoren!

Exkl. MWSt. Inkl. MWSt. Anmerkung
NEC MultiSync XM29 Plus 31 - 65 kHz 0,6mm dot 29" 47.491,67 56.990,00 stapelbar!

NEC MultiSync XP29 Plus 31 - 95 kHz 0,6mm dot 29" 64.991,67 77.990,00 bis 1600 x 1200

NEC MultiSync XM37 Plus 31 - 65 kHz 0,85mm dot 37" 87.491,67 104.990,00 Auskunftssysteme

NEC MultiSync XP37 Plus 31 - 95 kHz 0,85mm dot 37" 114.158,33 136.990,00 Workstation kompat.

Für Schulungen, Konferenzen, Präsentationen: NEC-Projektoren: LCD/DLP

Exkl. MWSt. Inkl. MWSt. Anmerkung
NEC MultiSync MT820 15 - 60 kHz 0,5 - 7,6 m 7,2 kg 79.166,67 95.000,00 750 ANSI L.

NEC-MonitorM-Serie

NECLCD´s NECPlasma-Schirm



PCMCIA fürNotebooks:

PESACO

http://pesaco.pcnews.at

im Internet:
Besuchen Sie unsere Homepage unter:

Ich habekein Internet,
schicken Sie Ihre Preisliste
auf Diskette

Ich benötige Unterlagen
über .....................

Senden Sie ein unverbindliches
Angebotüber............... An

Ges.m.b.H.

Slamastr. 23/2
A-1230 Wien

oder:

FAX: 01-617 44 00-14

Porto
zahlt

Empfänger

PESACO ®

Wenn´s schnellgehen soll - rufenSie unsan:
01-6174400

PESACO



Im pres sum
Im pres sum, Of fen le gung

Rich tung Auf Anwendungen im Unterricht bezogene
Informationen über Personal Computer Systeme.
Berichte über Veranstaltungen der Herausgeber.

Er scheint 5 mal pro Jahr, Feb, Apr, Jun, Sep, Nov
Ver lag PCNEWS-Eigenverlag (Medieninhaber)

Her aus ge -
ber

ADIM, CCC, CCR, HYPERBOX, ITC, MCCA, OeCAC,
PCC-S, PCC-TGM

Be lich tung PCG Maroltingergasse 63 1160 Wien
(01-495 58 01 FAX:  495 58 01-22

Ver sand Concept Baumgasse 52/2.Hof 1030 Wien
(01-713 5941 FAX:  713 8772

Ver trieb Morawa Pressevertrieb Wollzeile 11 1010 Wien
(01-51 562 FAX: 512 5778

PCNEWS- 59

Kenn zeich -
nung

ISSN 1022-1611, EAN 9771022161000-00

Lay out Corel-Ventura 7.0, Corel-Draw 7.0

Be lich tung FOLEX, Farbseiten: PCG
Her stel lung Rollenoffset, Innen: 80g Umweltpapier, weiß; Deckel,

Seiten 1..16 und 96..104: MAGNO
Er scheint Wien, September 1998

Pro gram me keine
Tex te ftp://pcnews.at/ins/pcn/5x/59

Ko pi en Für den Unterricht oder andere nicht-kommerzielle
Nutzung frei kopierbar. Für gewerbliche
Weiterverwendung liegen die Nutzungrechte beim
jeweiligen Autor. (Gilt auch für alle am PCNEWS-Server 
zugänglichen Daten.)

Bei trags -
kenn zeich -

nung

Autor, Zusatzinformation, Programme,
Nichtgekennzeichnete Beiträge von der Redaktion

Wer bung
A4/Agen tur 1c: 2875,-  4c: 5750,- U4 8625,-

Bei la ge bis 50g S 1,50/Stück, bis 100g S 2,-/Stück

Be zug
1 Heft 50,- (zuzüglich Versand)

3 Hef te 140,- (inklusive Versand)

5 Hef te 200,- (1 Jahr, inklusive Versand)
10 Hef te 350,- (2 Jahre, inklusive Versand)

15 Hef te 450,- (3 Jahre, inklusive Versand)

Auf la ge 5000
Abo nenn ten 550 Abonnenten

CCC 350 Abonnenten

CCR 50 Abonnenten
HYPERBOX 30 Abonnenten

ITC 30 Abonnenten

MCCA 50 Abonnenten
Oe CAC 130 Abonnenten

PCCS 60 Abonnenten
PCCTGM 1500 Abonnenten

VERKAUF 600 durch MORAWA

BELEG 200 kostenlos
GRATIS 0 kostenlos

MASSEN 0 kostenlos
SONDER 0 kostenlos

Ver lag PCNEWS- Ei gen ver lag
PCNEWS PCNEWS-Eigenverlag

* Franz Fiala Siccardsburggasse 4/1/22 1100 Wien
(01- 604 50 70 FAX: 604 50 70-2 )  0664-101 50 70

E* pcnews@pcnews.at 

4 http://pcnews.at/
Mai ling li ste listserv@ccc.or.at   SUBSCRIBE PCNINFO

Kon to PSK, Blz. 60000, Kto. 7.486.555, 
Franz Fiala - Eigenverlag

Druck feh ler und Irr tü mer vor be hal ten.

Preis an ga ben in In se ra ten sind we gen des Fer ti gungs zeit -
raums der PCNEWSe du von 1 Mo nat nicht am letz ten Stand.

Wir bit ten die Le ser, die ak tu el len Prei se nach zu fra gen.

Alle er wähn ten Pro dukt na men sind ein ge tra ge ne Wa ren zei -
chen der ent spre chen den Er zeu ger.

Her aus ge ber
ADIM- Graz Arbeitsgemeinschaft für Didaktik, Informatik und 

Mikroelektronik
* Klaus Scheiber Postfach 37 8028 Graz

E* adim-graz@adim.at  FIDO 2:316/5.150 
4 http://www.asn-graz.ac.at/~adimgraz/

Mai ling li ste listserv@ccc.or.at SUBSCRIBE ADIMINFO

Kon to PSK, Blz. 60000, Kto. 7.224.353, ADIM

ADIM- Wi en Arbeitsgemeinschaft für Didaktik, Informatik und 
Mikroelektronik

* Martin Weissenböck Postfach 23 1191 Wien
(01- 369 88 58-88 FAX: 369 88 58-85 

E* adim@adim.at 

4 http://www.adim.at/
Mai ling li ste listserv@ccc.or.at SUBSCRIBE ADIMINFO

Kon to PSK, Blz. 60000, Kto. 7.254.969, ADIM
½ Montag ab 20:00 telefonische Sprechstunde (369 88

58-81), außer in der Zeit der Wiener Schulferien

CCC Computer Communications Club, Gemeinnütziger 
Verein zur Förderung der Telekommunikation

* Werner Illsinger Fernkorngasse 17/1/6 1100 Wien

(01- 600 99 33-11 FAX: 600 99 33-12 
E* ccc@ccc.at  FIDO 2:310/1.0 
4 http://www.ccc.or.at/

Mai ling li ste listserv@ccc.or.at SUBSCRIBE CCCINFO
Kon to PSK, Blz. 60000, Kto. 9.621.301, ccc

½ erste Woche im Monat an wechselnden Wochentagen,
ab 18:30

. His Master’s Voice - HMV

(01- 600 9933-33[USR-V.34/V.42bis, 8N1]Fido:  2:310/1.0

I(01- 600 9933-32[X.75, V.110] Fido:  2:310/1000.0
c Internet-Zugang

Ein wahl (Online-Tarif: 07189-15031(33k6)
(Wien: 01-5031503(33k6)
(St.-Pölten: 02742-258738(33k6)

Sup port (Hotline: 01-6009933-11
E-*Support:support@ccc.at

Kon fig Mail: Pop3:mail.ccc.at SMTP:mail.ccc.at
DNS: 194.152.176.67, 194.152.176.65
Proxy-Wien:proxy.ccc.at 8080
Proxy-St.Pölten:proxy.stp.ccc.at 8080
Gateway: Standard-Gateway

CCR Computer Club Retz
* Helmuth Schlögl Althofgasse 14/3 2070 Retz

(02942- 20577-0 FAX: 20577-20 
E* ccr@Retzer-Land.co.at 
4 http://www.retzer-land.co.at/ccr/

Kon to Volksbank, Blz. 44820, Kto. 40000220000; Weinviertler 
Sparkasse-Retz, BLZ 20220, Kto. 1900002914

½ 1x/Monat, ab 19:00; Jugendclubabend ab 16:00 (außer 
in den Schulferien)

HYPERBOX Verein zur Förderung und Erforschung moderner
Kommunikationstechnologien

* Martin Reinsprecht Reitherstraße 19 4060 Leonding
(07229- 76472 FAX: 0732-671438-15 

E* martin.reinsprecht@hyperbox.org  FIDO
2:314/50 

4 http://www.hyperbox.org/
Mai ling li ste hyperbox@hyperbox.org

Kon to PSK, Blz. 60000, Kto. 92.076.073, Hyperbox

. Hyperbox

(0732- 67 14 38-40[SLIP/PPP]

ITC Information Technology Club
* Philipp Krone Gumpoldskirchner Straße 14 2340

Mödling
(02236- 47008 FAX: 47049 ) 0676-3004575

E* office@itc.or.at  FIDO 2:313/37 
4 http://www.itc.or.at/

Mai ling li ste listserv@itc.or.at SUBSCRIBE ITC.MISC

Kon to CA-Mödling, Blz. 11000, Kto. 0978-33321/00
. Chaos Iuris Austria BBS - CIA

(02236- 47018[USR X2-Server]Fido:  2:313/37
(02236- 47049[Zyxel 19k2] Fido:  2:313/40

(02236- 29297[USR V34+]Fido:  2:313/45
I(02236- 47008[X.75, V.110]Fido:  2:313/337

c Internet-Zugang

Ein wahl (Online-Tarif: 07189-15031(33k6)
(Wien: 01-5031503(33k6)
(St.-Pölten: 02742-258738(33k6)

Sup port (Hotline: 02236-47008, 0676-3004575
E-*Support:office@itc.or.at

Kon fig Mail: Pop3:mail.ccc.at SMTP:mail.ccc.at
DNS: 194.152.176.67, 194.152.176.65
Proxy-Wien:proxy.ccc.at 8080
Proxy-St.Pölten:proxy.stp.ccc.at 8080
Gateway: Standard-Gateway

MCCA Multi Computer Communications Austria

* Josef Sabor Postfach 143 1033 Wien
(01- 888 5223 FAX: 889 6858 ) 0663-88 03 93

E* info@mcca.or.at; mcca@aon.at  FIDO 2:313/1.2 
4 http://www.mcca.or.at/

Mai ling li ste info@mcca.or.at SUBSCRIBE MCCAINFO
News at.fido.aon
Kon to PSK, Blz. 60000, Kto. 93.001.133, MCCA

Clu blo kal Ungargasse 69 1030 Wien
½ monatlich, meist dritter Dienstag, ab 17:00, außer in

der Zeit der Wiener Schulferien

Oe CAC Österreichischer Computer Anwender Club

* Franz Svoboda Fraungrubergasse 2/2/3 1120 Wien

(01- 813 0332 FAX: 813 0332-17 
E* vbs@iddc.via.at  FIDO 2:313/14 

4 http://www.oecac.at/
Kon to Bank Austria, Kto. 613 591 007, BLZ 20151

½ jeden Mittwoch (ohne Feiertage) um 18 Uhr im
Restaurant Regina, 1140 Wien, Hütteldorferstraße 49

. His Master’s Voice - HMV

(01- 600 9933-33[USR-V.34/V.42bis, 8N1]Fido:  2:310/1.0
I(01- 600 9933-32[X.75, V.110] Fido:  2:310/1000.0

c Internet-Zugang

Ein wahl (Online-Tarif:07189-15031(33k6)
(Wien:01-5031503(33k6)
(St.-Pölten:02742-258738(33k6)

Sup port (Hotline:0664-1015070
E-*Support: support@oecac.at

Kon fig Mail:Pop3:mail.ccc.at SMTP:mail.ccc.at
DNS:194.152.176.67, 194.152.176.65
Proxy-Wien: proxy.ccc.at 8080
Proxy-St.Pölten: proxy.stp.ccc.at 8080
Gateway:Standard-Gateway

PCC-S Personal Computer Club-Salzburg
* Otto R.Mastny Itzlinger Hauptstraße 30 5022 Salzburg

(0662- 45 36 10-0 FAX:  45 36 10-52 
E* haiml@cosy.sbg.ac.at 

4 http://pcnews.at/thi/fam/her/~11331.htm
Kon to Salzburger Sparkasse, Blz. 20404, Kto. 02300.330.720, 

PCC-S
½ Mo-Fr: 8.00 - 12.00  (über Direktion der

HTBLA-Salzburg)

PCC-TGM Personal Computer Club-Technologisches
Gewerbemuseum

* Robert Syrovatka Postfach 59 1202 Wien
(01- 332 23 98 FAX:  332 23 98-2 

E* syro@email.tgm.ac.at 

4 http://pcnews.at/thi/fam/her/~11332.htm
Kon to EÖSPC, Blz. 20111, Kto. 053-32338, PCC-TGM

Clu blo kal Wexstraße 19-23 1200 Wien
½ Mi: 19.00-20.30 (Frau Jelinek)
. His Master’s Voice - HMV

(01- 600 9933-33[USR-V.34/V.42bis, 8N1]Fido:  2:310/1.0
I(01- 600 9933-32[X.75, V.110] Fido:  2:310/1000.0

c Internet-Zugang

Ein wahl (Online-Tarif:07189-15031(33k6)
(Wien:01-5031503(33k6)
(St.-Pölten:02742-258738(33k6)

Sup port (Hotline:01-3322398  01-33126-354
E-*Support: support@pcctgm.at

Kon fig Mail:Pop3:mail.ccc.at SMTP:mail.ccc.at
DNS:194.152.176.67, 194.152.176.65
Proxy-Wien: proxy.ccc.at 8080
Proxy-St.Pölten: proxy.stp.ccc.at 8080
Gateway:Standard-Gateway
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