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Sonderausgabe CLUBABEND: Microsoft @ Internet 

Werner lflsinger 

Office 2000 

Microsoft Office 2000 bietet zahlreiche 
neue und verbesserte Features, die die 
Gesamtkosten e ines PCs deutlich redu
zieren und Office-Integration sowohl in 
das Web als auch in das Unternehmen er
m6glichen. Zusatzlich sorgen sie tur eine 
erhohte Benutzerfreundlichkeit unďver
groSern somit insgesamt den wirtschaftJi
chen Nutzen eines PCs. Alie dieser Featu
res starken letztendlich die Wettbewerbs
fahigkeit eines Unternehmens. 
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Verbesserte Office-lntegration 
in das Internet und in das 
Unternehmen 

Office 2000 erweitert die Kommunikati
on, so dass jeder Benutzer im Web verof
fentlichen kann, dass daruber hinaus 
mehrere Benutzer gleichzeitig an einem 
Dokument arbeiten konnen und dass 
schliel31ich mít Hilfe des Web Analysen 
durchgefťihrt werden konnen. Zusatzlich 
bietet es e ine enge Integration in die Mi
crosoft BackOffice*-Produktfamilie fťir 
umfassende Unternehmenslosungen . 
Alie diese Verbesserungen optimieren 
den globalen lnformationsaustausch zwi
s che n Office-Anwendungen und 
Back-End-Datenbanken. 

HTML-Dokumente universell angezeigt 

Office 2000 verwendet offene lnter
net-Standards und verbessert damit die 
Effektivitat bei der Zusammenarbeit. Da 
lntranets mehr und mehr zu Sammelstel
len fur untemehmenskritische lnforma
tionen werden, erwarten die Benutzer 
von Webservem in zunehmendem Ma13e 
Tools und Funktionalitat, die denen her
kommlicher Dateiserver entsprechen 
oder diese sogar ubertreffen. 
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Office unterstťitzt den Einsatz von lntra
nets als Arbeitsumgebung, in der Benut
zer Dokumente veroffentlichen, gemein
sam nutzen und verwalten konnen. 

Damit diese neue Ebene der Integration I 
in das Web magiích wird , unterstutzt 
Office 2000 HTML als gleichwertiges 
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Format zu den eigenen Formaten. Fur 
den Benutzer bedeutet das, dass er mít 
denselben Office-Tools, mít denen er bis
her gedruckte Dokumente erstellt hat, 
ebenso problemlos komplexe Webdoku
mente entwerfen und publizieren kann. 
Der Hauptvorteil dieser verbesserten 
Webintegration besteht darin, dass selbst 
komplexe Office-Dokumente von jedem 
Benutzer mít einem Browser angesehen 
werden konnen. 

Office-Features, dle in HTML 
belbehalten werden 

Dokumente, die im HTML-Format ge
speichert werden, behalten a lle Elemente 
komplexer Office-Inhalte bei, auch wenn 
ein Browser diese nicht direkt unterstťitzt. 
(Wird das Dokument in Office geoffnet, 
stehen alle der urspriinglichen Features 
wieder zur VerfOgung.) Das wichtigste Er
gebn is dieser deutlich erweiterten 
HTML-Unterstťitzung ist, dass jeder Be
nutzer mít einem Browser Office-lnhalte, 
die in HTML gespeichert worden sind, 
betrachten kann . Zum Anzeigen von 
Office-Daten ist jetzt keine Office
Anwendung bzw. keine Laufzeitversion 
eines Viewers mehr erforderlich. Durch 
Klicken auf die Schaltflache Bearbeiten 
im Browser wird die ursprungliche 
Office-Anwendung automatisch geoffnet. 
Office erstellt Ordner tur begleitende Da
teien, wie Grafiken usw., die nicht in 
HTML gespeichert werden, und erleich
tert damit deren Verwaltung. HTML ist 
jetzt auch ein herausragendes Zwischen
ablageformat, mit dem Datenaustausch 
zwischen einem Browser und einer 
Office-Anwendung durch Drag & Drop 
m6glich wird. 

Deslgns und Deslgn-Vorlagen 

Word und Access bieten Designs, die mít 
den im FrontPage•-Websiteerste llungs
und Verwaltungstool verwendeten De
signs kompatibel sind. Auf diese Weise 
konnen Sie Dokumenten, die in diesen 
Anwendungen erstellt werden, ein ein
heitliches Erscheinungsbild geben. Durch 
den Einsatz von FrontPage 2000 konnen 
diese Designs noch weiter angepasst und 
von Office verwendet werden. Power-
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Point-Design-Vorlagen bieten e in ahnli
ches Erscheinungsbild und eine ver
gleichbare Funktionalitat. 

Word unterstťitzt aktuelle Seitenbeschrei
bungs- und Seitenerstellungstechnolo
gien, einschliel31ich Cascading Styles
heets, Frames, Verschachtelte Tabellen 
(Tabellen in Tabellenzellen), automatisch 
erstellte lnhaltsverzeichnisse in einem 
Frame usw. PowerPoint• kann Prasenta
tionen in einem v3/v4-Modus speichern, 
der Browser der Version 3.x und der Ver
sion 4.x gleichermal3en unterstťitzt. Pra
sentationen, die in HTML gespeichert 
werden, enthalten eine Navigationsleiste 
und konnen im Vollbildmodus im 
Browser gestartet werden. Der Out
look*-Client fťir Messaging und Zusam
menarbeit ermoglicht dem Benutzer, 
Nachrichten im HTML-Format zu senden 
und zu empfangen. Outlook unterstťitzt 
MHTML (MIME HTML). Dieses Forma! 
behandelt alle Date ien, aus denen sich 
eine Webseite zusammensetzt, als einzel
n e Einheit, die dann in einer 
E-Mail-Nachricht verschickt und offline 
angezeigt werden kann. 

Alie Office-Anwendungen unterstutzen 
die Veroffentlichung des gerade gelade
ne n Office-Dokuments im HTML
Format. Auch vorhandene Office
Dokumente konnen so problemlos in das 
HTML-Format konvertiert werden. Do
kumente, die noch in Bearbeitung sind, 
konnen jederzeit im Standardweb
browser im HTML-Forma! angezeigt 
werden. Mit dem Befehl Als Webselte 

speichern ist das Veroffentlichen auf 
einem Webserver so e infach wie das 
Speichem einer Datei. Wenn ein Benut
zer ein Dokument speichert, uberpriift 
Office 2000 alle Hyperlinks und repariert 
jeden Einzelnen, der nicht funktioniert. 
Mit Office 2000 konnen Grafiken pro
blemlos im Web verwendet werden: der 
Benutzer fťigt sie einfach in ein beliebiges 
Office-Dokument ein. Office 2000 wahlt 
selbststandig (auf der Basis des lnhalts) 
das entsprechende HTML-Grafikformat 
aus und erzeugt auf der Grundlage des 
lnhalts und des Namens automatisch al-
ternativen Text fťir Grafiken. ;.. 
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Clubabend 
Am Mittwoch 22.9.1999 veranstalten wir 
einen gemeinsamen Clubabend mit dem 
Thema Microsoft @ Internet. 

Unbedingt 
anmelden 

Wir ersuchen um Anmeldung fiir dle Veran
staltung per Webpage. Falis Sie uber kel
nen Internet- Zugang verfiigen, melden Sle 
sich bitte mit umseitigem Fax-Formular 
an. 

Verlosung und Buffet 

Microsoft gemeinsam mit CCC, 
OeCAC, PCNEWS und PCC-TGM 

ln den Pausen und nach der Veranstaltung 
glbt es ausgieblg dle Moglichkeit, mit Mit
arbeitem von Microsoft Ósterreich iiber 
aktuelle Themen zu diskutieren. 

TGM, Exner-Saal 
Wexstra6e 19-23, Wien 20 

Mittwoch 22.9. 18:00 - 22:00 

Verlosung 

Microsoft, 3Com und Toshiba stellen 
Preise zur Verfiigung. 

Die Gewinner werden am Ende der Veranstaltung aus 
den abgegebenen Feedbackb6gen gezogen. 

Begleitpersonen sind herzllch willkommen 
- bitte mit anmelden. 

lO> Zusammenarbeit im Web 

Bei den Office Servererweiterungen han
delt es sich um Technologien, die die 
Funktionalitat zum Veroffentlichen, fUr 
Zusammenarbeit und fUr Dokumentver
waltung bereitstellen und damit das Able
gen und Verwalten von Dokumenten auf 
einem Webserver erleichtern sollen. Mit
hilfe dieser Erweiterungen kann Office 
2000 Webseiten auf einer grof3en Anzahl 
unterschiedlicher Webserver veroffentli
chen, Kommentare oder Diskussionen in 
Dokumenten verankern und ein Doku
ment oder eine Webseite abonnieren, um 
eineBenachrichtigungen bei Erweiterun
gen oder Ánderungen zu erhalten. 

Onlinebesprechungen 

Alie Office 2000-Anwendungen enthal
ten den Befehl Konferenz, der die Net
Meeting*-Konferenzsoftware aufruft. Mit 
dieser Software kann das aktuelle Doku
ment von mehreren Personen, die Chat-
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oder Whiteboard-Tools verwenden, 
gleichzeitig bearbeitet werden. ln Out
look 98 konnen Onlinebesprechungen 
eingerichtet werden, die NetMeeting ver
wenden. 

Prasentationsubertragung 

Mit dem Prasentationsgrafikprogramm 
PowerPoint ist es jetzt moglich, eine Fo
lienprasentation mit Livetonbegleitung 
uber das Web zu ubertragen . Da die Pra
sentation im HTML-Format gesendet 
wird, benotigt der Zuhorer oder Zuschau
er zum Anzeigen nur einen Browser. Eine 
Ereignisseite kann Vorabinformationen 
zur Prasentation anzeigen und dem Be
nutzer die M6glichkeit geben, die Wie
dergabe einer laufenden Prasentation zu 
optimieren. Mit Outlook 98 konnen Pra
sentationsubertragungen auch fest ange
setzt werden. Obertragungen konnen au-
13erdem auf einem Webserver a rchiviert 
werden, so dass Prasentationen bei Be
darf angezeigt werden konnen. 
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Einlass 

Teil 1 fi.ir Anwender 
Office 2000/Frontpage 2000 
Outlook / Outlook Express 
Internet Explorer 
Netmeeting, Hotmail, MSN 

Pause und Buffet 

Teil 2 fi.ir Administratoren 
Window 2000 Server 
IIS S.O 
Frontpage Server Extensions 

Ende 
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Sonderausgabe CLUBABENO: Microsoft @ Internet 

Anmeldung bevorzu9t unter: 

Mlttwoch, den 22.9.1999 ab 18:00 

TGM (Dle Schule der Technik), ExnerSaat, 
WexstraSe 19-23, 1200 Wlen 

CCC - Computer Communlcatlons Club 

CCR - Computer Club Retz 

ITC - lnformatlons Technology Club 

MCCA - Multi Computer Communlcatlons 
Austrla 

OeCAC - ÓsterreichJscher 
Computer Anwender Club 

PCC-TGM - Penonal Computer Club am 
TGM 

Melne Mitglledsnummer 

leh bin (noch) keln Mitglled oder Abonnent. 

PCNEWS, Siccardsburggasse 4,.1100 Wien, W01-6045070 FAX: 01-6045070-2 
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