
CCC
Werner Illsinger

Der Computer Communications Club
(CCC) ist ein gemeinnütziger Verein. Es
werden daher alle Tätigkeiten im Verein
durch unbezahlte, ehrenamtlich tätige
Mitarbeiter durchgeführt.

Ziel des CCC ist es den Computer als
Kommunikationsmedium und dessen
Verbreitung zu fördern. Die Computer-
branche ist eine der schnellebigsten über-
haupt. Der CCC muss sich diesen Verän-
derungen daher dauernd anpassen, um
am Ball bleiben zu können. Wir planen
für das Kalenderjahr 2000 daher folgen-
de Veränderungen:

Veränderungen 1999

Die wichtigsten Veränderungen im Jahr
1999 waren die Verbesserung unserer In-
ternet Infrastruktur. Wir haben einen
3COM Total Control Server angeschafft
und verfügen damit über 30 Einwahllei-
tungen (doppelt so viele wie früher). Die-
ser Server kann auf mehrere hundert Ein-
wahlleitungen aufgerüstet werden. Zu-
sätzlich wurde die Internet-Anbindung
verbessert (und damit viel schneller) und
der Proxy-Server ausgebaut. Wir sind da-
her derzeit qualitativ sehr gut unterwegs
und brauchen Vergleiche keinesfalls zu
scheuen. Auch preislich sind wir, soweit
wir wissen, im Vergleich zu anderen kom-
merziellen Providern noch immer der
günstigste Provider in Wien.

Wir sehen uns aber nicht ausschließlich
als Internet-Provider. Wir sind ein Club,
und dadurch haben wir viele ergänzende
Leistungen zu bieten!

Geplante Veränderungen 2000

MEATing

Unser monatliches Treffen – mEATing ge-
nannt (ein Kunstwort, dass sich aus
„meet“ und „eat“ – „treffen“ und „essen“
zusammensetzt. Das mEATing soll in Zu-
kunft immer unter einem bestimmten
Thema stehen, und wir planen auch kur-
ze Vorträge abzuhalten. Die Treffen sind
für Clubmitglieder kostenlos. Für Nicht-
mitglieder wird ein Unkostenbeitrag von
250,— pro Person und Abend eingeho-
ben.

Clubabende

Es wird - so wie’s derzeit aussieht - auch
im Jahr 2000 wieder 4 Clubabende in
Zusammenarbeit mit Microsoft zu aktuel-
len Themen (Buffet und kleinen Ge-
schenken) geben.

Clubkarte

Wir denken derzeit über eine Verbesse-
rung der Clubkarte (Plastikkarte) und der
damit verbundenen Leistungen als Ein-
kaufskarte nach. Wir werden darüber be-
richten.

Schulungen

Wir planen im Kalenderjahr 2000 Schu-
lungen für Mitglieder abzuhalten. Eines
der ersten Themen könnte „Microsoft
Frontpage 2000“ sein, um die Möglich-
keiten der Frontpage Server Extensions,
die ab Jänner auch für die persönlichen
Homepages geboten werden, darzustel-
len. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die
Seminare des Personal Computer Clubs
am TGM zu besuchen (siehe PCNEWS-
Termine und Termine am Web Server
http://www.ccc.or.at/ "Termine").

Mailbox „His Master’s Voice“

Wir wollen im kommenden Jahr die Mail-
box durch ein im Internet zugängliches
Onlinesystem ablösen. Die Mailbox soll
ausschließlich für Clubmitglieder zu-
gänglich sein und folgende Bereiche bie-
ten:

� Diskussionsbereiche für Mitglieder (Fra-
gen und Antworten zu unterschiedlichen
Themen)

� Chatsystem (online „live“ über Gott und
die Welt plaudern)

� Dateibereiche (Shareware, Freeware, Uti-
lities, Bilder, ...)

� Instant Messaging (sehen welche Clubmit-
glieder gerade online sind)

� Spieleecke

Aus derzeitiger Sicht schätzen wir, dass
das HMV im Internet etwa zur Jahresmit-
te den Betrieb aufnehmen wird.

Mitgliedskategorien

„CITY“ (41,- p.M.)

Der Mitgliedsbeitrag von „CITY“ wird
von 600,— pro Jahr auf 490,— gesenkt.
In der Kategorie CITY gibt es außerdem
zusätzlich folgende Leistungen:

� Persönliches Frontpage Web für eine per-
sönliche Homepage unter
http://members.ccc.at/ mit 2MB Platz

� 1 E-Mail Adresse (POP3-Mailbox) –
name@ccc.at mit max. 10 MB Platten-

platz

� Zugriff auf den SMTP-Server des CCC
auch von außerhalb des CCC Netzes

� Lokale Einwahl in das CCC-Netz

� Zugriff auf den UseNET-News-Server (ei-
nen der bestsortierten Wiens) mit vielen
Tausend Newsgroups

Zugriff auf den privaten Newsserver des
CCC zur Diskussion unter den Mitglie-
dern sowie auf geschlossene Foren auf
unseren Web-Servern.

Diese Kategorie ist auch ideal als Ergän-
zung zu einem anderen Internet-Account
(um z.B. bei Problemen mit der Einwahl
bei diesem Provider noch Zugang zur
E-Mail zu haben. Auch ideal bei Provi-
derwechsel, da sich deine E-Mail-Adresse
und Homepage dabei nicht verändern!)

Da der CITY Zugang ein wesentlich bes-
seres Preis-/Leistungsverhältnis bietet, als
der BASIC-Zugang, werden in der BA-
SIC-Kategorie keine weiteren Mitglieder
mehr aufgenommen. Diese Zugangsart
läuft per Ende 2000 aus.

„LINK“ (158,-p.M)

Bei der Mitgliedskategorie Link werden
folgende Mehrleistungen (zum gleichen
Preis) angeboten:

� Voller unbeschränkter Internet Zugang
zum Onlinetarif (wie gehabt) für einen
Einzelplatz PC

� 5 E-Mail Adressen (Ein POP3-Postfach,
vier Alias Adressen) mit insgesamt 10 MB
Speicherplatz

� Persönliches Frontpage-Web für eine Ho-
mepage unter http://members.ccc.at/
mit 2MB Platz

„WEB“ (242,-p.M.)

� Eigene Domain (name.at) (+ 500,— Ein-
richtungsgebühr durch CCC). Die Regi-
strierungsgebühr (nic.at, internic) sind in
der Mitgliedschaft nicht enthalten (siehe
www.nic.at)

� Eigener virtueller Server (www.name.at
oder .com)

� 10 E-Mail Adressen (POP3- oder Ali-
as-Adressen) je 10 MB Plattenplatz

� 10 Megabyte Web-Space (Plattenplatz
am Server)

� max. 50 MB Transfervolumen vom Web
Server pro Monat

Kommerzielle Nutzung

Bisher war die kommerzielle Nutzung der
CCC Leistungen untersagt.

Ab dem Clubjahr 2000 bieten wir die Lei-
stungen auch für kleine Unternehmen
an. Wenn Sie also Clubmitglied sind und
ein kleines Unternehmen besitzen, kon-
taktieren Sie uns bitte. Die Leistungen er-
bringt in diesem Falle die „Paul Belcl
EDV Koordination und Systembera-
tung“. Bezüglich Preisen kontaktieren Sie
uns bitte unter office@ccc.at.

Mitglieder werben Mitglieder

Du bist Clubmitglied und mit dem CCC
rundherum zufrieden und willst uns wei-
terempfehlen?

Das muss belohnt werden!
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MCCA
Josef Sabor

Liebe Clubmitglieder!

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, hat
sich in den letzten Wochen sowohl am
AOn-Sektor einiges an neuen Produkten
getan, wie wir ja in den letzten PCNews
angekündigt haben. Durch den großen
Ansturm gibt's aber nun einige Überla-
stungs-Probleme, an deren Behebung
aber bereits gearbeitet wird.

Neue Newsgroups

Es gibt (voraussichtlich ab 1.2.2000) eini-
ge neue Newsgroups:

local.aon.announce

vorgesehen für allgemeine Ankündigun-
gen von A-online

local.aon.support

vorgesehen für Supportprobleme (man-
che Probleme können vielleicht so wie
bisher unter dem Motto "User helfen
User" gelöst werden ...)

local.aon.diskussion

für allgemeine Diskussion

local.aon.faq

häufigste Fragen und Antworten betref-
fend Installationen u.ä. werden zusam-
mengefasst. Die Betreuung erfolgt durch
A-online und MCCA. (moderiert)

Clubabend A-Online, 22.2.

ACHTUNG: Am 22.2.2000 findet im Re-
naissance-Penta Hotel in der Ungargasse
60 in 1030 Wien ein großer Clubabend
statt, bei dem Ihnen die neuesten Pro-
dukte von A-online vorgestellt werden,
aber voraussichtlich auch Experten von
A-online, der Telekom Austria und dem
MCCA zur Verfügung stehen werden.

Die Details erfahren Sie auf unserer Ho-
mepage www.mcca.at ab Anfang Februar!

Ihr Josef Sabor

josef.sabor@aon.at Josef Sabor PCNEWS-66 Februar 2000
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VBS
Georg Hitsch

S.g. VBS-BenutzerInnen!

Ab sofort gibt's drei weitere Mirrors im
VBS. Danke an den VBS-Partner TCTL
(Gerold Krötlinger admin@tctl.net) für die
Info.

Netsaint

Ein Programm um Ihr Netzwerk zu über-
wachen.

http://netsaint.tctl.net

Niemueller.de

diverse Webmin Module

http://niemueller.tctl.net/

Replay.com

Privacy and Security and Cryptography
related programs

http://replay.tctl.net oder
ftp://replay.tctl.net

Übersicht über alle Mirrors im VBS

http://noc.vbs.at/mirrors.html

Mobile Division
Matthias Posiles

Entschuldigung, wir sind neu hier....

Wir, die Mobile-Division, möchten uns
mit diesem kleinen Artikel vorstellen: Un-
sere Namen sind Erich Reitinger, Paul
Belcl und Matthias Posiles, alle mit einem
Psion 5 mx pro ausgestattet, hielten wir in
den letzten 2 Jahren Seminare und Club-
abende für den Psion-User-Club.

In diesem Club versammelten sich alle
Anhänger und Fans (Codename: Psioten)
des kleinen Rechners zweimonatlich zu
Clubabenden.

Dort wurden die neuesten Neuigkeiten,
Tipps & Tricks und Sharewareprogram-
me ausgetauscht.

In den Monaten, in denen kein Club-
abend geplant war, wurden Seminare
über Shareware oder kommerzielle Soft-
ware von uns veranstaltet.

Durch Paul, unserer "Infrastruktur", ka-
men wir zum Computer Communications
Club, welcher uns als Plattform sehr viele
Möglichkeiten und Vorteile bieten kann.

Weiters überzeugten uns das günstige In-
ternetangebot und die sehr aufwendig
gemachte Clubzeitschrift PCNEWS.

Am 10.1.2000 hatten wir unser 1. Club-
treffen der neu gegründeten Mobi-
le-Division in unserem Vereinslokal im
Club der Wirtschaftstreibenden und frei-
en Berufe ("Club 217"), Wien Ottakrin-
gerstraße 217. Dort stellte sich der CCC
einer 20 köpfigen Runde vor, und fand
großen Anklang, und 15 neue Mitglieder.
Dies war der Anfang einer hoffentlich für
beide Seiten interessanten und freund-
schaftlichen Partnerschaft zwischen de-
nen mit dem "großen" und denen mit
dem "kleinen" Computern.

Die nächsten Termine der Mobi-
le-Div is ion f indet Ihr unter
http://www.belcl.at/ in der Rubrik PSION!

Wir würden uns über Euren Besuch bei
nächsten Clubabend am 3.2.2000 sehr
freuen.

Eure Mobile-Division

Grüße, Matthias, Erich und Pauli

0676/625 89 00

Du kümmerst dich um unser neues Mit-
glied und hilfst ihm, sich technisch und
im Club zurechtzufinden. Dafür gibt's als
Belohnung ein Monat Gratis-Mitglied-
schaft im Club in der Mitgliedskategorie
des geworbenen Mitglieds (d.h. 1/12 des
Mitgliedsbeitrages unseres neuen Mitglie-
des wird dir auf Dein Clubkonto gutge-
schrieben).

Auch für das neue Mitglied soll es eine
Belohnung geben. Da du uns die Arbeit
der Betreuung des neuen Mitgliedes ab-
nimmst, wird es für unser neues Mitglied
billiger. Der erste Monat im Club ist gratis

Upgrade
der Mitgliedskategorie

Solltest du die Mitgliedskategorie wech-
seln wollen, benutze dazu bitte den unten
stehenden Abschnitt. Du sparst bei ei-
nem Upgrade der Mitgliedschaft zum
Jahreswechsel 1 Monat Mitgliedsgebühr!
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