
2002
Franz Fiala

Liebe Clubmitglieder!

Etwa zeitgleich mit dieser Ausgabe der
PCNEWS erhaltet ihr unsere Einladung, eure Mitgliedschaft für
2002 zu erneuern. Erfreulich ist, dass unser Mitgliedsbeitrag auch
im 17. Jahr unverändert ist. Ein zentraler Punkt unseres Cluban-
gebots ist unsere Homepage http://pcc.ac/, in die in den letzten
Monaten viel Zeit investiert wurde. Es wurden verschiedene
web-orientierte Inhalte zusammengetragen. Der Schwerpunkt
liegt gemäß unseren Zielsetzungen auf Inhalten für Unterrichts-
zwecke. Hervorzuheben sind zahlreiche Beispiele der serverseiti-
gen Webprogrammierung, die im Source-Kode verfügbar ge-
macht wurden.

Wir legen euch aber auch ein Angebot bei, neue Dienste in neuen
erweiterten Mitgliedskategorien zu nutzen. Sehr attraktiv für die
neue BASIS-Mitgliedschaft ist der neue Mail-Server, den ihr auch
über ein Webinterface erreichen könnt.

Wir werden im laufenden Jahr verstärkt über die neuen Möglich-
keiten in unserem Web berichten und bitten euch, regelmäßig
unsere Homepage http://pcc.ac/ zu besuchen. Gleich auf der Ein-
stiegseite findet ihr eine Rubrik mit aktuellen Ereignissen, eine Art
Newsletter und auch eine Vorschau auf Termine des nächsten
Monats. Darüber hinaus könnt ihr auch die Mailingliste pcn-info
abonnieren. Dafür gibt es die Anmeldeseite http://pcc.ac/Mailing-
listen. Bitte kontrolliert im Bereich “Für Mitglieder” unter “Mit-
gliederdaten” alle Eintragungen, insbesondere die Richtigkeit der
E-Mail-Adressen, damit wir mit fallweisen Aussendungen auch
möglichst alle Mitglieder erreichen.

Bereits in der letzten Ausgabe stellten PCC und CCC das Do-
main-Hosting-Service vor, das PCC-Mitglieder mit der Mitglieds-
kategorie PCC-Domain nutzen können. In der aktuellen Ausgabe
berichten wir über die Möglichkeit der Mitbenutzung unserer
zahlreichen ac-Domains. Außerdem kann jedes Clubmitglied ein
werbefreies Gästebuch in sein Web integrieren. Lehrer können
ein Noten-Evaluierungssystem nutzen.

Hier finden Sie eine kurze Darstellung, wie die bisherigen Nutzer
des PCNEWS-Servers sich als Clubmitglieder eintragen sollen:

Clubmitglied - Abonnent - Schüler

Bisher wurden Web-Services am PCNEWS-Server für einzelne User
ohne Verrechnung weitergegeben. Clubmitglieder hatten den
Eindruck, dass es sich um eine Clubleistung handeln würde (es
gab aber keinerlei Zusammenhang zum PCC). Abonnenten sa-
hen es als eine Zusatzleistung der Zeitung (doch der Zeitungspreis
war auf die wachsenden Internet-Kosten nicht zugeschnitten).
Schüler nutzten die Möglichkeit der kostenlosen Datenspeiche-
rung im Rahmen des Unterrichts (und es war nicht ganz klar, wie
sich nach Beendigung ihrer Schullaufbahn diese Möglichkeit ent-
wickeln würde).

Ab 2002 werden diese Web-Services auf eine neue Grundlage
gestellt. Alle Webs werden auf gemeinsamen Geräten mit dem
CCC betrieben. Das hat für uns den Vorteil, dass zahlreiche War-
tungsarbeiten für eine größere Gruppe von Usern durchgeführt
werden können, die Geräte werden besser ausgelastet, und wir
können uns in Ferienzeiten besser gegenseitig aushelfen. Alle
Webdienste werden nicht vom PCC (oder CCC) erbracht son-
dern von der Belcl EDV Koordination und Systembera-
tung. Paul Belcl ist euch ja als langjähriger P C N E W S-Autor
bekannt, sein Spezialgebiet sind mobile Geräte. Er betreibt eine
Firma, die die Webdienste als Provider ccc.at anbietet. Nach dem
Gewerberecht darf ein Club nämlich nur dann einen solchen
Dienst anbieten, wenn er dafür auch einen Gewerbeschein
besitzt. Und diese Aufgabe hat Paul Belcl für uns übernommen.
Für euch als Clubmitglied ändert das nichts. Es erklärt nur,
warum auf unserer Aussendung eine entsprechende Anmerkung
enthalten ist.

Für Schüler wird sich nichts ändern. Für manche Programmier-
aufgaben ist ein abgeschoteter Schulserver ungeeignet und wir

verwendeten dafür den PCNEWS-Server. Das kann auch zukünftig
so sein, nur werden wir den Schülern eine Clubmitgliedschaft
vorschlagen; anfangs optional, nach Schulabschluss zwingend.

Bisherige Abonnenten, die Webdienste nutzen, werden ersucht,
sich als Clubmitglied anzumelden und die entsprechende Kate-
gorie zu wählen; ein entsprechendes Formular ist unter
http://pcc.ac/upgrade zu finden. Alle Abo-Vorauszahlungen wer-
den als Clubbeitrag angerechnet.

Bisherige Clubmitglieder, die Webdienste nutzen, werden er-
sucht, in die entsprechende neue Clubkategorie zu wechseln. Ein
entsprechendes Formular ist unter http://pcc.ac/upgrade zu finden.

10 PCNEWS-76 Februar 2002 Franz Fiala pcc@pcc.ac

CLUBS PCC-2002

h
t
t
p
:
/
/
p
c
c
.
a
c
/

Mitgliedschaften
PCC-Basis

Als Neumitglied bekommst du:

� 5 Ausgaben PCNEWS mit vollständigen Skripten für die The-
men Programmentwicklung, Office 2002, Hardware, Telekommu-
nikation, e-Learning

� Die Clubkarte 2002. Sie berechtigt dich zum Besuch unserer
Seminare und Clubabende und bietet dir weitere Vergünstigun-
gen, die auf der Homepage nachzulesen sind, wie z.B. Reparatur-
service, monatliche Treffen, Ermäßigungen bei Partnerfirmen,
Einkauf bei Software-Dschungel, kostenlosen Support durch
Christian Schneider (Fahrtkosteneratz), Reparaturservice durch
MC-Technik mit Vorteilen für Clubmitglieder.

� Du bekommst eine E-Mail-Adresse und Webspace (5 MB). Du
kannst unsere zahlreichen Mailing-Listen inskribieren. Mit deinem
Usernamen und deinem Passwort kannst du deine persönlichen
Daten im Mitgliederbereich unserer Homepage jederzeit editieren.
Neu: deine Mail ist auch über eine Web-Interface abrufbar:
http://webmail.pcc.ac/

PCC-Web10

Web-Hosting: Du kannst bis 10MB auf unseren Servern spei-
chern und über bis zu 10 E-Mail-Adressen kommunizieren. Du
arbeitest mit einem komfortablen Frontpage-Zugang (ftp mög-
lich, ebenso eine Windows-Freigabe). Als Domain-Namen ver-
wendest du einen unserer Namen, wie z.B. bit1.cc, nibble.cc oder
iam.at; für Lehrer/Schüler/Schulen stehen besondere Adressen
zur Verfügung, wie z.B. ahs.ac, htl.ac, haupt.schule.ac, hak.ac,
lernen.ac, lehren.ac, volksschule.at. Du steuerst den Zugriff auf
deine Inhalte durch die Bereiche privat, öffentlich und passwort-
geschützt.

PCC-Domain

Wir verwalten deinen persönlichen Domain-Namen; die Anmel-
dung bei nic.at erledigen wir für dich. Details siehe PCNEWS-75.

PCC-Access

Du bekommst einen Wählleitungszugang zum Internet, der im
Raum Wien zum ermäßigten Internettarif nutzbar ist.

Verrechnungszeitraum

Mitgliedsbeiträge werden monatlich abgerechnet. Bei Eintritt
während des laufenden Jahres erfolgt die Verrechnung ab dem
nächsten Monat. Ausnahme: Bei PCC-Domain ist die Laufzeit je-
weils ein ganzes Jahr.
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