
*.ac
Eine Insel macht’s möglich!

Franz Fiala

Die Assoziation der Länderkennung .ac

zu “academic” animierte den Autor, für
sich und andere Freunde sprechender
Webadressen, Namen auf der kleinen In-
se l Ascens ion,
7°56’S, 14° 22’W,
im Süd-Atlantik,
ca. 1000 km
nord-westlich von
St. Helena reser-
vieren zu lassen.
Die Insel wurde
1501 entdeckt
aber erst während
der napoleonischen Zeit besiedelt.

Die PCNEWS-Sammlung der ac-Adressen
umfasst mittlerweile folgende Namen:

Domain reserviert für

htl.ac HTLs

tgm.ac TGM-Anwendungen

schule.ac PCC-Anwendung schule.ac

lernen.ac PCC-Anwendung lernen.ac

lehren.ac PCC-Anwendung lehren.ac

vit.ac Mitglieder des VIT

pcc.ac Mitglieder des PCC

ahs.ac Reserviert für AHS

hak.ac Reserviert für HAK/HAS

Erweiterte Namen

Durch Voranstellen weiterer Bezeichnun-
gen, können weitere Namen gebildet
werden. z .B. aus schule.ac wird
haupt.schule.ac , aus htl.ac wird
wien16.htl.ac und beliebige andere. Einige
Möglichkeiten sind in der unteren Liste
dargestellt. Derzeit realisiert sind

� haupt.schule.ac

� volks.schule.ac

� poly.schule.ac

Wie kannst du diese Namen nut-
zen?

Als Clubmitglied ganz einfach: Wenn die
Assoziation mit academic für deine Anwen-
dung zutrifft, können wir dir ein beste-
hendes Web unter neuem Namen prä-
sentieren.

Beispiel (aktiviert, bitte ausprobieren):

Webname derzeit

http://www.blackboard.at/schulen/hsorth/

Alternativer Name

http://haupt.schule.ac/orth/

Voraussetzungen

� Clubmitgliedschaft (PCC-BASIS), wenn
das Web woanders gespeichert ist (also
dort bleibt, wo es jetzt ist). In diesem Fall
schalten wir eine Umlenkung auf dein
Web über eine Frameseite (URL-Forwar-
ding).

� Zusätzlich die Clubmitgliedschaft DO-
MAIN, wenn du den neuen Namen exklu-
siv verwenden willst, z.B. bgr9.ahs.ac statt
ahs.ac/brg9.

� Zusätzlich Clubmitgliedschaft WEB10,
wenn das Web auf unserem Server liegt.

� Es ist beliebig, ob die Schule oder ein
Lehrer der Schule Mitglied ist.

CCC-Mitglieder

CCC-Mitglieder können diese Möglich-
keiten in gleicher Weise nutzen, es gelten
die vergleichbaren Mitgliedskategorien.

Domain-Name-Sharing

Was wir dir hier vorstellen, ist eine Art
Domain-Name-Sharing. Wir teilen uns
einen Domain-Namen zu vergleichswei-
se geringen Kosten.

Wenn du schon immer einen eigenen Na-
men wolltest, ein exklusiver Name aber
unrentabel ist, suche Gleichgesinnte und
teile den Namen mit ihnen. Wir würden
uns freuen, deinen Domain-Namen hos-
ten zu dürfen. Details siehe PCNEWS-75.

Beispiel: http://spitze.at/ (Name heute
nicht nicht vergeben) wird geteilt mit:

1.spitze.at, ich.spitze.at, rudi.spitze.at
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INTERNET *.ac

Deine Wunschdomain
PCC-Mitgliedschaft weitere

Voraussetzung
Beispiele

5 MB+1 EMAIL 10 MB+5 EMAIL

home.pcc.ac/vorname.zuname BASIS BASIS+WEB10 für alle PCC-Mitglieder http://home.pcc.ac/

schule.ac/Projekt

Projekt.schule.ac

BASIS

BASIS+DOMAIN

BASIS+WEB10

BASIS+DOMAIN+WEB10
für Schulprojekte http://el.schule.ac/

tgm.ac/vorname.zuname

vorname.zuname/tgm.ac

BASIS

BASIS+DOMAIN

BASIS+WEB10

BASIS+DOMAIN+WEB10
für TGM-Mitarbeiter http://tgm.ac/harald.steinmetz/

htl.ac/bezeichnung

ahs.ac/bezeichnung

hak.ac/bezeichnung

haupt.schule.ac/bezeichnung

volks.schule.ac/bezeichnung

musik.schule.ac/bezeichnung

BASIS BASIS+DOMAIN+WEB10

für alternative Bezeich-

nung von Homepages

von HTL-, AHS-, HAK

http://htl.ac/rennweg/

http://haupt.schule.ac/orth/

bezeichnung.htl.ac

bezeichnung.ahs.ac

bezeichnung.hak.ac

BASIS+DOMAIN BASIS+DOMAIN+WEB10
virtueller Server für die

betreffende Schule
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