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LIESMICH Liebe Leserinnen und Leser
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Liebe Leserinnen und Leser
Franz Fiala, Werner Krause, Margarete Maurer

DVD

Video auf DVD ist
e in Thema, das
trotz vielverspre-
chender Erläute-
rungen auf Soft-
ware-Verpackun-

gen für den Einsteiger zu einer sehr kom-
plexen Angelegenheit werden kann. Zwi-
schen CD-R(RW) und DVD-R(RW) lie-
gen Welten: Zumal die im Handel ange-
botenen Programme im Zusammenspiel
mit den unterschiedlichen DVD-Rohlin-
gen nicht immer problemlos laufen und
manchmal mit DVD-Brennern und Firm-
ware in Konflikt treten, sind auch die Mo-
dalitäten rund um die bestmögliche Kon-
vertierung des Videomaterials eine Mate-
rie, mit der man sich zu befassen hat. Im
Verlauf vieler Stunden wurden in Ansät-
zen einzelne Anwendungen durchpro-
biert (zur Auswahl standen U-Lead DVD
Power Tools, Pinnacle Express/Expressi-
on, Magix Filme auf CD & DVD 2.0, Ro-
xio Win OnCD 6 DVD Edition, DaviDeo
2 Professional, Steinberg DVD Movie
Copy), und unendlich lange Berech-
nungszeiten mussten in Kauf genommen
werden, um nach Tagen und Fehlschlä-
gen endlich doch noch eine funktionie-
rende DVD-Video abspielen zu können.
Dann war sogar die Wiedergabe auf einer
Playstation 2 erfolgreich!

Interessierte Leser/innen, die weiterfüh-
rende Informationen zu den DVD-Spezi-
fikationen einholen wollen, seien auf die
offizielle Website des DVD-Forums ver-
wiesen: http://www.dvdforum.org/forum.shtml
Eine detaillierte Darstellung technischer
Grundlagen mit vielen Abbildungen fin-
den Sie unter
http://members.aon.at/neuhold/dvd/dvd_knowhow.html.

Cover

Das aktuelle Coverbild
mit dem Titel "Hardwa-
re" wurde insofern vom
Thema beeinflusst, als
erste persönliche Erfah-
rungen mit e inem
DVD-Brenner gewisser-
maßen dar in "ver-
schmolzen": Ausgangs-
bild ein Foto, das in
Photoshop 7 zunächst
mit dem neuen Verzer-

rungstool "Verflüssigen" behandelt und
danach mit Feuer- und Wolkenpinseln
aus Painter 6 überarbeitet wurde.

Neuer Herausgeber WUG

Wir begrüßen einen neuen He-
rausgeber, die WUG (Windows
User Group Österreich) bei den
Lesern der . Clubabende
der WUG finden jeweils am drit-

ten Dienstag des Monats statt, Besucher
anderer Vereine sind willkommen. De-
tails siehe http://www.wug.at/, alle Termine
der WUG sind im -Terminkalender
enthalten.

Homepage-News

Mitglieder, die auf home.ccc.at/home.pcc.ac
ihre Homepage betreiben, können mit
autocon Inhalte der Homepage ohne
weitere Programmierarbeit publizieren.
Hinweise dazu finden sich auf der Seite
http://lehren.pcc.ac/.

Alle Homepages können in mehreren
Schreibweisen angezeigt werden und
man kann jene wählen, die der eigenen
Anwendung am besten entspricht:

home.ccc.at = home.pcc.ac = home.pcctgm.at =

home.tgm.ac = home.htl.ac = home.ahs.ac =

home.hak.ac = home.schule.ac = home.bit1.cc =

home.nibble.cc

Seminare 2003/2004

Wir bitten alle Interessenten für Semina-
re, sich auf der Seite http://pcc.ac/seminare/

bereits für Seminare des kommenden
Schuljahrs vormerken zu lassen. Wegen
einer höheren Saalauslastung müssen wir
unseren Seminarplan rechtzeitig be-
kanntgeben.

Mitgliederverwaltung

Bitte beachten Sie, dass jedes Mitglied
seine Daten über das Webinterface selbst
editieren kann, wählen Sie Ihre Adresse,
Username/Passwort stehen auf der Jah-
resrechnung. Passwor t kann unter
Stammdaten -> Internet ->Passwort selbst
geändert werden. Im Zweifel, bitte bei
office@ccc.at oder pcc@pcc.ac anfragen.

Mitgliederverwaltung

CCC https://www.ccc.at/members/

PCC http://pcc.ac/members/

PCNEWS http://pcnews.at/members/

Insbesonders wäre die Eintragung einer
gültigen E-Mail-Adresse nützlich (Stamm-

daten->E-Mail). Wenn Sie die Adresse Ih-
rer Homepage eintragen (Stammda-

ten->Internet ->Homepage), erscheint
der Eintrag automatisch in der alphabeti-
schen Liste der Homepages unter
http://home.ccc.at/ (CCC-Mitglieder) oder
http://home.pcc.ac/ (PCC-Mitglieder).

Mailinglisten

Für eine intensivierte Information über
aktuelle Clubaktivitäten bestellen Sie bit-
te auch die Mailingliste Ihres Clubs.

Club-Mailinglisten

Mail an majordomo@ccc.at, Text:

CCC SUBSCRIBE CCC-INFO

PCC/

PCNEWS

SUBSCRIBE PCN-INFO

Weitere Mailinglisten und genaue Hin-
weise finden Sie auf Seite 63.

Mitgliedsbeiträge 2003

Wir bedanken uns für eure langjährige
Beteiligung an unseren Aktivitäten und
ersuchen um Einzahlung noch offener
Mitgliedsbeiträge.

Neue CDs

Foldende CDs können um je 10 Euro bei
pcc@pcc.ac bestellt werden:

� .Net-Framework: alle Installationsdatei-
en und zahlreiche Freewareprodukte und
Programmbeispiele

� Windows-2000: Schulungsunterlagen
des gleichnamigen PCC-Seminars

� Java: alle Installationsdateien Version 4.2
und zahlreiche Dokumentationen und
Übungsbeispiele

� PCNEWS Jahrgang 2002: Alle Artikel
im PDF-Format mit Suchhilfe

� Access: Schulungsunterlagen des gleich-
namigen PCC-Seminars

PCC-General-
versammlung

Dienstag
17. Juni 2003

Exner Gedächtniszimmer

TGM

Wexstraße 19-23

1200 Wien


