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Linux@COLUMNAE
Leo Faltus

COLUMNAE bietet Schulungsunterlagen zu Linux. Das Besonde-

re am COLUMNAE-Konzept ist die Möglichkeit, unbegrenzte Ko-

pien zu erstellen. Das freie Betriebssystem Linux erobert die Rech-

ner dieser Welt. COLUMNAE ist einer der führenden Hersteller

von Schulungsunterlagen im deutschsprachigen Raum und ein

Trendsetter im Bereich der Schulungsunterlagen zu Linux und an-

deren OpenSource-Projekten wie PHP und OpenOffice.org.

Das Portfolio der Linux-Schulungsunterlagen ist dahingehend aus-

gerichtet, den absoluten Linux-Einsteiger auf seinem Weg zu ei-

nem Linux-Administrator zu begleiten. Von den Grundlagen des

Linux-Betriebssystems über eine eigenständige Linux-Installation

bis hin zur Einführung in verschiedenste Server-Dienste wird alles

im vertrauten, hochqualitativen COLUMNAE-Stil behandelt, was

Profis für ihre tägliche Arbeit benötigen.

Lange als Bastelsystem für "Hacker" und "Freaks" abgetan, kann es

sich mittlerweile kaum jemand leisten, Linux zu ignorieren. In re-

gelmäßiger Wiederholung betont Microsoft wohl, dass Windows

sowohl besser als auch billiger als auch ausgereifter und auch si-

cherer wäre. Im selben Atemzug wird gleichzeitig moniert, dass Li-

nux das jeweilige Gegenteil anhaften würden. Die Begründung er-

folgt durch diverse Studien. Die Praxis der IT sieht jedoch anders

aus: Immer mehr Firmen, öffentliche Verwaltungen oder Behör-

den setzen bereits lange Zeit auf Linux oder besitzen die feste Ab-

sicht, die Vorteile des Linux-Systems zu ihrem eigenen Vorteil zu

machen. Global Player wie IBM, Oracle, HP, Intel, AMD, Novell,

SAP etc. auf der einen Seite und unzählige KMUs auf der anderen

Seite vertrauen auf Linux.

Ständig ist in den Fachmedien zu vernehmen, dass sich wieder

eine bekannte Firma stärker auf den Bereich Linux fokussieren

will. Die Geschäftsgrundlage vieler Firmen basiert zunehmend auf

Linux. Öffentliche Verwaltungen und Behörden, aber auch viele

Schulen setzen ob des großen finanziellen Einsparungspotenzials,

der hohen Effizienz und der im durchschnittlichen Marktbereich

hohen Stabilität und Zuverlässigkeit auf Linux. Schwäbisch-Hall,

der deutsche Bundestag oder München sind nur die bekanntesten

Beispiele von vielen. Die Gemeinde Wien setzt etwa im Bereich

der Server seit langem fast ausschließlich auf Linux (sowie auf ein

freies UNIX-Derivat aus dem BSD-Umfeld).

"First they ignore you, then the laugh about you, then they fight you, then
you win."

Dieses aussagekräftige Statement stammt von Mahatma Ghandi,

dem Begründer des passiven Widerstands. Mittlerweile befindet

sich Linux irgendwo zwischen Phase Drei und Vier. Um es auf den

Punkt zu bringen: Linux ist nicht aufzuhalten. Gerade nach Platzen

der Dot.com-Blase ist Linux wohl das Zugpferd, das die krisenge-

beutelte EDV wieder in geordnete Bahnen bringt. Getreu dem

Motto "The right tool for the right thing" ist Linux genauso wenig wie

andere Systeme als Allheilmittel sämtlicher Blessuren anzusehen,

jedoch auf jeden Fall eine ernstzunehmende Option für Ihre

IT-Umgebung.

Verfügbarkeit geeigneter Schulungsunterlagen

Mit den hochqualitativen Schulungsunterlagen von COLUMNAE

sind Sie in der Lage, Linux-Themen sofort zu schulen. Weitere

Vorteile, die Sie beim Einsatz von COLUMNAE-Schulungsunterla-

gen haben: Die COLUMNAE-Schulungslizenz ist unbegrenzt, d.h.

COLUMNAE-Schulungsunterlagen ermöglichen Ihnen, eine un-

begrenzte Anzahl von Kopien zu erstellen. COLUMNAE selbst tritt

vollkommen in den Hintergrund - darüber hinaus können Sie die

Schulungsunterlagen beliebig überarbeiten, z.B. mit Ihrem Logo -

aber auch mit Ihren individuellen Inhalten versehen. Im Lieferum-

fang enthalten ist COLUMNAE-ScriptShop in der Standard-Editi-

on: Diese Software ermöglicht das beliebige Kombinieren von CO-

LUMNAE-Schulungsunterlagen genauso wie das Umreihen.

Weitere Informationen zu COLUMNAE erhalten Sie unter

www.columnae.at - weitere Informationen zu COLUMNAE ScriptShop

auch direkt unter www.scriptshop.at. Telefonische Anfragen werden

gerne und jederzeit unter 02732-71400 beantwortet.

CCC
Werner Illsinger

Liebe Mitglieder!

Internet Portale (PocketPC und DigitalHome)

Seit einiger Zeit bauen wir eine Arbeitsgruppe im CCC auf, die

sich mit dem PocketPC beschäftigt. Diese Seite hat sich bereits als

Anlaufstelle für PocketPC-Enthusiasten in Österreich entwickelt.

Wir können das sehr leicht aus den Zugriffszahlen auf diese Site

ablesen.

Dieses Portal des CCC ist unter dem URL http://www.clubpocketpc.at/

erreichbar. Paul Belcl betreut dieses Portal und wir werden es in

den nächsten Monaten noch weiter ausbauen. Neue Funktionen,

die wir dieser Site hinzugefügt haben, ist die Möglichkeit, dem

CCC beizutreten und auch die Suche in der Site. Alle PocketPC-

Enthusiasten sollten also auch einmal vorbeischauen und die Site

begutachten!

Als zusätzliches Portal sind wir gerade dabei einen Bereich nur für

das digitale Zuhause aufzubauen. Die URL zu dieser Site ist

http://www.digitalhome.at/. Wir beschäftigen uns auf dieser Site mit al-

len Themen rund um das digitale Heim wie zum Beispiel:

� Digitale Fotografie

� Digitaler Ton und Musik (von MP3 bis Dolby Digital)

� Digitales Bild (von DVD bis Videoschnitt)

� Heimkino

� Home Theatre PC (HTPC)

� Breitband Internet und Funknetzwerke

Diese Site ist derzeit noch im Aufbau begriffen. Wir hoffen damit

bis Ende des Jahres die wichtigsten Funktionen implementiert zu

haben.

Falls es Clubmitglieder gibt, die an der Redaktion dieser Portale

mitarbeiten wollen, sind sie natürlich jederzeit willkommen.

Umstellung der E-Mail Adressen des CCC

Die E-Mail-Adressen des CCC werden wie folgt umgestellt. Bitte

verwenden Sie folgende Adressen, um den CCC zu erreichen

und korrigieren Sie wenn notwendig Ihre Adressbücher:

� office@ccc.or.at Büro des CCC Beitritte, Austritte, Fra-

gen zu Leistungen, etc.

� vorstand@ccc.or.at Gesamter Vorstand des

CCC

Anliegen für den Vor-

stand

� support@ccc.or.at Technische Unterstüt-

zung mit dem Internet

Zugang

Einwahl, E-Mail Adres-

sen, Aktivieren der Ho-

mepage, etc.

Bitte senden Sie Nachrichten an diese E-Mail Adressen, und nicht

an einzelne Mitarbeiter direkt, sonst können wir Ihre Anliegen bei

Abwesenheit, Urlaub, etc. möglicherweise erst verzögert bearbei-

ten.

nic.at Partnerprovider

CCC.at Internet Services ist ab sofort NIC.at Partnerprovider.

Das bedeutet, dass NIC.at Domains direkt bei CCC.at, CCC und

PCC bestellt werden können. Der Preis für eine .at Domain ist da-

her wie folgt:

Bei NIC.at direkt CCC.at, CCC, PCC

Einrichtung (einmalig) 36 € 24,90 €

Jahresgebühr (jährlich) 36 € 24,90 €

Falls Sie eine Domain die Sie bei einem anderen Provider oder

direkt bei NIC.at haben zu uns transferieren wollen, unterstützen

wir Sie gerne damit. Sie bleiben natürlich weiterhin als Adminis-

trativer Ansprechpartner und Inhaber der Domain eingetragen.

Anfragen dazu bitte an office@ccc.at oder office@ccc.or.at


