
Internet-Dienste des CCC und PCC
Franz Fiala, Werner Illsinger

Alle Mitglieder des CCC und PCC verfü-
gen im Rahmen ihrer Mitgliedschaft über
grundlegende Internetdienste, zu deren
Nutzung wir einladen. Das sind:

� Member Interface

� Mailbox 20MB (Freischaltung nötig)

� Webspace 10MB (Freischaltung nötig)

Zur Freischaltung der Mailbox und des
Webspace schreiben Sie bitte an

CCC office@ccc.or.at

PCC pcc@pcc.ac

Zur Nutzung der Dienste benötigen Sie
zur Identifikation ID und Passwort.

0. Identifikationsdaten

Bei Ihrer Anmeldung beim CCC oder
PCC erhielten Sie diese Identifikations-
daten (User-ID und Passwort), die Ihnen
den Zugang zu unseren Servern ermögli-
chen. Unsere Dienste sind werbefrei.

ID <VName>.<FName>

PW ABC12abc

1. Member-Interface

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

PCC http://www.pcc.ac/members/

Im Member-Interface können Sie Ihre
beim Club gespeicherten Daten kontrol-
lieren und gegebenenfalls ändern oder
ergänzen. Weiters haben Sie dort eine
Übersicht über Ihre Zahlungen an den
Club. Das Passwort können Sie unter
Stammdaten->Internet ändern.

2. Mailbox

Mit Ihrer Mitgliedschaft verfügen Sie über
eine Mailadresse in der Form

CCC <VName>.<FName>@ccc.at

PCC <VName>.<FName>@pcc.ac und
<VName>.<FName>@pcctgm.at

Über diese Mail-Adresse können Sie so-
wohl mit Ihrem lokalen Mailprogramm
(z.B. Outlook oder Outlook-Express) als
auch über einen Internet-Browser Mails
senden und empfangen.

Die Mailbox erfordert eine Freischaltung
durch den Administrator; schreiben Sie
daher bitte an den Club.

Konto in Outlook

SMTP-Server POP3/IMAP-Server

CCC smtp.ccc.at pop3.ccc.at

PCC smtp.pcc.ac pop3.pcc.ac

Einstellungen

� Postausgangsserver erfordert Authentizie-
rung

� es gelten dieselben Einstellungen wie
beim Posteingangsserver

Webmail

Solange die Mails nicht über das POP3-
Protokoll abgerufen worden sind, kön-
nen Sie über das Webinterface abgerufen
werden:

CCC http://webmail.ccc.at/

PCC http://webmail.pcc.ac/

3. Webspace

Der freigeschaltete Webspace hat die
Adresse

CCC http://home.ccc.at/<VName>.<FName>/

PCC http://home.pcc.ac/<VName>.<FName>/

Beim Upload einer Seite default.htm oder
default.asp oder default.aspx wird diese
Seite als Startseite angezeigt. Solange
noch kein Startdokument auf den Server
geladen wurde, bekommt ein Besucher
dieser Seite eine Fehlermeldung.

Damit Sie mit diesem Webspace kommu-
nizieren können, benötigen Sie eine
Kommunikationstechnologie zum Uploa-
den Ihrer Dateien. Wir aktivieren norma-
lerweise die Kommunikation mittels
Frontpage. Ftp wird auf Wunsch zusätz-
lich aktiviert. Achtung: Wenn Sie die Ver-
bindung nicht von Ihrem privaten Inter-
net-Provider aufbauen sondern aus ei-
nem Firmen-LAN, müssen Sie die Ver-
bindungsform gemäß den erlaubten
Diensten der Firewall wählen.

Der Webspace erfordert eine Freischal-
tung, durch den Administrator; schreiben
Sie daher bitte an den Club.

Mitglieder mit eigener Domain benutzen
dieselben Upload-Techniken, setzen aber
statt home.ccc.at oder home.pcc.ac ihren Do-
main-Namen ein.

Frontpage

Frontpage öffnen

� ->Datei ->Web öffnen

CCC http://home.ccc.at/<VName>.<FName>/

PCC http://home.pcc.ac/<VName>.<FName>/

� ID/Passwort eingeben

Webfolder

Webfolder sind eine Verbindungstechno-
logie, die in Windows eingebaut ist. Bei
der ersten Kontaktaufnahme mit Front-
page wird auch automatisch ein Webfol-
der in der Netzwerkumgebung angelegt.
Man kann diesen Webfolder aber auch
unabhängig von Frontpage verwenden
und bei Bedarf anlegen:

� ->Windows Explorer

� ->Netzlaufwerk verbinden

� ->Verknüpfung mit Webordner oder FTP-

Site erstellen

� ->Eingabe:

CCC http://home.ccc.at/<VName>.<FName>/

PCC http://home.pcc.ac/<VName>.<FName>/

� ->Weiter ->Eingabe ID/Passwort

� ->Namen für die Verbindung wählen
(System schlägt einen Namen vor)

� ->Fertig stellen

� ->Noch einmal ID/Passwort eingeben

Jetzt existiert ein Webordner in der Netz-
werkumgebung, in den man Dateien
übertragen kann.

ftp

Es gibt zahlreiche Windows-Clients für
ftp. Ebenso ist ftp in vielen Entwurfspro-
grammen als Kommunikationsmittel inte-
griert. Es gelten sinngemäß folgende
Einstellungen:

Server

CCC home.ccc.at

PCC home.pcc.ac

Verzeichnis: /

Keine anonyme sondern identifizierte
Verbindung (ID/Passwort wie oben).

Hier ein Ausschnitt aus der DOS-FTP-
Session:

C:\>ftp home.pcc.ac
Verbindung mit home.pcc.ac wurde
hergestellt.
220 PHOENIX Microsoft FTP Service (Version
5.0).
Benutzer (home.pcc.ac:): <VName>.<FName>
331 Password required for <VName>.<FName>.
Kennwort:ABC12abc
230-Willkommen auf phoenix.ccc.at !
230 User <VName>.<FName> logged in.
ftp> dir
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for
/bin/ls.
drwxrwxrwx 1 owner group
0 Jan 17 9:30 _private
drwxrwxrwx 1 owner group
0 Jan 17 9:30 images
226 Transfer complete.
FTP: 136 Bytes empfangen in 0,00Sekunden
136000,00KB/s
ftp> bye
221 Thank you for using ccc.at !
C:\>

Sie sehen hier zwei Ordner (_private und
images). Diese Ordner werden durch den
Frontpage-Mechanismus angelegt und
sollen nicht gelöscht werden.

Die gleichzeitige Benutzung von Frontpa-
ge und ftp ist möglich, man muss aber da-
rauf achten, bei abwechselnder Nutzung
der beiden Programme Frontpage über
eine Veränderung des Inhalts durch ftp zu
informieren (Recalclulate Hyperlinks) und
darüber hinaus nicht etwa mit ftp verse-
hentlich einen Ordner zu löschen, der von
Frontpage benötigt wird.
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