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Mit eigenen Beiträgen können Sie

in den Foren Diskussionen anstoßen,

in den Foren Fragen stellen und um Hilfe bitten,

anderen SAS-Anwendern Ihr Wissen zur Verfügung stellen, indem Sie einen Artikel einreichen,

oder indem Sie interessante News oder Links einreichen,

gemeinsam mit anderen an einem Projekt arbeiten,

in Ihrem Blog über Ihre tägliche Arbeit mit SAS-Software berichten.

Wer Mitglied ist, kann jederzeit in den Foren ein neues Thema beginnen oder einen Eintrag in seinen Blog machen. Andere
Beiträge werden von den Redscope-Betreibern moderiert, d.h. sie werden geprüft und freigegeben.

Wenn Sie sich zu einem vorhandenen Thema äußern wollen, sollten Sie keinen eigenen Beitrag schreiben, sondern einen
Kommentar (d.h. eine Antwort) zu dem vorhandenen Beitrag hinzufügen.

Neue Beiträge können Sie auf zwei Arten erzeugen:
Entweder Sie rufen im linken Navigationsmenü den Link "Inhalt erzeugen" auf. Dort sind die verschiedenen oben beschriebenen
Inhaltstypen zu finden und Sie öffnen durch einen Klick auf den gewünschten Typ ein entsprechendes Formular.
Die andere Art, einen neuen Beitrag zu erzeugen, hängt von dem jeweiligen Inhaltstyp ab und ist in den folgenden
Unterkapiteln beschrieben.
Die Formulare für das Erzeugen neuer Beiträge enthalten ausführliche Ausfüllhinweise, insbesondere auch zur Verwendung von
HTML-Code im Beitragstext.

Wenn Sie möchten, dass Sie eine E-Mail geschickt bekommen, wenn jemand auf Ihren Beitrag antwortet, können Sie
"Kommentare bzw. Antworten zu diesem Forumsbeitrag abonnieren" ankreuzen, siehe Abonnements.

Im unteren Teil des Formulars kann man Dateien hochladen, die im Beitrag für den Download verfügbar gemacht werden
sollen. Wir bitten um Verständnis, dass die Upload-Funktion nur Mitgliedern zur Verfügung steht, deren Identität wir prüfen
können. Wer sich mit einer GMX-Mail-Adresse oder ähnlich anmeldet und dazu noch keinen Namen oder Firmennamen angibt,
ist für uns nicht identifizierbar. Verschiedene Angriffe aus dem Internet auf unsere Seiten machen uns vorsichtig. Wer die
Upload-Funktion noch nicht nutzen kann und dennoch nutzen möchte, soll sich bitte bei den Betreibern melden.

Achtung: Wenn Sie den neuen Beitrag speichern (Schaltfläche ganz am Ende des Formulars), können Sie ihn nicht mehr
ändern! Nutzen Sie daher zuerst die Schaltfläche "Vorschau". Wenn Sie einen gespeicherten Beitrag unbedingt ändern lassen
wollen, wenden Sie sich an einen Betreiber. Besser ist es in diesem Fall normalerweise, einfach einen Kommentar zu dem
gespeicherten Beitrag zu schreiben.
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