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3 February, 2006 - 11:54 — MarcusPilz

Ist es möglich, in den Text auch Bilder, bspw. Screenshots, einzufügen ?

Foren: 
Redscope
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Fragen zu Redscope

3 February, 2006 - 12:07 — StephanFrenzel

4 December, 2009 - 14:56 — Tobias Hentschel

Images in Forumsbeiträgen
Hallo Marcus,

Du meinst sicher Images in Forumsbeiträgen, oder?

In Artikel o.ä. gibt ja die Möglichkeit, Anhänge mitzuschicken und dann per ...

<img src="/files/redscope_logo.gif" alt="Home" border="0" />

... zu referenzieren.

Beispiel:

In Forumsbeiträgen gibt's erstmal keine Anhänge. Ich werd' mal recherchieren, ob Drupal das kann.

Gruß Stephan

Log in or register to post comments

Fragen zur Funktion des Forums
Hallo,
ich habe gerade erfolglos versucht, einen Link zu erstellen. In HTML kenne ich mich nicht aus, daher
habe ich mit google diese Befehlsliste gefunden (leider folgt hier kein Link ...)
http://www.html-seminar.de/befehlsuebersicht.htm
Dort habe ich versucht, mit dem dritten Eintrag unter "Verweise [Links]" hier einen Link zu
erzeugen. Eingegeben hatte ich

<a  href="http://v8doc.sas.com/sashtml/iml/chap16/sect1.htm"> </a> 

Was ist daran falsch? Ich hoffe mein Beispiel ist durch den sascode sichtbar, außerhalb des sascode
würde der fehlerhafte Link einfach ignoriert werden.
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Gibt es eine Möglichkeit, mit der Suchfunktion nur die Threadtitel durchsuchen zu lassen? Beispiel:
Wenn ich IML eingebe, erhalte ich jeden Thread, in dem IML erwähnt ist, auch wenn der Thread an
sich gar nichts mit IML zu tun hat. Mit wachsender Größe des Forums wird das wohl etwas
unkomfortabel, wenn man kein weiteres Schlagwort weiß, mit dem man weiter selektieren kann.
Viele Grüße,

Tobias Hentschel

Edit1: Hoppla, innerhalb des sascodes kann man auch verlinken. Das hatte ich nicht erwartet.
Edit2: Frage zum Link einfügen hat sich geklärt. Die Seite www.html-seminar.de ist nicht frei von
Tippfehlern, da lag das Problem ;)
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