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Hallo Redscope-ler!

Es gab heute einen Beitrag von Herrn Kneilmann, der den Wunsch äußerte, eine Datei (ein Unix-
Shell-Script, das SAS-Logs durchsucht) mitzuschicken, was angemeldeten Benutzer auf Redscope
bisher nicht möglich ist.

Wir haben das "Problem" kurzerhand gelöst, in dem wir ihn zum "Head" befördert haben :-).

Ich möchte trotzdem mal die Frage in den Raum stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, bei bestimmten
Beitragstypen für jedermann die Möglichkeit vorzusehen, Dateien mitzuschicken.

Fälle, in denen das Mitschicken von Dateien notwendig ist, sind z.B.

- Das Einbetten einer Graphik in einen Beitrag
- Das Bereitstellen eines Programms oder PDFs zum Download durch andere Anwender

Es läßt sich grundsätzlich sehr differenziert steuern, bei welchen Beitragstypen Dateien welcher
Größe und welchen Typs (.pdf, .sas, .gif, ...) hochgeladen werden können.

Die Möglichkeit eines Uploads für jedermann wäre auch eine Voraussetzung um eine gemeinsame
SAS-Makro-Bibliothek ins Leben zu rufen - eine Anregung, die ich von der KSFE mitgebracht habe.

Frage also: Was ist die Meinung der SAS-Gemeinde zu dieser Frage? Wer bräuchte wozu eine
Upload-Möglichkeit? Wer hat Gegenargumente gegen eine solche Funktion?

... bin gespannt auf eure Antworten!

Gruß Stephan
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Brauchen wir eine Upload-Möglichkeit für angemeldete Mitglieder?

5 April, 2006 - 08:24 — uefa1997Uploads/Downloads...
... sind eine sehr gute Idee. Es macht die Diskussionen oft einfacher, wenn man sich Quellcodes
direkt anschauen kann. Auch die Sammlung von SAS-Makros wäre hier eine tolle Geschichte, diese
sollten aber zumindest einen gewissen Prüfstatus haben und in einer (einigermaßen) gleichen
Syntax (sprich: Kommentierung/Erläuterung) erstellt sein

Schön wäre auch die Möglichkeit von Up- und Downloads von pdf-Dateien, so könnte man etwa
einige interessante SUGI-Paper (auch z.B. ins Deutsche übersetzt) hier zentral hinterlegen.

Man sollte sich jedoch auf eine akzeptable Dateigröße einigen (500 KB? oder 1 MB?). Evtl. sollte
man auch ausführbare Dateien ausschließen.
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9 April, 2006 - 21:42 — AndreasMangold

10 August, 2006 - 20:51 — AdolfQuast

Gruß Roman Kolbe
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Ich bin da sehr vorsichtig
, denn Uploads sind ein Sicherheitsrisiko. Jeder kann sich bei Redscope anmelden und Dateien
hochladen. Wenn es sich um irgendwie ausführbare Dateien handelt, kann man damit ganz viel
Unsinn anstellen. Die vielen bösartigen Scans im Redscope-Protokoll reichen mir schon.

Momentan ist es so eingestellt: Uploads können nur die Betreiber und die Heads machen, die
hochgeladenen Dateien können auch von den angemeldeten Mitgliedern, aber nicht von den Gästen
heruntergeladen werden. Wenn ein Gast aber die URL einer Datei kennt (z.B. weil sie in einem
Beitrag als Hyperlink verwendet wird), dann kann er sie trotzdem anzeigen lassen.

Außerdem besteht ja die Möglichkeit, auch ein größeres SAS-Programm zu posten, das sich
jemand dann ohne weiteres aus der Seite herauskopieren kann. Und schließlich kann man auch
einen Head oder Betreiber bitten, eine Datei hochzuladen.

Mit Jura kenne ich mich nicht so aus - kann man die Uploads nicht in Jura verwalten?

Fazit: wenn es nicht unbedingt nötig ist, würde ich es nicht empfehlen.
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Upload-Möglichkeit
Hallo,

- eine Upload-Möglichkeit für SAS-Programmschnipsel, Output oder LOGs fände ich ganz gut. Das
würde den ein oder anderen Beitrag übersichtlicher halten. Mir würde es ausreichen plain text
hochladen zu können (keine PDFs, EXEs usw.).
Gruss
Adolf Quast
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