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Auf dem SAS-Forum in Bonn haben sich Redscope-Mitglieder und Betreiber getroffen, über
Redscope diskutiert und Verbesserungsvorschläge gemacht:

Die Redscope-Mitglieder sollen darüber informiert werden, dass doch möglichst jeder die
Möglichkeit freischalten sollte, dass andere Mitglieder per E-Mail Kontakt aufnehmen können,
ohne dass man seine E-Mail-Adresse preisgeben muss, siehe auch Beitrag von Andrea Knautz.

In den persönlichen Informationen sollte doch die Branche und die Frage "Als SAS-Anwender bin
ich ..." mit einer Auswahlliste bestückt werden, damit nicht jeder dort andere Formulierungen
einträgt.

Es wird ein Makro-Forum gewünscht, das den Zweck hat, pro Beitrag ein Makro im Quellcode
zur Verfügung zu stellen.

Es wurde die Frage aufgeworfen, ob man Mitglieder, die sich länger als eine bestimmte Zeit
nicht angemeldet haben, mit / ohne Vorankündigung löschen sollte. Von den 270 Mitgliedern
haben sich 22 innerhalb von 12 Monaten nicht mehr angemeldet. Allerdings kann es sein, dass
diese Mitglieder Redscope trotzdem genutzt haben, ohne sich anzumelden.

Sollte ich etwas vergessen haben, bitte hier posten. Außerdem bitte ich auch die anderen Mitglieder
um Feedback.
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Vorschläge vom SAS-Forum

23 November, 2006 - 11:33 — HansKneilmann

23 November, 2006 - 13:14 — MartinHaffner

Reihenfolge der Kommentare zu einem
Beitrag
Wenn die Reihenfolge der Kommentare zu einem Beitrag streng von oben nach unten wäre, dann
fände ich es leichter lesbar bzw. nachvollziehbar!
Zum Beispiel in spezielle Summen bilden und proc corr (Beitrag von DanielCzech, 22. November
2006, 11:56) muß man lange hoch und runter springen um die Kommentare in ihrer richtigen
zeitlichen Reihenfolge lesen zu können.
Frage: Kann man dieses Verhalten über Forums-Einstellungen erzwingen?
Falls Nein, dann müßte man an die Benutzer appelieren, dass sie ihre Kommentare immer ganz am
Ende anfügen.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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Baumstruktur hat auch Vorteile
Allerdings bezieht sich auch nicht jede Antwort immer auf den zeitlich letzten Beitrag, manchmal
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möchte man auch einen Kommentar zu einem älteren Beitrag schreiben. Dieser Bezug kommt
bei der derzeitigen Baumstruktur deutlicher heraus (finde ich...). Allerdings wäre es schön, wenn
(bei Beibehaltung der Baumstruktur) die neuen Beiträge deutlicher hervorgehoben wären, z.B.
fetter Rahmen. Das erleichtert die Übersicht.

Gruß
- MH -
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Nächstes Update der Forumssoftware
Wir planen, Redscope demnächst auf die neueste Version von Drupal, der verwendeten
Software, umzustellen. Dann prüfen wir auch, welche Verbesserungen sich hier erreichen
lassen.
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