Forum-Editor: Bedienungsanleitung
Im Radiomuseum-Forum gilt:
* Anleitung, Regeln: Bitte den blauen Info-Knopf klicken

!

* Ihr Beitrag = Visitenkarte - bei Google prominent gelistet (Ausnahme «Talk ...»).
* Richtige “Board”-auswahl ist wichtig:
Wenn für ein Modell, dann bitte vom Modell aus posten.
{ Wenn Sie unsicher sind: Beitrag im «Talk ...» bringen, gehaltvolles wird von Redakteuren oder Moderatoren an die passende Stelle gerückt }
* Wir erwarten fachmännische Antworten (keine Orakel), Sachlichkeit und Freundlichkeit.
{ Auch im «Talk ...» sollte man “persönliche Auseinandersetzung” vermeiden: was
nicht im entferntesten von allgemeinem Interesse ist lässt sich per eMail abwickeln }
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Vorausgesetzt wird:
Sie wissen wie man mit der Maus “Text markiert” (“Text selektiert”). Einige der
beschriebenen Methoden funktionieren nur wenn Text markiert ist.
Die bunten “Klicksysmbole” im Hauptmenü sind in dieser Anleitung “Ikonen”.
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1. Das Hauptmenü:

Alle “Ikonen” erklären sich kurz selbst
wenn der Mauszeiger darauf gesetzt wird:

Eine Liste mit Erklärungen zu allen Ikonen siehe letzte Seite.

2. Der Schnelleinstieg:
Wer Sie nur Text schreiben möchten (ohne diesen aus einem anderen Textprogramm einzufügen) brauchen Sie fast nichts zu beachten, außer:
Sprache: Die “Sprache” ist entsprechend Ihrer Einstellungen vorgegeben. Damit wird die
Landesflagge eingestellt die im Forum sichtbar ist. Diese Flagge kann nur derjenige setzen (und nachträglich ändern) der einen neuen Diskussionsfaden (“Thread”) begonnen
hat.
Einen trefflichen Titel wählen - um das gezielte Interesse zu wecken.
Fliesstext schreiben! Der Editor besorgt den Zeilenumbruch für Sie vollautomatisch - es
ist keinesfalls nötig ihm mit der Enter- (Return-) Taste dabei zu helfen. Andernfalls sieht
ihr Beitrag höchst seltsam aus:
In der Einleitung wird kurz auf die geschichtliche
Entwicklung der
technischen Verstärkerröhre und der dadurch bedingten
besonderen
Entwicklung eines Meßwesens hierfür hingewiesen.

Sie müssen wissen daß es je nach Einstellung Ihres Betriebssystems bzw. Fabrikat Ihres
Browsers einen Unterschied zwischen der Darstellung im Editor und der Darstellung im
Forum gibt!
Lesbarkeit geht vor Bequemlichkeit!
was würden sie davon halten wenn diese anleitung nur mit kleinen buchstaben geschrieben
wäre? das führt zu mißverständnis: der gefangene floh ... ich habe in moskau liebe genossen
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3. Das Eingemachte:
3.1

Links abkürzen:

Bei Hinweisen auf andere Quellen sollen die sogenannten Links nicht unbedarft einfügt werden! Ist ein Link zu lang (z.B. ebay) dann “platzt” nicht nur Ihr Beitrag, sondern auch bei allen
die vor Ihnen geschrieben haben und nach Ihnen schreiben werden.
1. ebay: ist es ausreichend die Artikelnummer zu erwähnen ... der Link selbst führt ja nach
einiger Zeit sowieso “in’s Leere”.
2. Händler: bitte keinen Artikel direkt “verlinken” ... was ist wenn es den irgendwann nicht
mehr gibt? Die Hauptseite (oder Artikelgruppe) verlinken bzw. die Artikelnummer schreiben.
3. Abkürzen:
statt
www.mega-kom.de/eshop/product_info.php/cPath/25_934_940/products_id/15111
kann auch stehen “... bei mega-kom.”

Das geht so: zuerst schreiben Sie einen sogenanten Patzhalter (wie oben bei mega-kom),
dann markieren Sie den Platzhalter und klicken auf die Ikone “Weltkugel mit Kette”.
Nun können Sie den den eigentlichen Link im Web-Browser markieren, mit [Strg] [C] kopieren
und mit [Strg] [V] in das Feld URL einfügen und [OK] klicken.
Im Editor sehen Sie daß ihr Platzhalter nun andersfarbig und unterstrichen ist.
Es sieht immer gut aus wenn Sie den Platzhalter noch fett machen.
Auch Links zu Beiträgen im Radiomuseum sollten müssen in Ihrem Beitrag immer abgekürzt
werden, da allermeistens zu lang.

Sehr wichtig:
Bitte niemals einen direkten Link auf einen Schaltplan oder ein Modellbild einfügen! Das kostet Ihre Leser unwillkürlich Minuspunkte (UACS).
Ein Link zum Modell und der Hinweis auf den betreffenden Schaltplan oder das Bild ist völlig
ausreichend.
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3.2

Format, Schriftart und Schriftgrösse (Size)
[ Format ] wird eigentlich nicht benötigt. Bei unsachgemässem (ungefiltertem) einkopieren aus einer Textverarbeitung kann es allerdings vorkommen dass in
diesem Feld “formatiert” steht. Einfacher ist es “Size”
zu verwenden - siehe unten.

[ Schriftart ] und [ Size ] muss nicht, kann aber ausgewählt werden. Ohne Auswahl kommt eine sinnvolle Grundeinstellung zur Darstellung. Sehen Sie
sich Ihren Beitrag nach dem speichern bitte nochmal
im Forum an - und achten Sie darauf dass Sie gegebenenfalls [Size] nicht zu klein gewählt haben: durch
zu kleine Schriftgrösse wird kein Platz gespart!

Ohne etwas auszuwählen ist “small” wirksam.
“x-small” und “xx-small” macht nur in besonderen Fällen
Sinn. Den gesamten Text in “medium” oder “large”
zu schreiben könnte als “Schreien” aufgefasst werden.
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3.3

Text einkopieren

Text(-blöcke) aus M$-Word oder anderen Textverarbeitungen bergen eine Menge unsichtbaren Ballast! Weder der Editor noch Ihr Web-Browser kann damit etwas nützliches anfangen
- im Gegenteil! Besonders “alles markieren” ist von Übel! Besser ist es die Markierung des
sichtbaren Texts mit der Maus vorzunehmen.
Um “seltsame” Darstellung und ungeahnte Effekte zu vermeiden verwenden Sie
grundsätzlich diese Funktionen - es öffnet sich jeweils ein Fenster in das Sie Ihren Text
einkopieren (“pasten”) können:
Markierten und zwischengespeicherten Text aus M$-Word einfügen.

Markierten und zwischengespeicherten Text aus einer Textdatei
einfügen. Quellen: Wordpad, Editor.

Markierten und zwischengespeicherten Text aus einer anderen
Quelle einfügen. Quellen: z.B. eMail (besonders wichtig wenn
die eMail als “Rich Text” und “HTML” formatiert ist!)

3.4

Text auszeichnen:

Sofern erforderlich (man sollte nicht übertreiben ;-) können Sie Ihren Text auszeichnen.
Textfarbe

Texthintergrund (seltenst erforderlich, keinesfalls für den gesamten
Text anwenden: dadurch wird die Grundfärbung Ihres Beitrags zerstückelt.

Die weiteren Möglichkeiten sind in der
Anlage “Ikonen / Funktionen” auf der letzten
Seite beschrieben.

3.5

Bilder im Beitrag
Bitte beachten Sie die grundsätz-

lichen Regeln!
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3.5.1

Sichtbare Bilder dürfen eine maximale Dateigrösse von 40kB nicht über-

schreiten, die maximale Bildbreite ist 560 Pixel.
Es ist dringend geboten die Bilder vorher zu bearbeiten anstatt die Bildbreite im Beitrag
nachträglich einzustellen - besonders JPG-Kompression 50% ist sehr wichtig! Sichtbare
Bilder können nicht gelöscht werden - diese verbleiben auch dann auf der Festplatte des RMServers wenn Sie diese aus triftigem Grund aus Ihrem Beitrag entfernen. Auch durch nachträgliche Anpassung der Bildbreite bleibt die ursprüngliche Dateigrösse. Wenn Sie mehrere
Bilder zeigen möchten muss vor, zwischen Bildern und nach dem Bild je eine Leerzeile stehen.

Bilder müssen “hochgeladen” werden um sie in den
Beitrag einfügen zu können:
[Upload]

Bitte beachten:
Bilder die später bei einem Modell untergebracht
werden können müssen
als “Anlage” gebracht
werden! Als “im Forum
sichtbar” ist dann doppelt
gemoppelt, kann nicht gelöscht werden und kostet
unwiderruflich Speicherplatz!
Hochgeladene Bilder
auswählen:
Klicken Sie auf
[Server durchsuchen]
und wählen Sie Ihr Bild
aus.
Die übliche Ausrichtung
[Baseline] sollte gewählt
werden,“Alternativer
Text” muss nicht (aber
sollte) eingetragen werden.
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3.5.2

Bilder als Anlage:

Diese können gegebenfalls dann von Ihnen gelöscht werden wenn Sie die Qualität nachträglich verbessern möchten, Ihnen jemand ein verbessertes Bild zugeschickt hat, oder die Bilder
später auf zu einem Modell bzw. einer Röhre zugedacht werden können.
Die maximal erlaubte Dateigrösse ist 200kB - auch wenn man diese nicht zwingend ausnützen sollte.
“Anlagen” finden Sie wenn Sie ganz
nach unten scrollen und auf [Anlagen]
klicken:

-->

Wichtig:
In Dateinamen sind nur Buchstaben des englischen Alphabets (a-z, A-Z), die Ziffern 0-9, den
Unterstrich "_" und den Bindestrich "-" erlaubt.
Benutzen Sie in keinem Fall Umlaute, Sonderzeichen und das scharfe "ß"!
Wenn Sie eine Anlage (z.B. wegen versehentlicher Umlaute oder Sonderzeichen im Dateinamen) ersetzen müssen editieren Sie Ihren Beitrag erneut, scrollen ganz nach unten, klicken
auf [Anlagen] und auf das rote Kreuz

Klick auf [OK] löscht die Anlage.

Nicht vergessen die verbesserte oder richtig umgetaufte Anlage erneut hochzuladen (siehe oben)

!
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3.5.3

Hinweis zu Bildern und Anlagen:

Bitte beachten Sie die mannigfaltigen Antworten auf die FAQ (Frequently Asked Questions)!
Sie finden diese von der Haupseite aus:

----

Für Ihren ForumBeitrag besonders
wichtig:
Besonders wenn Sie Text gescannt oder fotographiert haben: bitte niemals als JPG-Bild bringen! Text sieht als JPG gräuslich aus, PNG auf vier bis sechs Farben reduziert ist wesentlich
besser:

JPG

PNG
(Abbildungen stark vergrössert)
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3.6

Tabellen

Diese Seite bleibt wegen momentaner Einschränkungen vorübergehend leer
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4. Ikonen / Funktionen:
Ansehen oder editieren des „Quellcodes“ Ihres Beitrags. Nicht nötig wenn
Sie die Anleitung beachten. Achtung: html-Kenntnis erfoderlich!
Ausschneiden von selektiertem Text.
Kopieren von selektiertem Text - oder [Strg] [C]
Einfügen von kopiertem Text
Einfügen von Inhalt aus Microsoft Word (aus der Zwischenablage - nicht aus
Datei!)
Macht den letzten Schritt rückgängig bzw. das „rückgängige rückgängig“
Suchen
Suchen und Ersetzen
Alles auswählen
Das Ausgewählte löschen
Selektierten Text auszeichnen: Fett, Kursiv, unterstreichen, durchstreichen
Selektierten Text hochstellen bzw. tiefstellen
Farbe des selektierten Texts ändern
Hintergrundfarbe des selektierten Texts ändern
Selektierten Text mit Numerierung oder „Bullets“ versehen
Einzug verkleinern bzw. vergrössern
Markierten Text formatieren: linksbündig, zentriert, rechtsbündig, Blocksatz
Markierten Text als Hyperlink formatieren (verlinken)
{

Tabelle einfügen }
Horizontale Linie einfügen.
Bitte niemals „horizontale Linie“ mit der Tastatur imitieren!
Sonderzeichen einfügen.

Zusammenstellung: Georg Richter

Version: 24. Januarr 2010
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