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Beitrag von „E. G. Aal“ vom 12. Juni 2013, 20:23

Zitat von Thor Hellbørg
muss für jeden neuen Char eine neue E-Mail-Adresse anlegen

Musst du nur, wenn der Admin des Forums dieses so konfiguriert hat, dass jeder Benutzer eine
eigene ID benötigt. Kann man aber auch deaktivieren…
Im Übrigen gab es da mal den ID-Switcher, der dich automatisch umgemeldet hat. Dadurch
waren auch die übrigen Funktionen möglich. Die Nordmark hatte das in seinem Uralt-Forum
mit einer Seitenleiste kombiniert, die Avatar und Benutzernamen der ID angezeigt hatte, unter
der der Nutzer aktiv war, so dass man auch danach nicht lange suchen musste…

Zitat von Thor Hellbørg
Es wäre halt schön, diese ganzen Funktionen in einem speziellen CMS für VNs
(nennnen wir es mal VNMS) zusammenzufassen, anstatt dafür auf x verstreute
Programme / Onlinelösungen oder in Eigenbau umgemodelte CMSe zurückzugreifen.

Gut, stellt sich hier die Frage, welche Funktionen ein derartiges Programm benötigt. Zunächst
benötigt es eine vollständige Funktion eines normalen Forums. Diese Funktionen seien wie
folgt zu erweitern:
ein "echtes" Multi-ID-System, wie du es beschrieben hast. Hieße, dass jeder Benutzer
eine Haupt-ID erstellt und aus diesem Normal-Profil heraus Neben-IDs. Benutzerprofil, PNSeite etc. dieser Neben-IDs verweise auf die entsprechende Seite der Haupt-ID. Wie man
die Seiten-Edition realisiert, weiß ich nicht.
die Forentopics sollten nicht direkt auf die entsprechende Diskussion umleiten, sondern
zunächst auf eine andere Seite, die kreative Köpfe der MN erstellt haben.

die Liste kann/sollte erweitert werden

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1922-ideen-f%C3%BCr-neue-simulationskonzepte-einesammlung/&postID=58949#post58949
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Zitat von Thor Hellbørg
Andernfalls sollte wir halt mal diese verstreuten Programme / Onlinelösungen geordnet
(und wenn möglich mit Tutorials) zusammenfassen und mit Bewertung geordnet online
stellen. Weil ansonsten gehen die in wenigen Tagen wieder verschütt'.

habe dazu mal Eine Seite im MN-Wiki erstellt. Ich würde mich freuen, wenn die jemand mit
Material füllen könnte. (Ich selbst habe bisher nur sehr eingeschränkte Erfahrungen im Leiten
von MNs und dementsprechend auch nur bedingt Erfahrung mit möglicher Software…

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/1922-ideen-f%C3%BCr-neue-simulationskonzepte-einesammlung/&postID=58949#post58949
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