Subject: TODO List
Posted by Walter F.J. Müller

on Sun, 14 Dec 2003 14:06:42 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,
um den praktischen Einsatz von FUDforum (aehnliches gilt fuer phpBB) in dem verschiedenen
use cases zu evaluieren, schlage ich folgende Schritte vor:
Ein Forum Announcements einzurichten. Damit kann man dann u.A. testen, in wieweit sich ein
Forum als Mailing-Listen Ersatz eignet.
Eine Category GSI Computing einzurichten, und darin diverse Foren, z.B. Linux Support.
Damit kann man diverse Formen offener Foren testen.
Eine Category CBM einzurichten. Dies testet, in wieweit eine Instanz von FUDforum
verschiedene Communities bedienen kann. Kann man z.B. den admin per Category einstellen
? Wie kann ich 'geschlossene' Foren organisieren und administrieren ?

Der letzte Punkt ist m.E. von wesentlicher Bedeutung. Wenn wir Internas eines Experiments
ueber ein Forum diskutieren wollen, dann geht das nur, wenn man die Zugriffsrechte und
Policies per Forum einstellen kann.
Bitte um Kommentare, andere Vorschlaege,....

Subject: Re: TODO List
Posted by Haik Simon on Tue, 16 Dec 2003 09:57:21 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Halo,
ich hätte da gerne auch noch einen Vorschlag.
Es wäre interessant rauszufingen, wie man (als
admin) mal eben 450+ user als bulk operation
in das Forensystem schaulfelt. Alternativ wäre die
Methode der Wahl eine email an die mailing liste
zu schicken mit einer Erklärung wie man sich im Forum
einträgt ... (auch interessant, verhindert 400+
Karteileichen)
Wäre das ein denkbares Konzept ?
Karteileichen + arbeitende bevölkerung stehen auf
den Mailing listen und kriegen grobe Veränderungen
mit.
Nicht Karteileichen registrieren sich selbstständig in
den Foren und diskutieren.
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Subject: Re: TODO List
Posted by Walter F.J. Müller

on Sun, 28 Dec 2003 14:53:21 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Nach einigen Tests bei einer lokalen FUDforum Installation zuhause kann ich folgendes
feststellen:
Man kann ein Forum an eine existierende Mail-List binden, d.h. alle Forum Postings gehen
auch an die Liste. Waere eine Moeglichkeit Announcements sicher zuzustellen.
Das Groups/User Management ist wirklich sehr flexibel und erlaubt in verschiedenster Weise
Rechte zu vergeben.
Man Cathegory/Forum Management ist auch sehr flexibel, und erlaubt auch geschlossene
Foren einzurichten.

Es scheint alles vorhanden zu sein, um alles mit einer Instanz von FUDforum zu erledigen.
Dies haette den Vorteil, dass man nur eine Nutzer-Verwaltung fuer alle Foren hat, statt eine
fuer jede Instanz von FUDforum.

Subject: Re: TODO List
Posted by Walter F.J. Müller

on Sun, 28 Dec 2003 14:59:09 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

murph wrote on Tue, 16 December 2003 10:57...
Es wäre interessant rauszufingen, wie man (als
admin) mal eben 450+ user als bulk operation
in das Forensystem schaulfelt.....
Auch dies sollte im Prinzip gehen. FUDforum hat auch ein 'incomming mail gateway', mit dem
man eine Mailing-List an ein Forum binden kann. In diesem Zusammenhang gibt es dann die
Option das FUDforum Nutzer automatisch anlegt. Wenn man die Logik des dafuer
zustaendigen php Script nimmt, hat man fast alles was man fuer den gewuenschten Bulk
Import braucht.
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