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1. Allgemeine Hinweise und Forenregeln 
 
Neben den Nutzungsbedingungen für dieses Forum gelten noch die folgenden 
Regelungen: 
 
1.1 Jede Registrierung wird durch einen Administrator geprüft. Hierzu muss 
mindestens ein (Nick-)Name und eine gültige Mailadresse angegeben werden, denn 
die Freischaltung erfolgt per Mail. Sorry, das kann unter Umständen schon mal 1 Tag 
dauern, bis Du die Bestätigungsmail bekommst. 
 
Das von Dir gewählte Passwort wird automatisch verschlüsselt und in einer 
Datenbank hinterlegt. Niemand sonst kennt es oder kann es auslesen. Bei Verlust 
musst Du ein neues beantragen.  
 
1.2. Wähle bitte für die Anmeldung einen angemessenen Nick-Namen. Wer sich 
gern als "etwas dümmlicher Mensch" o.ä. betiteln will, mag das woanders tun. Hier 
sind solche Namen von vornherein gesperrt, weil unerwünscht. Daher auch die 
vorstehende Umschreibung, denn solche Ausdrücke werden erst gar nicht angezeigt. 
 
1.3. Die Board- Regeln sind natürlich von jedem zu beachten. Wer meint, andere in 
irgendeiner Weise beschimpfen, beleidigen oder diffamieren zu müssen wird 
unweigerlich von der Community ausgeschlossen. Kraftausdrücke jedweder Art sind 
hier verpönt! 
 
1.4. Das Forum „Abenteuer Universum“ beschäftigt sich mit der 
Astronomie/Kosmologie. Beiträge zu Themen wie Theologie, Politik oder Sexualität 
werden hier nicht geduldet, erst recht nicht solche mit pornografischen oder 
rassistischen Inhalten.  
 
1.5. Bitte wähle sorgfältig das Forum bzw. Thema aus, in welchem Du etwas posten 
willst. Es sollte schon irgendwie zu Deinem Thema passen. Zur "Not" gibt's ja noch 
den Off Topic- Bereich, falls einmal Zweifel bestehen. Du wirst dadurch den 
Moderatoren eine Menge unnötiger Arbeit ersparen! 
 
1.6. Was wir hier nicht mögen ist das direkte Einlinken von Dateien oder Bildern von 
Fremdservern, so genannte Hotlinks. Sie verursachen auf dem betreffenden Server 
unkontrollierten Traffic und verletzen möglicherweise das Urheberrecht. Das Forum 
bietet allerdings selbst die Möglichkeit, Bilder einzufügen und auch Dateien 
hochzuladen. Besser ist es jedoch, Dateien dem Homepagebetreiber per Mail zu 
senden, er wird sie dann entsprechend einstellen und in einem separaten Ordner 
speichern. 
 
1.7. Wir wollen hier freundlich und höflich miteinander kommunizieren. Natürlich darf 
auch ruhig einmal eine hitzige Debatte geführt werden! Jedoch wollen wir auch dabei 
nie die Netiquette (http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette) vergessen.  Erwünscht ist 
jedoch eine Prise Humor, schließlich ist das Thema ja schon trocken genug – und ein 
wenig Spaß darf und soll es hier ruhig machen!  
 
1.8. Bitte beachte das Urheberrecht. Es ist nicht rechtens, aus anderen Foren, Blogs 
oder Webseiten Texte oder Bilder zu kopieren und hier einzufügen, die nicht 
ausdrücklich dem GNU- GPL- Recht unterliegen (wie z.B. Wikipedia). Wenn Du 

http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette
http://de.wikipedia.org/wiki/Netiquette
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meinst, dass ein Artikel auch für andere von Interesse ist, setze entweder einen Link 
oder gib den Inhalt mit Deinen eigenen Worten wieder. Legal ist es hingegen z.B., 
Youtube- Videos einzubinden – dazu gibt es sogar einen separaten BBCode. Oder, 
wie gesagt, Auszüge aus Wikipedia- Artikeln. Das ist public domain – wie diese 
Homepage hier und kann frei verwendet werden. Bitte nenne in jedem Fall die 
Quelle, wenn Du einmal etwas ins Forum kopierst, damit jederzeit nachprüfbar ist, ob 
das Urheberrecht beachtet ist. 
 

2. Der Persönliche Bereich 
 
Im Persönlichen Bereich – den Link dazu findet man nach dem Einloggen in der 
oberen Linkleiste des Forums – kann man die verschiedensten Einstellungen 
vornehmen, um das Forum dem eigenen Geschmack anzupassen.  
So stehen z.B. unter „Einstellungen“ verschiedene „Styles“ zur Verfügung, mit denen 
sich das Design bzw. Erscheinungsbild des Forums verändern lässt. Man kann dort 
auch diverse Dinge einstellen, z.B. ob für andere zu erkennen ist, dass man online 
ist, von wem man E-Mails erhalten möchte uva. 
Zudem kann man hier „Freunde“ bestimmen, Persönliche Nachrichten (PN’s)  
senden und empfangen und vor allem seine eigenen Daten verwalten. 
 
Empfehlenswert ist, ab und zu das eigene Passwort zu ändern. Wichtig ist, dass Du 
Deine Mail- Adresse aktuell hältst! Das Board sendet Dir ja stets eine Nachricht, 
wenn auf einen Deiner Beiträge  eine Antwort erfolgte. Das geht natürlich nur mit 
gültiger Adresse! Auch von Mitgliedern kannst Du E- Mails bekommen – über das 
Forum.  
Dabei bleibt stets aber Deine Adresse für alle anderen unsichtbar! 
Selbstverständlich ist auch, dass der Persönliche Bereich nur von Dir selbst betreten 
werden kann und niemand Zugriff hat auf die dort von Dir gemachten Angaben. 
 
 

3. Notizen 
 
Eine Erweiterung des Forums ist für den einen oder anderen vielleicht ganz nützlich. 
 
In der oberen Leiste des Forums, in der man den Link zum persönlichen Bereich 
sieht, findet man jetzt auch einen Link mit Namen Notizen. 
 
Hier hast Du die Möglichkeit, kurze Notizen zu bestimmten Themen zu machen, die 
Du später vielleicht noch in ein posting einarbeiten möchtest. 
 
Die Notizen können nur von Dir selbst gelesen und bearbeitet werden, niemand 
sonst hat Zugriff darauf. 
 
 

 4. Verfassen von längeren Texten  
 
Vermutlich ist es dem einen oder anderen schon widerfahren, 
dass er (sie) längere Zeit online über einem Beitrag brütet. Ist dieser dann endlich 
fertig und man sendet ihn ab, so kann man manchmal ziemlich verärgert feststellen, 
dass zwischenzeitlich bereits jemand anderes auf das posting antwortete, zu 
welchem man gerade selbst geschrieben hatte. 
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SScchhlliimmmmeerr  nnoocchh::  ddeerr  sscchhöönnee  TTeexxtt  iisstt  vveerrsscchhwwuunnddeenn!!  
 
Um das zu vermeiden, benutze doch einfach die Taste zum Speichern, bevor man 
auf "Absenden" klickt. Bilder werden dabei zwar nicht gespeichert, aber dafür bleibt 
wenigstens der Text erhalten. 
 
Eine andere Möglichkeit ist selbstverständlich, den Text offline in einem Editor zu 
verfassen und ihn dann einfach ins Forum zu kopieren. Das ist manchmal sehr 
sinnvoll. Dennoch ist die Speichertaste sicherlich eine nützliche Funktion, um 
mühevolle Schreibarbeit nicht "für die Katz" zu machen. Übrigens bleibt der Text 
auch erhalten, wenn man sich ausloggt. Bei der nächsten Anmeldung steht er dann 
wieder zur Verfügung. 
 
 

5. Links im neuen Fenster/Tab öffnen 
 
Schon mehrfach wurde der Wunsch geäußert, dass sich beim Anklicken eines Links 
automatisch ein neues Browserfenster öffnet. 
So funktionierte es dann auch noch in der alten phpBB2er- Forensoftware. 
 
In der vorliegenden 3er- Version ist das nicht mehr vorgesehen. Es gibt zwar 
Erweiterungen, die solches ermöglichen, das kann aber zu Konflikten führen und 
sogar zur völligen Nichtfunktion. 
 
Es gibt jedoch einer ganz einfachen Abhilfe: 
 
Wer eine Maus mit 3 Tasten besitzt (wer hat die nicht?), klickt den Link einfach mit 
der mittleren Taste (Rad) an, schon öffnet sich ein neues Fenster. 
 
Andere Möglichkeit: 
Mit der rechten Maustaste anklicken und "Öffnen im neuen Tab/Fenster" anwählen. 
 
 

6. Avatare 
 
Das sind die netten kleinen Bildchen, die unter dem Benutzernamen zu sehen sind. 
Nach einer Weile weiß man dann mit einem Blick, wer ein posting verfasst hat. 
Hochladen und einstellen kannst Du Deinen Avatar im Persönlichen Bereich unter 
Profil. Wer kein geeignetes Bildchen zur Hand hat, für den habe ich eine Auswahl auf 
den Server geladen. Zu sehen im "Persönlichen Bereich" unter "Profil" und "Avatar 
ändern". Im Internet sind zudem Unmengen davon zu finden. Die maximale Größe 
darf 130 x 130 Pixel betragen, die Dateigröße 12 KB.  
 
 

7. Hochladen und Einbinden von Bildern 
 
Das Forum gestattet Dir, Bilder in Beiträge einfügen, zusätzlich auch andere Dateien 
wie z.B. pdf's. 
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Beim Verfassen von Texten siehst Du ganz unten in den Optionen die Tasten 
"Dateianhang hochladen" und "Umfrage erstellen". 
 
Wenn man ein Bild einfügen will, einfach die Taste "Dateianhang hochladen" wählen, 
die entsprechende Datei vom eigenen Rechner hochladen und dann "Im Beitrag 
anzeigen" anwählen. 
 
Für Bilder habe ich derzeit die max. Größe auf 750x750 Pixel eingestellt, eine Datei 
darf bis zu 256 KB groß sein. Erlaubte Formate sind jpg, jpeg, gif, png. 
 
Bitte darauf achten, dass hier keine Hotlinks gesetzt werden! Gemeint ist damit also 
das Einlinken von Bildern oder Dateien, die auf anderen Servern liegen. Das ist hier 
nicht erwünscht. 
 
Wer größere Dateien zu veröffentlichen hat, sendet sie mir bitte zu und ich werde sie 
entsprechend auf den Server laden und im gewünschten Beitrag verlinken. Zudem 
wir ein Link gesetzt im Verzeichnis „Dateien von Mitgliedern“ 
 
Zu allen hochgeladenen Dateien bitte immer darauf achten, dass kein 
Urheberrechtschutz besteht! 
 
 

8. Einfügen von mathematischen Ausdrücken 
 
Für  mathematische Formulierungen wurde das Programm MimeTex in das Forum 
integriert. Mit ihm lassen sich beliebige mathematische Ausdrücke (Formeln, 
Gleichungen) generieren, die dann als gif- Bild dargestellt werden. 
 
Die Syntax entspricht in den meisten Fällen derjenigen von LaTeX, wer sich damit 
auskennt, kann also bereits munter Formeln erstellen. Zu beachten ist lediglich, dass 
ein Ausdruck mit der Anweisung tex, die sich in eckigen Klammern [ ] befinden 
muss, beginnt und mit /tex - ebenfalls in eckigen Klammern - abgeschlossen wird. 
 
Wer sich mit der Syntax beschäftigen möchte findet erste Beispiele unter 
 
http://abenteuer-universum.de/mimetex.html#examples 
 
sowie eine Einführung unter 
http://abenteuer-universum.de/mimetex.html#reference 
(leider alles in Englisch). 
 
Eine gute LaTeX- Referenz findet man unter: 
 
http://de.wikibooks.org/wiki/LaTeX-
Kompendium:_F%C3%BCr_Mathematiker#Darstellung 
 
Wenn Du das erst einmal üben möchtest, eröffne einfach im OffTopic- Bereich ein 
neues Thema. Da kannst Du Dich dann so richtig „austoben“. Wenn Du genug hast, 
lösche das Thema einfach wieder. 
 
 

http://abenteuer-universum.de/mimetex.html#examples
http://abenteuer-universum.de/mimetex.html#reference
http://de.wikibooks.org/wiki/LaTeX-Kompendium:_F%C3%BCr_Mathematiker#Darstellung
http://de.wikibooks.org/wiki/LaTeX-Kompendium:_F%C3%BCr_Mathematiker#Darstellung
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9. Schriftgröße 
 
Dir ist die Schrift des Forums zu klein oder Du kannst sie nicht richtig lesen? 
Dann sieh Dir mal den Kopf des Forums etwas genauer an! Dort findest Du ein 
(leider etwas unscheinbares) A mit zwei Pfeilen: 

 
Hiermit kannst Du die Schriftgröße in mehreren Schritten vergrößern.  

 
 

10. Der Joker 
 
Vermutlich hast Du es schon einmal hier erlebt, dass sich eine Diskussion völlig vom 
ursprünglichen Thema entfernt. 
Oder dass sie sich in ein Niveau steigert, welches für Dich nicht mehr verständlich 
ist. 
 
Genau für diese Fälle wurde jetzt der Joker installiert: 
 
Den kann und darf jeder völlig ungeniert dann einfach als posting setzen, wenn sich 
die Diskussion zu weit distanziert hat. 
Dabei kann man einfach nur den Joker ohne weiteren Kommentar als Antwort 
einstellen, oder selbstverständlich auch gerne mit entsprechendem Kommentar. Der 
Joker stellt damit eine Art von Notbremse dar und heißt so viel wie "Hallo - jetzt 
kommen wir mal wieder auf den Teppich" oder "Hey, das läuft jetzt hier aber aus dem 
Ruder!". 
 
Anstelle des Jokers kann auch ein anderes "Grinsmännchen" gesetzt werden, der 
Nixversteh  
 
wenn mal etwas zu unverständlich wird. 
 
Natürlich ist in dem Fall, dass man einmal etwas verstanden hat, auch gerne die 
Verwendung dieses Kollegen erwünscht:  
 
 

11. BBCodes 
 
Wenn Du hier im Forum einen Text verfasst, so hast Du sicherlich oberhalb des 
Eingabefeldes die vielen „Schalter“ gesehen. Mit ihnen lassen BBCodes (Bulletin 
Board Codes) einfügen, die zur Auszeichnung bzw. Formatierung des Textes dienen. 
Sie stehen anstelle von HTML- Code, der in diesem Forum aus Sicherheitsgründen 
nicht zugelassen ist. 
 
Wenn Du jetzt z.B. den Schalter „b“ anklickst, wird in das Textfeld Folgendes 
eingefügt: 
[b][/b] 
Der Cursor steht genau zwischen beiden Klammern und alles, was Du jetzt als Text 
eingibst, wir in Fettschrift im Forum angezeigt. Mit „i“ erzeugst Du kursive Schrift, mit 
„u“ wird sie unterstrichen. Dabei kann man das dann auch noch kombinieren, z.B. 
ergibt 
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[i][u]kursive und unterstrichene Schrift[/u][/i]  kursive und unterstrichene Schrift 
 
Es gibt natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, Du erkennst das ja an der Menge der 
Tasten. Da ich sie wegen des Umfangs hier nicht alle im Detail erklären kann, gehe 
doch bitte in den „Allgemeinen Bereich“. Dort findest Du eine ausführliche 
Erläuterung aller BBCodes.  
 

12. Forenicons 
 
Wenn Du das Forum aufrufst, fallen Dir sofort die vielen kleinen, unterschiedlichen 
Grafiken auf, die neben den Themen/Beiträgen stehen. Diese so genannten Icons 
haben unterschiedliche Bedeutungen. 
Eine Erklärung dazu erhältst Du, wenn Du mit dem Mauszeiger auf ein solches Icon 
gehst. 
 
Du kannst Dir auch eine komplette Liste mit Erklärungen zu den Icons als pdf- File 
herunterladen – im Allgemeinen Bereich oder in den Mitgliederdateien. 


