
Weiterentwicklung von CSS Online

Ihnen liegt  nun die sechste Ausgabe von CSS Online vor. Im Zuge der Weiterentwicklung von CSS
Online wurden im Vorfeld der Veröf fent lichung dieser Ausgabe einige kleinere Änderungen und
Anpassungen an der Homepage vorgenommen. Über diese Änderungen sowie über unsere
Zukunf tsplanungen möchten wir Sie kurz  informieren, sowie Sie zur Teilnahme an einer kleinen
Leserumfrage und Diskussion der hier vorgestellten Opt ionen einladen. Wir hof fen auf  zahlreiche
Rückmeldungen und eine f ruchtbare Diskussion, um CSS Online künf t ig noch stärker an die
Bedürfnisse und Wünsche unserer Leser ausrichten zu können. 

Wesent liche Änderungen an CSS Online

Der Kleinanzeigenmarkt  wurde aufgrund mangelndem Interesse vorerst deaktiviert. Bei Bedarf kann er später
wieder online geschaltet werden.
Das Suppo rt f o rum wurde geschlossen. Die meisten Supportanfragen wurden per Mail gesendet und das
Supportforum wenig bzw. nicht im eigentlichen Sinne genutzt. Zur Problemlösung stehen weiterhin die FAQ und die
Hilfe zur Verfügung. Darüber hinaus kann man bei Fragen die Verantwortlichen per Kontaktformular direkt
kontaktieren.
Das Art ikel- und Co mput erschachf o rum  wurden miteinander verschmolzen. Die ursprüngliche Idee, die
Diskussion über CSS Online Artikel vom täglichen Forumsbetrieb getrennt zu speichern, hat sich nicht bewährt.
Das Co mput erschachf o rum wurde mit Leserechten für alle Benutzer versehen. Schreibrechte haben weiterhin
nur Abonnenten.

Weiterentwicklung des Forums

Das Forum stellt ein zentrales Element einer Community dar. Deshalb ist CSS Online sehr bemüht, künftig ein modernes,
funktionsreiches und dennoch einfach zu bedienendes Forum anzubieten, das auf die Bedürfnisse einer Schach-
Community individuell angepasst wurde. In den vergangenen Wochen gab es in verschiedenen Foren Diskussionen über
die Zukunft des aktuellen CSS-Forums. Wir möchten hiermit die Möglichkeit nutzen, Klarheit über den aktuellen Stand und
unsere Pläne zu schaffen.

Das aktuelle CSS Forum (Parsimony) bleibt vorerst bis ca. 1. Halbjahr 2006 das Hauptforum von CSS Online.
Eine Umstellung auf das neue CSS Online Forum so ll im 1. Halbjahr 2006 erfo lgen
Das neue CSS Online Forum kann bereits von Abonnenten benutzt und ausgiebig getestet werden.
Die Umstellung auf das neue CSS Online Forum kann zurzeit noch nicht präzise terminiert werden, da die
Umstellung erst nach Vo llendung der technischen Voraussetzungen vo llzogen werden kann.
Nach der Umstellung wird das aktuelle CSS Forum (Parsimony) als Archiv-Forum weiterhin bestehen bleiben,
jedoch nur noch mit Leserechten ausgestattet sein.
Das neue CSS Online Forum wird nach der Umstellung für jedermann lesbar sein. Für Schreibrechte wird eine
einmalige kostenlose Registrierung oder ein Abonnement von CSS Online nötig sein.
Die Stammposter des aktuellen CSS Forums (Parsimony) werden nach Möglichkeit automatisch als registrierten
Benutzer von CSS Online übernommen, sodass keine erneute Registrierung nötig wird.

Gründe für einen Wechsel des Forums.

Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal ausführlich darstellen, welche Gründe uns dazu bewogen haben, das Forum
umzustellen. Wir haben diese Entscheidung nicht leichtfertig getro ffen, da uns bewusst ist, dass sich viele unserer Leser
an das Parsimony-Forum gewöhnt haben. 
Wir sind jedoch zu der Überzeugung gekommen, dass das neue Forum unserer Community Möglichkeiten erö ffnet, die
wir mit dem Parsimony-Forum größtenteils nicht realisieren können, da wir keinen direkten Zugriff auf das Forenskript
haben. 
Vorteile und die wichtigsten zusätzlichen Features sind: 

Komplette Integration des Forums in CSS Online.
Komfortabler Texteditor verfügbar, der ein Editieren des Textes ohne Kenntnis von HTML möglich macht und sich
ähnlich wie in Word mit Buttons bedienen lässt.
Erweiterte Formatierungsmöglichkeiten, z.B. automatische farblich gesonderte Darstellung von Zitaten zur
besseren Übersichtlichkeit. Gesonderte farbliche Darstellung von Programmcode, usw.
Einfache Tabelleneingabe über Button 
Einfache Integration von Diagrammen über Eingabe des EPD-Strings.
Online nachspielbare Partien im Forumsbeitrag über einfaches Einfügen von PGN-Text 
Dateien als Anhang zum Beitrag uploadbar.
Beitragstexte können als PDF-Datei abgespeichert werden.
Automatische Linkerkennung
Individuelle Forendarstellung im Flat- und Threaded-Modus möglich.
Integration von weiteren Programmen, z.B. Private Messages, Pro filseite usw. möglich

Dies sind auf unserer Sicht wesentliche Vorteile für unsere Leser und so llen den Komfort als auch das
Zusammenwachsen unserer Community fö rden.



Weiterentwicklung Community

Wir möchten künftig den Community-Gedanken auf CSS Online weiter ausbauen und überlegen zurzeit, welche
zusätzlichen Möglichkeiten angeboten werden so llen. 

Denkbar sind zum Beispiel:

User-Nachricht en: Die Benutzer von CSS Online können selbstständig Nachrichten und Neuigkeiten für andere
Benutzer auf CSS Online schreiben. Diese Nachrichten können z.B. in einer Rubrik „Lesernachrichten“ und bei
entsprechender Qualität und allgemeinem Interesse auch auf der Startseite verö ffentlicht werden.
Privat e  Message : Die Benutzer können sich untereinander kurze, private Mails/Nachrichten schreiben, ohne
dass die Mailadresse bekannt seien muss.
Pro f il / Privat e  Ho mepage : Die Benutzer können eine eigene Profilseite (kleine eigene Homepage) verfassen
und somit über sich und ihr Hobby usw. etwas mitteilen. Denkbar wäre auch, den Benutzern anzubieten, eigene
Downloads anderen Lesern zur Verfügung zu stellen.
Pro dukt bewert ung: Benutzer können kurze standardisierte Produktbewertungen verfassen, die von anderen
Benutzern ergänzt und bewertet werden können. Ziel ist es, einen zentralen und unabhängigen
Informationsaustausch zu Schachprodukten zwischen den Lesern zur Verfügung zu stellen.
Tricks und T ipps: Aufbau einer Tricks und Tipp-Datenbank, in der jeder Benutzer seine Fragen und Tipps zu
einer Problemstellung einstellen und auch selbstständig beantworten kann.
Lexiko n: Computerschach-Lexikon, das nach dem Wikipedia-Prinzip erstellt wird, d.h. jeder Benutzer hat Lese-,
Schreib- und Änderungsrechte. Jeder Benutzer kann zu Schach-/Computerschachthemen Artikel verfassen und
der Community zur Verfügung stellen.
Preisvo rt e ile  f ür Abo nnent en im CSS Online Sho p . Bei Erwerb von Produkten im CSS Online Shop kann
CSS Online Abonnenten ein Abonnentenrabatt gewährt werden. 

Dies sind einige Ideen, die wir in den letzten Monaten gesammelt haben. 
Ich möchte gerne hiermit eine Diskussion starten, ob grundsätzlich Interesse besteht und wenn ja, welche Erweiterungen
besonders interessant sind.

Leserumfrage

Ein wichtiges Ziel von CSS Online ist eine Plattfo rm zum Informations- und Gedankenaustausch für seine Leser zu
bieten. Wir möchte künftig die Communityelemente auf CSS Online weiter ausbauen. Da diese Elemente in erster Linie für
unsere Leser gedacht sind und diese auch von Ihnen genutzt werden so llen, möchten wir mit dieser Umfrage Ihre
Wünsche erfahren, um sie entsprechend berücksichtigen zu können. 
Bitte beantworten Sie alle Fragen, da nur dann die Umfrage korrekt abgeschlossen wird und klicken Sie anschließend auf
den Link "Wahl" unterhalb der Umfrage. 
Bitte beachten Sie, dass Sie nur einmal an der Umfrage teilnehmen können.  
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