
Ein Forum nur für Anleitungen, Dokumente und andere wichtige Dinge

Im Grunde nicht Neues, aber dennoch völlig eigenständig: Das Dokumente-Forum auf CAD.de. Mann kennt 
es ja: Während einer Diskussion in einem der Fachforen werden Anleitungen in Form von PDF-Dokumenten 
oder Animationen („Filmchen“) als erklärender Anhang an eine Antwort angefügt und dann, leider, nach einer 
gewissen Zeit „vergessen“. Die Diskussionen gehen weiter und der Beitrag mit dem interessanten Anhang 
rutscht immer weiter in der Aktualitätsliste nach unten und verschwindet irgendwann gänzlich aus dem 
Blickfeld.

Anders ist es, wenn diese Dokumente, also die PDF-Datei, die GIF-Animation oder die ZIP-Datei mit den 
gesammelten Beispielen zusammen mit ein Paar erklärenden Worten, um was es bei dem Dokument geht, 
in das Dokumente-Forum gestellt wird:

Eine kurze Erläuterung und das Dokument als Anhang. Mehr braucht es nicht.

Die Vorteile für ein besonderes Forum als Dokumenten-Speicher auf CAD.de sind:

- ein zentraler Platz auf CAD.de 
- jede Suche bezieht forenübergreifend die Beiträge aus dem Dokumente-Forum mit ein
- jeder Beitrag im Dokumente Forum gehört dem Ersteller ganz allein (keine Diskussionen möglich)

! Tipps und Tricks
 Dokumente
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Zentraler Platz auf CAD.de

Da die Dokumente in einem einzigen Forum abgespeichert werden, sind sie nicht auf die unterschiedlichen 
Produktbereiche verteilt. Das hilft nicht nur bei der Suche nach einem Dokument, sondern erleichtert auch 
die Ablage für Dinge, die sich nicht einer bestimmten Anwendung zuordnen lassen. 

Unter Allgemeines ist das Dokumente-Forum zu finden

Forenübergreifende Suche

Alle Treffer aus dem Dokumente-Forum werden in den Suchergebnissen immer an vorderster Position 
eingereiht:

Dokumente stehen immer an vorderer Position in den Suchergebnissen

Beiträge zu Dokumenten ohne „Diskussionen“

Nur der Ersteller eines Beitrags kann im Dokumente-Forum auch eine Antwort geben. Damit soll zumindest 
dem Ersteller die Möglichkeit gegeben werden, Änderungen oder weitere Erklärungen zu seiner Anleitung, 
oder seinen Beispielen, zu posten. Damit bleiben die Beiträge in diesem Forum stets kompakt und 
suchrelevant.

! Tipps und Tricks
 Dokumente

AndreasK! NL 02/2011                                                                 Seite 2


