Hinweise
zur Anmeldung und Bedienung des
Support Forums

http://www.macrosystem.de/forum
Administrator:
Michael Huebmer
EMail bei Forum-Login Problemen:
forum@macrosystem.at

Anleitung zur Bedienung des MacroMotion Support Forums:
1. Solange links oben „Sie sind nicht angemeldet“ steht, können nur die Neuheiten, die
Plauderecke und wenige andere Bereiche des Forums verwendet werden. Wenn Sie sich
schon einmal angemeldet haben, klicken Sie auf „Anmelden“ und geben Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Dies können Sie auch speichern um immer angemeldet zu
bleiben.
2. Bereiche zu denen kein Zugang besteht, zeigen beim letzten Beitrag nur ein leeres Feld
3. Haben Sie noch keinen Benutzer angelegt, folgen Sie den Hinweisen im blauen Feld und
verwenden das Registrierungsformular um den kostenlosen Zugang anzufordern.
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4. Wenn Sie sich im Forum neu registrieren, müssen Sie die Nutzungsbedingungen des
Forums bestätigen. Hier wird auch darauf hingewiesen, dass die Freischaltung in der
Regel 1-2 Werktage dauert bis Sie eigene Beiträge verfassen können und Zugang zu geschützten Bereichen haben.
In dieser Zeit sollten Sie sicherstellen, dass Sie die im Forum angegebenen Software
Versionen verwenden. Bei veralteten Programmen kann schon ein Update das ein oder
andere Problem lösen. Viele Updates stehen kostenlos zur Verfügung. Nutzen Sie diese.
5. Mit „Akzeptieren“ gelangen Sie zum nächsten Schritt.
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6. Auf der RegistrierungsSeite füllen Sie bitte alle
vorgegebenen Felder aus.
Der Benutzername kann
ein Phantasie oder realer
Name sein.
Die EMail Adresse muss
gültig sein und wird auch
für künftige UpdateInformationen verwendet.
Sollten EMails an diese
Adresse nicht mehr zustellbar sein, erscheint beim
Anmelden eine Nachricht
und der Zugang kann temporär gesperrt werden.
Das Kennwort sollten Sie
sich merken. Vergessene
Kennwörter können aber
auch angefordert werden.
Wählen Sie die
MacroSystem Gerät oder
Bogart für Windows und
tragen Sie Ihre Serien
nummer korrekt ein um
Verzögerungen zu vermeiden.
Beim Wohnort sollten
Sie sich auf Ort und
gegebenfalls Land beschränken. Registrierte
Anwender können Ihren
Benutzernamen dann auf
einer Landkarte im Forum
finden. Ob man EMails
oder private Nachrichten
über das Forum erhalten
möchte, kann eingestellt
werden.
Abschließend muss die
Sicherheitsabfrage eingegeben werden. Dies
verhindert automatische
Anmeldungen von Internet
Robotern.
Am Ende „Absenden“

7. Sobald Sie vom Forum Administrator freigeschaltet wurden, erhalten Sie eine EMail an die
bei der Anmeldung verwendete Adresse. Sie sehen nun Ihren Benutzernamen und auch
eine Vorschau auf die zuvor noch geschützten Bereiche des Support Forums.
Nun können Sie alle Teilnehmer Funktionen im Forum nutzen.
8. Bevor Sie eine neue Fehlermeldung absetzen, sollten Sie nach bereits bestehenden Kunden oder Support Meldungen suchen. Klicken Sie dazu auf den Bereich „Videoschnitt
Fehlermeldungen“ (oder Home-Entertainment Fehlermeldungen, weiter unten).
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9. Im Bereich der Fehlermeldungen finden sich alle aktuellen Beiträge. Dort sollten die Regeln für die Erstellung neuer Meldungen beachtet werden.
10. Hier finden sich auch Meldungen des Supports, welche alle bekannten und wesentlichen
Phänomene auflisten.
Es wird empfohlen die bekannten Phänomene vor dem Absetzen einer Fehlermeldung auf
bestehende Meldungen zu prüfen. Vielleicht findet sich dort bereits eine Lösung.
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11. Ist das gesuchte nicht bei den bekannten Phänomenen vorhanden, kann im Suchfeld nach Begriffen ab drei Zeichen gesucht werden. Bei Wörtern mit unterschiedlicher
Schreibweise kann auch ein Stern als Platzhalter verwendet werden. So würde der Suchbegriff „Tit*“ sowohl Beiträge mit „Titler“ als auch mit „TitelStudio“ finden. Auch die Beiträge der letzten 24 Stunden oder neue Beiträge seit der letzten Anmeldung lassen sich
so rasch auf einen Blick zusammenfassen.
12. Auch lässt sich z.B. bei den „Fehlermeldungen“ die Themen-Übersicht mit den Überschriften nach bestimmten Kriterien filtern. Damit sind auch kleinere Meldungen sichtbar,
welche „An die Entwicklung gemeldet“ wurden oder noch Angaben benötigen.
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12.2

12.1

13. Wenn man nach kurzer Suche nicht das passende Thema gefunden hat, kann man im
jeweiligen Bereich der Fehlermeldungen, Wunschliste oder Plauderecke jederzeit ein eigenes „Thema erstellen“
14. Beim „Neuen Thema erstellen“ sollte eine aussagekräftige Überschrift eingegeben werden. Mit der TABulator Taste gelangt man zur nächsten Eingabezeile.
15. Sollte die Forum-Software ähnliche Themen finden, werden diese automatisch vorgeschlagen. Man könnte nun ein bestehendes Thema ergänzen, oder die Vorschläge mit
dem blauen „x“ Symbol schließen um selbst eine Meldung zu verfassen.
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16. Bei der Eingabe einer neuen Fehlermeldung erscheint automatisch ein Fragebogen mit
den wichtigsten Informationen, welche für eine Hilfestellung erforderlich sind. Diese
Fragen sollten entweder hinter den Fragezeichen oder darunter als kurzer Text vor der eigentlichen Fehlermeldung angegeben werden. Oft lösen sich Fragen schon bei der Ermittlung der eigenen Einstellungen auf. Werden diese nicht angegeben, sind gegebenenfalls
unnötige Rückfragen nötig welche die Hilfestellung verzögern.
17. Grundsätzlich gilt, dass jegliche Hilfestellung im Forum auf freiwilliger Basis durch andere
Anwender oder Spezialisten von MacroSystem Hard- oder Software erfolgt. Ein höflicher
Umgangston und konkrete Antworten auf Fragen erleichtern die Beantwortung erheblich.
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Tipps für noch mehr Komfort im Forum
18. Abonnement bestimmter Themen oder Foren
Am unteren Ende der meisten Seiten findet sich die Möglichkeit ganze Foren (z.B. Videoschnitt Neuigkeiten) oder einzelne Themen (z.B. bekannte Phänomene) zu abonnieren.
Wenn Sie diesen Punkt anklicken, erhalten Sie künftig bei neuen Beiträgen automatisch
eine EMail Verständigung. Damit können Sie interessante Themen verfolgen, ohne regelmäßig im Forum nachlesen zu müssen.
19. Bewertung von guten Ideen in der Wunschliste
Ebenfalls ganz unten bei jedem Thema, finden Sie fünf Stern-Symbole. Damit können Sie
speziell in der Wunschliste gute Ideen entsprechend bewerten. Von „Kein Stern“ = mir
egal bis „fünf Sterne“ = gefällt mir sehr gut, können Sie Ihre Wertung abgeben. Dies ist
auch eine Hilfestellung für die Entwicklung, um die Priorität von Wünschen beurteilen zu
können. Die Bewertung sollte aber natürlich auch überlegt abgegeben werden. Wenn alle
Themen immer fünf Sterne von einem Anwender bekommen, ist das nicht mehr aussagekräftig. Lassen Sie daher in Ihre Bewertung die Überlegung „will ich am liebsten gleich
haben“ bis zu „ja wäre nett wenn es das mal gebe“ einfließen.
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Mit diesen Hinweisen zur Anmeldung, Suche bestehender Themen und gegebenenfalls
neu Erstellung von Themen sollte die Bedienung des MacroMotion Support Forums jedem
Besitzer von MacroSystem Hard- oder Software möglich sein.
Nach kurzer Einarbeitung werden Sie schnell in der Lage sein die gewünschten Themen
zu finden, oder neue anzulegen.
Sollte die Hilfestellung über das Forum nicht zum erwünschten Ergebnis führen, stehen
auch an den Telefon-Hotline Anschlüssen kompetente Ansprechpartner für alle Anfragen
zur Verfügung.
Support Hotline
Deutschland
09001-960 112 (0,99 Euro / Minute)
Österreich
0900-399 330 ( 1,09 Euro / Minute)
Schweiz 		
0900-300 330 ( 1,50 SFr / Minute)
Und nun... viel Erfolg im MacroMotion Support Forum.

MacroMotion GmbH
S.H.I.E.L.D. Agency e.U.
S.H.I.E.L.D. Agency e.U.

