FAQ Chapter Management System (CMS)
1) Home
Hier gibt es nicht viel zu schrieben, das ist die Hauptseite unserer Homepage. Man könnte auch Portal
dazu sagen. Dieses ist vollständig für das Mitglied konfigurierbar, aber zu dieser Funktion komme ich
später und gehe da näher drauf ein.

2.1) Forum
Einfach nur ein Link zu unserem Forum, welches auch erreichbar ist unter http://forum.36thdieron.de

2.2) MechDB
Einfach nur ein Link zu unserem 2. Forum, welches speziell für die Diskussion und Sammlung von MechBuilds ist. Dieses ist direkt erreichbar unter http://mechdb.36thdieron.de

3) Chapter
Eine Rubrik, welches für die mehr oder minder allgemeinen oder auch speziellen Dinge des Chapters
betreffend sind. Darunter gibt es mehrere Unterprunkte, welche ich nun im Einzelnen genauer
Erläutere.

3.1) Personal File

Dieses ist das Personal File, welches für jedes Mitglied erzeugt wird. Mal meines als Beispiel.
Ganz oben gibt es ein Dropdown Menü, wo man ein einzelnes Mitglied heraussuchen und sich anzeigen
lassen kann. Ich denke, dieser Punkt sollte selbsterklärend sein.

Das Personal File selbst besteht aus bis zu 5 Abschnitten:

3.1.1) Personal File
Dieses ist die Startseite im Personal File und beinhaltet in erster Linie Rollenspiel Elemente, dazu wird
auch der Avatar aus dem Forum angezeigt. Die Medaillen, welche der Spieler bisher erhalten hat, sein
Rang und die Gefechtspangen. Bezüglich MW:O hat dieses hier nur rudimentär Informationen parat.

3.1.2) Certificates

An dieser Stelle, kann man sich die Zertifikate anschauen, welcher das Mitglied im Laufe seiner Zeit
bisher erhalten hat. Dazu zählen auch Zertifikate, welche bei einer Beförderung ausgestellt werden
oder auch welche für Besondere Dienste für das Chapter.

3.1.3) Mech Hangar

Der Mech Hangar des Spieler, auf dem obigen Screenshot wird nur ein kleiner Teil von meinem
angezeigt. Aber hier stehen alle Battlemechs drin, die der Spieler bisher in die Datenbank gepackt hat.
Mit allen Grundlegenden Werten. Durch das Feld rechts oben kann man die Suche eingrenzen.
Entweder nach dem TAG (z.B. LCT-1S) oder nach dem Namen (Locust) oder der Klasse (Medium) oder
Clan/IS usw. Also eigentlich nach allem, was auch in der Tabelle zu finden ist.

3.1.4) Dropdeck

Das Dropdeck ist der 4. Reiter im Personal File und zeigt die bis zu 4 konfigurierbaren Dropdecks an
mit Inhalt. Dazu ein paar Grundlegende Informationen und die Beschreibung des Dropdecks. Auch mit
Links zum Smurfy Mechlab.

3.1.5) Clan Account

Das ist der letzte Reiter und noch ziemlich neu im Personal File. Dieser Reiter wird erst dann aktiviert,
wenn man im Playstyle auch Clan aktiviert hat und ein paar weitere Punkte dort. Aber dazu mehr
später.

3.2) Unit Roster

Der Unit Roster hat zwei Reiter. Zum einen die Aktiven Mitglieder und die ausgeschiedenen, aus
verschiedenen Gründen.
Die Tabelle ist sortierbar und durchsuchbar, wie der Mech Hangar auch und zeigt einige Informationen
an. Der Name eines jeden Spieler kann direkt angeklickt werden und öffnet das Personal File. In der
letzten Spalte sind Links zu den verschiedenen Profilen hinterlegt, zumindest sofern diese angegeben
wurden.
Beide Tabellen sehen ähnlich aus, daher gehe ich auf die Tabelle der ausgeschiedenen Mitglieder nicht
näher ein.

3.3) Mech Roster

Der Mech Roster an dieser Stelle zeigt die eingetragenen Battlemechs aller Mitglieder des Chapters
an. Im Endeffekt mit den gleichen Informationen und Funktionen wie der Mechhangar im Personal
File.

3.4) TS³ Records

Hier können die aufgezeichneten Chapterabende abgehört werden, für alle die es erneut erleben
möchten, wie Storyteller oder Onai mit gespaltener Zunge … ich meine natürlich Englisch und Deutsch
… sprechen oder einfach nur, weil man nicht anwesend war an dem Abend.
Die MP3 Dateien müssen von demjenigen, der die Aufzeichnis gemacht hat, natürlich erst mal
hochgeladen werden und das klappt leider nicht immer so 100%-ig glaube ich ;-)

3.5) Events

Unsere Events, müssen natürlich vom Stab eingetragen werden, sofern es sich nicht dabei um
Geburtstage handelt oder aber um Feiertage handelt. Die Geburtstage werden über das Profil eines
jeden Mitgliedes im Forum hinterlegt und die Feiertage gelten nur für Deutschland. Aber es sollte alle
vorhanden sein, zumindest was die Gesetzlichen angeht.

4) Dekorationen
Die Dekorationen teilen sich in drei Unterpunkte auf. Diese sind im Einzelnen wie folgt:

4.1) Medaillen

Hier kann man sich eine Aufstellung sämtlicher Medaillen anzeigen lassen, inkl. einer Übersicht wer
welche Medaille schon erhalten hat. Wie man sieht gibt es einige zur Auswahl.
Einfach etwas stöbern und bei Wünschen oder Anregungen dazu im Forum dazu melden.

4.2) Gefechtsspangen

Die Gefechtsspangen oder auch Ribbons sind ähnlich den Medaillen aufgebaut. Auch hier gibt es
mehrere Untergruppen und alle haben Beschriftungen, wann diese verliehen werden.
Im Gegensatz zu Medaillen aber, werden Gefechtsspangen nur durch den Stab verliehen und können
nicht angefordert werden.

4.3) Medaille anfragen

Diese Seite ist noch sehr neu und erfüllt gleich drei Aufgaben. Wobei ich hier momentan nur eine direkt
zeigen kann.
Das was man dort sieht ist die Funktion um eine bestimmte Medaille anzufragen. Dazu wählt man die
Medaille aus dem Dropdown Menü aus, auch hier lässt sich drin suchen, wenn man den ungefähren
Namen kennt. Weiterhin benötigt Ihr einen Screenshot, denn nur mit einem Screenshot kann eine
Medaille überhaupt angefragt werden. Erlaubt sind hier nur Bilder im PNG Format und das Bild darf
maximal 2MB groß sein.
Zusätzlich könnte Ihr dort einen kleinen Text hinterlassen, falls es noch Notizen gibt, die Ihr dem Stab
mitgeben wollt. Und im Regelfall müsst Ihr Zeugen benennen, welche den Kampf mitverfolgt haben.
Damit soll verhindert werden, dass Screenshots benutzt werden, die u.U. schon ein paar Monate alt
sind und rumlagen. Denn nur aktuelle Gefechte können gewertet werden bei aktuellen Anfragen.
Die zwei anderen Punkte, die man nun nicht sehen kann sind zum einen, dass Ihr hier sehen könnte,
welche Medaille Ihr angefragt hat und noch nicht drauf reagiert wurde. Auch, ob eure benannten
Zeugen sich gemeldet haben mit einer Bestätigung.
Und der letzte Punkt ist, dass Ihr auch auf dieser Seite sehen könnt, solltet Ihr als Zeuge benannt
worden sein und dort könnte Ihr entweder bestätigen, dass die Anfrage korrekt ist oder auch ablehnen.
Im letzteren Fall verschwindet diese dann auch aus der Liste.

5) Profil / Mitglieder Einstellungen

In den Profil Einstellungen oder auch Mitglieder Einstellungen, könnt Ihr alles konfigurieren, was direkt
mit dem Aussehen der Homepage zu tun hat, oder eure Rollenspiel Einstellungen vornehmen, eure
Spielvorlieben, Mechhangar, Dropdecks usw.

5.1) Portal Einstellungen

An dieser Stelle könnt Ihr für euch das Aussehen des Portals konfigurieren, also die Homepage selbst.
Dazu zählen erstmal, ob Ihr die beiden Blöcke Rechts und Links einschalten oder ausschalten wollt.
Auch könnt Ihr hier Einstellen, wie viele Posts Ihr vom Forum im Block „posts_forum“ darstellen
möchte und ob Ihr bestimmte Foren dort nicht mitzählen wollt.
Der komplette untere Bereich betrifft die Blöcke im Portal und können per Drag and Drop hin und her
bewegt und sortiert werden. Die Einstellen werden dann genau so abgespeichert und auf der
Homepage dargestellt.

5.2) Kurita Profile
Das Kurita Profil hat nun die Einstellungen von vorher ersetzt und bietet alles auf einer Seite plus ein
paar Extras als die beiden vorherigen Einstellungen.

Dieser Bereich zeigt die Profil Links an, die Ihr zum Teil im Forum schon bei der Registrierung
eingegeben habt. Zusätzlich ist dort das MW:O Clan Forum Profile hinzugekommen. Dieses wird aber
erst angezeigt, wenn man unter Playstyle auch „Clan“ aktiviert habt“.

Dieser Punkt ist für euren Spielstil, dort könnt Ihr pro Zeile mehrere Häkchen setzen. Und bei Clan
aktiviert, wird die Zeile darunter auch dargestellt, ansonsten ist der „36th Garnison Cluster“ nicht
sichtbar.

Hier könnt Ihr eurem Spieler etwas „Leben“ einhauchen und etwas mehr Gestallt geben. Auch wenn
wir nicht regelmäßig Battletech Rollenspiel durchführen, so bringt das etwas Leben in die ganze
Gemeinschaft.
Auf der Seite oben sind ein paar Links zu finden für alle, die nicht so vertraut mit dem ganzen Battletech
Universum sind. Wozu ich auch mich selbst zähle.

Als letzten Punkt unter den Kurita Einstellungen und passend zum RPG Bereich ist die Biografie.
Zumindest für diejenigen unter Euch, die etwas zum Charakter noch schreiben möchten.

5.3) Eigener Mechhangar

Im eigenen Mechhangar könnt Ihr neue Battlemechs hinzufügen, vorhandene löschen oder durch
einen Skilltree Link erweitern. An das Popup kommt Ihr, wenn Ihr den Button auf der rechten Seite
auswählt mit „Add new Mech“. Dieser findet sich oben und unten auf der Seite.

5.4) Eigene Dropdecks

Hier könnt Ihr eure eigenen Dropdecks zusammenstellen und zwar aus den Battlemechs, die Ihr in
eurem eigenen Mechhangar hochgeladen habt. Dafür gibt es bei jedem Battlemech 4 Boxen für das
Dropdeck 1-4. Das Gewicht des Dropdecks wird automatisch addiert, aber erfolgt keine Prüfung, ob Ihr
zuviel gewählt habt oder zu wenig. Denn je nachdem, wie der aktuelle Stand ist, müsste ich das
jedesfall wieder ändern im Quelltext.
Bei den Dropdecks befinden sich auch die Links zum BBCode für das Forum und der MechDB. Somit
könnt Ihr euer Dropdeck direkt in den Foren bei uns anzeigen und darüber diskutieren.

5.5) Eigener Skilltree
Das ist nur ein Link auf den Skilltree von kitlaan. Da er den Quelltext offen gelegt hat, habe ich eine
Kopie davon bei uns abgelegt, damit wir diesen auch verwenden können, wenn seine Webseite nicht
erreichbar ist. Der direkte Link ist http://mwoskill.36thdieron.de

6) Staff Administration

Hier zeige ich euch mal, was für Menüpunkte dem Stab zur Verfügung stehen. Die einzelnen Punkte
aber erläutere ich hier nicht weiter.

7) Administration

Diese Punkte stehen nur den Administratoren zur Verfügung und werden auch nicht weiter von mir
hier erläutert.

8) MWO

Der neuste Punkt in der Menüleiste ist der Punkt MWO. Darunter befinden sich ein paar Daten aus
dem MW:O selbst.
Die Mech Liste zeigt alle Mechs an, die auch auf der Smurfy’s Seite zu finden sind. Na auch kein
Wunder, da ich die Daten von seiner Seite abgreife.
Die Links und Buttons zum Editieren können nur durch die Admins und den Staff genutzt werden.

Das gleiche gilt auch für die Waffentabelle.

