
Guid zum Erstellen eines Forumaccounts mit Zugang zum Internen Forum 

 

Erstellung des Forumaccounts 

 

Zu allererst musst Du dir Gedanken über ein neues Passwort machen. Dies muss den 

Sicherheitsrichtlinien von Bigpoint für das neue Forum entsprechen. Bitte befolge dabei die 

folgenden Punkte: 

- Genau 10 Zeichen lang (nicht länger und nicht kürzer) 

- Es müssen enthalten sein: 

o 2 Großbuchstaben 

o 2 Kleinbuchstaben 

o 2 Zahlen 0-9 

o 2 Sonderzeichen !"#$%&'()*#,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ 

o 2 weitere Zeichen egal ob Buchstabe, Zahl oder Sonderzeichen 

- Ein Zeichen darf nicht doppelt aufeinander folgen 

o Falsch: AAB 

o Richtig: ABA 

- Das neue Passwort darf nicht das alte sein 

- Es darf nicht den Nicknamen oder Teile des Nicknamens enthalten 

 

Mach Dir also sorgfältig über das Passwort Gedanken. Bedenke bei der Auswahl, dass du das 

Passwort regelmäßig ändern musst. 

 

Als nächstes legst du einen DarkOrbit Account über die Startseite www.darkorbit.de an. Als 

Nickname wird der CM Name verwendet. Bei der Passwortwahl hast du dir ja schon zuvor Gedanken 

gemacht. Dieses Passwort musst Du bei der Account-Erstellung bereits verwenden! 

Ist die Registrierung erfolgreich, folgt als nächstes der Gang ins Forum.  

Dabei klickt man auf den Link im Hauptmenü oder geht optional über die Hilfe. Im Forum 

angekommen wird als nächstes geprüft, ob der voreingestellte Benutzername dem 



Nicknamen des Mods entspricht. Ist dies der Fall, bestätigt man das mit Speichern. Im letzten 

Schritt übermittelt man die UID (des angelegten DO-Accounts) und den Forumbenutzername 

an die jeweilige Person, welche die Angelegenheit managt. 

Wichtig: Der Account wird nach der Erstellung gesperrt. Merke Dir also die Zugangsdaten 

gut. Diese wirst du bei der Aktivierung des Forums für den internen Bereich wieder 

benötigen. 

 

Weitere Schritte nach Freischaltung des internen Forums 

Nach erfolgter Freischaltung meldet man sich über den Link 

http://en.bigpoint.com/darkorbit/board/bplogin  

im Forum an.  

Das neue Passwort ist für 30 Tage gültig danach muss es wieder geändert werden. Des 

Weiteren sollten alle genutzten Passwörter des Forumaccounts notiert werden, für den Fall 

das es einmal Probleme geben sollte. 


