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Betreff des Beitrags: AdRotator Light Dokumentation

AdRotator Light
AdRotator Light (kurz: "Arlight") ist ein kostenloser AdServer in PHP. Im
Adminbereich können Sie alle Views, Klicks und die Klickrate einfach und
übersichtlich überblicken. Durch die Reloadsperre wird nur sauber generierter Traffic
gezählt. Die Banner lassen sich per Iframe-Bannercode, Image oder PHP-Include in
jede Webseite einbinden.
Dies ist eine komplette Neuentwicklung der AdRotator Technologie und kommt,
anders als bei der Classic Variante, mit einer SQLite-Datenbank aus. Genau richtig,
wenn Sie nicht viele Datenbank-Resourcen zur Verfügung haben oder einfach auf
eine sparsame und leicht portable Anwendung setzen möchten. Bei höheren
Ansprüchen kann optional auch eine MySQL-Datenbank verwendet werden. Lesen Sie
bei Fragen die beiliegende readme-Datei oder besuchen Sie das Support-Forum.

Administrator Demo
http://demo.scripthosting.net/arlight/admin (admin / demo)

Systemanforderungen
Die aktuelle Mindestanforderung ist PHP 5.3.3 inkl. SQLite 3.6 oder höher

Download
Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter http://www.scripthosting.net
/arlight.html

Namensgebung des Ordners
Der Programmordner heißt standardmäßig "arlight". Wenn Sie planen diesen
umzubenennen, achten Sie möglichst darauf, keine eindeutigen Begriffe zu
verwenden, die Werbung suggerieren (z.B. Werbung, Ads, Banner). Dadurch würde
arlight von einschlägigen AdBlockern bei den Website-Besuchern gefiltert und somit
nicht sichtbar sein.

Installation
Dauer: etwa 5 Minuten
(1) Entpacken Sie die zip-Datei und laden den Ordner arlight vollständig auf Ihren
Webserver.
(2) Achten Sie darauf, dass im Verzeichnis /arlight/system und den
darunterliegenden Ordnern Schreibrechte existieren (wird in 3 geprüft).
(3) Öffnen Sie die /index.php in Ihrem Webbrowser. Daraufhin werden Sie zum
Installationsassistenten geführt, der zunächst prüft, ob Ihr Server die
Systemanforderungen erfüllt.
(4) Wenn dies erfolgreich ist (alle Symbole grün), füllen Sie bitte alle Felder aus und
betätigen abschließend den Button "install".
(5) Danach wird die Datenbank erstellt und zum Administrationsbereich
weitergeleitet.
(6) Der Installer versucht automatisch die Datei /admin/install.php zu löschen. Wenn
dies nicht klappt, löschen Sie diese anschließend bitte manuell.

Installation auf einer MySQL Datenbank
Da es passieren kann, dass SQLite aufgrund von vielen Aufrufen bei einer stark
frequentierten Webseite an seine Grenzen kommt, ist es seit Version 1.5.0 zusätzlich
möglich, Arlight auf einer MySQL Datenbank zu installieren. Ab Version 1.5.1 kann
dies direkt während der Installation ausgewählt werden.

Updatehinweis
Für ein Update einer älteren Programmversion laden Sie die aktuelle Version
herunter und überschreiben lediglich alle Dateien. Dabei gehen keine Einstellungen
oder Datensätze verloren. Ein Datenbankupdate wird selbstständig im Hintergrund
beim nächsten Aufruf des Adminbereichs durchgeführt. Möglicherweise muss
anschließend die Datei /admin/install.php gelöscht werden, sofern es nicht
automatisch gelöscht werden konnte.

Bedienung
Arlight ist für den kleinen Bedarf und Resourcenverbrauch konzipiert und somit sehr
schlank gehalten. Es gibt drei verschiedene Bannercodes und vier vorinstallierte
Kategorien. Es können alle Bannercodes mehrfach eingebunden werden. Der
Funktionsumfang beinhaltet Banner eintragen, editieren und löschen. Eine

detailliertere Beschreibung ist in den entsprechenden Menüpunkten im Script
vorhanden.

Datensicherung
Für die Sicherung der Konfiguration und Daten im AdRotator genügt das Sichern des
kompletten "arlight"-Ordners. Die Installation kann so auch jederzeit zurückgespielt
oder konfigurationslos auf ein anderes System portiert werden, welches die
Systemanforderungen erfüllt.
Sofern AdRotator auf einer MySQL Datenbank installiert wurde, muss diese jedoch
zusätzlich manuell gesichert werden.

Versionshinweise
Die Versionshinweise und Änderungen befinden sich unter
http://board.scripthosting.net/viewtopic.php?f=28&t=221.
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