Scripthosting.net
https://board.scripthosting.net/

Versionshinweise AdRotator Light
https://board.scripthosting.net/viewtopic.php?f=28&t=221

Autor:

Seite 1 von 1

java [ 16.08.2009, 16:48 ]

Betreff des Beitrags: Versionshinweise AdRotator Light

AdRotator Light - Versionshinweise / Änderungen
_____________________________________________________
Die Versionsinformationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und
stellen die wichtigsten Veränderungen dar. Unbedeutende Änderungen sind
unter Umständen nicht oder nicht komplett aufgeführt.
_____________________________________________________

1.5.1 (12.01.2016)
Unterstützung für PHP7.
Die Installation auf einer MySQL Datenbank ist nun auch direkt über den Installer
möglich.
MooTools-Core auf Version 1.5.2 aktualisiert.
Bevor ein Adclick gezählt wird, wird nun zusätzlich geprüft, ob der Banner vorher
aufgerufen und angezeigt wurde.
Die Methoden AdRotator->setAdviews(1) und AdRotator->setAdclicks(1) sind nun
depracated und werden von AdRotator->adview(1) und AdRotator->adclick(1)
ersetzt.
1.5.0 (11.03.2014)
"AdRotator Light Edition" umbenannt in "AdRotator Light".
Der Bannercode "HTML-Image" kann ab sofort auch mehrfach pro Seite verwendet
werden. Wenn dies gewünscht ist, muss ein neuer Image-Bannercode erzeugt
werden.
Über das neue Einstellungsmenü können nun weitere Benutzer hinzugefügt und
verwaltet werden.
Das gesamte Layout ist leicht überarbeitet.
AdRotator->goToUrl() akzeptiert nun nur noch einen Parameter ($banner_id).
Es wurde ein Problem behoben, dass unter gewissen Umständen bei
eingetragenen Bannercodes auftreten und die Rotation stören konnte.
Die Installation auf einer MySQL-Datenbank ist nun ebenfalls möglich.
1.4.1 (03.02.2014)
Es wurde ein Fehler korrigiert, der zu einer fehlerhaften Weiterleitung zu LinkAdressen führen konnte.
1.4.0 (14.01.2014)
Die SQLite 2.x Unterstützung ist aus dem Programm entfernt. Sofern benötigt, ist
ein Upgrade von alten SQLite 2.x Datenbanken auf das aktuelle Format durch diese

Anleitung möglich.
Systemanforderung auf PHP 5.3.3 und SQLite 3.6.0 (oder höher) erhöht.
Installer optisch und technisch überarbeitet, um die neuen Anforderungen zu
prüfen.
Designüberarbeitung und Wechsel von XHTML 1.0 auf HTML5.
Verbesserung beim Installer, nachdem es bei der Installation in seltenen Fällen zu
Problemen kommen konnte.
1.3.0 (14.05.2013)
Core
Dies ist die letzte Version mit den alten Systemanforderungen! Für mehr
Informationen lesen Sie bitte diese Ankündigung
Die neue config Variable "databaseType" beinhaltet den verwendeteten Datenbank
Typ und die Abfrage der Datenbank ist überarbeitet
Die alte config Variable "ignoreSQLite3" ist deprecated und wird in der
kommenden Version aus der default config entfernt
Session Name "arlightsid" in die default config aufgenommen
Fehlerhafte Methodenbeschreibungen korrigiert
Neue AdRotator Methoden fetchBanner(2), addBanner(6), editBanner(7),
dropBanner(1) und setBannerStatus(1) zur Klasse AdRotator hinzugefügt
Die alten AdRotator Methoden getData(2), addData(6), editData(7), dropData(1)
und setStatus(1) sind ab sofort Alias Methoden und gelten als deprecated.
AdRotator->getBanner() gibt nun auch die format_id des Banners aus
Konstruktor aus den Klassen AdRotator und Admin entfernt
Erweiterung zum Festlegen der BannerID in $once
Class Database beinhaltet nun den Pfad zur Datenbankdatei
Datenbank
Neue Tabelle settings, um zukünftig Programmmeinstellungen dort zu speichern
Neue View vwRandomBanner für zukünftige Abfragen
Templates
Design der Input Elemente von Gblight übernommen
Der Installer fragt jetzt die korrekte Systemvoraussetzung ab (PHP >= 5.2.9
anstatt >= 5.0)
Banner können über "Details" nachträglich in eine andere Kategorie verschoben
werden
Beim Iframe Bannercode wurde das in Version 1.1.0 eingeführte sandbox Attribut
wieder entfernt (Neuer Bannercode!)
1.2.0 (12.03.2013)
Es können jetzt mehrere Formate mit den gleichen Maßen unter anderem Namen
erstellt werden
Die Formatübersicht ist überarbeitet und die Kategorien werden nun mit einer
Drop-Down-Box ausgewählt
Die Bezeichnung "Formate" ist nun in "Kategorie" umbenannt
Die Aktionsbuttons "+" und "-" (vorher "X") befinden sich nun rechts neben der
neuen Drop-Down-Box
Hinweis: Falls die Bannerrotation nach dem Update von älteren Versionen nicht
mehr korrekt angezeigt wird, muss ein neuer Bannercode erzeugt werden

1.1.0 (06.01.2013)
Die Versionsinfo zeigt nun korrekterweise die Version von lib_sqlite an, sofern
SQLite3 Verfügbar ist, aber die Variable "ignoreSQLite3" gesetzt wurde
Das Navigationsmenü ist jetzt optisch überarbeitet
Die Anzeige für Views, Clicks und Ratio ist nun zu einem gemeinsamen Punkt VCR
zusammengefasst
Die Anzeige für Statusveränderung und Löschen hat eine optische Verbesserung
erhalten
In der neuen Einzelansicht können Bannerdetails nun auch editiert werden
Die letzten Altlasten von ArlightDB sind aus dem Programmcode entfernt
Problem mit doppelten Anführungszeichen beim Hinzufügen von Iframe Bannern
bei magic_quotes_gpc = on behoben
Bei der Installation kann nun ausgewählt werden, welche SQLite Version (sofern
Verfügbar) verwendet werden soll
Bei der Installation kann nun auch die englische Sprache ausgewählt werden
1.0.0 (08.12.2012)
SQLite 3.x wird nun alternativ unterstützt, erfordert aber mindestens PHP Version
5.3 oder höher
Sofern SQLite 3.x am Server verfügbar ist, wird dies automatisch verwendet,
ansonsten SQLite 2.x
Die Arlight Administration beinhaltet nun eine Mehrsprachigkeit und kann auch in
anderen Sprachen angezeigt werden (derzeit Deutsch und Englisch)
Viele Optimierungen im Programmcode
Die Mindestanforderung für PHP bleibt dennoch bei PHP 5.2 und SQLite 2.x
(mod_sqlite)
_____________________________________________________
0.7.0 (19.12.2011)
ArlightDB wird nicht länger unterstützt und ist aus dem Programm entfernt
worden
Arlight unterstützt nun Unicode und kommt mit einer komplett überarbeiteten
Datei- und Klassenstruktur
Es wurde ein Problem mit den Formaten behoben, wodurch diese versehentlich
mehrmals angelegt werden konnten
Für ein Update von älteren Versionen mit SQLite Datenbank kann die Datei
/data/arlight.db nach /system/sqlite/ verschoben werden. Der Ordner /data kann
gelöscht werden.
Ein Update von ArlightDB auf Version 0.7.0 ist nicht mehr möglich
0.6.0 (20.12.2009)
Das Oberflächendesign wurde verbessert
Integration von SQLite2. Bei der Installation wird nun standardmäßig SQLite als
Datenbank vorgeschlagen. Die ArlightDB kann alternativ gewählt werden, falls SQLite
nicht vom Server unterstützt wird
Ein Update von Version 0.5.x ist problemlos durch ersetzen aller Dateien möglich
Bei der Installation kann ein alternativer Name für den ersten Administrator
gewählt werden

Weitere Formate können nun über die Oberfläche hinzugefügt oder entfernt
werden
0.5.2 (23.10.2009)
Es wurde ein Fehler behoben, der zu einer fehlerhaften Behandlung der
Reloadsperre führen konnte
Es wurde ein Fehler mit dem Bannercode "PHP-Include" behoben, der zu einer
fehlerhaften Aufrufstatistik führte
Es werden nun Logdateien zu den Aktivitäten des Admins geschrieben
Bevor ein Banner gelöscht wird oder eine Statusänderung erfolgt, muss dies noch
einmal bestätigt werden
0.5.1 (29.09.2009)
Es wurde ein zusätzlicher Eingabefilter bei Bannern hinzugefügt
Es wurde ein Fehler behoben, der zur Vergabe fehlerhafter IDs führen konnte
Es wurde ein Fehler behoben, der zu einer fehlerhaften Behandlung der
Reloadsperre führen konnte
Es wurde ein Fehler behoben, der mit PHP 5.3.0 auftreten konnte
Die Suche nach Updates muss nun vor dem Start noch einmal bestätigt werden
0.5.0 (15.08.2009)
Es wurde ein Fehler behoben, der die Reloadsperre betraf und zu einer
fehlerhaften Behandlung führen konnte
Es wurde ein unkritischer Fehler im HTML-Code behoben
Der Banner-Status kann nun festgelegt werden. Dies ist inkompatibel zu älteren
Versionen und funktioniert erst mit neu eingetragenen Bannern! (Neuinstallation)
Der Administrator-Name wird nun beim Einloggen abgefragt. Derzeit gibt es nur
den Standardbenutzer "admin", allerdings sind mehrere Benutzer möglich
_____________________________________________________

Updatehinweis:
Sofern es nicht explizit unter den Änderungsnotizen erwähnt wird, müssen für ein
Update lediglich alle alten Dateien überschrieben werden. Dabei gehen keine
Einstellungen oder Datensätze verloren. Wenn das Update mit einem Komplettpaket
durchgeführt wurde, muss anschließend die Datei admin/install.php (sofern
vorhanden) gelöscht werden.

Zusätzliche Hinweise:
Die Möglichkeit, weitere Formate hinzuzufügen bestand bis Version 0.5.2 nur auf
Backend-Ebene und folgte ab Version 0.6.0 in das Frontend.
Die "ArlightDB" war experimentell und ist mit Version 0.7.0 wieder entfernt
worden. Ein Update dieser Datenbank in das neue Format ist nicht möglich.
Es ist beabsichtigt, dass "Arlight" möglichst wenige Funktionen hat und somit sehr
einfach zu bedienen und sparsam ist!

Siehe auch: AdRotator Light Dokumentation
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