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Betreff des Beitrags: Guestbook Light Dokumentation

Guestbook Light
Das Guestbook Light (kurz: "Gblight") ist ein kinderleichtes und kostenloses
Gästebuch in PHP mit einem geschützten Administrationsbereich. Durch den Einsatz
einer SQLite Datenbank ist es einfach, portabel und schnell. Aufgrund moderner
Techniken erfüllt Gblight auch die neuesten Webstandards. Es lässt sich dadurch auch
mit wenig Aufwand in jede Homepage und in jedes CMS/Template System
integrieren.
Standardmäßig wird die Unicode kompatible Oberfläche von Gblight in Deutsch und
Englisch ausgeliefert. Es lässt sich aber auch in andere Sprachen übersetzen. Somit
sind der Internationalisierung (i18n) keine Grenzen gesetzt.

Systemanforderung
Die aktuelle Systemanforderung lautet: PHP 5.3.3 oder höher mit SQLite 3.6 oder
höher

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

Installation
Dauer: etwa 5 Minuten
(1) Entpacken Sie die zip-Datei und laden den Ordner gblight vollständig auf Ihren
Webserver.
(2) Achten Sie darauf, dass im Verzeichnis /gblight/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.

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 gelöscht
werden.
Bitte achten Sie darauf, dass bei einem Update ebenfalls die Standard-Templates
im Ordner /templates/default durch neuere Versionen überschrieben werden können.
Sofern Sie hier individuelle Anpassungen getätigt haben, empfiehlt es sich, den
Ordner "default" umzubenennen und den neuen Namen in der Datei /system/config
/config.inc.php unter $config["defaultTemplate"] einzutragen. Dadurch stehen
allerdings unter Umständen nicht alle neuen Funktionen zur Verfügung.

Bedienung
Das Hauptmenü der Administration (erreichbar unter /gblight/admin/) befindet sich
in der Leiste oben und beinhaltet bereits sämtliche Unterseiten. Das Gästebuch
selbst ist auf einer Seite dargestellt.

Datensicherung
Für die Sicherung der Konfiguration und Daten im Gästebuch genügt das Sichern des
kompletten "gblight"-Ordners. Die Installation kann so auch jederzeit zurückgespielt
oder konfigurationslos auf ein anderes System portiert werden, welches die
Systemanforderungen erfüllt.

Versionshinweise
Die Versionshinweise und Änderungen befinden sich unter viewtopic.php?f=32&
t=510
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