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Guestbook 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.
_____________________________________________________

1.2.0 (12.01.2016)
Unterstützung für PHP7.
Eine Benutzerverwaltung ist im Admin-Menü integriert, über die weitere
Administratoren hinzugefügt werden können.
Hinter dem Zeitstempel im Gästebuch wird nun ebenfalls die Zeitzone des Servers
angezeigt.
MooTools-Core auf Version 1.5.2 aktualisiert.
Viele interne Detailverbesserungen in der Codebasis.
1.1.2 (11.03.2014)
Layoutverbesserungen
<img> style hat nun eine Begrenzung in der Höhe und Breite
Toggle View von MooEditable.js entfernt
Einträge sind nun absteigend nach Datum sortiert (vorher nach #ID)
1.1.1 (14.01.2014)
Fehlerkorrekturen im Admin Layout
Verbesserung beim Installer, nachdem es bei der Installation in seltenen Fällen zu
Problemen kommen konnte
Mobilgeräte verwenden den Rich-Text-Editor nicht mehr standardmäßig, können
diesen über die "Desktop-Version" im Mobilbrowser jedoch reaktivieren
1.1.0 (10.09.2013)
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.
Die Systemanforderungen wurden auf PHP 5.3.3 und SQLite 3.6.0 (oder höher)
angehoben.
Installer optisch und technisch überarbeitet, um die neuen Anforderungen zu
prüfen.

Deutlich verbesserte Unterstützung mobiler Geräte durch Anpassungen am
Viewport, HTML und CSS.
Smileys werden nun in /templates/global/img abgelegt. Der ehemalige Pfad wird
für Smileys nicht mehr berücksichtigt.
Es kann über die Administration eine maximale Zeichenbegrenzung für Beiträge
eingestellt werden.
Fehlende Lokalisierungen im Adminbereich hinzugefügt.
Mögliches Positionsproblem mit ButtonOverlay behoben.
Die Admin Templates sind nach /admin verschoben.
1.0.1 (14.05.2013)
Dies ist die letzte Version mit den alten Systemanforderungen! Für mehr
Informationen lesen Sie bitte diese Ankündigung
Templateanpassungen: Überflüssiges HTML Tag entfernt und meta robots auf
INDEX,FOLLOW geändert
Kleine Änderung in der default config: Die alte config Variable "ignoreSQLite3" ist
deprecated und wird in der kommenden Version aus der default config entfernt und
die neue config Variable "databaseType" beinhaltet den verwendeteten Datenbank
Typ
Die Abfrage der Datenbank ist leicht überarbeitet und beinhaltet nun
{databaseType}
Der Installer fragt jetzt die korrekte Systemvoraussetzung ab (PHP >= 5.2.9
anstatt >= 5.0)
Class Database beinhaltet nun den Pfad zur Datenbankdatei
Konstruktor aus den Klassen AdRotator und Admin entfernt
1.0.0 (23.02.2013)
Kleinere Korrekturen im HTML-Code
Die angegebene E-Mail Adresse wird nun in der Administrationsoberfläche
angezeigt
1.0.0 RC2 (08.02.2013)
Die englische Sprache ist nun verfügbar
Smileys können bei aktiviertem Richtexteditor verwendet werden
Das Zeitformat lässt sich bei der Installation auswählen
1.0.0 RC1 (24.01.2013)
erster Release Candidate
_____________________________________________________

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.
Das Standard-Template unter "templates/default" wird ebenfalls überschrieben.
Angepasste Layouts sollten daher (vorher) umbenannt werden. Siehe auch
$config["defaultTemplate"] unter /system/config/config.inc.php
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