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Betreff des Beitrags: Versionshinweise WebCounter

WebCounter - 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.
_____________________________________________________

1.2.2 (12.01.2016)
Unterstützung für PHP7.
1.2.1 (14.01.2014)
Verbesserung beim Installer, nachdem es bei der Installation in seltenen Fällen zu
Problemen kommen konnte
Das WebCounter data Array beinhaltet nun auch die englischen keys "today",
"yesterday" und "overall"
1.2.0 (11.06.2013)
Dies ist die letzte Version mit den alten Systemanforderungen! Für mehr
Informationen lesen Sie bitte diese Ankündigung
Ein neuer Installer für die Einrichtung von WebCounter auf einer SQL Datenbank
wurde hinzugefügt (install.php)
Die Klasse WebCounter hat eine Generalüberholung erhalten, sodass
unterschiedliche Datenbanken verwendet werden können
WebCounter kann nun zusätzlich zu Mysql alternativ auch auf einer SQLite3
Datenbank installiert werden (ab PHP 5.3.3)
Die config-Datei wird nun ebenfalls vom Installer eingerichtet und muss nicht
mehr händisch angepasst werden
Die Beispielseite ist grafisch und funktional überarbeitet
Das alte Installationsscript ist entfernt (install/database.sql)
1.1.0 (06.01.2013)
Das System ist nun komplett in Unicode und die Verzeichnisstruktur ist an die
aktuelle Entwicklung angepasst
Die Systemanforderung ist auf PHP 5.2.9 und MySQL 5.0 gestiegen
1.0.0 (24.04.2009)
Verbesserte Statistik und ein einfacheres, individuelles System zur Erstellung
eines Webcounters

Die Systemanforderung ist auf PHP 5 und MySQL 4.1 gestiegen
0.5.0 (14.12.2005)
PHP Cronjob zur Optimierung der Tabellen
"Referer" in den neuen Ordner "stats" verschoben
"register_globals = off" wird nun auch unterstützt
_____________________________________________________

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 install.php gelöscht werden.
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