Bitte beachten

Orkenspalter - Technik-Blog

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 01:34

Nach einigen Stunden Konvertierung, Anpassung und verschieben ist der Orkenspalter mit moderner
Technik wieder verfügbar. Alle Beiträge, Themen etc. wurden übernommen. Es sind jedoch noch nicht
alle Funktionen in gänzlichem Umfang wieder da, werden aber nach und nach wieder freigeschaltet. Auch
die perfekte Anpassung der Optik mit allen Möglichkeiten folgt sukzessive. Derzeit habe ich bewußt wegen
der Lesbarkeit ein helles Theme eingestellt. Es gibt aber bereits jetzt verschiedene Themes. Auch das
"Schwarze Lande" Theme (Beta) ist dort wählbar. Ihr könnt dies in Euren Einstellungen (links oben) oder
zum Testen rechts unten wechseln. Weitere Themes werden folgen. Das alte Forum ist für eine
Übergangszeit unter diesem Link noch verfügbar http://alt.orkenspalter.de. Beiträge dort fließen jedoch nicht
in das aktuelle Forum! Sollte Euch etwas auffallen, so postet es bitte in diesem Thread! Seht Euch um, fühlt
Euch wohl

Neue Features u.a. (wird ergänzt):
modernes responsives Forensystem
Frische Optiken
Daumen hoch/runter Funktionalität (Likes)
Man kann Personen erwähnen (die Personen bekommen Information darüber, dass sie in einem
Thread erwähnt wurden)
Hover-Over-Effekte bei Personen, Threads, Posts, etc.
Spezielles Template für mobile Endgeräte (Smartphones, etc.)
Neues Konversations-System (PN/Chat) direkt am oberen Rand
uvm.
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Beitrag von „Sebuz“ vom 15. Dezember 2013, 10:07

Tausend Dank, Thomas!

Es ist wirklich richtig cool geworden! Es wirkt alles noch sehr ungewohnt - aber da muss man sich nur mal
dran gewöhnen.

Wirklich coole neue Funktionen gibt es! Und da s Design ist sehr modern.

Vielen Dank für die Nachtschicht!

... und dein andauerndes Engagement!

Beitrag von „Schattenkatze“ vom 15. Dezember 2013, 10:27

Wie immer ist alles neu und recht ungewohnt, aber das wird sich bald geben.

Danke für Dein Engagement und die vielen Nachtarbeitsschichten.
Wie immer gilt: Ein Danke ist einfach viel zu profan.

Beitrag von „Sorcerer“ vom 15. Dezember 2013, 10:38

Alle Avatare scheinen übernommen worden zu sein - nur meiner nicht *mecker*

Nein quatsch, auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank! Jetzt weiß ich auch, warum ich gestern nacht
nicht mit Tapatalk online kam

Das Favicon ist noch etwas ungewohnt

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/15436-orkenspalter-technik-blog/

2

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 10:43

@Sorcerer Das Favicon habe ich auch aktualisiert. Ggf. jetzt nochmal den Cache bereinigen. Bei TapatalkErfahrungen mit WBB4 gerne auch hier posten

Beitrag von „Brogosch Sohn des Boromil“ vom 15. Dezember 2013, 10:44

Zitat von Sorcerer
Alle Avatare scheinen übernommen worden zu sein - nur meiner nicht *mecker*

Ne, ne, ging mir gleich

Thomas : Auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Dankeschön für dein Engagement

An die (neue) Bedienung wird man sich bestimmt bald gewöhnt haben. Beim letzten Mal war es ja auch so,
dass zunächst alles total ungewohnt war ...

Beitrag von „Schattenkatze“ vom 15. Dezember 2013, 11:00

Meine Amazonensäbel wurden nicht übernommen. Aber ich, ich mecker nicht!
Erst mal gibt es Kekse
für unseren Ober-Ork *Keksereicht* für die Nachtschicht und über die Säbel mache ich mir später
Gedanken. Das kommende Jahr wird lang genug sein.^^

Beitrag von „Sorcerer“ vom 15. Dezember 2013, 11:05

Zitat von orkenspalter
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Sorcerer Das Favicon habe ich auch aktualisiert. Ggf. jetzt nochmal den Cache bereinigen.

Tja... Cache leeren bringt nichts. Anderen Browser nehmen (habe gerade nur Opera zur Hand - vorher noch
nie verwendet!): Öffne ich das Favicon direkt, sehe ich das neue bunte, habe das alte Favicon aber am Tab
hängen. Im orkenspalter selbst habe ich nur das neue am Tab. Naja, mal abwarten.

Zitat von orkenspalter
Bei Tapatalk-Erfahrungen mit WBB4 gerne auch hier posten

Es hat gerade eine Weile gedauert, aber inzwischen komme ich mit Tapatalk auch hier ins Forum. Zuvor
meinte die App, es wäre nicht erreichbar (404), dann konnte ich neue Beiträge lesen, aber mich nicht
einloggen... Aber nach einer Minute ging auch das und es scheint soweit erstmal zu funktionieren.
Theoretisch funktioniert ja nun die neue Benachrichtigungsfunktion von Tapatalk 4. Schauen wir doch mal.

Beitrag von „Sanyadriell“ vom 15. Dezember 2013, 11:06

Ja, es ist cool geworden. Danke Thomas für die Arbeit, Nachtschichten etc., was man hier alles gar nicht
auflisten kann (und ein "danke" wie Schatti sagte gar nicht ausreicht). Ich werde mich auch erst dran
gewöhnen müssen, aber ist… naja toll eben :-).

LG Sany

Beitrag von „Gast“ vom 15. Dezember 2013, 11:12

sehr ungewohnt. Skin ist echt nicht meins, dass ist so 1990...
Kann man den ändern?

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 11:13

@Selim ben Melahath Ja klar. Hab ich ja geschrieben :-). Du kannst es entweder bei Dir in den
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Einstellungen (links oben) umstellen oder temporär zum testen rechts unten bei "Stil ändern".

Beitrag von „Gast“ vom 15. Dezember 2013, 11:14

japp, habs schon gefunden, Augenkrebs konnte noch abgewendet werden.

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 11:18

*auge zuck*. Ich habe extra ein Template gebastelt gestern, was dem alten teilweise entsprach (Schwarze
Lande). Aber gut, Geschmäcker sind bekanntermaßen verschieden. Dafür habe ich ja die Auswahl gemacht.

Btw: 1990 war noch nicht "so" viel mit Internetseiten im Web. 1997 war der Orkenspalter als einer der ersten
DSA-Seiten mit am Start. Hier mal ein Beispiel (wenn auch z.T. mit fehlerhaften Graifken), wie es 1998
aussah: https://web.archive.org/web/20…h/orkenspalter/nostalgie/. ~2000 rum sah es dann so aus:
https://web.archive.org/web/20…/orkenspalter/frames.html

Beitrag von „Sorcerer“ vom 15. Dezember 2013, 11:21

Dieser ganze Social-Media-Style ist jedenfalls gewöhnungsbedürftig, da ich sowas eigentlich garnicht mag
Es ist im neuen Forum quasi überall integriert, aber doch dezent genug, dass ich mich daran nur wenig
störe und mich damit wohl arangieren kann

Beitrag von „Gast“ vom 15. Dezember 2013, 11:23

ja dieser facebook Mist überall nervt total!
Kann man die Navigationsleiste im rechten rand ausstellen?

Muss dieser blöde "like" Buitton überall sein? Man soltle doch gerade als IT-mensch wissen was der macht...
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Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 11:24

@Sorcerer @Selim ben Melahath Ich habe versucht es dezent zu halten. Möglicherweise kann ich später
die Option schaffen, dass man das personenbezogen abschalten kann.

Beitrag von „Sebuz“ vom 15. Dezember 2013, 11:28

Zitat von orkenspalter
Hier mal ein Beispiel (wenn auch z.T. mit fehlerhaften Graifken), wie es 1998 aussah:
web.archive.org/web/2001071820…h/orkenspalter/nostalgie/.

Das war doch mal hübsch! Und schön, dass es noch eine Variante ohne Bilder und Musik gab!
Wünsche ich mir heute auch manchmal.

Allerdings gab es damals ja immer dieses Gedudel auf manchen Websites. War das anstrengend!

Zu den Social Media: Find ich auch seltsam, aber ok. Kannst du eigentlich feststellen, Thomas, ob diese
Funktionen genutzt werden?

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 11:29

@Sebuz Heute arbeitet man dann mit Themes, die z.B. schlicht sind

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 11:30
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Zitat von Selim ben Melahath
ja dieser facebook Mist überall nervt total!
Kann man die Navigationsleiste im rechten rand ausstellen?

Muss dieser blöde "like" Buitton überall sein? Man soltle doch gerade als IT-mensch wissen was
der macht...

Ich würde Dich bitten, einen weniger agressiven Tonfall hier im Forum zu verwenden. Ja, man kann die
Leiste rechts zuklappen. Dafür kann man in die Mitte der Bar klicken. Und ja, der Like-Button bleibt.

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 11:33

Zitat von Sebuz
Zu den Social Media: Find ich auch seltsam, aber ok. Kannst du eigentlich feststellen, Thomas, ob
diese Funktionen genutzt werden?

Das wird die Zeit zeigen. Kann ich akut noch nichts zu sagen.

Schöne Grüße,
Thomas

Beitrag von „Sebuz“ vom 15. Dezember 2013, 11:36

Zitat von orkenspalter
Das wird die Zeit zeigen. Kann ich akut noch nichts zu sagen.

Ja, klar... ich meinte ja nur, ob über die Verwendung des Buttons irgendwie automatisch eine Statistik
angelegt wird...
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Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 11:37

Zitat von Sebuz
Ja, klar... ich meinte ja nur, ob über die Verwendung des Buttons irgendwie automatisch eine
Statistik angelegt wird...

Ist mir nicht bekannt.

Beitrag von „Schattenkatze“ vom 15. Dezember 2013, 11:38

Danksagungen/Gefällt mir finde ich auch angenehm und praktisch. Kann man "Danke" mit sagen, ohne das
extra drunter zu schreiben, kann man gleicher Meinung sein, ohne "Finde ich auch" zu schreiben.

Beitrag von „Sebuz“ vom 15. Dezember 2013, 11:42

Finde ich auch gut - und das tollste: Es gibt einen Dislike-Button!^^

Beitrag von „hexe“ vom 15. Dezember 2013, 11:47

Als erstes natürlich Danke für die viele, viele Arbeit. Aber ich muss sagen, dass ich die alte Foren-Software
wirklich gemocht habe. Es war schön funktional, hatte interessante Funktionen, aber nicht diesen ganzen
Schnickschnack. Und war durchaus ein Grund, warum ich da länger geblieben bin.

Die Topic Vorschau muss sich nicht langsam aufbauen und einblenden, bevor man sie lesen kann...

Aber gut, ich bin der Typ, der es zwei Absätze ausgehalten halt, bevor er den Quellcode-Button beim
Antworten gedrückt hat. Ich muss mich eben mal durch die Einstellungen wühlen.
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Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 11:49

@hexe Ich werde schauen, dass auch nach Möglichkeit schlichte Styles hier zur Verfügung stehen. Schon
im Vorfeld habe ich etwas "Entschlackung" betrieben, um es nicht zu überfrachten. Beispielsweise ist die
Portal- und Dashboard-Seite hier radikal weggefallen, um "sofort" beim Forum zu sein. Bei Unklarheiten,
Problemen, Fragen, einfach hier reinstellen. Ich werde mich bemühen, den Umstieg so gut wie möglich zu
begleiten.

Tipp: Probiere mal das weiße Theme!

Beitrag von „Gast“ vom 15. Dezember 2013, 11:54

Der Skin "schwarze Lande" ist echt ganz angenehm. Ich fand die Kontraste zwischen dem Dunklen Skin und
dem strahlenden Weiß etwas krass.

Dislike Button gefällt mir nicht. Der führt mMn nur dazu, dass man sich (oft berechtigte) Kritik einfach spart.
(Ich nicht, ich kanns aushalten;) )

Das Unterforum "DSA4- zauberei und hexenwerk" wird bei mir ind er Forenliste ganz unten einsortiert, nach
dem Dsa5, Charkonzeote und Spielleiter Unterforen. Sollte es nicht eigentlich wieder unter "Götter und
Dämonen" sein? Habt ihr das auch oder wirds bei mir falsch angezeigt, vielleicht ein feature?

Beitrag von „Edorian“ vom 15. Dezember 2013, 11:57

Die Seitenstruktur ist schöne geworden, aber eine ganze Menge Funktionen scheinen ohne Javascript nicht
mehr zu funktionieren, z.B. Forum als gelesen markieren oder auch Benutzerprofil bearbeiten.

Beitrag von „Sanyadriell“ vom 15. Dezember 2013, 11:58

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/15436-orkenspalter-technik-blog/

9

Wie mache ich denn das mit der Like-Funktion (wo sehe ich die etc.?

LG Sany

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 11:58

Zitat von Edorian
Die Seitenstruktur ist schöne geworden, aber eine ganze Menge Funktionen scheinen ohne
Javascript nicht mehr zu funktionieren, z.B. Forum als gelesen markieren oder auch Benutzerprofil
bearbeiten.

Ja, es ist einiges an Dynamik dazugekommen. Inwiefern ist es für Dich ein Problem ? Sprichst Du auf eine
mobile Nutzung an? In einem solchen Fall kann ich Tapatalk empfehlen, welches vom Orkenspalter
unterstützt wird.

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 11:59

Zitat von Sanyadriell
Wie mache ich denn das mit der Like-Funktion (wo sehe ich die etc.?

LG Sany

Wenn du mit der Maus über den Beitrag eines anderen "schwebst" erscheint eine Leiste, wo Du
verschiedene Dinge anklicken kannst, u.a. einen Daumen der nach oben oder nach unten zeigt.

Beitrag von „hexe“ vom 15. Dezember 2013, 12:00
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Zitat von orkenspalter
Tipp: Probiere mal das weiße Theme!

Woooww. Ich seh schon... aber muss Du ihn deshalb als Standard definieren, während ich hier meine
"Konversationen" ansehe, damit sie nicht mehr als neu erscheinen?
(Warum sind da welche vom Anbeginn der Zeit (01.1970) dabei?)

Und weil ich es eben bemerkt habe... kann ich wieder nur Zeilenweise zitierten? Das war so supercool beim
alten. Oder hab ich was falsch gemacht...?

Schön, war auch der Hinweis, dass es neue Beiträge ab, während man geschrieben hat..

Beitrag von „Sorcerer“ vom 15. Dezember 2013, 12:02

Zitat von hexe
während ich hier meine "Konversationen" ansehe, damit sie nicht mehr als neu erscheinen?

Es gibt auch bei Konversationen die Möglichkeit, alle als gelesen zu markieren

Zitat von hexe
Und weil ich es eben bemerkt habe... kann ich wieder nur Zeilenweise zitierten? Das war so
supercool beim alten. Oder hab ich was falsch gemacht...?

+1 das suche ich auch gerade!

Beitrag von „Brogosch Sohn des Boromil“ vom 15. Dezember 2013, 12:04
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Wenn ich es richtig verstehe, sind einige der Meinung, dass die Buttons "Gefällt mir" und "Gefällt mir nicht"
mit Facebook verlinkt sind? Ist das tatsächlich so richtig? Oder bezieht sich das nur hier auf das Forum,
wovon ich im Moment eigentlich ausgehe

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 12:05

Die +/- 1 sind natürlich rein auf das Forum beschränkt. Davon ab, dass es das bei FB nicht in der Form gibt.

Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk

Beitrag von „Sanyadriell“ vom 15. Dezember 2013, 12:07

Aha, und wenn man das ganze vom Handy aus anschaut, und Tapatalk nicht benutze (ich mag das
irgendwie nicht)? Muss ich dann drauf verzichten?

LG Sany

Beitrag von „Gast“ vom 15. Dezember 2013, 12:08

Ne sind sie nicht (hoffentlich^^).
Aber du hast unten das feature mit dem social medias "auf facebook, google+, Twitter usw. teilen". Nein, das
ist nicht harmlos.

Beitrag von „Cordovan“ vom 15. Dezember 2013, 12:13

Super, gefällt mir sehr sehr gut! Gerade das oben diskutierte "Facebook-Zeug" gefällt mir sehr gut, das ist
einfach zeitgemäßer
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Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 12:23

Zitat von &quot;hexe&quot;
Und weil ich es eben bemerkt habe... kann ich wieder nur Zeilenweise zitierten? Das war so
supercool beim alten. Oder hab ich was falsch gemacht...?

Es gibt erweiterte Zitiermöglichkeiten, siehe auch hier: http://www.woltlab.com/de/wbb/
Zitate neu definiert
Sie fanden Zitieren bisher lästig? Dann haben wir gute Neuigkeiten für Sie: Wir haben das Zitieren zum
Vergnügen gemacht. Zitieren Sie so wie sie es möchten, ganze Beiträge oder Teile von Beiträgen - einmal
oder mehrfach, oder zitieren Sie bequem gleich alle Absätze eines Beitrags mit einem Klick! Es gibt keine
Grenzen, Sie können Zitate themenübergreifend verwenden oder sogar in ganz anderen Bereichen einfügen.

Zitat von Sanyadriell
Aha, und wenn man das ganze vom Handy aus anschaut, und Tapatalk nicht benutze (ich mag das
irgendwie nicht)? Muss ich dann drauf verzichten?

LG Sany

Es gibt wie gesagt ein mobiles Theme, welches kommt, wenn man die Seite vom Handy aus aufruft. Da geht
auch so einiges

Beitrag von „Sorcerer“ vom 15. Dezember 2013, 12:31

Zitat von orkenspalter
Es gibt erweiterte Zitiermöglichkeiten, siehe auch hier: woltlab.com/de/wbb/

Ahhh ok, ich habe die Zitatfunktion nun verstanden
Teile zitieren: Markieren des Textes, mit der Maus über dem markierten bleiben -> Es erscheint ein
"Auswahl zitieren" über der Markierung. Die zum Zitieren ausgewählten Stellen werden unten rechts unter
"Zitate" zusammengefasst (das schwebt über dem Board die ganze Zeit). Ein Klick darauf ermöglicht es,
Zitate zu löschen oder einzelnd einzufügen, so wie in der vorherigen Version auch.
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Beitrag von „Sanyadriell“ vom 15. Dezember 2013, 13:56

Ah, ich hab's gefunden. Danke, für die schnellen Antworten.
Eine Frage hätte ich noch:
Ich bekomme die animierten smileys bei der erweiterten Antwort nicht (die werden kurz angezeigt, und wenn
die Seite vollständig aufgebaut ist, werden sie nicht mehr angezeigt). Mache ich da was falsch?

LG Sany

Beitrag von „Shintaro89“ vom 15. Dezember 2013, 14:17

Der neue Look gefällt mir bisher ausgezeichnet. Natürlich ist es noch ungewohnt, aber zumindest sieht man
schon jetzt das Potential.

Nur den "alle Beiträge als gelesen markieren"-Button vermisse ich noch, könnt ihr mir verraten, wo er sich
versteckt hat?

Beitrag von „Milhibethjidan aus Boran“ vom 15. Dezember 2013, 14:21

Den Haken ganz oben rechts bei deinem Profil, bei mir funktioniert er jetzt auch endlich

Beitrag von „Sorcerer“ vom 15. Dezember 2013, 14:22

Zitat von Shintaro89
Nur den "alle Beiträge als gelesen markieren"-Button vermisse ich noch, könnt ihr mir verraten, wo
er sich versteckt hat?

In der Zeile mit "Ungelesenen Beiträgen" etc (unter "Forum") gibt es ganz rechts noch weitere Icons. Der
Haken markiert alle Beiträge als gelesen.
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Beitrag von „Oller Olporter“ vom 15. Dezember 2013, 14:28

Swafnir zum Gruße !

Erstmal vielen Dank für die Arbeit ! Die neue Oberfläche mit dem Übersichtskasten auf der rechten Seite
gefällt mit sehr gut

! ( Den "Alle Beiträge gelesen"-Knopf suche ich auch noch )

Beitrag von „Sorcerer“ vom 15. Dezember 2013, 14:37

Hier ist der Button:

Andere Sache: Kann es sein, dass man beim Posten eines Beitrags nicht mehr darüber informiert wird,
wenn in der Zwischenzeit jemand anderes gepostet hat? Beim alten Forum hat es dafür erst ein Plugin
benötigt.

Beitrag von „Oller Olporter“ vom 15. Dezember 2013, 14:40

Danke , jetzt hab ich ihn auch !

Beitrag von „Milhibethjidan aus Boran“ vom 15. Dezember 2013, 14:42
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Kann es sein, dass PN jetzt einfach nur noch als 'Anzahl der Konversationen' angezeigt werden? Wie
bekomme ich mit, dass ich angeschrieben wurde? Einfach nur durch das ändern der Zahl? Das fände ich
sehr ungünstig...

Beitrag von „Sorcerer“ vom 15. Dezember 2013, 14:44

Die Zahl hinter den Konversationen zeigt an, wie viele ungelesen sind. Das sind zu Beginn erstmal alle (Es
gibt ein "markiere alle Konversationen als gelesen"-Button). Ich gehe davon aus, dass nun, wenn man
erneut angeschrieben wird, eine Zahl erscheint, statt vorher keine. MMn ist das eindeutig.

Weiterhin kannst du in deinen einstellungen aktivieren, dass du eine Benachrichtigung dafür bekommst über
neue Konversationsbeiträge.

Beitrag von „Milhibethjidan aus Boran“ vom 15. Dezember 2013, 14:47

Aaaah, danke, ich dachte das bleibt so. Jetzt muss ich nur noch rausfinden was hier die ganze Zeit ploppt

Beitrag von „Traumweber“ vom 15. Dezember 2013, 16:05

Also soweit ich das sehe, ist der größte Teil meines Posteingangs und der Unterordner nicht mit ins neue
Forum umgezogen; ich hoffe, das kommt noch, sonst müsste ich mir nämlich die Mühe machen, alles aus
dem alten Forum runterzuladen, was ich erhalten will.
Oder hat einer eine Idee, was ich falsch mache??

Beitrag von „Qirin“ vom 15. Dezember 2013, 16:58
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Ich suche jetzt schon seit zwei Stunden " Forenabenteuerbörse", Spieler und Meistersuche.
Wird das bei mir grade nicht angezeigt ? Es kommen immer nur die " Tips bzw Fragen".
Und wieso fehlt der eigentlich schon abonierte Thread ( neben noch Einem) auf meinen Abonierungen ?!

Beitrag von „Sorcerer“ vom 15. Dezember 2013, 16:59

Mir scheint es so, dass Moderatoren noch nicht in ihrem typischen grün in der Liste der online-Nutzer
angezeigt werden. "orkenspalter" wird rot angezeigt, aber "Schattenkatze" ist nicht grün, wie sie sein sollte.

EDIT @Qirin Forenabenteuerbörse ist hier: http://www.orkenspalter.de/index.php/Board/69-ForenabenteuerB%C3%B6rse/

Und @orkenspalter Benachrichtigung über gepostete Beiträge, während man schreibt, gibt es wohl wirklich
nicht.

Beitrag von „Schattenkatze“ vom 15. Dezember 2013, 17:12

Mein Posteingangsordner ist da (heißt jetzt "Konversationen"), mein Postausgangsordner auch (heißt jetzt
"gestartet"). Sogar die eine pn aus Entwürfen ist mitgewandert. Angesichts der viel zu vielen Seiten ist
bestimmt alles da.

Ich habe auch einen Ordner "ausgeblendet". Was das da drin darstellt, weiß ich noch nicht. Meine anderen
sortierten Ordner mit Ein- und Ausgang (ich hatte der Übersichtlichkeit mal mehrer Unterordner angelegt)
sind wieder in den ersten beiden Ordnern drin, allerdings mit dem Ordner-Namen versehen. Schade, das
war übersichtlich, im jeweiligen Ordner danach zu suchen, statt auf 90 Seiten Konversationen, wo ich sie
jetzt wieder markieren und in die Ordner schieben muss.

EDIT: Muss ich gar nicht, die pns/Konversationen sind alle in ihrem Ordner UND dem Eingangsfach.

Die sich teilweise spiegelnden Avatare (im blauen Skin zumindest) finde ich übrigens schick.
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Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 18:26

Zitat von Sanyadriell
Ich bekomme die animierten smileys bei der erweiterten Antwort nicht (die werden kurz angezeigt,
und wenn die Seite vollständig aufgebaut ist, werden sie nicht mehr angezeigt). Mache ich da was
falsch?

Hat jemand vergleichbare Probleme?

Zitat von Sorcerer
Andere Sache: Kann es sein, dass man beim Posten eines Beitrags nicht mehr darüber informiert
wird, wenn in der Zwischenzeit jemand anderes gepostet hat? Beim alten Forum hat es dafür erst
ein Plugin benötigt.

Plugin habe ich für WCF2/WBB4 noch nicht gefunden.

Zitat von Milhibethjidan aus Boran
Kann es sein, dass PN jetzt einfach nur noch als 'Anzahl der Konversationen' angezeigt werden?
Wie bekomme ich mit, dass ich angeschrieben wurde? Einfach nur durch das ändern der Zahl?
Das fände ich sehr ungünstig...

Benachrichtigungen sind zurückgesetzt und müssen manuell in den Einstellungen (Usernamen links oben
anklicken) aktiviert werden.

Zitat von Traumweber
Also soweit ich das sehe, ist der größte Teil meines Posteingangs und der Unterordner nicht mit ins
neue Forum umgezogen; ich hoffe, das kommt noch, sonst müsste ich mir nämlich die Mühe
machen, alles aus dem alten Forum runterzuladen, was ich erhalten will.
Oder hat einer eine Idee, was ich falsch mache??

Sollte eigentlich alles über die Konversationen (oben) erreichbar sein. Posteingang-/ausgang ist in
Konversationsdarstellung zusammengefasst. Bitte nochmal genauer schauen oder mir eine PN-ID vom alten
Forum geben, dann schaue ich in der Datenbank. Da es jedoch 1:1 rübergeschoben wurde, würde es mich
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wundern.

Zitat von Qirin
Ich suche jetzt schon seit zwei Stunden " Forenabenteuerbörse", Spieler und Meistersuche.
Wird das bei mir grade nicht angezeigt ? Es kommen immer nur die " Tips bzw Fragen".
Und wieso fehlt der eigentlich schon abonierte Thread ( neben noch Einem) auf meinen
Abonierungen ?!

Habe die Rechte bei der Forenabenteuerbörse angepasst. Bitte solche Dinge hier melden, damit ich sie
nachprüfen kann. Notfalls mit einem Link auf das alte Forum, damit ich das abgleichen kann. Welche
konkreten Foren (Bezeichnung) betrifft es noch?

Zitat von Sorcerer
Mir scheint es so, dass Moderatoren noch nicht in ihrem typischen grün in der Liste der onlineNutzer angezeigt werden. "orkenspalter" wird rot angezeigt, aber "Schattenkatze" ist nicht grün, wie
sie sein sollte.

Ja, hatte ich kurz versucht, wird noch nachgebessert. Läuft hier über ein Prioritätensystem. Administratoren
haben Priorität 1000, Moderatoren 500, Registrierte User 10 und sonstige 0. Normalerweise sortiert er
Gruppen in dieser Priorität absteigend und wählt die definierten Farben. Hat bisher noch nicht so
funktioniert, steht aber auf der ToDo.

Zitat von Sorcerer
Benachrichtigung über gepostete Beiträge, während man schreibt, gibt es wohl wirklich nicht.

Wird, sobald verfügbar, über ein Plugin nachgebessert. Wenn jemand bei Woltlab ein WCF2/WBB4 Plugin
sieht, gerne posten. Dann richte ich das ein.

Schöne Grüße,
Thomas

Beitrag von „Schattenkatze“ vom 15. Dezember 2013, 18:41
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Meine Smileys sind da und stehen zur Auswahl bereit.

Über eintreffende Konversationen per Mail informiert zu werden, oder wenn jemand auf der Pinnwand was
einträgt, kann, ebenso wie Anzahl der Beiträge pro Seite (und manches mehr), wie gehabt im Profil
eingestellt werden.
Mir ist auch so eben eine Mail für eine eingetroffene Konversation (pn war aber kürzer
gefallen, bei mir also funktioniert es.

)in den Kasten

Leider kann man Signaturen nicht mehr manuell in einigen Beiträgen nach Bedarf ausgeschaltet werden,
gibt nur noch ganz oder gar nicht.

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 18:44

Zitat von Schattenkatze
Leider kann man Signaturen nicht mehr manuell in einigen Beiträgen nach Bedarf ausgeschaltet
werden, gibt nur noch ganz oder gar nicht.

Hoffentlich kommt das über ein Plugin dann bald.

Beitrag von „Schattenkatze“ vom 15. Dezember 2013, 19:13

Da hoffe ich mal mit.
Da sind sie ja wieder, meine Säbelchen.

Wie sieht es mit den Sicherheitsspeicherungen eines nicht abgesendeten Beitrages aus? Lässt sich das
wieder einstellen?

Und die Möglichkeiten, den Lieblingscharakter im Profil neben den Beiträgen wieder anzuzeigen?
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Beitrag von „Shintaro89“ vom 15. Dezember 2013, 19:20

Zitat von Schattenkatze
Da sind sie ja wieder, meine Säbelchen.
Ich kann sie nicht sehen.

Mir ist übrigens aufgefallen, dass zahlreiche Links nicht mehr funktionieren, da die URLs der Beiträge
anders aufgebaut werden. Wird das noch behoben oder muss manuell nachverlinkt werden?

Beitrag von „Schattenkatze“ vom 15. Dezember 2013, 19:35

Verblüffend. Ich hatte einen akuten Flashback oder die Realitätsdichte des Auris Nasus war mächtig hoch.
Ich könnte schwören, sie waren wieder angezeigt.
Ich sehe sie nun auch nicht.

EDIT 2 Stunden später: Ich erfuhr gerade, dass sie tatsächlich wieder da waren, aber bei einer
Einstellungsveränderung kurz darauf sich wieder davon gemacht hatten. Hatte ich doch richtig gesehen,
dass sie mal da waren. *g* EDIT Ende

Ihr Götter, die ganzen Link-Sammlungen! Die können hoffentlich wie zuletzt auch gefixt werden, per Hand
möchte das nämlich niemand mehr machen.

Beitrag von „Milhibethjidan aus Boran“ vom 15. Dezember 2013, 19:35

Okay, die Modnamen haben nun auch Farben, allerdings noch nicht in den Threads an sich, nur in den
Übersichten (und wer sich wo aufhält).
Bzw. nur Schattis, aber ich bin sicher Orki stellt gerade alle um =)

Beitrag von „Charles le Drôle“ vom 15. Dezember 2013, 19:56
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Hallöle

Vielleicht habe ich es hier ja überlesen und es gab schon die Antwort dazu aber ich hätte da eine Frage.
Im alten Style gab es den schönen grünen Pfeil an den Beiträgen, womit man zum ersten neuen,
von mehreren anderen, Antworten zu einem Thema springen konnte. Wie ist das hier geregelt?
Irgendwie blicke ich das nicht.

Beitrag von „Milhibethjidan aus Boran“ vom 15. Dezember 2013, 20:03

Neue Beiträge haben links außen jetzt ein Schildchen mit NEU drauf. Das sind die noch ungelesenen im
Thread. Ich glaube, es gibt keine ähnliche Funktion wie vorher*.

Beitrag von „Schattenkatze“ vom 15. Dezember 2013, 20:10

Man kann auf dem Index gleich zu neusten Beitrag eines Themas springen, wenn das gemeint ist. Auf den
Avatar des Autors mit dem Cursor gehen, dann wird auch "Zum letzten Beitrag springen" schon angezeigt.
Anklicken, dann ist man beim letzten Beitrag.
So geht es bei meinem blauen Hintergrund.

Beitrag von „Kr'Thon'Chh“ vom 15. Dezember 2013, 20:13

Beim Antwort Schreiben, was ist denn ein Inline-Code? Gab es das früher auch schon und ich habs bloß
übersehen?

Und generell, wie funktioniert denn das Punktesystem? Also auf der Startseite ganz rechts, das vorletzte.

Beitrag von „hexe“ vom 15. Dezember 2013, 20:13
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Wenn ich es richtig sehe, dann kommt man automatisch zum neusten ersten ungelesenen Eintrag, wenn
man auf den Topic-Namen klickt: Zumindest endet der Link auf "/?action=firstNew".

Über "erweiterte Antwort" und den Reiter "Einstellungen", sollte man seine Signatur an und ausschalten
können. Zumindest hab ich im puniner Tavernen Topic das mal gemacht. Allerdings nicht überprüft, da ich
die Signaturen für mich generell ausblende.

Gibt es eigentlich irgendwo eine Liste "meine von anderen 'geliketen' Beiträge"? Das fand ich im alten Forum
sehr praktisch, besonders wenn man nach irgendwas gesucht hat...
(Außerdem gefällt mir "Danke sagen" als "Like"... erstes ist in meiner Subjektivität irgendwie netter.)

Beitrag von „Brogosch Sohn des Boromil“ vom 15. Dezember 2013, 20:15

Gibt es eigentlich eine Möglichkeit zum jüngsten bzw. ersten der neuen Beiträge zu springen? In der
Forumsübersicht bzw. bei den aufgelisteten noch ungelesen Beiträgen finde ich dazu nichts, d.h. es wird
immer "nur" zum letzten Beitrag gesprungen. Tatsächlich kann es ja sein, dass seit dem letzten gelesenen
Beitrag bspw. fünf neue dazu gekommen sind. In diesem Fall muss man immer erst hochscrollen bzw. ggf.
sogar zurückblättern und entsprechend suchen ...

Beitrag von „Charles le Drôle“ vom 15. Dezember 2013, 20:17

Hmmmmmmmmmm............

Da werde ich mit dem schönen neuen Outfit noch experimentieren müssen.

Beitrag von „Ragnar Stormhoof“ vom 15. Dezember 2013, 20:34
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Zitat von Brogosch Sohn des Boromil
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit zum jüngsten bzw. ersten der neuen Beiträge zu springen? In
der Forumsübersicht bzw. bei den aufgelisteten noch ungelesen Beiträgen finde ich dazu nichts,
d.h. es wird immer "nur" zum letzten Beitrag gesprungen. Tatsächlich kann es ja sein, dass seit
dem letzten gelesenen Beitrag bspw. fünf neue dazu gekommen sind. In diesem Fall muss man
immer erst hochscrollen bzw. ggf. sogar zurückblättern und entsprechend suchen ...

Ich habe mal kurz rumprobiert. Wenn du ein Aboniertes Thema öfnest, wird automatisch die erste ungelesen
Antwort angezeigt. Finde das sehr praktisch.

Möchte mich na der Stelle auch mal bei Orkenspalter für das tolle Forum die viele Arbeit die er hier
reingesteckt hat bedanken! Ich kann mir gut vorstellen, wie viel Arbeit das ist, ich hab auch schon das ein
oder andere Programm geschrieben.

Beitrag von „Schattenkatze“ vom 15. Dezember 2013, 20:43

Super, hexe, damit geht es mit der Sig abstellen genauso wie vorher auch.
Nur habe ich natürlich nie, wenn schon ein Antwortfenster aufging, noch mal auf "Erweiterte Antwort"
geklickt, denn ein Antwortfenster ( bei dem man sie nicht wegklicken kann) hatte ich ja schon.

Beitrag von „Milhibethjidan aus Boran“ vom 15. Dezember 2013, 20:45

Gibt es denn die Option, allgemein Smiley-Konvertierung von Ascii-Symbolen auszustellen? Ich mag es
nicht besonders, wenn aus sowas wie 8 ) ein
wird oder aus : D ein
Ansonsten muss ich immer das hier verwenden =)

Beitrag von „Brogosch Sohn des Boromil“ vom 15. Dezember 2013, 20:58

Zitat von Ragnar Stormhoof

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/15436-orkenspalter-technik-blog/

24

Ich habe mal kurz rumprobiert. Wenn du ein Aboniertes Thema öfnest, wird automatisch die erste
ungelesen Antwort angezeigt. Finde das sehr praktisch.

Ok, das muss ich mal testen, wenn sich in meinen Abos mehrere Antworten angesammelt haben

Jetzt bräuchten wir das nur noch für alle (übrigen) Beiträge bzw. Themen ...

Beitrag von „Sanyadriell“ vom 15. Dezember 2013, 21:31

Soweit ich das richtig sehe, ist das bei den anderen Themen genauso.

LG Sany

Beitrag von „Gast“ vom 15. Dezember 2013, 22:38

Ich bin noch unentschlossen. Wirkliche Verbesserungen konnte ich jetzt auf die Schnelle nicht entdecken,
aber schon etwas, das mich ärgert: Die js-Buttons (und einige CSS-Elemente wie die Link-Pfeile) werden
nicht richtig angezeigt, wenn man der Webseite nicht erlaubt ihre eigenen Fonts (@font-face) zu laden, was
die persönlichen Freiheitsgrade und die Barrierfreiheit senkt.

Beitrag von „orkenspalter“ vom 15. Dezember 2013, 22:47

@Theaitetos
Ich denke, dass zukünftig andere Templates kommen werden. Bleibe auch da am Ball.

Beitrag von „Brogosch Sohn des Boromil“ vom 15. Dezember 2013, 23:11
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Zitat von Sanyadriell
Soweit ich das richtig sehe, ist das bei den anderen Themen genauso.

Wo genau klickst du denn, dass das passiert?

Beitrag von „Sanyadriell“ vom 15. Dezember 2013, 23:28

Ich gehe erst zu den ungelesenen Beiträgen, dann tippe ich auf ein Thema, warte bis die Seite vollständig
geladen ist, und dann bin ich bei der ersten ungelesenen Antwort (bblöderweise sind z.Zt. noch welche
dabei, die ich schon gelesen habe, aber trotzdem noch als ungelesen markiert sind. Das hat jetzt hoffentlich
geholfen.

LG Sany

Beitrag von „Edorian“ vom 15. Dezember 2013, 23:30

Zitat von orkenspalter
Ja, es ist einiges an Dynamik dazugekommen. Inwiefern ist es für Dich ein Problem ? Sprichst Du
auf eine mobile Nutzung an? In einem solchen Fall kann ich Tapatalk empfehlen, welches vom
Orkenspalter unterstützt wird.

Für mich persönlich ist es primär ein Performance- und Sicherheitsproblem. Einmal die „Ungelesene
Beiträge“ Seite mit/ohne JS aufrufen sollte den ersten Teil schön demonstrieren, und beim UMTS-Zugang
mit häufig schlechtem Empfang kommt es tatsächlich auf jeden HTTP-Request und die Größe der Antwort
an. In manchen Umgebungen (z.B. manche Flughafen-WLANs, manche Mobilfunkanbieter) kann man sich
nicht darauf verlassen, daß unverschlüsselt übertragene Daten unmanipuliert ankommen, und mit Javascript
ist das noch erheblich problematischer als ohnehin schon (meistens geht es da „nur“ um Werbung, aber
trotzdem). Der Rest ist persönlicher Geschmack: Sachen wie die Mouseover-Vorschau in der ThreadÜbersicht finde ich einfach nervig. Mit der Barrierefreiheit hat @Theaitetos auch Recht. Ein MinimalTemplate würde mich sehr freuen.

Beitrag von „Sorcerer“ vom 16. Dezember 2013, 01:10
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Zitat von Milhibethjidan aus Boran
Gibt es denn die Option, allgemein Smiley-Konvertierung von Ascii-Symbolen auszustellen? Ich
mag es nicht besonders, wenn aus sowas wie 8 ) ein wird oder aus : D ein

Antworten -> Erweiterte Antwort -> Einstellungen. Ist genau wie im alten Forum. Aber bisher muss ich es
noch bei jedem Beitrag einzelnd ausschalten. Das alte Board hat sich irgendwann gemerkt, dass ich das
nicht wollte. Mal sehen, ob es das hier auch irgendwann merkt und es automatisch ausschaltet.

Zitat von Brogosch Sohn des Boromil
Ok, das muss ich mal testen, wenn sich in meinen Abos mehrere Antworten angesammelt haben

Jetzt bräuchten wir das nur noch für alle (übrigen) Beiträge bzw. Themen ...

Es funktioniert bei der Ansicht "Ungelesene Beiträge". Einfach auf das Thema klicken, dann ist man beim
ersten ungelesenen Beitrag (Avatar rechts ist der letzte Beitrag).

Beitrag von „orkenspalter“ vom 16. Dezember 2013, 07:53

Zitat von Edorian
Für mich persönlich ist es primär ein Performance- und Sicherheitsproblem.

In Kürze wird Orkenspalter auch optional über https erreichbar sein.

Beitrag von „Minerva Ragana“ vom 16. Dezember 2013, 09:08

Ich stimme mal in den Kanon der "Recht ungewohnt"-Stimmen mit ein.
Es gibt einen klitzekleinen Wermutstropfen: Bei mir hatte sich ein Mitglied für einen Post bedankt, das wurde
aber nicht als "Like" übernommen.
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Beitrag von „Ritter Woltan“ vom 16. Dezember 2013, 09:28

Ich finde das leuchtend grüne oder rote like/dislike auf Beiträgen etwas zu... präsent. Aber ansonsten gefällt
mir das Design sehr gut. Auf den ersten Blick wirkt alles irgendwie aufgeräumter. Großen Respekt an den
Oberork für die Arbeit, die er sich hier macht. Und erscheint es mir nur so oder klappt das "zum neuen
Beitrag springen" jetzt wesentlich besser als vorher?

Beitrag von „orkenspalter“ vom 16. Dezember 2013, 09:32

Like/Dislike hat nichts mit der alten Bedankenfunktion zu tun, die (noch) nicht zur Verfügung steht.

Beitrag von „Ritter Woltan“ vom 16. Dezember 2013, 09:44

Ach Mensch, eine Anfrage noch: Werden die angepinnten Beiträge in den Unterforen wieder stärker
abgesetzt oder bleibt das so, wie es jetzt ist?

Beitrag von „Edorian“ vom 16. Dezember 2013, 09:47

Zitat von orkenspalter
In Kürze wird Orkenspalter auch optional über https erreichbar sein.

Sehr schön! Ein „Gefällt mir“ ist dafür noch viel zu wenig.

Beitrag von „orkenspalter“ vom 16. Dezember 2013, 10:18

Zitat von Ritter Woltan
Ich finde das leuchtend grüne oder rote like/dislike auf Beiträgen etwas zu... präsent. Aber
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ansonsten gefällt mir das Design sehr gut. Auf den ersten Blick wirkt alles irgendwie aufgeräumter.
Großen Respekt an den Oberork für die Arbeit, die er sich hier macht. Und erscheint es mir nur so
oder klappt das "zum neuen Beitrag springen" jetzt wesentlich besser als vorher?

Farbwünsche (am besten mit Farbcode) gerne hier

Beitrag von „Goettchen“ vom 16. Dezember 2013, 10:21

Vielleicht als Anregung, wo wir schon über "ungelesene Beiträge" sprachen: wenn ich über Tapatalk ins
Forum gehe und mir Themen anschaue, die ungelesene Nachrichten enthalten, springt er leider immer bis
zum Ende des Themas (das war aber vor dem Update auch schon so). Vielleicht lässt sich da was drehen,
dass man auch hier zu der ersten ungelesenen Nachricht springt?

Beitrag von „Milhibethjidan aus Boran“ vom 16. Dezember 2013, 10:22

Tertiärfarben wie #006666 für Like und #993300 für Dislike funktionieren in grauem Umfeld besser.
Tertiärfarben sind auch nicht so leuchtend und aufdringlich, aber man bemerkt sie dennoch gut. Das wäre so
mein Vorschlag. =)

Beitrag von „orkenspalter“ vom 16. Dezember 2013, 10:23

Das lässt sich mMn bei Tapatalk einstellen. Das Forum reagiert ja nur auf die Anfragen der App.

Beitrag von „Sorcerer“ vom 16. Dezember 2013, 10:28

Zitat von Goettchen
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wenn ich über Tapatalk ins Forum gehe und mir Themen anschaue, die ungelesene Nachrichten
enthalten, springt er leider immer bis zum Ende des Thema

Das ist eine Tapatalk-Einstellung. Bei mir springt er zum ersten ungelesenen Beitrag.
Einstellungen -> Ladeverhalten -> Erste(r) ungelesene(r)

Beitrag von „Sorcerer“ vom 16. Dezember 2013, 11:33

@orkenspalter Ich habe mich mal auf die Suche nach einem Plugin gemacht, dass warnt, wenn neue
Beiträge geschrieben wurden, während man postet. Leider habe ich dazu bisher nichts gefunden. Bin
allerdings über ein anderes Plugin gestolpert, dass mir gefallen würde - und @Schattenkatze auch. Es
ermöglicht es, beim Editieren des letzten Posts im Thread diesen als neuen Beitrag für alle zu markieren. Oft
genug kommt es vor, dass jemand einen Post nach 10 Minuten nochmal editiert, andere ihn aber längst
gelesen haben und die Änderung nicht direkt mitbekommen.

Leider steht nichts eindeutiges dabei, ob es im WBB4 läuft...
http://www.mobahner.com/wcf2test/db/index.php/Record/8/

Beitrag von „orkenspalter“ vom 16. Dezember 2013, 12:10

Zitat von Sorcerer
Leider steht nichts eindeutiges dabei, ob es im WBB4 läuft...

Schaue ich mir bald mal an. WCF2 bzw. WBB4 ist die Spezifikation. Gibt bei Woltlab auch einen PluginThread und einen Pluginstore. Habe aber noch keine Zeit gefunden, weiter zu schauen.

Beitrag von „Sorcerer“ vom 16. Dezember 2013, 12:17

Ja, durch den Plugin-Store bin ich schon durch. Da gibt es bisher nichts, bei dem ich als User sage: "Ja, das
brauchen wir unbedingt!"
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Beitrag von „Brogosch Sohn des Boromil“ vom 16. Dezember 2013, 12:32

Zitat von Sanyadriell
Ich gehe erst zu den ungelesenen Beiträgen, dann tippe ich auf ein Thema, warte bis die Seite
vollständig geladen ist, und dann bin ich bei der ersten ungelesenen Antwort (bblöderweise sind
z.Zt. noch welche dabei, die ich schon gelesen habe, aber trotzdem noch als ungelesen markiert
sind. Das hat jetzt hoffentlich geholfen.

Zitat von Sorcerer
Es funktioniert bei der Ansicht "Ungelesene Beiträge". Einfach auf das Thema klicken, dann ist
man beim ersten ungelesenen Beitrag (Avatar rechts ist der letzte Beitrag).

Vielen Dank für die Hinweise
So funktioniert es jetzt auch bei mir
Mein Fehler war tatsäschlich,
dass ich immer auf den Avatar geklickt habe. Da steht zwar dabei, dass man auf den letzten Beitrag kommt,
aber ich wollte das nicht so recht glauben
Wenn ich es richtig im Kopf habe, war es im alten Board so,
dass man bei Klick auf das Thema immer auf dem ersten Beitrag gelandet ist. Von daher bin ich gar nicht
auf die Idee gekommen, das auszuprobieren

Beitrag von „Kazan Azouz“ vom 16. Dezember 2013, 15:23

Zitat von orkenspalter
Like/Dislike hat nichts mit der alten Bedankenfunktion zu tun, die (noch) nicht zur Verfügung steht.

Öhm, wo ist denn dann der Unterschied zwischen einem "like" und einem "Danke"

Ist das nicht

dasselbe? Oh man, sag bloß ich bin schon zu alt für den Kram???

Wie und mit welcher Wertung setzen sich eigentlich die Punkte zusammen? Also die beim Profil. Ich glaube
herauslesen zu können das die geschrieben Beiträge *5 genommen werden, richtig? Und dann gibts da
wohl noch was mit Themen? Irgendwie schnall ich das nicht. Und was haben die Punkte überhaupt für einen
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Sinn? Oder ist das nur ein Feature das bei der Forensoftware dabei war und sich nicht entfernen lässt?

Beitrag von „Sanyadriell“ vom 16. Dezember 2013, 15:26

Es gab ja beim alten Forum auch schon Aktivitätspunkte.
Aber sie sollen vielleicht zeigen, wer der aktivste User ist (Schattenkatze natürlich) (so ähnlich wie der User
des Monats).

LG Sany

Beitrag von „orkenspalter“ vom 16. Dezember 2013, 16:02

Der Unterschied ist bei der neuen Ratingfunktion ist, dass man auch Dislike klicken kann. Aktivitäten werde
ich später mal aufschlüsseln.

Sent from my RM-821_eu_euro2_206 using Tapatalk

Beitrag von „Gast“ vom 16. Dezember 2013, 16:09

So...hab mich an die neue Technik gewöhnt. Recht komfortabel. Ich erlaube das so zu lassen.

Danke für die Mühe, Admin.

Beitrag von „Schattenkatze“ vom 16. Dezember 2013, 16:10

Kann man die Uhrzeiten von Beiträgen anzeigen lassen? Vor 1 Stunde, vor 20 Stunden ... das ist doch
etwas ungenau. EDIT: Ich sehe, das auch Minuten angegeben werden, so was wie "vor 47 Min". Bin
trotzdem mehr für Uhrzeit und Datum, überall genormt.
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EDIT Ende
Erst, wenn es länger als 24 Stunden her ist, hat es eine Uhrzeit, aber kein Datum, sondern nur so was wie
"Dienstag, 13:33".
Wenn es dann eine Woche (glaube ich) alt ist, hat es ein Datum und Jahr, aber keine Uhrzeit mehr.
Ich fände ein Datum mit Uhrzeit ganz vorzüglich.

Beitrag von „LailaKhalidsunya“ vom 16. Dezember 2013, 16:16

Ach schön!, Da hat unser Cheffchen wieder tolle Arbeit geleistet...bravo, Thomas!!
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