Open-Source-Projekt MiNBank
Beitrag von „Jim Tres“ vom 13. September 2008, 00:16

Das MN-Bankensystem MiNBank ist von ihrem Ur-Programmierer Marinos Rumpakis als Open
Source-Projekt angelegt worden. Leider ist Rumpakis nicht mehr in den MNs aktiv, aber das
Projekt besteht natuerlich noch weiter. Sollte jemand Interesse daran haben, sich an der
Weiterentwicklung zu beteiligen, kann sich gerne bei mir melden.

Was ist die MiNBank, was ist sie nicht? Ein System zum Betrieb mehrerer Banken, wobei jede
Bank eine eigene Oberflaeche haben kann oder das integrierte System benutzen kann. User,
kunden und Konten sind getrennt und externe Anbindung ist moeglich. Es ist keine WiSim,
aber die Anbindung an eine WiSim ist relativ einfach moeglich.

Genauere Infos gibt es unter http://minbank.sourceforge.net/

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 13. September 2008, 10:22

Interessant, werde ich mir mal ansehen. Ist dezentral gedacht, sehe ich aber nicht unebdingt
als Vorteil.

Trotzdem schön, dass es als Open-Source-Projekt angelegt ist. So kann es - auch wenn der
Main-Entwickler "verstorben" ist, weitergeführt werden.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 13. September 2008, 10:25

So ziemlich alles, was in mehreren MNs genutzt werden kann ist Open Source, oder nicht?
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Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 13. September 2008, 11:32

Zitat von Oberster Hirte
So ziemlich alles, was in mehreren MNs genutzt werden kann ist Open Source, oder
nicht?

Verstehst du das als Definition, wann was Open-Source ist? Dann wäre sie nämlich falsch.

Beitrag von „King Duncan I. MacNeill“ vom 13. September 2008, 11:47

Zitat von Oberster Hirte
So ziemlich alles, was in mehreren MNs genutzt werden kann ist Open Source, oder
nicht?

Also diese Frage hätte ich jetzt auch eher nicht von dir erwartet

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 13. September 2008, 12:46

Der Sourcecode ist überall einsehbar;) Open Source, vielleicht nicht frei, aber Open Source..

Beitrag von „King Duncan I. MacNeill“ vom 13. September 2008, 13:44

Zitat von Oberster Hirte
Der Sourcecode ist überall einsehbar;) Open Source, vielleicht nicht frei, aber Open
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Source..

Klar, nur passt das nicht in die eigentliche Definition von OpenSource
Sonst wären alle PHP-Scripte immer (wirklich) OpenSource, was sie eindeutig nicht sind - allein
schon bei deinem neuen Script.

Beitrag von „Jafari Majes“ vom 13. September 2008, 14:57

Und was meinst, du, warum sonst für das, an was du denkst, von einigen der Begriff "Freie
Software" bevorzugt wird?

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 13. September 2008, 17:43

Bevor weiter spekuliert wird, was die richtige Definition ist, bitte hier erstmal schlau machen.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 13. September 2008, 17:58

Es gibt mehr als nur eine Bedeutung von Open Source, die im Wiki steht mit dieser komischen
Initiative (warum gründet eigentlich jeder für irgendwelche Lizenzen Initiativen?) höre ich zum
Beispiel zum ersten Mal... bisher kam Open Source immer nur als Gegenteil von Closed Source
vor, um zu sagen, wie blöd es doch ist, keine Quellcodeeinsicht zu haben..

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 13. September 2008, 20:17

Geschenkt.
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Beitrag von „Saeed Habib“ vom 14. September 2008, 10:58

Open Source heißt nicht, dass man es frei verwenden darf, sondern nur dass man Einsicht in
den Quelltext hat, was ja bei PHP/HTML auch unerlässlich wäre.

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 14. September 2008, 14:30

Sach ma, seid ihr des Lesens nicht mächtig?

Zitat
Wikipedia: "Die [Open-Source-]-Software darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt
werden: Für Open-Source-Software gibt es keine Nutzungsbeschränkungen. Weder
bezüglich der Anzahl der Benutzer, noch bezüglich der Anzahl der Installationen. Mit
der Vervielfältigung und der Verbreitung von Open-Source-Software sind auch keine
Zahlungsverpflichtungen gegen einen Lizenzgeber verbunden."

Beitrag von „General Zorc“ vom 14. September 2008, 16:16

Zitat von Saeed Habib
Open Source heißt nicht, dass man es frei verwenden darf, sondern nur dass man
Einsicht in den Quelltext hat, was ja bei PHP/HTML auch unerlässlich wäre.

Doch, denn genau das mach Open Source aus.
Freie Nutzung, Änderung, Weitergabe.
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Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 14. September 2008, 19:04

Die OSI gibts aber auch erst seit 98 und das Wortgeflecht "Open Source" sicherlich länger... ist
dann vielleicht nicht Open Source im Sinne der OSI, aber Open Source im Wortsinn...

Beitrag von „Jafari Majes“ vom 14. September 2008, 19:46

Zitat von Jan Stoertebecker
Wikipedia: "Die [Open-Source-]-Software darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt
werden:"

Wenn das da so steht, dann ist eben der Wikipediaartikel falsch. Egal wie man den Begriff
Open Source auch deuten mag, um bedingungsloses Herschenken geht es jedenfalls nicht.

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 14. September 2008, 20:16

Recht haben wollen um jeden Preis, auch wenn man anfängt, sich lächerlich zu machen.

Weißt du was? Denk' was du willst, ignorier' was du liest - mir ist's wurscht.

Beitrag von „Stanislav Goldmann“ vom 14. September 2008, 23:30

Es ist doch immer wieder erheiternd (wenn auch manchmal ernüchternd und deprimierend),
wie um Begriffsdefinitionen Glaubenskriege geführt werden. Geht's Euch noch um Inhalte oder
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um den Besitz des "coolen Labels" Open Source?

Weder Wikipedia noch OSI noch xyz haben biblische Definitionsgewalt ...

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 15. September 2008, 07:38

Was für eine Weisheit...

Beitrag von „Platzmeister“ vom 15. September 2008, 10:18

Was mir beim Verfolgen dieser Diskussion hier ein wenig sauer aufstößt ist die Tatsache, dass
überhaupt um Lizenzrechte und -formen in Bezug auf Softwarelösungen aus und für die
Mikronationen gestritten wird. Für mich schwingt da immer im Hintergrund der Gedanke an
realrechtlich durchzusetzende Urheberrechte, Lizenzverstöße und dann eben auch Geld mit.
Und dass ist mir ein Graus.

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 15. September 2008, 11:11

Genau das wird mit der Open-Source-Lizenz eindeutig geregelt. Sie legt fest:
Die Software (d. h. der Quelltext) liegt in einer für den Menschen lesbaren und
verständlichen Form vor
Die Software darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden
Die Software darf verändert und in der veränderten Form weitergegeben werden
Damit klärt man Rechtsfragen vorab und stellt klar, dass man auf sein Urheberrecht und auf
Geldforderungen verzichtet. Eindeutiger und transparenter gehts eigentlich nicht.
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Beitrag von „Jafari Majes“ vom 15. September 2008, 11:26

Nein, man verzichtet eben gerade nicht auf sein Urheberrecht. Das wäre Public Domain und
existiert in Deutschland nicht. Du kannst in Deutschland rechtlich dein Urheberrecht nicht
loswerden.

Was du machst, ist, daß du dein Urheberrecht ganz gezielt nutzt, um Nutzungsbedingungen
festzulegen. Von "beliebigem" Kopieren kann deswegen auch keine Rede sein, im allgemeinen
sind durchaus Vorschriften festgelegt, in welcher Form das passieren darf. Die GNU GPL
schreibt beispielsweise vor, daß der Sourcecode oder eine schriftliches Angebot, den
Sourcecode zur Verfügung zu stellen, dabei sein muß. Hättest du dein Urheberrecht
aufgegeben, könntest du solche Forderungen nicht mehr stellen.

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 15. September 2008, 11:47

Was das Urheberrecht angeht: Einverstanden.

Was das beliebige Kopieren angeht: Das Haar sei hiermit erfolgreich gespalten. Entscheidend
ist die Praxis und die erlaubt bei Open-Source nunmal das Kopieren, Verbreiten, Nutzen und
Ändern der Sofware.

Macht man das nicht, gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen und demnach ist
davon erstmal nichts erlaubt, wenn es nicht explizit in eigenen Bestimmungen festgelegt wird.

Beitrag von „Jafari Majes“ vom 15. September 2008, 12:23

Ich halte das mit dem "beliebigen" Kopieren deshalb für so wichtig, weil die Auffassung "ist
Open Source, ich kann damit machen, was ich will" verbreitet und falsch ist. Du weißt das
vermutlich, aber andere könnten von deinem Beitrag in die Irre geführt werden. Die Software
wird nicht bedingungslos hergeschenkt, und man gibt nicht alle Rechte frei, die man nach dem
Urheberrecht hat. Gerade die GPL ist ein Hack des Urheberrechts, die seine Bestimmungen
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benutzt, um es mehr oder weniger ins Gegenteil zu verkehren. Der Unterschied zu ClosedSource-Software ist eigentlich nur, worin die Nutzungsbedingungen bestehen - einmal nicht
weitergeben, und einmal nur mit Sourcecode und unter gleichen Bedingungen weitergeben.

Beitrag von „King Duncan I. MacNeill“ vom 15. September 2008, 13:30

Zitat von Jan Stoertebecker
Die Software (d. h. der Quelltext) liegt in einer für den Menschen lesbaren und
verständlichen Form vor

Nein *gg*
Nicht für jeden ist geschriebener Quellcode verständlich und lesbar

Beitrag von „Fritz Grimpen“ vom 14. Oktober 2008, 20:48

Vielleicht studiert jemand mal den Wikipedia-Artikel "Freie Software". Interessant ist auch, dass
hier von Open Source geredet wird, was natürlich nicht freie Software ist. Ansonsten ist hier die
Definition Freier Software zu sehen.

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 15. Oktober 2008, 08:10

In den Kernelementen der beiden Definitionen sind Open Source und Freie Software doch
identisch, oder sehe ich das falsch?

Zitat
Freie Software bedeutet die Freiheit des Benutzers, die Software zu benutzen, zu
kopieren, sie zu vertreiben, zu studieren, zu verändern und zu verbessern.(GNU, "Die
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Definition Freier Software")
Zitat
Die Software darf beliebig kopiert, verbreitet und genutzt werden: Für Open-SourceSoftware gibt es keine Nutzungsbeschränkungen. (Wikipedia zu Open Source)

Wo also genau ist das Problem beim Verständnis dieser beiden Begriffe?

Beitrag von „Saeed Habib“ vom 15. Oktober 2008, 10:31

Open Source definiert lediglich, dass der Quellcode offen liegt, du als mit einem geeigneten
Programm (HTML & PHP = Texteditor, C++ = Borland,...) anschauen kannst. Der Begriff
quellcodeoffen impliziert aber nicht, dass Du damit machen darfst, was Du willst. Es wird
häufig derart verwendet ist aber nicht so. Wenn Du Dein Programm freigeben willst, dann
musst Du es unter eine andere Lizenz, wie der GPL anbieten. Die GPL gestattet es dem User,
die Software auch verändert weiterzugeben, allerdings nur unter Beibehaltung der Lizenzart.

Die BSD-Lizenz schränkt keinerlei Nutzungsrechte ein, vorausgesetzt ein Copyright-Vermerk
des ursprünglichen Autoren bleibt erhalten. Kopieren, Verändern, Weitergeben gestattet.

Beitrag von „Jan Stoertebecker“ vom 15. Oktober 2008, 10:35

Alle Zitate seien damit erfolgreich von dir ignoriert, vergiß es. *seufz*

Beitrag von „Fritz Grimpen“ vom 15. Oktober 2008, 12:51
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Das Contrexx CMS ist OpenSource, jedoch keine freie Software, da man es nicht für jeden
Zweck verwenden darf.

Beitrag von „Christian Bering“ vom 1. Juli 2010, 17:37

Ist Open-Source eigentlich eine Lizenz oder lediglich ein Begriff ? Das sollte man dann nämlich
differenzieren ...

Beitrag von „König Potty“ vom 7. Juli 2010, 15:54

Die Open-Source-Lizenz derOpen Source Initiative ist eine Lizenz. Ansonsten ist Open Source
ein Begriff. Man kann ja immer noch Quelloffense Software entwickeln und die gleich unter die
Open-Source-Lizenz der Open-Source Initiative zu stellen.

Abgesehen davon ist tder Thread heir zwei Jahre alt und es wurde nie über die MiNBank
gesprochen. Ich gehe daher mal aus, dass das MiNBank Projekt tot ist.

Beitrag von „Fridherikos Stasinopoulos“ vom 21. Juli 2010, 23:45

Das Projekt ist schon lange tot und wird außerdem nur noch in Dionysos produktiv eingesetzt.
Vielleicht könnte man es wiederbeleben, ich hätte eventuell Ressourcen im August frei.

Beitrag von „Nash Davis“ vom 22. Juli 2010, 09:42

Ob sich das angesichts der neuen RBoP v2 lohnt?
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Beitrag von „Fridherikos Stasinopoulos“ vom 22. Juli 2010, 15:08

Das lohnt sich, es sei denn, der Hirte würde die Cameo-Lizenz lockern. Als ich nämlich bei mir
lokal (PHP 5.3.2, GNU/Linux) das Cameo-Paket installieren wollte, funktionierte es nicht. Ein
Blick in den Quellcode ist dabei das schrecklichste, da habe ich keine Lust mehr, Patches
anzufertigen. Teilweise waren dort Namensfehler.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 22. Juli 2010, 17:10

Du bist überhaupt erst der Grund, warum die Cameolizenz überhaupt existiert. Eigentlich war
geplant das Ding frei aller Regeln zu veröffentlichen;)

Beitrag von „Nash Davis“ vom 22. Juli 2010, 17:48

Dafür steht die Cameleonlizenz aber auch nirgendwo, oder?
Haste ihm die mal per PN geschickt oder was?

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 22. Juli 2010, 20:41

Im Download ist ne Textdatei mit dem Hinweis auf CC-BY-ND und ner zusätzlichen Erlaubnis

Beitrag von „Fridherikos Stasinopoulos“ vom 23. Juli 2010, 21:17
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So, Hirte! Spätestens jetzt kannst du __construct() statt Klassenname() verwenden.
PHP 5.3.3 Released

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 23. Juli 2010, 21:29

Nein, kann ich nicht. Nicht jeder Betreiber updated sofort und ich gebe Cameo mit
Mindestvorraussetzung PHP4 an. Vorteile hätte ich durch __construct nicht.

Beitrag von „Fridherikos Stasinopoulos“ vom 23. Juli 2010, 23:02

Kannst ja irgendwie die __construct-Methode auf den PHP-4-Konstruktor wrappen.

PHP
<?php
class

Foo
function

{
Foo($bar,

$

doSomething();
}

call_user_func_array(array($this,
}
}
?>

function
get_class($this)),
func_get_args());

Alles anzeigen

EDIT: Hab jetzt einen Patch fertig

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 23. Juli 2010, 23:57
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Das hätte dann immer noch keinen Vorteil, mal abgesehen von dem Haufen Arbeit den das
machen würde...!?

Außerdem ist das hier kein Thread um über Änderungen an Cameo zu sprechen, hier gehts
eigentlich um die MiNBank...

Beitrag von „Fridherikos Stasinopoulos“ vom 24. Juli 2010, 00:13

Doch doch, dann würde es auch mit PHP 5.3.3+ und PHP 6+ funktionieren, wobei letzteres
noch ewig dauern wird.

EDIT: Ja stimmt, falscher Thread.

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 24. Juli 2010, 00:29

Es funktioniert auch so mit PHP5.3.3, die Klassenname=Konstruktorname-Sache fällt nur weg
für Klassen, die in einem Namespace sind

Beitrag von „mockauer“ vom 4. April 2011, 20:22

Es kommt bei mir folgender Fehler, wenn ich es installiere.

Initialisierung der Banktabellen

-- Datenbank öffnen
-- Landesdaten ändern
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-- Zentralbankdaten ändern
-- Staatsbankdaten ändern
-- Einloggen als Bankmanager
-- Eigenes Konto der Nationalbank einrichten
Fehler bei Refinanzierungskonto einrichten: 2005 - Der Wert ist nicht alphanumerisch:

Der Rest drüber ist alles okay.

Beitrag von „Carlos de Manuel“ vom 28. April 2011, 13:46

gibts keinen der uns da weiterhelfen kan mit dem Banksystem?

Beitrag von „Wladimir Wassiljewitsch Petrow“ vom 5. August 2012,
16:16

Hallo Zusammen,

hat jemand das Banksystem erfolgreich zum laufe gebracht
ohne es im MN-Forum zu implementieren?

Gruss

Beitrag von „Oberster Hirte“ vom 15. Januar 2013, 18:35

Ich hab nichts mit der Entwicklung davon zu tun, kann dir aber sagen, dass du immer Infos
zum Fehler geben solltest, wenn man dir helfen soll. Beispielsweise wo es bei dir hakt, sonst
würde ich als erste Fehlerbehebung erstmal fragen ob dein PC Strom hat.
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Edit: ich war offensichtlich lang nicht mehr hier

Beitrag von „Atropos“ vom 4. Februar 2013, 00:49

Ich habe offensichtlich die "Release Notes MiNBank Version 1.4.1" zum Laufen bekommen. Gibt
sicher ne neuere, aber sie läuft...

Beitrag von „Albert Zweistein“ vom 21. April 2013, 14:09

Falls noch jemand am dem Projekt arbeitet bzw es verwendet:
Ich habe mir mal die Scripte von Pottybank und MiN oberflächlich angeschaut
Die POST/GET-Werte werden einfach so ohne irgendwelche Zwischenschritte und/oder
Überprüfungen verwendet
Das sollte bei Gelegenheit behoben werden
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