Woltlab 5.0
Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 25. September 2016, 12:48

Für alle die es so am Rande interessiert...
Zitat von Alexander Ebert
Mit Freuden möchten wir die Demo von WoltLab Suite: Core 3.0 und WoltLab
Suite: Forum (Burning Board) 5.0 vorstellen, unsere ganzheitliche
Lösung für Websites und Foren.

Wir laden Sie ein, die neuste Generation unserer Software-Suite
auszuprobieren und sich über die Neuerungen und Verbesserungen
auszutauschen. Wir sind für Anregungen und Hinweise aller Art sehr
verbunden und wünschen viel Spaß.

Der Hauptzweck dieser Demo ist es, noch verbliebene Ungereimtheiten zu
beseitigen um im Anschluss daran die erste öffentliche Beta-Version
unserer Suite herauszugeben. Diese wird wie gewohnt frei verfügbar sein,
dies schließt auch Nicht-Kunden explizit mit ein. Wir bitten zu
beachten, dass es sich hierbei noch um eine Alpha-Version handelt, bei
Fehler und Problemen sind wir für eine Meldung im Forum dankbar.

beta.woltlab.com
Alles anzeigen
Ich bin irgendwie gespannt was letztendlich dabei raus kommt... Sicherlich ist es noch zu früh
um ein Fazit zu ziehen aber irgendwie bin ich doch mit dem 4er sehr zufrieden... wahnsinn wie
schnell die Zeit vergeht und wieder was neues auf den Markt kommt^^

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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Beitrag von „Idris I.“ vom 25. September 2016, 16:30

Na klasse noch nicht das 4-er installiert,dann kommt schon das 5-er ?Da schauen wir doch mal
was das dann bringen soll.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 25. September 2016, 16:57

Ich bleibe bei den geraden Versionszahlen, also warte ich auf Version 6.

Beitrag von „Idris I.“ vom 25. September 2016, 18:30

Ja genau Sex ist viel besser - immer eine Nummer oder Zwei überspringen - wie bei Murkssoft.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 26. September 2016, 04:50

Ich will so ein bisschen mein altes Forum zurück

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 27. September 2016, 06:05

1.0 läuft und läuft und läuft ...

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 27. September 2016, 07:39

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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Zitat von Caroline von Roggenbrot
1.0 läuft und läuft und läuft ...

Beitrag von „DeR“ vom 27. September 2016, 12:07

Und durch dem ganzen Spam hat man mit dem 1er auch immer eine hyperaktive MN.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 28. September 2016, 20:31

Meine Sim interessiert so exakt genau garkeinen, dass sich bisher (zweieinviertel Jahre etwa)
noch nicht ein einziger Spambot nach Millefleur verirrt hat. Ich hab' mit sowas im Moment
keinen Stress ...

Beitrag von „DeR“ vom 28. September 2016, 20:51

Da kann man ja dann nur noch gratulieren.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 28. September 2016, 21:51

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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Genau, Nutten gehen halt auch nicht in leere Bars.

Hach, habe ich das vemisst.
Und Entschuldigung, das musste raus.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 28. September 2016, 22:46

Zitat von Caroline von Roggenbrot
Meine Sim interessiert so exakt genau garkeinen, dass sich bisher (zweieinviertel Jahre
etwa) noch nicht ein einziger Spambot nach Millefleur verirrt hat. Ich hab' mit sowas im
Moment keinen Stress ...
Gerade aus Versehen raufgeklickt.
Ich mochte Dich ja wegen dem Avatar nicht, weil ich es nie mag wenn Leute nehmen deren
Filmcharakter ich liebe.

Aber das Pink. Wie geil. Mehr davon.

https://i.chapelcomic.com/bane_of_the_hall_builder.png

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 29. September 2016, 22:16

Hättest Du mal sein lassen sollen. Jetzt bekommst Du Alpträume ...

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 29. September 2016, 22:32

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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Was? Ich finde das toll.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 29. September 2016, 22:50

Alpträume zu bekommen? Oder dass ich keinen Glitzer gefunden habe?

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 29. September 2016, 23:00

Mehr Glitzer!
Soll ich Dir ein Glitzerbanner bauen?

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 30. September 2016, 19:07

Du, vorsicht! Ich sag' da ja. Auch wenn ich noch keinen Plan hab', wie man das einbastelt ...

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 30. September 2016, 20:11

Also meine ersten Versuche endeten in sowas:

MUHAHAH
Die Blume ist auch freigegeben als veränderbar und so weiter, die Blumenwiese im
Hintergrund auch.

und irgendwo im Quelltext steht das hier http://www.board-4you.de/images/venus/logo.gif das
müsste man austauschen. Oder es gibt im Admin CP die Möglichkeit geben ein neues

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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hochzuladen.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 30. September 2016, 20:11

Ist mir persönlich jetzt irgendwie nicht pastellig genug.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 30. September 2016, 20:34

C'est tres bien! Gefühlt millemal besser als das bisherige ... in der ACP muss ich mal schauen ...

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 30. September 2016, 20:41

Wow ... ich bin fast schon stolz auf mich!

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 30. September 2016, 20:53

Ja komm, mit Standard Logo kann jeder. Und ich weiß noch wie ich vor zehn Jahren angefangen
habe und total verzweifelt bin. Ohne Zugang zu einem MN-Marktplatz und so.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 30. September 2016, 21:09

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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Ich bin zwar nicht jede (nicht auszudenken, wenn alle so wären wie ich! Ich halte ja manchmal
nichtmal mich allein aus

) aber dafür blond und darf das! Was eigentlich?

OK, hast ja recht. Aber bevor ich noch mehr rumstümpere als schon, habe ich bisher auf sowas
verzichtet.

Und auf dem Marktplatz verteile ich sowieso nur primär Bananen

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 30. September 2016, 22:39

BANANE!

Beitrag von „Clausi“ vom 25. November 2016, 14:19

Zum ursprünglichen Thema: Ich habe hier das WBB5 in der aktuellsten Betaversion installiert,
um das Ganze selbst mal im Betrieb zu testen. Wer Lust hat (und ggf. schon in Astor
angemeldet

war,

die

Benutzer

wurden

mit

Stand

vom

Dienstag

in

das

Testforum

mit gewissen Einschränkungen übernommen), darf dort gerne mittesten.

Beitrag von „Hermione III.“ vom 25. November 2016, 15:12

Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das 5er mag...

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 13. April 2017, 17:53

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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Ich wollte mir grade eine Demo für das WBB 5er holen und musste feststellen, dass Woltlab
den Demo-Bereich überarbeitet...

Mich würde mal interessieren, wie den die Admins das

neue Woltlab-Baby beurteilen... jetzt da es ja schon etwas auf dem Markt ist...

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 13. April 2017, 21:11

Ich habe es mal als Probeinstallation aufgesetzt. Ich bleib fürs erste beim WBB 4.1

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 13. April 2017, 21:37

Zitat von Sirius Soulfire
Ich habe es mal als Probeinstallation aufgesetzt. Ich bleib fürs erste beim WBB 4.1
Was hat dich dazu bewogen beim 4er zu bleiben? Oder was sprach gegen die neuere Version?
Wäre mal interessant zu hören, da ich mich selber grad ausgiebig mit einem eventuellen
Versionswechsel beschäftige...

Beitrag von „Platzmeister“ vom 14. April 2017, 10:16

Ich missbrauche nutze ja immer den Marktplatz zum Test der neuesten Versionen, so auch
diesmal.

Außer

einer

größeren

Überarbeitung

des

"Outfits"

habe

ich

bisher

keine

grundlegenden Änderungen gefunden, auch nicht im ACP. Aber ich bin auch nicht einer, der
alle Möglichkeiten bis zum Letzten ausreizt.

Und wenn es für die neue Version mal eine größere Auswahl von Styles gibt, und die wird es
sicher in einigen Wochen geben, kann man sicher auch diese Version dann optich so
individualisieren wie man das gern möchte.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 14. April 2017, 10:54

Zitat von Platzmeister
Ich missbrauche nutze ja immer den Marktplatz zum Test der neuesten Versionen, so
auch diesmal. Außer einer größeren Überarbeitung des "Outfits" habe ich bisher keine
grundlegenden Änderungen gefunden, auch nicht im ACP. Aber ich bin auch nicht
einer, der alle Möglichkeiten bis zum Letzten ausreizt.

Und wenn es für die neue Version mal eine größere Auswahl von Styles gibt, und die
wird es sicher in einigen Wochen geben, kann man sicher auch diese Version dann
optich so individualisieren wie man das gern möchte.

Dann ist das neue WBB 5er für dich also eher eine "Facelift"?

Mir persönlich gefällt ja die

Möglichkeit, das Board zur Homepage zu machen via CMS. Kann mir vielleicht jemand etwas
dazu sagen?

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 14. April 2017, 17:53

Zitat von Juarez Curbain
Was hat dich dazu bewogen beim 4er zu bleiben? Oder was sprach gegen die neuere
Version? Wäre mal interessant zu hören, da ich mich selber grad ausgiebig mit einem
eventuellen Versionswechsel beschäftige...

Es gefällt mir persönlich besser.

Beitrag von „DeR“ vom 15. April 2017, 10:43

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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Woltlab-Versionen werden in der Regel erst mit "X.1" interessant und brauchbar.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 15. April 2017, 20:24

Mir gefällt das 5er jetzt nicht so sehr.

Beitrag von „Wolfram Lande“ vom 6. Mai 2017, 07:51

Liebster Hendrik, das nennt man "alt werden". Ich mag grundsätzlich nichts was in den letzten
fünf Jahren so auf dem Markt kam

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 8. Mai 2017, 19:47

Ja, so ist das im Leben.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 8. Mai 2017, 20:33

@Lande: Kann ich nachvollziehen. Eigentlich mag ich nicht mal Internet. Mehr als 8 Bit braucht
keine Sau und eigentlich waren Röhrenradios, Telex u.s.w. eh genug.

Beitrag von „Juarez Curbain“ vom 5. November 2017, 13:18

Ich führe das ganze mal weiter:

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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Für alle die es interessiert, mittlerweile gibt es die Beta zu Version 5.1 über Woltlab zum
downloaden und testen:

https://community.woltlab.com/…ostID=1636043#post1636043

Da das WBB 4 mittlerweile eingestampft wurde, spiele ich schon mit dem Gedanken im Zuge
unserer simulativen Umgestaltung den Schritt in Richtung WBB 5.1 zu gehen. Was in meinen
Augen für die Software spricht ist einfach auch die Tatsache, dass man ohne große Probleme
an der "integrierten" Homepage arbeiten kann.

Ich selbst werde mich vermutlich die Tage mal daran setzen und die Software testen.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2838-woltlab-5-0/
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