Vorschläge, Ideen usw.
Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 4. Januar 2017, 11:03

Hallo,

hier die Vorschläge für Neues.

- ein PN-System
- ein Announcement, wenn ein Antrag auf Bearbeitung wartet

Beitrag von „DeR“ vom 4. Januar 2017, 11:49

Zitat
- ein PN-System

Ist nicht geplant. Kommunikation sollte Teil der Nationen innerhalb der Foren bleiben.

Zitat
- ein Announcement, wenn ein Antrag auf Bearbeitung wartet

Ist bereits als eMail-Versand vorhanden und funktioniert auch.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 4. Januar 2017, 13:04
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Heißt also, wenn du was willst, melde dich gefälligst in jeder MN an. Muss ich halt dann Mails
schreiben, keine Ahnung ob das dann besser ist.

Dann wirst du sicher auch ein "zuletzt Online" ablehnen?

Beitrag von „DeR“ vom 4. Januar 2017, 14:26

Ersteres; in meinen Augen gehört das in die MNs. Aber das ist nicht das letzte Wort. Wir
schauen einfach mal, wie hoch die Nutzerzahl wird und ob sich noch weitere Mitentwickler
finden. Okay?

Ebenso bei der zweiten Frage. Wobei ich das noch eher interessant finde und mal schauen
muss, wie sich das realisieren ließe.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 4. Januar 2017, 14:34

Beim Zweiten würde ja im Zweifel der Onlinestatus des Accounts reichen und nicht des
Objektes. Einfach damit man abschätzen kann, ob es Sinn ergibt weiter zu gucken, ob da etwas
möglich ist oder man schon dort aufhören kann...

Auch kann ich mir bei den Firmen eine Liste mit Produkten (Textfeld oder so) gut vorstellen,
damit man bei der Suche nach Partner gleich sieht, ob sich der Kontakt lohnt...

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 4. Januar 2017, 19:57
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Also zu erstens bin ich ganz bei DeR.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 4. Januar 2017, 21:26

Ich kann mich auch über den Verwendungszweck von ein "Cent" Überweisungen unterhalten...

Naja, ihr macht das dann schon... Wie es "in der Nation" bleiben soll, wenn ich aus einer
anderen Nation komme, erklärt mir sicher jemand. Und überall mit jeder ID anmelden, um
dann zu hören nö geht nicht, wird wohl nicht passieren...
Vielleicht eher Fernschreiben oder Telegramm...

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 5. Januar 2017, 06:01

Ein Penny für deine Gedanken...

Wie stellst du dir das vor du schreibst simon in einer passiven Datenbank jemanden an ob er
Lust hat mit dir zu Handel oder anderweitiges zu tun ?

Wenn du in echt Rohstoffe in den USA kaufst machst du das dann auch über eine Datenbank ?

Das gleiche ließe sich jetzt noch mit diplomatischen Kontakten und so fragen aber ich glaub
das Prinzip sollte klar sein.

Für mich ist das mehr was wie ein stark erweitertes Branchenbuch an dem man absehen kann
wer von den Teilnehmern überhaupt was anbieten kann und möchte.
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Kontakt Aufnahme sollte dann immer noch in der Simulation stattfinden und in diesem Fall
bedeutet das hingehen.

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 5. Januar 2017, 07:15

+1

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 5. Januar 2017, 13:00

Zitat von Yukiko Kami Asai
Ein Penny für deine Gedanken...

Wie stellst du dir das vor, du schreibst simon in einer passiven Datenbank jemanden
an ob er Lust hat mit dir zu Handel oder anderweitiges zu tun ?

Wenn du in echt Rohstoffe in den USA kaufst machst du das dann auch über eine
Datenbank ?

Das gleiche ließe sich jetzt noch mit diplomatischen Kontakten und so fragen aber ich
glaub das Prinzip sollte klar sein.

Für mich ist das mehr was wie ein stark erweitertes Branchenbuch an dem man
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absehen kann wer von den Teilnehmern überhaupt was anbieten kann und möchte.

Kontakt Aufnahme sollte dann immer noch in der Simulation stattfinden und in diesem
Fall bedeutet das hingehen.
Alles anzeigen
Naja, eher SimOff, ob er am Leben ist und es Produkt gibt, danach kann ich dann immer noch
hinfliegen und verhandeln...
Was auch immer eine "passive" Datenbank ist, wenn es dort eine Bank gibt.

Wenn ich Rohstoffe in den USA kaufe, gucke ich in eine Datenbank ja, nennen wir sie Amazon
oder Google.

Eben dieses Angebot ist aber gerade nicht da, es gibt Firmen. Die haben aber gerade keine
Möglichkeit angebotene Güter zu hinterlegen. Sondern können nur "Mitarbeiter" benennen.
Auf den Vorschlag dies hinzuzufügen gab es kein Feedback.

Der "Marktplatz" (vGOVmarkt) sieht für mich nach dem Output der (passiven) Datenbank
(WiSim) aus.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 6. Januar 2017, 10:42

Andererseits, so eine Art internationales Telephonnetz wäre auch was nettes. Meinetwegen ein
normales für alle und ein "Rotes" für die regierenden. Nur, wie das konkret gestalten?

Beitrag von „Inga van Mauritz“ vom 6. Januar 2017, 11:41
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Zitat von Lady Enigma
Andererseits, so eine Art internationales Telephonnetz wäre auch was nettes.
Meinetwegen ein normales für alle und ein "Rotes" für die regierenden. Nur, wie das
konkret gestalten?
Image not found or type unknown

ICQ?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 6. Januar 2017, 11:56

Nee, ICQ meinte ich nicht. Hat doch nix mit den MNs zu tun.
Geil wäre es doch, wenn z.B. ein Herrscher im Regierungsnetz ein anderes Land anwählen
könnte , posten und das wäre dann dort in der zuständigen Dienststelle zu lesen.
Ähnliches offen als Normalnetz für jeden angemeldeten Teilnehmer.
Schon klar, ist utopisch, wär aber schön...

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 6. Januar 2017, 18:00

so utopisch wie der Zentrale Anmeldedienst für alle MN. Bei dem man zB ein Harken setzt und
dann in der MN und noch anderen angemeldet wird...

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 6. Januar 2017, 18:10

wobei das mit dem Telefon sogar gehen könnte, leider könnte ich das nur bis Version 3 des BB
realisieren...

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2856-vorschl%C3%A4ge-ideen-usw/

6

Beitrag von „DeR“ vom 6. Januar 2017, 18:25

Zitat von IG Eldeyja
so utopisch wie der Zentrale Anmeldedienst für alle MN. Bei dem man zB ein Harken
setzt und dann in der MN und noch anderen angemeldet wird...

Technisch machbar wäre dies. Aber ich würde es überhaupt nicht wollen.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 6. Januar 2017, 19:04

*winkt ab*

Ja, wie nichts was einem Helfen könnte...

Beitrag von „DeR“ vom 6. Januar 2017, 20:49

Die Nachteile einer solchen Sache (z.B. Datenschutz und Datenkontrolle) überwiegen einfach.
Das hat nichts mit persönlichen Vorlieben oder Interessen zu tun.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 6. Januar 2017, 22:05

Wie wenn ich meine Daten für die Anmeldung in ein Portal eintrage und dieses dann per Klick
mich in 5 MN anmeldet, haben wir Datenschutzprobleme? Dann haben wir die wohl bei jedem
Forum oder?
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Beitrag von „Albert Zweistein“ vom 8. Januar 2017, 15:08

Zitat von Lady Enigma
ein Herrscher im Regierungsnetz ein anderes Land anwählen könnte

Zitat von IG Eldeyja
das mit dem Telefon

Nicht ganz das selbe, aber ähnlich wäre ein Domain-&Shortcutservice, der beispielsweise
markt.mn auf dieses Forum oder navtac.aq ins Unternehmensforum weiterleiten würde.
Vom Prinzip her könnte das auch mit mikronationalen Telefonnummern, erfundenen
Mailadressen und so weiter funktionieren.
Man muss sich dann zwar immer noch selbst überall registrieren wenn man was posten will,
aber man kann einzelne wichtige Themen oder Foren viel schneller finden. Und den Service
könnte man ohne Probleme mit ein paar Zeilen ins eigene Forum einbinden.

Wenn das als gute Idee durchgeht, ich hätte Bock das als vgov-Erweiterung oder
alleinstehendes Angebot programmieren. (Als eigenes Angebot könnte es trotzdemm mit vgov
verbunden werden, zB über ein "Log in with" wie man es von Google oder FB oder Steam
kennt, nur eben für MNs. Das werfe ich noch als zweite Idee in den Raum)

Das könnte gleichzeitig der Grundstein für ein neues Fooxle sein, was nicht auf Fuchsen
beschränkt ist.

Beitrag von „DeR“ vom 8. Januar 2017, 16:17

Gerne als vgov-Modul!!!
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Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 8. Januar 2017, 16:42

Bis BB3 kann man via POST den Post an das Forum übergeben. Wenn man sich quasi beim
Telco registriert, kann man das schon aus einem Forum holen und in ein anderes Posten...

Das wäre dann wohl faktisch auch ein Telefonat...

Wenn der Modus nicht klar ist führe ich das gerne noch einmal aus...

Beitrag von „DeR“ vom 8. Januar 2017, 16:52

Wenn das nur bis bb3 geht, dann brauchst du das wohl kaum weiter ausführen.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 8. Januar 2017, 18:02

Naja, ich habe mir nochnnichz die Zeit genommen, auszuprobieren ob ein Login per POST noch
geht...

Beitrag von „Albert Zweistein“ vom 9. Januar 2017, 16:59

Login+Post wird überall per POST übergeben werden, aber es gibt zig verschiedene
Forensoftwares mit etlichen Einstellungen. Dazu gibts in den neueren Foren noch Zeug was
angeblich vor Spam schützt. Im Extremfall müsstest du also für jedes einzelne Forum was
eigenes machen um was posten zu können.
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DeR, die anderen Module sind auf einer Subdomain, soll das dann auch so und muss ich
irgendwas beachten wegen des drumherums?
Eigene Datenbank/in die von vGov/wie komme ich an die User-ID und was User für seine MN
machen darf?

--In den Einstellungen gibt es eine Cookie-Option "zur automatischen Anmeldung" =
Permalogin? Wenn man die aus stellt wird die Sid aber nur noch in der URL übergeben und
man hat kein Cookie mehr.

Da alle Personen, Länder, Vereine usw mit oid=X aufgerufen werden, sind die eigentlich alle in
der gleichen Tabelle?

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 9. Januar 2017, 17:31

Naja, der Grund ist ja gleich und perse geht es auch so

und wenn da jemand unsinn macht,

kann man das auch heraus holen ... nur das 4er macht da bisher irgendeinen unsinn und ich
hatte bisher auf grund der verbreitung keine lust...

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 10. Januar 2017, 14:42

Oh, das BB4 ist einfacher als ich dachte... Das geht jetzt also auch

Beitrag von „Albert Zweistein“ vom 11. Januar 2017, 13:49

Dann fehlen jetzt nur noch zehn Forensoftwares
Ich glaube, ich hab eine Idee, wie man das tatsächlich umsetzen könnte,. Wichtig dazu wären:
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Erforderliche Parameter fürs Posten und ob die Anfrage erfolgreich war und im Zielforum jetzt
auch ein Post steht.
Wenn es aber die Weiterleitung per MN-Adresse schon gibt ist so ein Nachrichtendienst ja nicht
mehr erforderlich, das kleine bisschen Arbeit was noch anfällt wird dann an den User
ausgelagert und Spamschutz und Administration für die Nachrichtenweiterleitung fallen weg.

Brauchen die MNs eigentlich wirklich noch einen Newsservice? MN-Nachrichten ist in ein paar
Foren eingebaut und relativ einschlägig. Mit vGovnews könnte eins von beiden arbeitslos
werden.

DeR, kannst du bei vGov den Staat Aquatropolis erstellen?

Beitrag von „DeR“ vom 11. Januar 2017, 16:22

Das Newssystem von vgov hat wohl technisch auch keine Zukunft, da es auf einem sehr
überalteten Grundgerüst basiert. Ich werde es nur für interne vgov-news nutzen.

Wegen der Staaten-Anmeldung bitte mal die Hilfeseite lesen. Da braucht es Infos.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 11. Januar 2017, 18:24

Zitat von Albert Zweistein
Dann fehlen jetzt nur noch zehn Forensoftwares
Ich glaube, ich hab eine Idee, wie man das tatsächlich umsetzen könnte,. Wichtig dazu
wären: Erforderliche Parameter fürs Posten und ob die Anfrage erfolgreich war und im
Zielforum jetzt auch ein Post steht.
Wenn es aber die Weiterleitung per MN-Adresse schon gibt ist so ein Nachrichtendienst
ja nicht mehr erforderlich, das kleine bisschen Arbeit was noch anfällt wird dann an
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den

User

ausgelagert

und

Spamschutz

und

Administration

für

die

Nachrichtenweiterleitung fallen weg.

Brauchen die MNs eigentlich wirklich noch einen Newsservice? MN-Nachrichten ist in
ein paar Foren eingebaut und relativ einschlägig. Mit vGovnews könnte eins von
beiden arbeitslos werden.

DeR, kannst du bei vGov den Staat Aquatropolis erstellen?

10 nur? Das ist ja noch überschaubar...

Klar, kann man es auch durch den Rücken in die Brust machen.

Beitrag von „ehemaliger_Benutzer“ vom 11. Januar 2017, 18:51

Blöde Frage... aber könnte man das Feld "Emailadresse" aus den Pflichtfeldern rausnehmen?
Weil ich ehrlich gesagt für viele NIDs und Firmen keine Emailadresse hinterlegt habe.

Beitrag von „DeR“ vom 11. Januar 2017, 19:05

Zitat von Markus Freinberger
Blöde Frage... aber könnte man das Feld "Emailadresse" aus den Pflichtfeldern
rausnehmen? Weil ich ehrlich gesagt für viele NIDs und Firmen keine Emailadresse
hinterlegt habe.

Momentan nicht. Man kann aber immer die gleiche Adresse für seine Objekte angeben. Es geht
ja bei einem Register auch darum, dass der Registrierte irgendwie erreichbar ist.
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Beitrag von „ehemaliger_Benutzer“ vom 11. Januar 2017, 20:25

Ok, alles klar. Danke für die Info.

Beitrag von „Albert Zweistein“ vom 12. Januar 2017, 18:38

Zitat von DeR
Wegen der Staaten-Anmeldung bitte mal die Hilfeseite lesen.

Okay, habs gefunden.

Für den MN-weiten Einsatz könnte man eventuell noch einen "Staat" International/Staatenlos
hinzufügen.

Zitat von IG Eldeyja
10 nur? Das ist ja noch überschaubar...

Plusminus

Überschaubar schon, aber wenn man den Benutzer ins gewünschte Forum

weiterleitet statt seinen Post entgegenzunehmen und dann selbst zu posten hat das einen
ähnlichen Effekt, bei weniger Umständen und Wartung. Wenn du willst kann ich dir bei der
Umsetzung helfen, aber da immer wieder was nachzuschrauben hätte ich persönlich keine Lust
zu.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 12. Januar 2017, 20:56

Wie magst du es denn umsetzen, also als abriss? Ich möchte da nicht Otto-Normal MN-Leiter
eine Schnittstelle reindrücken und um es zu testen ist mir das auch zu viel...
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Beitrag von „Albert Zweistein“ vom 12. Januar 2017, 21:31

Entweder mit einer Schnittstelle für Otto Normal oder mit Posten per Request und ganz viel
testen und aktuell halten
Anders geht auch nicht, jedenfalls nicht auf die Art automatisiert.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 12. Januar 2017, 22:14

Naja, wenn man sich auf "Standard Frame" einigen kann, kann man es auch Zentral an die
Schnittstellen übergeben...

Beitrag von „Albert Zweistein“ vom 13. Januar 2017, 16:32

Du kommst aber weder mit Schnittstelle noch Request drumrum für jede Zielsoftware eine
Modifikation zu machen.

http://stackoverflow.com/questions/12099136/
So etwas in der Art für Requests, für jede Software andere $postVars, Cookies und URLSchemata

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 13. Januar 2017, 17:30

$postvar uninteressant dafür den Frame "<call>Willkommen bei der Auskunft</call>"

Cookies? Jucken nicht, entweder braucht man die überhaupt nicht oder man speichert sie
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einfach.

URL ist zumindest bei allen WBB3 gleich bisher... Soviel Software gibt es ja nicht...

Beitrag von „Albert Zweistein“ vom 18. Januar 2017, 17:11

Mit einem Frame kann der Service aber nichts posten.

Wenn du selbst Requests an den Zielserver schickst brauchst du Cookies/die SID oä. Das Script
braucht entweder Zugangsdaten oder ein Permalogin-Cookie.

Beitrag von „IG Eldeyja“ vom 18. Januar 2017, 17:49

Ja, aber das ist ja nicht das Problem.

Mit dem Frame kann man aber mehr als Problemlos einen Anruf erkennen.
Es gibt halt nur zwei Wege, entweder man macht sich den Aufwand und prüft, ob der Login
geht oder man nervt mit einer Schnittstelle, mit der man es halt in die Datenbank wirft. Da das
im Zweifel jedoch auch gewartet werden muss, kann man auch gleich den Login nutzen...

Beitrag von „Albert Zweistein“ vom 20. Januar 2017, 22:30

Geht es jetzt noch darum, Nachrichten als Posts zuzustellen oder einen Nachrichtenservice
einzubinden?
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