ID-Wechsler
Beitrag von „Phillip Venon“ vom 15. November 2017, 12:00

Hallo erstmal,
hat vielleicht jemand noch einer den ID-Wechsler vom Hirten für das WBB 3?
Allle Links führen ins Himmelreich und MN-Solution ist nicht mehr aufrufbar.
Vielen Dank im Vorraus!

Beitrag von „Werner Hüsen“ vom 15. November 2017, 12:13

Also ich weiß das wir in Fuchsen den ID Wechsler nutzen

Also gibt es da sicher noch

Quellen die dir weiterhelfen können.

Beitrag von „Phillip Venon“ vom 15. November 2017, 12:15

Ihr habt ja ein WBB 4, da muss man sich so ein Plug-In noch dazukaufen. Mir ist nur grad der
Name entfallen...
Aber WBB 3 hat vom Hirten und von Astorischer? Seite glaube ich mal so einen ID-Wechsler
bekommen...
Nur wer hat das noch rumliegen?

Beitrag von „Zakharov“ vom 16. November 2017, 17:59

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2909-id-wechsler/
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Ich habe es nicht getestet (im Sinne von neu installiert), aber das hier müsste die letzte
Version vom IDWechsler sein der auch bei uns in Astor Verwendung findet:
http://updates.wbb.pinehearst.…hearst.wbb3.idtools/1.0.0

Beitrag von „Phillip Venon“ vom 18. November 2017, 09:27

Erstmal Danke Zakharov
aber dazu braucht man ja erstmal den Hirten-Wechsler und der ist über seine Website nicht zu
finden da sie wegen der PHP-Version nur Fehler ausspuckt. Also wäre jetzt meine Frage in die
Runde:
Hat jemand den Wechsler vom Hirten noch?

Beitrag von „Sirius Soulfire“ vom 18. November 2017, 18:44

Ich glaub für den Astor-Switcher brauchst du den Hirten-Switcher garnicht.

Beitrag von „Alexander Waldheim“ vom 19. November 2017, 17:16

Richtig, der ist Standalone.

Beitrag von „Clausi“ vom 7. Mai 2020, 14:48

Der Account-Switch von Cwaltz, den man für WBB4 und WBB5 käuflich erwerben kann, hat im
WBB5 leider einen Bug. Er zeigt im Dropdown im UserMenu nicht mehr als 5 IDs an, man kann
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das Menü auch nicht scrollen.

Ich habe vorhin geschaut und eine simple css-Lösung gefunden:
Code
@media
screen
#accountSwitchDropdownMenu
overflow:
}}

and
>

(min-width:769px),print
.interactiveDropdownItemsContainer

{
{
auto;

Der media screen-Befehl ist nur zur Vorsicht, da ich nicht weiß, ob das ggf. die mobile Ansicht
beeinflusst. Kann man vermutlich auch weglassen.
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