IOF System - Bugs, Features, Frage usw.
Beitrag von „König Potty“ vom 24. Juni 2019, 17:57

Hier ein gesondertes Theme mit Dingen, die das IOF System betreffen. Inkl. Fragen vom
Entwickler an die Nutzer und umgekehrt:

Zeiten
Sollen die Zeiten alle Realistisch und in Echtzeit sein, oder reicht die derzeitige Praxis (Zeit ist
relativ) aus?
Es wird ein Zeitzonenunterschied simuliert und von der IOF berücksichtigt, aber beim
Betrachten der IOF Seite kommt es zu Diskrepanzen im Raumzeitgefüge - der Benutzer
befindet sich also immer "Zufällig" auf in der Zeitzone, in der sich auch der Flughafen befindet,
dessen Seite man betrachtet. Das heißt, wenn Potty im RL um 3 Uhr morgens vorm Rechner
sitzt, ist es auch in Chinopien 3 Uhr morgens, da sich Potty gerade die Abflugtafel des
Flughafens von Qianlongjing anschaut. Und auf der anderen Seite der Welt, ist es auch drei Uhr
morgens wenn Potty wissen will, wann der Flug in Astoria City landet.

Sollte im Zuge dessen angestrebt werden, die Zeitzonen Karte der CartA zu aktualisieren? Die
neueste Version stammt aus 2009.

Flugzeughandel
Erhöht es den Spaß an der Sache, wenn Airlines ihre Flugzeuge untereinander "verkaufen"
können, und man die entsprechende "Vergangenheit" eines Flugzeuges einsehen kann?

Mehrere Hersteller / Airlines pro Benutzer?
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Bringt das einen tatsächlichen Mehrwert oder reicht es aus, dass man sich halt mehrfach
registriert, wenn man mehrere Airlines / Hersteller simulieren möchte?

Verbesserungsvorschläge
Wo gibt es Probleme auf der IOF Seite? Wo sind die Bugs? Wo sollte möglichst schnell eine
Verbesserung der Bedienung / Oberfläche stattfinden?

Featurewünsche
Was sollte noch unbedingt in das IOF System mit aufgenommen werden? Vielleicht ist davon ja
sogar schon was in Planung?

Diskussionen zur IOF als SimOn Organisation als solches Internationale Luftfahrt">sollten im
gesonderten Thread statt finden.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 25. Juni 2019, 09:53

Nichts weltbewegendes, aber ich habe gerade eine Flugverbindung mit einem Umstieg
angeschaut und war verwirrt, weil es erst so ausgesehen hat als ob ich negative Umsteigezeit
hätte. Tatsächlich ist es so, dass ich bei der Verbindung um die 23 Stunden Umsteigezeit habe
und sich die Uhrzeit auf den nächsten Tag bezieht.

Ich glaube, es wäre nett und weniger verwirrend, wenn man in diesem Fall dann so etwas wie
"12:15 + 1 Tag" anzeigen würde.
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Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2019, 10:09

Das ist ein guter Hinweis, vielen Dank. Ich werde mal schauen, ob ich das zügig umsetzen kann.

Beitrag von „Bleichenberg“ vom 25. Juni 2019, 10:28

Ich hab mich vor ca. 20 min im Control Center registriert (bleichenberg), aber keine E-Mail
erhalten. Entsprechende Spamfächer hab ich geprüft.

Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2019, 10:49

Ich hab den Account jetzt manuell freigeschaltet. kurz nachdem er angelegt wurde.
Wahrscheinlich war ich einfach zu schnell

Beitrag von „Bleichenberg“ vom 25. Juni 2019, 10:52

Achso okay. Danke.

Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2019, 11:24

Als kurze Info: Wenn man eine Airline besitzt, dann kann man Flughäfen im Heimatland
eintragen, ohne dass man auf eine Freischaltung durch den Admin/Direktor warten muss.
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Beitrag von „Bleichenberg“ vom 25. Juni 2019, 11:44

Danke für die Info. Ich hab nur gerade den falschen Rechner und bekomme das Logo nicht auf
die richtigen Maße... Dann mach ich den Rest nachher.

Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2019, 14:13

Zitat von Constantin I.
Ich hab mich vor ca. 20 min im Control Center registriert (bleichenberg), aber keine EMail erhalten. Entsprechende Spamfächer hab ich geprüft.

Hm, ich habe nochmal versucht, einen neuen Account mit einer anderen E-Mail Adresse
anzulegen. Der Aktivierungslink kam dann auch im Postfach an und funktioniert.
Vielleicht hat der Email Provider der 'bleichenberg' Email Adresse einen etwas strengeren
Spamfilter und lässt die gar nicht erst durch?

Beitrag von „Bleichenberg“ vom 25. Juni 2019, 15:34

Mmh, ist halt T-online. Da ist bisher noch alles angekommen. Ich hab mich gerade mal mit der
E-Mail eingeloggt, ist also auch richtig geschrieben.

Beitrag von „News of the World“ vom 25. Juni 2019, 17:21

Gibt es eine Möglichkeit, einmal eingetragene Flughäfen zu editieren? Wenn ich auf "Flughäfen
bearbeiten" gehe, kommt die Meldung "Keine Berechtigung".
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Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2019, 17:36

Ja, die Möglichkeit ist da. Welcher Benutzeraccount? Hat der Benutzer eine Airline? In welchem
Land sind Benutzer, Airline und Flughafen beheimatet?

Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2019, 18:14

Ich hab das Emailsystem umgestellt. Jetzt sollte hoffentlich auch T-Online zufrieden sein.

Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2019, 18:58

Zitat von Jónas Sigurðsson
Nichts weltbewegendes, aber ich habe gerade eine Flugverbindung mit einem Umstieg
angeschaut und war verwirrt, weil es erst so ausgesehen hat als ob ich negative
Umsteigezeit hätte. Tatsächlich ist es so, dass ich bei der Verbindung um die 23
Stunden Umsteigezeit habe und sich die Uhrzeit auf den nächsten Tag bezieht.

Ich glaube, es wäre nett und weniger verwirrend, wenn man in diesem Fall dann so
etwas wie "12:15 + 1 Tag" anzeigen würde.

Ich denke, ich habe es jetzt richtig umgesetzt.

Beitrag von „News of the World“ vom 25. Juni 2019, 19:18

Zitat von König Potty

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3098-iof-system-bugs-features-frage-usw/

5

Ja, die Möglichkeit ist da. Welcher Benutzeraccount? Hat der Benutzer eine Airline? In
welchem Land sind Benutzer, Airline und Flughafen beheimatet?

Es geht um den "Besitzer" der AeroTur aus Turanien.

Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2019, 20:44

Es gibt zur Zeit ein kleines Problem mit der Freischaltung von Airlines. Das hängt
interessanterweise mit den Upload von Bildern zusammen. Ich kümmere mich in Laufe des
Abends darum. Ich bitte um etwas Geduld.

Sorry, für den holprigen Start.

Beitrag von „News of the World“ vom 25. Juni 2019, 21:32

Alles klar. Danke.

Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2019, 22:52

Ich hab die Anträge jetzt freigeschaltet. Nur Alsztynaer Aero-Lloyd müsste das Logo nochmal
hochladen.

Ich kümmere mich jetzt um die anderen Fehler.

Beitrag von „König Potty“ vom 25. Juni 2019, 23:15
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Der "Besitzer" der AeroTur aus Turanien kann jetzt das IOF Controlcenter nutzen. Der
Benutzername war zu lang. Ich habe ihn an einer Steller auf 15 Zeichen hochgeschraubt, aber
auf einer anderen bei 10 Zeichen belassen. Mea Culpa. Sorry noch mal.

Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 26. Juni 2019, 00:02

Ich fürchte, ich werde keine Registrierungsmail kriegen. Sieht mir nach Diskriminierung
aufgrund von eldländischen Buchstaben im Namen aus.

Code

Daten vollständig.
E-Mail OK
Passwort OK.
Benutzername und angezeigter Name noch nicht vorhanden.
Registriere Benutzer jonas
Benutzerantrag wurde verschickt.
E-Mail ans Direktorium verschickt
Fatal error: Uncaught PHPMailer\PHPMailer\Exception: Invalid address: (to): J&oacute;nas Sig

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 01:10

Ich hab da mal was geändert. Das System dürfte jetzt weniger diskriminierend sein. Hoffe ich.

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 26. Juni 2019, 01:19

Ich Führe meinen Post mal hier fort.
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Also es ging Jetzt doch nach einigen versuchen konnte ich etwas Reinschreiben.

Allerdings bekomme ich auch weder eine Email noch kann ich mich anmelden da war aber
dafür ein Mega Langer Fehler den ich jetzt leider nicht kopiert hab.

Aber schien in die selbe richtung wie bei Jonas zu gehen

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 01:21

Ja, das deutet auf den selben Fehler hin.

Ich hab die Benutzer jetzt per Hand freigeschaltet

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 26. Juni 2019, 01:37

jetzt hab ich direkt 5 Mails bekommen und auch immer die selbe. (Lol)

Anmelden funktioniert Problemlos.

Jetzt hab ich eine Frage die AsaiCorp Stammt story mäßig aus einem Land das ich derzeit erst
aufbaue und sobald das fertig ist dann auch auf der CartA eintragen Lassen wollen würde...

Aber Die AsaiCorp hat bereits einen Hauptsitz in Aquatropolis und Ladinien und später würde
halt das dritte Land hinzukommen.
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Es wären also 3 Heimatländer, funktioniert das ?

Beitrag von „Vengarder Saengerknaben“ vom 26. Juni 2019, 01:39

Nein, du brauchst einen Flughafen als Heimatbasis, kannst deine Flüge aber natürlich auch von
wo anders starten und enden lassen.

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 01:41

Wenn Ich einen ausreichend frankierten Brief verschicke, auf dem steht "An den Hauptsitz der
AsaiCorp" - in welches CartA Land wird der Briefträger den abgeben?

Solange als Standort ein Flughafen auf der CartA angegeben ist, sollte das kein Problem sein.
Drei Standorte kennt die IOF nicht. Aber man kann ja später auch mal umziehen.

Beitrag von „Vengarder Saengerknaben“ vom 26. Juni 2019, 01:44

Es ist nicht möglich einen Flug mit Zwischenstopp zu erstellen oder ?

Beitrag von „Yukiko Kami Asai“ vom 26. Juni 2019, 01:49

Zitat von König Potty
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Wenn Ich einen ausreichend frankierten Brief verschicke, auf dem steht "An den
Hauptsitz der AsaiCorp" - in welches CartA Land wird der Briefträger den abgeben?

Solange als Standort ein Flughafen auf der CartA angegeben ist, sollte das kein
Problem sein. Drei Standorte kennt die IOF nicht. Aber man kann ja später auch mal
umziehen.

Das ist ja das Knifflige der Ursprung liegt halt in dem Land das jetzt grade simoff aufgebaut
wird.

Ansonsten gibt zwei unabhängige Hauptsitze, also würde der Brief entweder nach Aquatropolis
oder Ladinien gehen.

Aber fürs erste setze ich Aquatropolis ein.

Danke fürs Helfen.

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 01:53

Leider nein.
Man kann aber einfach zwei aufeinanderfolgende Flugpläne mit demselben Flugzeug erstellen.
So kann zwischendurch noch jemand zusteigen.

Momentan ist müssen mindestens 90 Minuten zwischen zwei Flügen sein. Das System geht
davon aus, dass man sonst den Anschlussflug nicht mehr bekommt. Aber falls jemand der
Meinung ist, dass 60 Minuten eine realistische Zeit für einen nicht-Sportler ist, um an einem
internationalem Großflughafen seinen Flug nicht zu verpassen, dann werde ich das gerne
ändern.
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Beitrag von „Jónas Sigurðsson“ vom 26. Juni 2019, 05:56

Das kommt wahrscheinlich darauf an, ob man zwischendrin noch durch eine astorische
Grenzkontrolle mitsamt Gepäck abholen und wieder einchecken muss oder nicht.

Danke fürs Freischalten, scheint zu funktionieren. Und auch Höfuðfjörður scheint nicht
zumindest nicht offensichtlich diskriminiert worden zu sein. Dafür hab ich einen Tippfehler für
dich: "zurüick zur Übersicht"

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 08:47

Bekommt man automatisch eine Bestätigungsmail? Ich habe leider keine erhalten.

Zitat

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 09:01

Ich hab den Benutzer freigeschaltet. Gab es dafür eine Email?

Ich glaube, ich weiss wo der Fehler liegt. Unter anderem am neuen Mail System. Und daran,
dass ich irgendwo wieder die falsche Variable verwendet habe. Es ist zum Mäusemelken.

Ich kümmere mich darum.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 09:15
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Wurde freigeschaltet.

Wenn ich eine Airline beantragen will, brauche ich ja den Heimatflughafen. Wie kann ich den
Aeropuerto Laguna dafür registrieren?

Edit: ja bekam eine Email. Danke

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 09:17

Unter "Flughäfen - Flughafen hinzufügen"

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 09:21

Ist das im Controllcenter? Entschuldige für meine doofen Fragen. Und ich mach das übers
Handy

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 26. Juni 2019, 10:20

Ja ist es.

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 10:21
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Es gibt keine doofen Fragen, nur unintuitives Design

Ja, das ist im Controlcenter. Sämtliche Daten werden im Controlcenter angelegt und
bearbeitet. Die IOF Seite ist nur zum Anzeigen der Daten und zum Buchen von Flügen da

Wenn du die Option nicht siehst, hast du einen weiteren Bug entdeckt und ich ärgere mich
darüber

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 10:26

Alles klar

Bei mir steht nur:

Ihre Airline
Airline beantragen

Mehr nicht. Also mehr zum Eintragen

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 11:00

Jetzt dürfte es funktionieren.
Danke für den Hinweis, dass du die mobile Ansicht verwendest. Es war nämlich ein kleiner
Fehler, der nur bei nicht-Admins in der mobilen Ansicht auftrat (jemand hat das Ende einer
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HTML Liste an die Falsche stelle gesetzt)....

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 11:16

Es klappt! Vielen Dank

Sollten mir weitere Sachen in der mobilen Version auffallen, gebe ich bescheid.

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 11:30

Das ist nett, danke
Ich habe zwar versucht, darauf zu achten, dass es auf allen Bildschirmgrößen nutzbar ist, aber
das war nicht immer einfach.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 11:48

Das glaube ich. Trotzdem großartige Arbeit, die dort drin steckt.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 12:10

Uff, ziemlich schwierig via Handy den genauen Standort des Flughafens zu ermitteln. Da wäre
ich über Hilfe sehr Dankbar

Ich gestehe auch, dass ich von sowas nicht sehr viel Wissen

besitze.
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Beitrag von „News of the World“ vom 26. Juni 2019, 12:35

Zitat von König Potty
Der "Besitzer" der AeroTur aus Turanien kann jetzt das IOF Controlcenter nutzen.

Danke.

Beitrag von „Vengarder Saengerknaben“ vom 26. Juni 2019, 12:53

Könnte man noch den Dreibürgischen Reichstaler und den Alsztynaer Gulden als Währung
hinzufügen ? Ich will meinen dreibürgischen Inlandsflug nicht mit Arcor Mark bezahlen.

Und wie läuft das eigentlich mit dem Vielfliegerprogramm ab ?

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 13:55

Zitat von Finetta Mariel
Uff, ziemlich schwierig via Handy den genauen Standort des Flughafens zu ermitteln.
Da wäre ich über Hilfe sehr Dankbar

Ich gestehe auch, dass ich von sowas nicht

sehr viel Wissen besitze.

Sieht doch gut aus. Flughafen ist eingetragen.

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 13:58
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Zitat von Vengarder Saengerknaben
Könnte man noch den Dreibürgischen Reichstaler und den Alsztynaer Gulden als
Währung hinzufügen ? Ich will meinen dreibürgischen Inlandsflug nicht mit Arcor Mark
bezahlen.

Und wie läuft das eigentlich mit dem Vielfliegerprogramm ab ?

Die Währungen kann ich gerne übernehmen. Ich brauche nur einen Wechselkurs zur ArcorMark
bzw zum SimOff Euro.

Das Verwalten von Vielfliegerprogrammen ist zur Zeit noch nicht vollständig im System. Ist
aber für ein Zukünftiges Update geplant. Genau wie Codesharing.
Und die Bank hat mal das System der Royal Bank of Potopia verwendet, aber da gab's
Probleme mit dem PHP Update.

Beitrag von „Heinz Lüneburg“ vom 26. Juni 2019, 15:19

Zitat von König Potty
Zitat von Vengarder Saengerknaben
Könnte man noch den Dreibürgischen Reichstaler und den Alsztynaer Gulden
als Währung hinzufügen ? Ich will meinen dreibürgischen Inlandsflug nicht mit
Arcor Mark bezahlen.

Und wie läuft das eigentlich mit dem Vielfliegerprogramm ab ?
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Die Währungen kann ich gerne übernehmen. Ich brauche nur einen Wechselkurs zur
ArcorMark bzw zum SimOff Euro.

Das Verwalten von Vielfliegerprogrammen ist zur Zeit noch nicht vollständig im
System. Ist aber für ein Zukünftiges Update geplant. Genau wie Codesharing.
Und die Bank hat mal das System der Royal Bank of Potopia verwendet, aber da gab's
Probleme mit dem PHP Update.
Alles anzeigen

1 RT = 100 Pf = 1 €

Könnte man dann auch gleich den Bramer hinzufügen, da ich dann Die Flughäfen aus der Du
da einhauen kann? (und ich einen Flug von Manuri nach Port Victoria nicht mit ArcorMark zahle
)

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 15:43

Währungen sind eingetragen.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 16:48

Zitat von König Potty
Zitat von Finetta Mariel
Uff, ziemlich schwierig via Handy den genauen Standort des Flughafens zu
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ermitteln. Da wäre ich über Hilfe sehr Dankbar

Ich gestehe auch, dass ich

von sowas nicht sehr viel Wissen besitze.

Sieht doch gut aus. Flughafen ist eingetragen.

Hast du bei den Koordinaten nochmal was gemacht oder habe ich tatsächlich richtig getroffen?

Edit: Wenn ich meinem Flughafen bearbeiten will, steht dass ich keine Berechtigung habe. Ist
das richtig?

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 17:10

Du hast auf anhieb ins Schwarze getroffen.

Ich schau mir das mal Problem mal an.

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 17:15

Hab

die

Logik

überprüft:

Editieren

können

nur

Benutzer

mit

der

Berechtigung

"Airportmanager". Wenn man eine Airline hat, wird man automatisch Airportmanager fürs
Heimatland. Oder man sagt Bescheid, und ich schalte den Benutzer frei.

Das ist ein rudimentäres Rechtesystem, welches verhindern soll, dass jeder jeden Flughafen
bearbeiten kann.
Vielleicht überarbeite ich die Logik nochmal (dürften nur drei Zeilen Code sein). Allerdings hab
ich gerade die Bedenken, dass ich wieder was kaputt mache. Und das ganze artet ja jetzt
schon zum öffentlichen Betatest aus...
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Beitrag von „Vengarder Saengerknaben“ vom 26. Juni 2019, 17:21

Komischerweise kann ich nur dreibürigsche Flughäfen bearbeiten, aber nicht meinen
Heimatflughafen in Alsztyna.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 26. Juni 2019, 17:37

Das kommt auch darauf an, welches Heimatland du für deinen Account angegeben hast.

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 17:37

Der Benutzer hat als Heimatland "Dreibürgen" eingetragen. Daher geht nur Dreibürgen. Soll
ich die Heimat des Benutzers ändern?

Früher war die IOF wesentlich restriktiver, aus Angst, jemand könnte das System missbrauchen
wenn man zu großzügig mit der Rechteverwaltung umgeht. Daher konnte man keine Flughafen
direkt

bearbeiten

oder

eintragen,

sondern

musste

immer

einen

Antrag

schicken

(Airportmanager gab es nicht).

Aber ich sehe, dass diese Vereinfachung noch nicht intuitiv genug ist.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 21:54

Ah alles klar und Danke! Habe noch keine Airline eingetragen, was ich nach hole und dann
sollte es ja klappen
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Hoffentlich treffe ich die anderen Koordinaten ebenfalls, ansonsten benötige ich Hilfe

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 21:57

Kein Problem, dafür bin ich ja da.
Aber wie gesagt, ich hab den Account als Airportmanager freigeschaltet.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 22:21

Danke

Ich nerve dann später wegen den Koordinaten weiter

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 22:32

Wird eine Airline auch angelegt, wenn das Bild nicht passt?

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 26. Juni 2019, 22:36

Das Logo?

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 22:39

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/3098-iof-system-bugs-features-frage-usw/

20

Genau.

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 22:40

Nein. das Bild muss genau passen. Du kannst es mir zuschicken, dann kann ich es auch
zuschneiden.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 22:48

Dann würde mir zunächst ein einfacher AEROSOL Schriftzug für's Erste genügen. Ich würde es
gern selbst tun, aber Partner und Kind lassen keine Laptopzeit zu

Edit: Falls machbar: Danke

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 22:51

Farbwünsche?

Grafiken sind doch mal eine willkommen Abwechslung vom trockenem Code.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 22:55
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Gerne jene von diesem Flügel:

37-aerosol-ruder-png

Image not found or type unknown

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 23:17

Ich hab da jetzt auf die schnelle was ganz simples hochgeladen und dem Antrag statt gegeben.
Du kannst das Bild dann jederzeit bei Bedarf durch das richtige Logo ersetzen.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 23:22

Wow, ich find es Klasse! Vielen Dank! Kommt aufjedenfall in unser Lexikon!

Werde ich wohl nur noch zwecks Koordinaten nerven

Beitrag von „König Potty“ vom 26. Juni 2019, 23:43

Hab gerade gesehen, wie es bei euch im Lexikon aussieht... da lag ich ja voll daneben. Schön,
dass es trotzdem gefällt.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 26. Juni 2019, 23:51
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Ich find es wirklich sehr gut! Leider wird es nicht richtig angezeigt, da die Datei mindestens
100x100 Pixel sein muss.
Magst du es mir nochmal skalieren und via PN schicken? Dann ist es fest drin

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 27. Juni 2019, 00:02

Werden die Koordinaten beim Flughafen direkt beim Neuladen angezeigt, oder müssen Sie
stets freigeschaltet werden? Wenn ersteres, könnte ich ja immer selbst rumfummeln.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 27. Juni 2019, 00:40

Bei den Flughäfen im eigenen Land werden die sofort aktualisiert, ohne Freischaltung.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 27. Juni 2019, 08:26

Klasse! Danke für die Info.

Beitrag von „Bleichenberg“ vom 27. Juni 2019, 12:36

Wenn ich im Control Center die Seiten "Hersteller bearbeiten, "Beförderungsklassen" und
"Sitzpläne" im Bereich "Ihr Flugzeughersteller" aufrufen will, bleiben die Seiten leer. Ich hab
Firefox als Browser. Beförderungsklassen und Sitzpläne bei "Ihre Airline" funktioniert allerdings.
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Beitrag von „Bleichenberg“ vom 27. Juni 2019, 12:50

Ich habe eben außerdem einen Flughafen angelegt und unbemerkt einen Code doppelt
verwendet (Greifenburg GRE <-> Greenville GRE). Als ich den Fehler bemerkte, änderte ich
den Code für Greifenburg auf GRB, aber die Flüge, die in Greenville eingetragen sind, sind jetzt
nach Greifenburg umgezogen.

Es wäre natürlich praktisch die doppelte Vergabe von Codes systembedingt zu verhindern.

Beitrag von „König Potty“ vom 27. Juni 2019, 13:52

Theoretisch sollte der die doppelte Vergabe von Codes verhindert sein. Wie wurden die
Flughäfen angelegt? Waren die sofort beim Anlegen eingetragen oder wurden sie erst von mir
freigeschaltet.
Das System überprüft beim Antrag, ob der Code bereits existiert. Es überprüft aber nicht, ob
ein Antrag mit demselben Code existiert. Dafür ist eigentlich ein Direktor / Admin zuständig.
Und wenn der einfach Pauschal auf "Antrag genehmigen" klickt, dann kommt so etwas vor.

Oder waren die Umstände andere, und beide Flughäfen wurden gleichzeitig angelegt?

Beitrag von „König Potty“ vom 27. Juni 2019, 13:56

Zitat von Constantin I.
Wenn ich im Control Center die Seiten "Hersteller bearbeiten, "Beförderungsklassen"
und "Sitzpläne" im Bereich "Ihr Flugzeughersteller" aufrufen will, bleiben die Seiten
leer. Ich hab Firefox als Browser. Beförderungsklassen und Sitzpläne bei "Ihre Airline"
funktioniert allerdings.

Log dich mal aus dem System aus, dann schau ich mir das genauer an, ohne was kaputt zu
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machen

Beitrag von „Bleichenberg“ vom 27. Juni 2019, 14:02

Okay, bin draußen.

Beitrag von „König Potty“ vom 27. Juni 2019, 14:14

Hab's gefixt. Sollte jetzt wieder klappen.

Lag daran, dass im Code schon Vorbereitungen sind für Multiple Airlines / Hersteller pro
Benutzer vorhanden sind. Und die Bereiche, die nicht funktionieren, haben noch das alte
Berechtigungssystem verwendet.

Beitrag von „Bleichenberg“ vom 27. Juni 2019, 14:16

Zitat von König Potty
Theoretisch sollte der die doppelte Vergabe von Codes verhindert sein. Wie wurden die
Flughäfen angelegt? Waren die sofort beim Anlegen eingetragen oder wurden sie erst
von mir freigeschaltet.
Das System überprüft beim Antrag, ob der Code bereits existiert. Es überprüft aber
nicht, ob ein Antrag mit demselben Code existiert. Dafür ist eigentlich ein Direktor /
Admin zuständig. Und wenn der einfach Pauschal auf "Antrag genehmigen" klickt,
dann kommt so etwas vor.
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Oder waren die Umstände andere, und beide Flughäfen wurden gleichzeitig angelegt?

Also der Flughafen Greenville muss schon da gewesen sein. Dann habe die Greifenburg sofort
angelegt für Dreibürgen. Als ich die Position von Greifenburg in der normalen Anzeige prüfen
wollte, lag es auf einmal in Astor. Dann sah ich das beide Codes nun doppelt waren.

Beitrag von „König Potty“ vom 27. Juni 2019, 14:30

Da ist was faul. Hab gerade festgestellt, dass die Überprüfung des Flughafencodes generell
überhaupt nicht mehr statt findet. Ich reparier das mal.

Beitrag von „König Potty“ vom 27. Juni 2019, 15:13

Es findet jetzt eine funktionierende Überprüfung statt. Es können auch keine Anträge
eingereicht werden, wenn es schon einen Flughafenantrag mit dem selbem Flughafencode gibt.

Beitrag von „Heinz Lüneburg“ vom 27. Juni 2019, 15:25

Bitte "Demokratische Union" als Land beim registrieren hinzufügen. Danke!
(und das fehlende N bei "Dreibürge" fixen

)

Beitrag von „König Potty“ vom 27. Juni 2019, 15:42
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Die Liste ist ein freies Eingabefeld mit optionalem Dropdown. Die Daten basieren auf
eingetragenen Flughäfen. Da ist wohl bei einem Flughafenantrag das Land etwas falsch
eingegeben wurden. Ich habe den Eintrag berichtigt.
Man kann aber in das Feld auch ein beliebiges Land eingeben. Ich habe da jetzt einen Hinweis
per Tooltip hinzugefügt. Über Vorschläge, wie man den Hinweis besser gestalten könnte, wäre
ich dankbar.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 27. Juni 2019, 22:19

Dadurch, dass die Koordinaten automatisch direkt berechnet werden schaffe ich es auch via
Handy recht gut die Standorte zu treffen!
Gut, Soleado hat auch den Vorteil, dass man sich an der Küste orientieren kann

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 28. Juni 2019, 00:09

Wieso habe ich bei den Flughäfen den Flug doppelt angezeigt? Ist es einmal der vom Vortag
und der nächste der zukünftige Start? Ja, blöde Frage

Beitrag von „König Potty“ vom 28. Juni 2019, 00:51

Genau so ist es.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 28. Juni 2019, 09:01
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Danke
Eine weitere Frage: Wie bekommt man die Boardingtafeln auch in einem Forum mit bbcodes
angezeigt, ohne das man nur den Link sieht? Also in einem normalen Post zb?

Beitrag von „König Potty“ vom 28. Juni 2019, 10:21

Theoretisch via iFrame, wenn es die Forensoftware unterstüzt, bzw wenn der Foren Admin
dafür die Rechte frei gibt.
[html]<iframe
1"></iframe>[/html]

[html]<iframe

src="https://iof.mn-orga.de/ext.gate.php?airport=PMA&gate=B-

src="https://iof.mn-orga.de/ext.gate.php?airport=PMA&gate=B-

1"></iframe>[/html]

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 28. Juni 2019, 11:09

Danke

Hat zwar leider bei uns nicht geklappt, aber so kann ich bei unserem Admin mal

nachfragen.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 28. Juni 2019, 12:07

Bei manchen Flügen habe ich angekreuzt, dass Sie nur an bestimmten Tagen, also nicht täglich
fliegen.
Wenn ich diesen Flug buche, zeigt er mir jedoch trotzdem das aktuelle Datum an. Also ich kann
zB für heute einen Flug buchen, der laut System auch heute startet, obwohl ich ihn nur für
Samstag und Montag eingetragen habe. Übersehe ich etwas?
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Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 28. Juni 2019, 12:40

Und gleich noch eine Frage... Sorry

Am Flughafen Relajante zeigt er mir in der Übersicht bei aktuelle Ankünfte nur die Flüge aus
Laguna.

Wenn ich jedoch bei den externen Links auf Ankünfte klicke, sind dort auch die Flüge aus
Santiago und Tondra verzeichnet, welche jedoch bei der normalen Flughafenübersicht bei
aktuelle Ankunftszeiten nicht erscheinen. Hab ich da was falsch gemacht?

Beitrag von „König Potty“ vom 28. Juni 2019, 13:34

Hm, dass muss irgendwas mi den Wochentagen zu tun haben. Du hast nichts falsch gemacht.
Der Flug AS 011 müsste Freitag gegen 1640 landen und in der PopUp Ansicht wird der auch
korrekt angezeigt, nur nicht direkt auf der Flughafenseite. Ich schau mal nach. Vielleicht ist da
der Wochentag falsch berechnet.

Beitrag von „Brian Conor“ vom 28. Juni 2019, 15:11

Ich hab aufgrund eines falschen Logos einen Antrag drei mal eingereicht
Antrag mit der id 66 ist alleinig zu beachten, sorry

Beitrag von „König Potty“ vom 28. Juni 2019, 15:12
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Fehler gefunden. War ganz alter Code von meinem Vorgänger, der nicht richtig funktionierte.

Dazu wollte ich nur mal sagen: der alte Code von Kevin war nicht so fehlerbehaftet, we man
denkt. Der Code war sehr komplex, weil es damals (ca. 2009) bei der alten Version von PHP 5.x
viele Funktionen noch nicht gab, die einem in PHP 7.x viel Arbeit abnehmen. Und daher musste
man damals selber 10 Zeilen Code schreiben, für etwas, für das man Heute nur noch
tolleFunktion($variable) eingeben muss. Behaupte ich zumindest.

Beitrag von „König Potty“ vom 28. Juni 2019, 16:37

Es gibt jetzt im Flugplan-Info-Popup-Fenster ein Hinweis auf die Wochentage der Verbindung.
Ich hoffe, damit wird das ganze etwas übersichtlicher

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 28. Juni 2019, 16:58

Klasse! Klappt alles und danke für die Wochentage!

Beitrag von „König Potty“ vom 28. Juni 2019, 18:22

Zitat von Finetta Mariel
Bei manchen Flügen habe ich angekreuzt, dass Sie nur an bestimmten Tagen, also
nicht täglich fliegen.
Wenn ich diesen Flug buche, zeigt er mir jedoch trotzdem das aktuelle Datum an. Also
ich kann zB für heute einen Flug buchen, der laut System auch heute startet, obwohl
ich ihn nur für Samstag und Montag eingetragen habe. Übersehe ich etwas?

Natürlich übersiehst du nichts. Die Flugbuchungssuche muss wohl etwas überarbeitet werden.
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Ich muss zugeben, dass ich den Teil doch etwas stärker vernachlässigt habe. Ich schau mal
was sich da machen lässt.

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 28. Juni 2019, 21:57

Alles klar

Danke, dass du immer so schnell versuchst alles zu beheben

Beitrag von „König Potty“ vom 28. Juni 2019, 22:30

Keine Ursache.
Ist aber auch purer Eigennutz: wenn ich weiß, dass etwas kaputt ist, dann stört mich das. Und
wenn jemand anders weiß, dass was kaputt ist, stört mich das noch mehr. Und wenn das
System voller Fehler ist, macht es ja irgendwann keinen Spaß mehr. Und wenn es keinen Spaß
mehr macht, dann nutzt es irgendwann keiner mehr. Und das ist blöd

Beitrag von „Finetta Mariel“ vom 28. Juni 2019, 23:00

Mir macht es Spaß! Ziemlich viel sogar

Und wenn es dir hilft umso besser! Da habe ich auch gleich wieder eine Frage
Habe einen Sitzplan für den Flugzeugtyp RP 70 erstellt (Darf gern auch von den anderen
Airlines übernommen werden! Viva Socialism :P). In der Vorschau Seatmap sieht auch alles
normal aus, aber wenn ich es via Flugzeuge bei der normalen IOF Ansicht anschaue scheint da
irgendwas nicht hinzuhauen.
Bei der Reihe 8 mit den Flügeln muss ich irgendwas verkehrt gemacht haben, weiß aber nicht
was
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Edit: Fehler gefunden. Hatte einen Buchstaben vergessen
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