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Hallo liebe Redscope User,

wie leicht zu erkennen, wurde das Design unseres Forums merklich aufgefrischt. Anlässlich des
SFD 2012 haben wir unser in die Jahre gekommenes Outfit in den wohlverdienten Ruhestand
geschickt. Unser besonderer Dank gilt Ralf Neumüller, der hier sowohl bei Design und Technik
tätig war. 
Zusätzlich wurde auch unter der Haube kräftig gewerkelt - mit folgenden Änderungen: 

- Update auf Drupal Version 7.15
- Reaktivierung des SAS Code-Highlightings mittels JavaScript 
- Verbesserter SPAM Schutz durch eine Sicherheitsabfrage

Leider konnten die User-Bilder nicht alle sauber umgezogen werden. Es liegt also leider an
Ihnen, eventuell neue Bilder hochzuladen.

Alle Ecken und Eventualitäten der neuen Plattform konnten wir leider nicht durchtesten. Deshalb
freuen wir uns auf ihr Feedback. 

Viele Grüße und viel Spaß
Das Redscope-Team
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Redscope.org in neuem Gewand

8 November, 2012 - 12:25 — StephanFrenzel

8 November, 2012 - 12:31 — Frederik_Bloch

13 November, 2012 - 10:02 — HansKneilmann

Sicherheitsabfrage / CAPTCHA
Die angesprochene Sicherheitsabfrage ist ja ein sg. "Captcha" ... habe mich mal dafür
interessiert, wofür dieses Akronym steht: "Automated Public Turing test to tell Computers and
Humans Apart" ;-) ... Gruß SF

Log in or register to post comments

Falls es noch jemanden
Falls es noch jemanden interessiert: Das erste "C" steh laut Wikipedia für "Completely".
Korinthenk*****ei ende...!
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SPAM-Schutz erfolglos ??
Hallo zusammen,
drei Dinge:
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13 November, 2012 - 21:01 — StephanFrenzel

14 November, 2012 - 08:47 — HansKneilmann

* der SPAM-Schutz scheint nicht ganz soooo erfolgreich zu sein, siehe Beiträge im
Forum.
* die Funktion Beiträge ändern geht nicht mehr, das ist unpraktisch, da man nichts
korrigieren kann! Und wer ist schon ohne Fehler ?
* Das Eingabe-Fenster bei Kommentieren ist etwas zu niedrig. 4 Zeilen ist nicht wirklich
viel ...

Ansonsten: Es sieht schön aus, ist aber im Handling erst mal ungewohnt.

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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"Beiträge ändern" sollte wieder
gehen & ...
Hallo Herr Kneilmann,

die Rechte zum Anlegen, Ändern und Löschen von verschiedenen Content-Kategorien
habe ich gerade nochmal nachgeschärft. Das Ändern (und auch das Löschen) von
eigenen Beiträgen sollte nun wieder gehen - bitte mal testen.

Zur Größe des Kommentar-Feldes: Bei mir (Google Chrome) wird unterhalb des
Kommentarfeldes ein Trennbalken (heißt das so ;-) angezeigt, an dem ich das Feld
großziehen kann.

Und zu unserem Lieblingsthema Spam: Der Benutzer, der da Müll gepostet hat, war
lt. Datenbank in der neuen Version angelegt. Vielleicht hat sich da wirklich jemand
händisch die Mühe gemacht. Wir behalten das im Auge.

Gruß SF

P.S. ... & natürlich: Danke für Ihr nachhaltiges Engagement !
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Größe des Kommentar-Feldes
und ...
Hallo Herr Frenzel,
den Trennbalken mit dem man das Eingabe-Feld größer ziehen kann habe ich
jetzt gefunden. Prima und vielen Dank.
Bei mir (IE9 mit Win7) ist er dank extrem kontrastarmer Darstellung (weiß auf
weiß mit hellgrauem Rand) kaum zu sehen. Man muß wissen, dass er da ist, dann
findet man ihn ....

Das Ändern der eigenen Beiträge habe ich eben getest, es klappt! Prima+Danke!

Noch ein positive Rückmeldung, nein zwei:
* Dass das SAS Code-Highlighting wieder aktiviert wurde ist super !
* Dass der SAS-Code in einer Art von Fenster (mit Scrollbar) dargestellt wird,
dass sich ausserdem der Größe des Browsers anpaßt, ist auch super !

Gruß
Hans Kneilmann, Schäfer Shop GmbH (SSI)
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