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27 February, 2006 - 19:30 — dirk e

Hallo Admins,

sosehr ich diese WebSite schätze, ich brauchte lange, um festzustellen, dass ich einfach nur den IE
benutzen muss, um die volle Funktionalität zu erhalten. Mit Mozilla konnte ich zB. kein neues
Thema aufsetzen oder in mein Benutzerprofil wechseln. Ich nehme nur an, dass das Problem in der
Gestaltung der Web-Site liegt. Kann das jemand bestätigen? Danke.

Viele Grüsse
Dirk
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Redscope
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probleme mit der website und dem browser Mozilla 1.8

27 February, 2006 - 20:55 — AndreasMangold

28 February, 2006 - 09:39 — dirk e

27 February, 2006 - 22:39 — StephanFrenzel

Wer hat dieses Problem noch?
Leider kann ich das nicht ausprobieren, weil mir kein solcher Browser zur Verfügung steht. Bisher
habe ich noch keine Beschwerden gehört, gehe der Sache aber gerne nach.
Bitte beschreiben Sie die Probleme genauer. Haben Sie eine Idee, woran es liegen könnte?
Wenn noch jemand Probleme mit bestimmten Browserversionen hat, bitte ich um Feedback.
Redscope basiert auf Drupal und damit auf PHP, das ist an sich nicht auf den Microsoft Internet
Explorer beschränkt.
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Hallo Andreas,
Hallo Stephan, Andreas,

danke für die Antworten. Du hattest recht, mein Cookie-Manager von Mozilla hatte es nicht
erlaubt, diese zu akzeptieren. Im Moment sehe ich keine weiteren Probs.

Viele Grüsse
Dirk
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Hab' das gerade mal getestet ...
Hallo Dirk!

... denn Mozilla-Umterstützung ist natürlich Pflicht!

Ich habe allerdings keine Mozilla-Version 1.8 gefunden (auf mozilla.org), sondern nur die 1.7.12.
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Ich habe verschiedene Einstellungen bzgl. Cookies und Javascript getestet. Klar ist (oder
mindestens mir war das klar ;-), dass ohne Cookies keine Anmeldung möglich ist. Javascript-
Einstellungen haben keinen Einfluß, d.h. Javascript kann auch ausgeschaltet sein (das ist es z.B. in
dem Moment, in dem ich diesen Beitrag schreibe).

Aber: Sobald Cookies zugelassen sind, funktioniert alles. Den beschriebenen Zustand, dass ich mich
anmelden kann, dann aber nicht ins Benutzerprofil wechseln kann, kriege ich nicht hin - sorry.

Vielleicht kannst Du uns ja noch 'nen Tip geben.

Gruß Stephan
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