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Siege

Subseven

 Fr,18.07.2014 21:12    RE: Der rasende Wbbkritiker ... 
 Beitrag 1177 von 1188

    
zum Zitieren mark ieren: 

Ich meine man kann das WCF 2.1 im WBB 4 betreiben. Aber egal jetzt...ich wollte nur drauf hinweisen, dass nicht
jede Kritik sinnvoll ist und ernst genommen werden darf. Im Gegenzug gibt es aber auch genau berechtigte Kritik. 

Beitragsnr.: 22133 
» Beitragslink  

bam

Schabernack

 Fr,18.07.2014 21:19    RE: Der rasende Wbbkritiker ... 
 Beitrag 1178 von 1188

    
zum Zitieren mark ieren: 

    Zitat:

Ich meine man kann das WCF 2.1 im WBB 4 betreiben.

Sicher nicht! Das wäre die erste Software, welche ich kennen lernen durfte, welche "downgrades" zulassen würde.
Ein wbb4.0.x wird wahrscheinlich nicht unter wcf2.1 laufen. Ich lasse mich aber gerne überraschen, was WoltLab aus
dem Hut zaubert. 

__________________
Take care
bam

Beitragsnr.: 22134 
» Beitragslink  

abifiz
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 Sa,19.07.2014 08:45    RE: Der rasende Wbbkritiker ... 
 Beitrag 1179 von 1188

    
zum Zitieren mark ieren: 

Hallo allseits.

Zunächst beschwere ich mich bitterst bei bam für die für heute angekündigte Hitze. Ein anständig und vernünftig
geführtes Forum sollte auch die Außentemperaturen gefälligst etwas mehr in Zaun halten! Wir leben ja schließlich
nicht mehr im Mittelalter!

Weiter schicke ich voraus, daß ich mich technisch extrem wenig auskenne.

Von dem aber, was ich bisher als blutiger Laie aufgeschnappt habe, scheint mir -- aus der Erinnerung -- die Lage so
zu sein: WCF bleibt kostenlos, schon aus Lizenzgründen. Betreiben des WCF 2.1 vom WBB 4.0 aus nicht möglich. Zu
der Kostenpflichtigkeit des WBB 4.1 kann ich anmerken, daß für einige Lizenzinhaber dieses Upgrade kostenlos sein
wird, sollte es vor dem 12.12 2014 erscheinen . Rein persönlich hab' ich den Eindruck, daß Woltlab eigentlich
sehr gern vor diesem Datum das Upgrade lancieren möchte. Ob es so sein wird, weiß nur meine Tante Dinorah
seligen Andenkens, die meine Mails seit dreißig Jahren nicht mehr beantwortet.

Zu der Kritik am 4.0 kann ich inhaltlich nicht beitragen: Noch plagt sich ja meine Wenigkeit mit dem 3.1 herum. Aber
der Mißklang der sehr kritischen und sehr lobenden Stimmen verunsichert mich sehr. So weiß ich nicht, ob ich auf das
4.0 umsatteln oder auf das 4.1 warten werde. Was mich halt nachdenklich macht, ist, daß auch kompetente Sprecher
wie Norse, Perikles und Teralios, von denen ich bisher doch recht viel halte, eher zu den Skeptikern in puncto Release
Nomber 4 zählen...

Als ignoranter aber neunmalkluger Außenstehender frage ich mich natürlich, ob der Abgang der alten Mitarbeiter
seinerzeit zu einem Rückschlag geführt hat, der dann "hastig zu hastig" eingeholt werden mußte. Ich weiß es nicht.
Anderseits bin ich immer noch recht zufrieden -- insgesamt und unter dem Strich -- mit Woltlab. Die "Szene" um diese
Software scheint mir manchmal beim Pro und beim Contra etwas exaltiert, wenn ich in den entsprechenden Foren
lese. (Hauptsächlich WL-Forum und WBB-Center.) In diiesem Zusammenhang vermisse ich sehr die Beiträge aus dem
Wolt-Café, die manchmal für mich gutwilligen Unwissenden etwas erhellend waren...

abifiz 

__________________
Meine sehr kluge Signatur befindet sich noch in der Herstellungsphase. Falls keine gravierenden
Inkompatibilitätsprobleme auftauchen werden, rechne ich mit ihrer Lieferung für das 1. Quartal 2034. Ich danke Ihnen
für Ihr Vertrauen.
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bam

Schabernack

 Sa,19.07.2014 19:05    RE: Der rasende Wbbkritiker ... 
 Beitrag 1180 von 1188

    
zum Zitieren mark ieren: 

    Zitat:

Zunächst beschwere ich mich bitterst bei bam für die für heute angekündigte Hitze. Ein anständig und
vernünftig geführtes Forum sollte auch die Außentemperaturen gefälligst etwas mehr in Zaun halten! Wir
leben ja schließlich nicht mehr im Mittelalter!

Diesbezüglich befindet sich hier im Forum noch ein Bug.
Ich habe den Regler ganzjährig auf 22°C eingestellt, doch irgendetwas haut dabei noch nicht hin ... 
Pssst:
Kanarische Inseln ...

    Zitat:

Zu der Kostenpflichtigkeit des WBB 4.1 kann ich anmerken, daß für einige Lizenzinhaber dieses Upgrade
kostenlos sein wird, sollte es vor dem 12.12 2014 erscheinen.

Ähm - dies wusste ich nicht. Man äußert sich seitens WoltLab doch stets mit der Aussage Erscheinungstermin und
Kosten sind offen.

    Zitat:

Was mich halt nachdenklich macht, ist, daß auch kompetente Sprecher wie Norse, Perikles und Teralios,
von denen ich bisher doch recht viel halte, eher zu den Skeptikern in puncto Release Nomber 4 zählen...

Die Jungs sind kompetent, vor allem norse.
Ich würde dir auch eher raten noch ein halbes Jahr zu warten.

Wobei du kannst doch eh bei deinem wbb3.1 bleiben. Schau dir einmal die Version des KaX an ... 
Wofür benötigt man neue Versionen, wenn bestehende Systeme tadellos laufen?
Kommt mir ja nicht mit dem Sicherheitsaspekt, denn jener Begriff wird doch nur aufgrund von eigenen Geschäften
losgelassen.
Das KaX, zugegebenermaßen an einigen Stellen sehr kritisch, wurde auch schon des Öfteren angegriffen.
Und was hat es gebracht? 

    Zitat:

Als ignoranter aber neunmalkluger Außenstehender frage ich mich natürlich, ob der Abgang der alten
Mitarbeiter seinerzeit zu einem Rückschlag geführt hat, der dann "hastig zu hastig" eingeholt werden
mußte. Ich weiß es nicht.

Dies kann ich dir nicht beantworten - dafür müsstest du Marcel fragen.
WoltLab hat sich bei Einigen durch die Abschaltung von mywbb.info auch nicht gerade beliebt gemacht. Früher war
dies einmal eine ganz große Familie. Mitarbeiter von WoltLab sowie eine Unzahl *) an Programmierern und Bastlern.
Damals ging so richtig die Post ab und es wurde entwickelt und geschraubt. Das war eine super Zeit! Jeder half jedem
...

*)
Ich weiß nicht wieviele es heutzutage sind, doch mehr als 15 - 20 rechne ich nicht.
Damals bewegten sich diese Zahlen multipliziert mit 10 - 20.  

__________________
Take care
bam

Beitragsnr.: 22142 
» Beitragslink  

converted by Web2PDFConvert.com

javascript:showHide('div_22142');
thread.php?postid=22142#post22142
javascript:self.scrollTo(10000,10000);
javascript:self.scrollTo(0,0);
thread.php?postid=22142#post22142
thread_postlink.php?postid=22142#post22142&sid=
printpost.php?postid=22142&sid=
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


bam
    

converted by Web2PDFConvert.com

profile.php?userid=1&sid=
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Schabernack

 Di,29.07.2014 20:20    RE: Der rasende Wbbkritiker ... 
 Beitrag 1181 von 1188

    
zum Zitieren mark ieren: 

So - wieder zurück zu älteren Forenversionen.

    hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

Quelle your-wbb

1. Wenn den Hopfens etwas nicht passt reagieren sie wie 4-jährige Kinder - sie trotzen ...
2. Selbst eine Registrierung dort würde dir nichts helfen, wenn sie dir anschließend nur für eine Spende von 99€

die Hacks freigeben würden.
3. Die Hopfens waren schon stets ein "Problemfall", weil sie Dateien verschlüsselt oder geschützt haben -

Stichwort xfunctions.php (sogar mit homecall-Funktionen hat man dort gearbeitet).
4. Es gibt auch andere Guthabenhacks, von welchen die Hopfens eh nur abgekupfert haben.

Anmerkung:
Vielleicht ist das Schließen ihrer Datenbank eine neue Masche, um an Geld ranzukommen.
Aufgrund ihrer ominösen Dateiinhalte spähen sie nun Leute aus, welche nicht "rechtmäßig" an ihre Hacks gekommen
sind und hetzen jenen dann einen Anwalt auf den Hals.
Quasi eine neue "Geschäftsstrategie" ... 

Übrigens:
Die Hacks und Addons im Hopfen wurden nicht gelöscht, sondern nur für diverse Mitgliedergruppen ausgeblendet.
Wenn du dir die Statistik ansiehst sind noch alle vorhanden:

    hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

Schreib dem Admin dort, dass du gerne bereit bist einen Haufen Kohle zu bezahlen und er gewährt dir sicher Zutritt ...

 

__________________
Take care
bam
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bam

Schabernack

 Mi,30.07.2014 17:52    RE: Der rasende Wbbkritiker ... 
 Beitrag 1182 von 1188

    
zum Zitieren mark ieren: 

So - nun aber einmal Tacheles, Hr. Hopfenschlodel!

    hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

    hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

Quelle your-wbb.de

    Zitat:

Und das ganze wegen bam? Ehrlich jetzt? 
Klar, deine Entscheidung und sicherlich auch schade drum ... aber wegen bam?

Also dass mir nun vorgeworfen wird ich sei dafür verantwortlich, dass die Hopfens "ihre ach so tollen" Hacks und
Addons nun nicht mehr zur Verfügung stellen, ist schon eine gewaltige Frechheit!
Zugegeben, ich war seit der Einführung von kostenpflichtigen Hacks für das wbblite 1.0.2 kein Fan der Hopfens, weil
dies für mich sehr grenzwertig war/ist für eine kostenlose Forensoftware kostenpflichtige Erweiterungen zu
vertreiben. Dies war auch der Grund warum ich mich vor Jahren aus dem dortigen Forum löschen ließ. Und da ich
damals über die Hopfenplattform selbst Erweiterung (von mir geschrieben) angeboten hatte, bat ich um Entfernung
jener, welchem man auch anstandslos nachgekommen war.
Anmerkung:
Diese damalige Geschichte hatte erst den rasenden WBB-Kritiker in's Leben gerufen - dies kann jeder selbst nachlesen
...

Mich nun dafür verantwortlich zu machen ich sei schuld daran, dass die Hopfens jetzt ihre Dinge nicht mehr anbieten,
ist schon ein starkes Stück!
Dass der "alte Sack" SevenUp, welcher angemerkt jünger als ich ist, nicht so recht weiß was er will ist nicht meine
Schuld.
Aber Hauptsache man hat dafür einen Sündenbock gefunden!
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    Zitat:

Ohh doch, ich werde ihm alle User mit Problemfällen, Supportanfragen zu ihm aufs Board jagen. Dann
schauen wir mal, was dieser ........... drauf hat.

Dies kannst du gerne machen - bei uns ist zur Zeit sowieso wenig los.
Doch wehe hier taucht ein User mit Problemen bezüglich eines "Hopfenhacks" auf - ich werde jenen zu euch
zurückschicken!
Wir hier im KaX spielen doch nicht die Deppen für euch ach so gute "Programmierer"!

Und sollte dies nicht funktionieren, so werde ich eure ach so tollen Dinge umschreiben und selbst veröffentlichen.
Diese Vorstellung lässt mich gerade schmunzeln, denn erstens bin ich in Besitz aller, ohne jemals einen Cent dafür
bezahlt zu haben und zweitens stelle ich mir gerade bildlich vor, wie es dich bei einer solchen Aktion mit hochrotem
Kopf zerreisst ... 

Aber diese Aktion kann ich mir getrost sparen, denn dies wird b4y automatisch machen, weil der dortige Admin
Jürgen deine Hacks garantiert weiter einbauen wird - dann bekommt halt er die Kohle ...

Eigentlich fürchterlich traurig aber ich zerkugel mich derzeit trotzdem. 
Hättet ihr nicht angefangen "Geldgeil" zu werden, wäre noch heute die gesamte Forengemeinde rund um das
kostenlose wbblite 1.0.2 in Ordnung und eine Einheit mit Zusammenhalt (bildlich gesprochen - Siege könnte dir als
Ex-Afghanistan-Soldat dazu wahrscheinlich auch etwas berichten)! 

__________________
Take care
bam

Beitragsnr.: 22198 
» Beitragslink  

bam

Schabernack

 Mi,30.07.2014 18:18    RE: Der rasende Wbbkritiker ... 
 Beitrag 1183 von 1188

    
zum Zitieren mark ieren: 

Jedoch muss momentan prinzipiell irgendetwas in der Luft liegen, was den ein oder anderen zum Spinnen veranlässt!
Hier ein weiteres Beispiel, was Leute derzeit von sich geben bzw. aufführen:

    hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

    hochgeladene Grafik:
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»  Thickbox »  volle Bildgröße

    hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

Quelle Viktor

Ich glaube dieser +Jürgen+ ist des Lesens nicht mächtig!
Oder meint er nun einen Zampano spielen zu müssen, obwohl er selbst NULL Ahnung hat?
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Oder meint er nun einen Zampano spielen zu müssen, obwohl er selbst NULL Ahnung hat?

    Zitat:

Ich bitte darum, zukünftig solche Mitteilungen oder gar grundlose Behauptungen vor Veröffentlichung,
mit mir zunächst im Vorfeld abzuklären.

Dir werter +Jürgen+ dürfte entgangen sein, dass Mike der Autor des LMP ist/war und ganz klar festgelegt hat, was
man damit machen darf oder auch nicht. Dir sollte einmal jemand die Grenzen aufzeigen und dich in's offene Messer
laufen lassen!

Nachtrag:

    hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

Achso, genau Viktor:
Mikes umfassender Hack benötigt ja keine Datenbank - oder?
Wie sich Mike in den letzten Jahren für euch den Arsch aufgerissen hat, weil er Datenbankautoimporte zur
Verfügung stellte ist euch "Luschen" scheinbar entgangen. Und nun kommt ein +Jürgen+ aus dem Gebüsch gekrochen
und will den Zampano spielen!?

Mann - ihr habt sie doch nicht mehr alle.
Wenn Mike sagt, dass dies bei seinem LMP nicht erlaubt ist, dann nehmt dies doch zur Kenntnis.
Viktor - ich hätte dich klüger eingeschätzt - du lässt dich von deiner Klientel schön langsam anstecken ... 

Nachtrag II:

    hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

Und was glaubst du was dieser +Jürgen+ gerade macht?
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Und was glaubst du was dieser +Jürgen+ gerade macht?
Klar spielt er sich momentan mit den dazugehörigen Datenbankspalten von Mikes Addon.
Dies ist ja das Verwerfliche!
Naja - nicht ganz, denn für sich selbst darf er es ja machen, doch wenn er dann rausposaunt bzw. dies auch schon
gemacht hat, nämlich ein Datenbankupdate bereit zu stellen, bewegt er sich auf sehr dünnem Eis!
Dies darf er nämlich gemäß der Einbauanleitung nicht!

Und eines sage ich euch auch gleich:
Mike hat seine Testumgebung aufgegeben und dies sollen/müssen Alle akzeptieren.
Damit fielen auch einige Hacks weg, doch wenn man solche Schritte nicht akzeptiert und dagegen wettert, werdet ihr
u.a. auch mit mir Schwierigkeiten bekommen!
Wo kämen wir denn da hin, wenn der Autor einer Erweiterung selbst keine "Macht" mehr über sein eigenes Dingens
hätte und damit tun und lassen kann, was er selbst für richtig hält?
Luschen!
Viktor - ich bin echt enttäuscht! 

__________________
Take care
bam

Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bam am 30.07.2014 20:58.

Beitragsnr.: 22199 
» Beitragslink  

bam

Schabernack

 Do,31.07.2014 00:42    RE: Der rasende Wbbkritiker ... 
 Beitrag 1184 von 1188

    
zum Zitieren mark ieren: 

    hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

Quelle your-wbb.de

Ach Bibi - das ist der Nächste, der glaubt schlau zu sein.
Stopft ihm die Kohle in den Rachen - ersticken soll er dran!

Gibt es wirklich nur mehr 3 - 4 Foren, welche die "alte" Software wbb noch kostenlos betreuen?
Schaut so aus ... 

__________________
Take care
bam

Beitragsnr.: 22203 
» Beitragslink  

MikeHH
 Do,31.07.2014 12:07    RE: Der rasende Wbbkritiker ... 
 Beitrag 1185 von 1188

    
zum Zitieren mark ieren: 
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Transformer

Ich muss hier mal eine Lanze für Viktor brechen.

Gestern habe ich mich per PN an ihn gewandt und er hat mir geantwortet und den Download-Link zunächst editiert.

Was soll ich denn noch mehr erwarten???

Das war genau der Weg bzw. die Aktion, die ich mir von einem Administrator vorstelle.

Nun habe ich eine erneute Stellungnahme abgegeben und wir warten nun mal ab.

Gruß Mike 
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Hallo Mike!

Du hast schon recht und Viktor hat auch richtig reagiert.
Jedoch hätte er meiner Meinung nach schon viel früher dazwischen gehen müssen - ohne dass er benachrichtigt wird
...
Aber Schwamm drüber.
Und dieser +Jürgen+ hat nun hoffentlich den Schwanz eingezogen. Zumindest traut er sich nicht einmal mehr eine
Stellungnahme abzugeben.
Nun wird er, so wie ich ihn einschätze, den Link via PNs weiterleiten. Du müsstest noch darauf bestehen, dass er den
Download auch noch direkt bei gtchatforum.de entfernt ...

Nachtrag:

Also dieser +Jürgen+ hat doch nicht mehr alle im Oberstüberl:
LMP-Diskussion bei Viktor
Mike, jetzt verbietest du einfach das LMP für neue Saisonen zu verwenden. 
Dann können sich alle bei diesem Vollpfosten  bedanken!
Und Viktor würde ich empfehlen diesen "netten" Zeitgenossen beinhart zu sperren, denn jener zerstört sogar sein
Supportforum. Dieser Typ hält sich nicht an Spielregeln!
Soetwas habe ich ehrlich gesagt noch nie erlebt ...

Nachtrag II:

Also ich verstehe diese gesamte Diskussion bei Viktor  nicht mehr.
Wenn Mike als Urheber dies nicht will, dann ist dem so - Schluss basta.
Und in seiner letzten Ausgabe des Addons hat er doch beschrieben, wie man selbst das LMP am Leben erhalten kann.
Hier einmal ein Beispiel (und dieser Forenbetreiber ist stink normaler Anwender und kein Programmierer):

    hochgeladene Grafik:
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»  Thickbox »  volle Bildgröße

Quelle: Ultimate-Fun

Und das Ärgste dabei ist:
Schaut mal auf dieser Seite, wer seit dem 15.07.14 dort Mitglied ist ...
Genau, ein gewisser Tappi, welcher nun bei Viktor mit in den Aufstand verwickelt ist.

    hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

Dieser Typ ist "krank in der Birne" und bekommt demnächst einen Eintrag unter der neuen Rubrik "Der Rasende -
Erweiterung - Forentrolle"!

Darauf kann er dann stolz sein, weil er der Erste sein wird! 

Generell:
Haben sich nun nur mehr die absoluten "Dummis" bei Viktor eingenistet?  

__________________
Take care
bam
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Transformer

Jörg, das ist kein LMP bei Ultimate.

Gruß Mike 
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OK - dann ziehe ich meine Aussage zurück.
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Schabernack

OK - dann ziehe ich meine Aussage zurück.
Und was hindert die "Aufständigen" nun dies zu verwenden und dich in Ruhe zu lassen?

Das verstehe ich nicht ...
Gute Ausrede - was? 

Nein im Ernst:
Ich kann dieses "Gesudere" mancher User bei Viktor einfach nicht mehr lesen und ich kann auch nicht verstehen,
warum man derart mit "Urheberrecht" umgeht und es nicht akzeptiert, so wie es definiert ist/wurde?
Manche Leute bei Viktor treiben mich diesbezüglich echt auf die Palme!
Jene sollten einmal selbst programmieren lernen (das geht aber nicht, weil dafür sind sie zu faul). Wenn jemand dies
dennoch macht (es selbst erlernt) und dann auch noch eine größere Erweiterung schreibt und sogar anbietet und
dann kommt jemand, modelt das Dingens geringfügig um und stellt sich als der Zampano hin, dann kann einem echt
der Kragen platzen.

Ich kann dir ein Lied davon singen, weil ich Dinge ohne Copyright und dergleichen anbiete (du weißt das eh).
Einzige Bedingungen: Download nur im KaX und kein Weitergaberecht!
Wenn dann User daher kommen, meine geschriebenen Dinge downloaden und danach als ihre ausgeben, dann sehe
ich rot. Dies ist leider eine Eigenschaft einiger unserer heutigen Menschheit/Gesellschaft!
Und solche "Aßgeier" tauchen vermehrt auf, wenn man, aus welchem Grund auch immer, die Entwicklung und
Weiterführung eines Addons eingestellt hat.

Nur einmal ein kurzes Beispiel für die Allgemeinheit:
Mike hat derzeit keine Lust das LMP für 3 Jahre zu betreiben, lässt sich jedoch die Option offen dies in 4 Jahren wieder
zu tun.
Und nun kommen in der Zwischenzeit die "Aßgeier".

Ich befürworte in jenem Fall einen rigorosen Abschuss!  

__________________
Take care
bam

Beitragsnr.: 22207 
» Beitragslink  

 99 Seiten:  «  <  95  96  97  98  99

 zur Zeit im Thread: 2 Gäste

 KaXrikaturenforum »  bams und Peters wbblite Ecke »  Der rasende Wbbkritiker » Der rasende Wbbkritiker ...

              

 

schnelle Antwort

Avatar

 converted by Web2PDFConvert.com

javascript:showHide('div_22207');
thread.php?postid=22207#post22207
thread_postlink.php?postid=22207#post22207&sid=
printpost.php?postid=22207&sid=
thread.php?tmp_postorder=&threadid=3280&sid=&page=
thread.php?tmp_postorder=&threadid=3280&sid=&page=98
thread.php?tmp_postorder=&threadid=3280&sid=&page=95
thread.php?tmp_postorder=&threadid=3280&sid=&page=96
thread.php?tmp_postorder=&threadid=3280&sid=&page=97
thread.php?tmp_postorder=&threadid=3280&sid=&page=98
index.php?sid=
board.php?boardid=45&sid=
board.php?boardid=71&sid=
addreply.php?threadid=3280&sid=
javascript:self.scrollTo(0,0);
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


 

Benutzername  Gast

Thema  RE: Der rasende Wbbkrit iker ...

Nachricht

Smilies: 15 von 70

mehr  Generator

 
Um Deinen Beitrag als Gast absenden zu können, musst Du diesen Code korrekt eingeben:
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