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bam
Schabernack

 Di,11.11.2014 17:49    RE: Der rasende Wbbkritiker ...
 Beitrag 1285 von 1293 zum Zitieren markieren:

Oh - na jetzt bin ich einmal gespannt ...

Sind wir einmal ehrlich:
Dies war schon immer so!
Jemand schrieb eine neue Funktion und WoltLab übernahm jene anschließend leise, still und heimlich,
weil jene in ihr Konzept passte.
Manche Dinge werden sich wohl nie ändern!
Die Gemeinheit ist nur, dass WoltLab kostenlose Funktionen plötzlich zu Kohle macht.
Ich überlege schon den Namen aus dem Footer zu nehmen, denn mit solch einem "Pack" möchte ich
eigentlich nichts zu tun haben ...

P.S.
Und damit dies nicht genug ist, lässt WoltLab auch noch Bibinis und Jacboys zu.



Wie heißt auf Englisch krank - ill - genau ...

__________________
Take care
bam

 Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. 

 Gesunde Ernährung kann so einfach sein. 

            

Beitragsnr.: 22848
» Beitragslink

bam
Schabernack

 Do,13.11.2014 16:47    RE: Der rasende Wbbkritiker ...
 Beitrag 1286 von 1293 zum Zitieren markieren:

norse, so sehr ich dich auch schätze, jedoch hast du hier etwas von dir gegeben, was du noch einmal
überdenken solltest:

     hochgeladene Grafik:



»  Thickbox »  volle Bildgröße

Wie soll denn ein Hoster/Serveranbieter deines Erachtens errorlogs eines Servers jedem frei geben,
wenn dort z.B. 100 unterschiedliche Betreiber drauf liegen?
Dies wäre Daten-rechtlich betrachtet äußerst strange!

Just my 5 Cents bevor dies gar noch jemand bei seinem Hoster einfordern sollte ...

__________________
Take care
bam

 Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. 

 Gesunde Ernährung kann so einfach sein. 

            



Beitragsnr.: 22855
» Beitragslink

Gast
Gast

 Do,13.11.2014 17:11    RE: Der rasende Wbbkritiker ...
 Beitrag 1287 von 1293 zum Zitieren markieren:

Dies kann man (zumindest) bei Confixx einstellen, das jedem Endkunden eine eigene error-log zu
Verfügung steht.
Dies mach ich auf meinen Server auch für meine Kunden.
Denen steht jedem eine eigene error-log zu Verfügung.

Schau dir mal dieses an:
http://www.netclusive.de/faq/66_272_de.html

und hier mal bei einem Anbieter der Beschreibt, wie eine WebHoster Benutzer dies einschalten kann
bei sich.
https://www.sysprovide.de/index.php?id=173 ohne das ich jetzt dafür Werbung machen will.

Gruß Helferlein

     Zitat:

Original von bam aus Beitrag 22855

norse, so sehr ich dich auch schätze, jedoch hast du hier etwas von dir gegeben, was du noch
einmal überdenken solltest:

     hochgeladene Grafik:



»  Thickbox »  volle Bildgröße

Wie soll denn ein Hoster/Serveranbieter deines Erachtens errorlogs eines Servers jedem frei geben,
wenn dort z.B. 100 unterschiedliche Betreiber drauf liegen?
Dies wäre Daten-rechtlich betrachtet äußerst strange!

Just my 5 Cents bevor dies gar noch jemand bei seinem Hoster einfordern sollte ...

            

Beitragsnr.: 22856
» Beitragslink

bam
Schabernack

 Sa,15.11.2014 08:14    RE: Der rasende Wbbkritiker ...
 Beitrag 1288 von 1293 zum Zitieren markieren:



Gut zu wissen, dass es technisch möglich ist und ich habe selbst wieder etwas dazu gelernt.
Danke dafür!
Jetzt verstehe ich auch norses Aussage:

     hochgeladene Grafik:

»  Thickbox »  volle Bildgröße

Quelle: WoltLab

Apropos:
Habt ihr euch schon das neue wbb 4.1 in der Alphaphase angesehen?
Junge, Junge - dort geht es schon wieder drunter unter drüber ...
» wbb 4.1 Alpha

__________________



Take care
bam

 Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. 

 Gesunde Ernährung kann so einfach sein. 

            

Beitragsnr.: 22873
» Beitragslink

bam
Schabernack

 So,16.11.2014 18:35    RE: Der rasende Wbbkritiker ...
 Beitrag 1289 von 1293 zum Zitieren markieren:

Ich muss gerade grinsen.
Mir wurde doch von manchen Leuten, diesen Zampanos von "hackeinbau.de" vorgeworfen, dass ich
keinen eigenen Server betreuen könnte (das haben sie einfach so behauptet, ohne zu wissen ob dem
so ist):

     hochgeladene Grafik:



»  Thickbox »  volle Bildgröße

Quelle: hackeinbau.de

Deren Seite ist nun schon seit 2 Tagen tot und kein "Schwanz" kümmert sich drum.
Hoffentlich wurde deren Server nicht schon von "Aggressoren" eingenommen/übernommen.

Aber Hauptsache immer die Klappe "siebenmalgescheit" offen haben!
Ein kleiner Tipp meinerseits:
Man sollte keinen eigenen Server betreiben, wenn einem dazu das nötige Wissen fehlt ...
Soetwas kann fürchterlich in die Hose gehen!

__________________
Take care
bam



 Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. 

 Gesunde Ernährung kann so einfach sein. 

            

Beitragsnr.: 22876
» Beitragslink

bam
Schabernack

 Mo,17.11.2014 17:27    RE: Der rasende Wbbkritiker ...
 Beitrag 1290 von 1293 zum Zitieren markieren:

So - jetzt hat es WoltLab endlich geschafft mich komplett von deren Seiten zu vertreiben.
Nicht nur, dass sie meine Sperre wegen einer Lapalie nicht mehr aufheben - dieses neue wbb 4.1,
welches sie auch schon in deren Supportforum am Laufen haben ist doch eine reine Zumutung!

Ich muss dazu sagen, dass ich das WoltLab-Supportforum nur mit Hilfe des Browsers FireFox aufrufen
kann, weil mein IE 8.x für WoltLab zu wenig ist. Diesen "Umstand" sind die Herren und Frauen
Programmierer sowieso nicht mehr in der Lage zu korrigieren.

Aber jetzt wird es echt interessant:
Mit ihrem wbb 4.1 müllen sie einem komplett den Speicher (Webseiten-Cache) voll. Sagt einmal geht
es euch noch gut?
Und wurde eine Seite noch nicht angezeigt:
Da hat man Ladezeiten drauf, welche nicht mehr normal sind und der Seitenaufbau erfolgt komplett
strange. Man bekommt zuerst für Millisekunden (welche aber ausreichend sind um dies sehen zu
können) den nackten Aufbau zu sehen, bevor sich ein Style drüberlegt. Junge, Junge, sie wissen echt
nicht mehr was sie tun!

Und dann noch etwas:



Bis jetzt hatte man im Forum (wbb 4.0.x) stets die Möglichkeit die nicht gelesenen Beiträge filtern zu
lassen. Ich war von dieser Funktion im wbb 4.0.x echt angetan, weil dies auch für Gäste galt, weil mit
dieser "aggressiven" Software sogar Gäste Cookies gesetzt bekommen/bekamen. Und nun haben
diese Stümper die einzige Funktion, welche ich als gut empfand aus dem wbb 4.1.x geschmissen.
Dafür kann man nun lesen, dass ein Speichern von Cookies bei einer Registrierung von statten geht.
Sagt mal, glaubt ihr echt jeden Blödsinn, welchen euch die EU vorschreiben will?
Abgesehen davon, dass dies sowieso keine gültigen Gesetze sind!

Tschüss WoltLab - macht es besser, denn was ihr nun treibt ist nur mehr eine reine Katastrophe!
Mich seid ihr nunmal los, denn solch einen "Mist" rufe ich erst gar nicht mehr auf ...

__________________
Take care
bam

 Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. 

 Gesunde Ernährung kann so einfach sein. 

            

Beitragsnr.: 22883
» Beitragslink

Ralf Zapfe
Buschaffeur

 Mo,17.11.2014 19:57    RE: Der rasende Wbbkritiker ...
 Beitrag 1291 von 1293 zum Zitieren markieren:

Ich habe mir das auch im Ie angesehen, GRAUSAMMMMMM!
Die gehen ja rückwertz.



Wenn das die Zukunft von Woltlab ist, dann GUTE NACHT.
Gefällt mir ja absolut nicht.

            

Beitragsnr.: 22884
» Beitragslink

bam
Schabernack

 Mo,17.11.2014 20:51    RE: Der rasende Wbbkritiker ...
 Beitrag 1292 von 1293 zum Zitieren markieren:

Das Problem ist aus meiner Sicht betrachtet, dass WoltLab an keinem Internetforum mehr arbeitet,
sondern mit Entwicklungen bezüglich mobiler Darstellungen beschäftigt/überfordert ist und dadurch
den Sinn aus den Augen verliert.

Mir soll dies jedoch egal sein - mich interessiert dieser Verein ab heute nicht mehr.
Es leben die füheren Entwicklungen ala wbblite 1.0.2 und wbb 2.3.6!
Seit der Erscheinung des wbb 3.0.x war das Scheitern dieses Weges schon vorhersehbar ...
Alles kostet nur mehr sehr viel Geld und war in den älteren Versionen schon lange (zu 95% kostenlos)
umgesetzt worden.

Wer benötigt denn ein Internetforum auf seinem Handy?

Heute tut WoltLab so, als würden sie alles neu erfinden. Dabei bedienen sie sich schamlos an
Erweiterungen von Entwicklern, welche ihre Werke einst einer großen Gemeinschaft/Community
freiwillig zur Verfügung gestellt hatten.
Dies ist doch nur mehr lächerlich!

__________________
Take care



bam

 Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. 

 Gesunde Ernährung kann so einfach sein. 

            

Beitragsnr.: 22885
» Beitragslink

bam
Schabernack

 Gestern, 17:35    RE: Der rasende Wbbkritiker ...
 Beitrag 1293 von 1293 zum Zitieren markieren:

Na endlich!

     hochgeladene Grafik:



»  Thickbox »  volle Bildgröße

Hackeinbau.de hat nun deren Server 4 Tage lang als Zombie im Netz stehen gehabt!

Ich frage mich ernsthaft, ob für hackeinbau.de nicht ein bezahlter Webspace besser wäre?
Ich möchte nicht in eurer Haut stecken, wenn sich jemand in den letzten 4 Tagen den Server zu eigen
gemacht und darüber Blödsinn verteilt hat.

Aber ihr wisst doch was ihr macht - oder?

Ganz liebe Grüße an die "Blender" Andy und Lastsamurai!
Übrigens Andy:
Ich schenke euch sehr gerne meine Aufmerksamkeit. Ist sogesehen nicht der Rede Wert ...

__________________
Take care
bam

 Bereits 53 Flaschen Bier täglich decken den Kalziumbedarf eines erwachsenen Menschen. 



 Gesunde Ernährung kann so einfach sein. 

            

Beitragsnr.: 22917
» Beitragslink
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Der Rasende - Erweiterung - Forentrolle 0 bam 332 24.07.2014 19:53
von bam

 

Der Wbbkritiker 6 bam 544 13.06.2013 22:43
von bam
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