
Pixtacy-Versionshistorie

v2.6.9 (November 2014)

• [CHANGED] PayPal-Schnittstelle aktualisiert.
• [FIXED] Verschiedene Sicherheitslücken geschlossen.

v2.6.8 (März 2013)

• [FIXED] Wenn man einmal auf "Bild kaufen" geklickt hatte, konnte man nur noch innerhalb der  
Bilder vor- und zurückblättern, die zur gleichen Galerieseite gehörten.

• [FIXED] Wenn man in der Lightbox auf ein Bild klickte, wurde in der Einzelansicht rechts oben der  
Bildpfad statt des Buttons "zurück zur Liste" eingeblendet.

• [FIXED] Es war nicht möglich, den Inhalt des IPTC-Felds "Anweisungen" in den Bilddetails zu  
bearbeiten.

• [FIXED] Wenn Bildnamen mehr als einen Punkt enthielten, konnte es passieren, dass in der  
Detailansicht falsche High-res-Bilder zum Download aufgelistet wurden.

• [FIXED] Wenn ein Ordner für Gäste freigegeben war, schlug ein Wechsel auf die Freigabeeinstel-
lung "nicht freigegeben" fehl.

v2.6.7 (Februar 2013)

• [FIXED] Wenn man die Einstellungen einer Bilderserie änderte, wurde anschließend im gelb  
hinterlegten Infokasten stets eine Fehlermeldung eingeblendet (die beim Neuladen der Seite wieder  
von selbst verschwand).

• [FIXED] Die von Pixtacy erzeugten E-Mail-Nachrichten enthielten grundsätzlich eine Leerzeile am  
Anfang.

• [FIXED] Bei Abfragen über die Wer-hat-Fotos.net-API wurde stets ein leeres Ergebnis  
zurückgeliefert.

• [FIXED] Es wurden grundsätzlich keine "sprechenden" URLs mehr erzeugt.

v2.6.6 (Februar 2013)

• [NEW] In allen öffentlich sichtbaren Webseiten, die Pixtacy bereitstellt, besitzt das body-Element  
jetzt ein "id"- und ein "class"-Attribut, das auf bestimmte Seiten beschränkte CSS-Stilanpassungen  
ermöglicht.

• [FIXED] Beim Aufruf der "Struktur"-Ansicht und der internen Suchfunktion (Taschenlampensymbol)  
wurde nur eine leere Seite eingeblendet.

• [FIXED] Pixtacy bindet jetzt keine externe jQuery-JavaScript-Bibliothek mehr ein, so dass es bei  
Shop-Zugriffen über HTTPS keine Warnmeldungen mehr gibt.

• [FIXED] In Safari und Chrome erzeugte die Tooltip-Bildvorschau zahlreiche Meldungen in der 
JavaScript-Konsole ("event.layerX and event.layerY are broken and deprecated in WebKit").

• [FIXED] Wenn beim Erstellen eines Bilderordners ein bestimmter Fehler auftrat, man diesen  
fehlerhaften Ordner löschte und dabei die Option "Dateien und Ordner vom Server entfernen"  
aktivierte, konnte es in sehr seltenen Fällen passieren, dass dabei auch andere Bilderordner vom 
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Server gelöscht wurden.
• [FIXED] Die Produktliste wurde an manchen Stellen falsch sortiert.
• [FIXED] Bei neueren Versionen des Internet Explorer konnte man im Redaktionssystem aufgrund 

eines JavaScript-Fehlers nicht auf "Benutzer" oder "Einstellungen" umschalten.

v2.6.5 (Januar 2013)

• [FIXED] Beim Aufruf der "Struktur"-Ansicht und der internen Suchfunktion (Taschenlampensymbol)  
wurde nur eine leere Seite eingeblendet.

v2.6.4 (Januar 2013)

• [FIXED] Auf der Seite "Warenkorb" wurde der Gesamtwert des Warenkorbinhalts nicht mehr  
eingeblendet (eingeführt mit Version 2.6.3).

v2.6.3 (Januar 2013)

• [NEW] Es steht ein neuer Konfigurationsparameter "dblog" zur Verfügung. Wenn man diesen auf "1"  
setzt, werden sämtliche Datenbankabfragen und etwaige mySQL-Fehlermeldungen in die Logdatei  
geschrieben.

• [IMPROVED] Die Datenbankabfragen für viele Standardoperationen wurden optimiert, was in  
vielen Fällen zu einer geringeren Serverbelastung und zu kürzeren Antwortzeiten führt.

• [FIXED] Wenn man unter "Einstellungen > Erscheinungsbild" beim Feld "Inhalt unten" auf  
"Beispielcode einfügen" klickte, wurde ein fehlerhafter HTML-Code eingefügt, der dazu führte, dass  
das Aussehen der Shopseiten durcheinandergeriet.

• [FIXED] Das Hochladen von Bildern zu Gestaltungszwecken (z. B. auf der Startseite), das  
Hochladen von Frontbildern für Bilderordner und das Hochladen von Download-Dateien 
funktionierte seit Version 2.6.2 nicht mehr.

• [FIXED] Nach dem Speichern der FTP-Einstellungen wurden zunächst noch die alten Einstellungen 
eingeblendet. Erst nach einem Neuladen der Seite wurden die korrekten Einstellungen sichtbar.

v2.6.2 (Januar 2013)

• [FIXED] Beim Absenden des Kontakt- oder Registrierungsformulars wurde eine Fehlermeldung 
eingeblendet, dass JavaScript aktiviert werden müsste, auch wenn JavaScript bereits aktiv war.

• [FIXED] Wenn man in der Einzelbilddarstellung auf "weiter" oder "zurück" klickte, konnte es  
gelegentlich passieren, dass die Startseite aufgerufen wurde anstelle des nächsten bzw. vorigen  
Bildes.

• [FIXED] Die Sortierung nach Aufnahmedatum arbeitete nicht korrekt.
• [FIXED] In Umgebungen mit PHP-Version  5.4 oder höher wurden Umlaute und Sonderzeichen 

nicht korrekt verarbeitet, was dazu führen konnte, dass beim Bearbeiten von Seiten ganze 
Feldinhalte verschwanden.
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• [FIXED] Wenn eine größere Zahl von Produkten definiert war, wurde beim Bearbeiten eines Bildes  
das Feld "Credits" zu weit nach unten gerückt.

v2.6.1 (Dezember 2012)

• [FIXED] Die Sortierung nach Aufnahmedatum arbeitete nicht korrekt.
• [FIXED] Wenn man in der Einzelbilddarstellung auf "weiter" oder "zurück" klickte, konnte es  

gelegentlich passieren, dass die Startseite aufgerufen wurde anstelle des nächsten bzw. vorigen  
Bildes.

• [FIXED] Das Zurücksetzen eines Benutzerpasswortes funktionierte nicht, wenn man statt des  
Benutzernamens eine E-Mail-Adresse angab, selbst wenn diese mit der in den Benutzerdaten 
hinterlegten übereinstimmte.

• [FIXED] Beim Aufruf einer Bilderserie, die weitere Bilderserien enthielt, wurden stets ALLE  
untergeordneten Bilderserien aufgelistet, und die Subseitennavigation wurde mitten in der Liste  
platziert.

• [FIXED] Beim Absenden des Kontakt- oder Registrierungsformulars wurde in der JavaScript-Konsole  
stets eine Warnmeldung ausgegeben.

• [FIXED] Beim Absenden des Kontakt- oder Registrierungsformulars wurde eine Fehlermeldung 
eingeblendet, dass JavaScript aktiviert werden müsste, auch wenn JavaScript bereits aktiv war.

v2.6 (Dezember 2012)

• [NEW] Kontakt- und Registrierungsformular sind jetzt mit unsichtbaren Merkmalen ausgestattet, die  
einen Missbrauch durch Spamroboter erschweren. 

• [NEW] Man kann jetzt unter »Einstellungen > Suche« festlegen, dass bei der Bildersuche 
standardmäßig nur die Stichwörter der Bilder durchsucht werden sollen. Dies beschleunigt den  
Suchvorgang und führt bei gut verschlagworteten Bildbeständen zu präziseren Ergebnissen.

• [NEW] Unter »Einstellungen > Sicherheit« lässt sich jetzt ein Wartungsmodus aktivieren, der dazu  
führt, dass man sich nur noch als »master«, aber nicht mehr als gewöhnlicher Benutzer einloggen  
kann.

• [CHANGED] Die Produktliste, die beim Kauf eines Bildes eingeblendet wird, ist jetzt von einem  
zusätzlichen DIV-Element mit der ID »productlist« eingerahmt, um visuelle Anpassung mittels CSS-
Stildefinitionen zu erleichtern.

• [CHANGED] Im Bestellformular wird jetzt das neue Sofortüberweisung-Logo eingeblendet, falls  
diese Bezahlmethode aktiviert ist.

• [CHANGED] Wenn man aus der Lightbox oder der Trefferliste heraus ein Bild aufruft, kann man  
jetzt mit »weiter« und »zurück« durch alle Bilder der Liste blättern, nicht nur durch die der zuletzt  
angezeigten Liste.

• [FIXED] Auf der Seite »Seiten« wurden keine Subseiten aufgelistet, bei denen die Option »Seite  
nicht in Menüs und Sitemap anzeigen« aktiviert war.

• [FIXED] Auf manchen Webservern wurde ein 500er-Fehler ausgelöst, wenn ein Client, der keine 
Cookies unterstützt (z. B. ein Suchmaschinenroboter), einen Media-RSS-Feed aufrief.

• [FIXED] Das Abonnieren des Newsletters wurde an verschiedenen Stellen als »Registrierung« 
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bezeichnet, was zu Verwechslungen mit der eigentlichen Registrierungsfunktion führen konnte.
• [FIXED] Das Fenster mit der Beschreibung der Liefermethoden wies einen falschen Fenstertitel auf.
• [FIXED] Die Easybill-Kunden-ID war in den Benutzereinstellungen nur bearbeitbar, wenn das Feld  

bereits einen Wert enthielt.
• [FIXED] Die Fehlermeldungen im Registrierungsformular wurden auch in der englischen 

Umgebung in deutscher Sprache eingeblendet.
• [FIXED] Im Kontaktformular wurde nach dem Umschalten auf englische Sprache weiterhin die  

deutsche Überschrift eingeblendet.
• [FIXED] In der Download-Benachrichtigung zu einer Bestellung wurde eine falsche Bestellnummer  

angegeben.
• [FIXED] In der Galerieansicht wurde unterhalb eines Bilderordners immer die Gesamtzahl der  

Bilder eingeblendet, die darin enthalten ist. Dies konnte zu Verwirrung führen, wenn z. B. in einem 
öffentlichen Ordner geschützte Unterordner enthalten waren, die für den aktuellen Benutzer gar  
nicht sichtbar waren.

• [FIXED] In manchen Serverumgebungen wurden im Kontakt- und Registrierungsformular nur leere 
Captcha-Codes erzeugt.

• [FIXED] In neueren Firefox- und Chrome-Versionen verschwand im Redaktionssystem die linke 
Navigation, wenn man auf »Einstellungen« oder »Benutzer« klickte.

• [FIXED] Wenn beim Importieren eines bestimmten Bildes ein Serverfehler auftrat (z. B. weil der  
Arbeitsspeicher auf dem Server nicht ausreichte), führte dies zum Abbruch des Importvorgangs, und 
es war nicht mehr möglich, das Browserfenster zu verlassen.

• [FIXED] Wenn eine Bilderserie nach Aufnahmedatum sortiert war, wurden die Bilder in der  
Einzelansicht beim Weiter- und Zurückblättern unter Umständen in einer falschen Reihenfolge 
durchlaufen.

• [FIXED] Wenn eine nicht-existierende Seite angefordert wurde, lieferte Pixtacy den HTTP-
Statuscode 200 zurück (statt des eigentlich korrekten 404-Codes), was in den Google Webmaster  
Tools zu Duplicate-Content-Fehlern führte.

• [FIXED] Wenn einem Bild ein Stichwort zugeordnet war, das eine spitze Klammer enthielt, wurde  
dieses Stichwort nicht in den Bilddetails eingeblendet.

• [FIXED] Wenn nur ein Mehrwertsteuersatz hinterlegt war, konnte es passieren, dass beim Speichern  
von Produktdaten die Preisangabe verändert wurde.

v2.5.3 (Juni 2012)

• [CHANGED] Der Button zum endgültigen Absenden einer Bestellung trägt nun die Aufschrift „Jetzt  
kaufen“ bzw. „Buy now“, um die neuen Anforderungen des BGB zu erfüllen.

• [CHANGED] Preisangaben mit einem Wert von 0 werden jetzt ebenso wie alle anderen 
Preisangaben mit zwei Nachkommastellen angezeigt.

• [CHANGED] Wenn ein Kunde nach dem Absenden einer Anfrage oder Bestellung nicht zur 
CleverReach-Verteilerliste hinzugefügt werden konnte, wird jetzt in der Bestätigungs-Mail bzw. in  
den Kundenstammdaten eine Fehlermeldung mit weiteren Informationen eingeblendet.

• [CHANGED] Zur Vermeidung von Spam werden Kontakt- und Registrierungsformular jetzt nur  
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noch dann verarbeitet, wenn die Telefonnummer keine Buchstaben enthält.
• [FIXED] Die Fehlermeldungen im Registrierungsformular wurden auch in der englischen 

Umgebung in deutscher Sprache eingeblendet.
• [FIXED] Wenn man ein Produkt in den Warenkorb legte, dessen Name einfache 

Anführungszeichen enthielt, wurde als Warenkorbwert stets 1,00 Euro angezeigt, und es wurde bei  
sämtlichen Bildern des Shops der Hinweis „im Warenkorb“ eingeblendet.

v2.5.2 (Juni 2012)

• [CHANGED] Bilder und Bilderserien, die nur für geladene Gäste freigegeben sind, erhalten jetzt  
aus Sicherheitsgründen ein Kennzeichen, das Suchmaschinenrobotern das Einlesen verbietet. 
Damit wird verhindert, dass bei einer versehentlichen Veröffentlichung des Einladungslinks diese  
Seiten in Suchmaschinen auftauchen.

• [CHANGED] Ob der Inhalt eines Ordners als Bildergalerie oder Namensliste dargestellt wird, lässt  
sich jetzt nicht mehr global, sondern für jede Bilderserie getrennt einstellen. Unter „Einstellungen >  
Import“ kann man die Vorgabe für neu erstellte Ordner festlegen.

• [CHANGED] Wenn der Webserver keine direkte Datenübertragung zu anderen Servern erlaubt, so 
dass bestimmte Schnittstellen nicht verwendbar sind, wird jetzt unter „Einstellungen >  
Schnittstellen“ ein entsprechender Hinweis eingeblendet.

• [CHANGED] Wenn ein Kunde nach dem Absenden einer Anfrage oder Bestellung nicht zur 
CleverReach-Verteilerliste hinzugefügt werden konnte, wird jetzt in der Bestätigungs-Mail bzw. in  
den Kundenstammdaten eine Fehlermeldung mit weiteren Informationen eingeblendet.

• [FIXED] Auf der Seite „Kasse“ war im letzten Update das Layout durcheinandergeraten.
• [FIXED] Bei der Bildsuche führten Umlaute und Sonderzeichen im Suchbegriff stets dazu, dass  

keine Bilder gefunden wurden. Die Behebung dieses Fehlers bringt es mit sich, dass Zeichen, die  
nicht zum Latin1-Zeichensatz (ISO 8859-1) gehören, von Pixtacy zur Zeit nicht korrekt aus den 
IPTC-Daten importiert werden können.

• [FIXED] Das Hochladen von Bildern mit dem eingabauten Uploader schlug fehl, wenn in den FTP-
Einstellungen als Serveradresse „localhost“ oder „127.0.0.1“ eingetragen war.

• [FIXED] Der Bildimport mittels direktem Importskript funktioniert nicht, wenn man den URL-
Parameter „keywords“ verwendete.

• [FIXED] Der Mailversand funktionierte auf manchen Servern bzw. bei bestimmten E-Mail-
Einstellungen nicht mehr.

• [FIXED] In der Eingabemaske zum Erstellen von Unterordnern fehlten die Felder zum Eingeben von 
englischem Titel und englischer Beschreibung.

• [FIXED] Nach dem Update auf Safari 5 funktionierte der HTML-Editor in Safari und Chrome nur  
noch mit Einschränkungen.

• [FIXED] Unter „Einstellungen > Schnittstellen“ war ein falscher Link zur CleverReach-Anmeldeseite  
angegeben.

• [FIXED] Wenn beim Bildimport ein unvorhergesehener Fehler auftrat, wurde nur das Wort  
„undefined“ ausgegeben statt einer aussagefähigen Fehlermeldung.

• [FIXED] Wenn man eine größere Zahl von Themen definiert und/oder sehr viele Bilder im Shop 
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hatte, konnte es passieren, dass sich bei eingeschalteter Zähloption die Seite „Themen“ wegen 
eines Server-Timeouts nicht mehr aufrufen und die Zähloption auch nicht mehr abschalten ließ.  
[FIXED] Wenn Pixtacy auf englische Sprache eingestellt war, ließ sich im Bestellformular und unter  
„Einstellungen > Mehrwertsteuer“ kein Land auswählen.

• [FIXED] Wenn unter „Einstellungen > Mehrwertsteuer“ die Option „inklusive“ gewählt, aber der  
zweite Steuersatz leer gelassen war, ließen sich nachträgliche Änderungen an den 
Produktdefinitionen nicht mehr abspeichern.

v2.5.1 (Mai 2012)

• [FIXED] Auf der Seite „Kasse“ war im letzten Update das Layout durcheinandergeraten.

v2.5 (Mai 2012)

• [NEW] Pixtacy verfügt jetzt über eine Schnittstelle zum CleverReach-Newsletterdienst. E-Mail-
Adressen von Benutzern, die im Bestell- oder Kontaktformular das entsprechende Häkchen setzen, 
werden automatisch in eine vordefinierte Verteilerliste aufgenommen.

• [NEW] Pixtacy lässt sich jetzt so konfigurieren, dass alle E-Mails über einen SMTP-Server bzw. über  
das sendmail-Kommando versendet werden. Dazu muss in der Konfigurationsdatei der Parameter 
„mailMethod“ auf „smtp“ bzw. „sendmail“ gesetzt werden. Die Details für den SMTP-Versand  
lassen sich über die Konfigurationsparameter „mailSmtpServer“, „mailSmtpPort“, „mailSmtpUser“,  
„mailSmtpPassword“ und „mailSmtpSecure“ festlegen. Letzterer kann den Wert „ssl“ oder „tls“  
erhalten oder leer bleiben.

• [NEW] Nach dem Kauf von Downloadprodukten lassen sich die zugehörigen  Dateien jetzt auch 
als Zip-Archiv herunterladen, sofern auf dem Server ein Zip-Modul zur Verfügung steht.

• [NEW] Das Formular für die Benutzerregistrierung enthält jetzt zusätzlich ein Bemerkungsfeld.
• [NEW] Man kann unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ jetzt festlegen, dass für die Darstellung  

von Bilderserien in der Galerieansicht auf ein hochgeladenes Frontbild, aber nicht auf das erste  
Bild der Serie zurückgegriffen wird.

• [CHANGED] Bei der Sortierung nach Aufnahmedatum wird jetzt auch die Aufnahmezeit 
berücksichtigt, sofern diese in den IPTC-Daten hinterlegt ist. Die Aufnahmezeit eines Bildes lässt  
sich jetzt auch nachträglich eintragen bzw. ändern.

• [CHANGED] Im Bestellformular wird das Feld zum Aktivieren einer separaten Lieferanschrift jetzt  
nur noch dann eingeblendet, wenn es auch tatsächlich etwas zu versenden gibt. 

• [CHANGED] Wenn die aktuelle Auswahl nur aus einem Bild besteht, werden jetzt in den  
Bilddetails die Buttons „weiter“ und „zurück“ komplett ausgeblendet.

• [FIXED] Nach dem Update auf Safari 5 funktionierte der HTML-Editor in Safari und Chrome nur  
noch mit Einschränkungen.

• [FIXED] Beim Definieren von Produkten war das Feld zur Eingabe der pxprint.net-Produkt-ID zu 
kurz, um längere Artikelnummern vollständig anzuzeigen.

• [FIXED] Beim Klick auf die Infobuttons zu Produkten oder Liefermethoden zeigten die Pop-up-
Fenster in manchen Browsern keine Scrollbalken.
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• [FIXED] Buchstaben und Sonderzeichen, die nicht zum Latin1-Zeichensatz (ISO 8859-1) gehören, 
wurden falsch aus den IPTC-Daten importiert, auch wenn diese in UTF-8-Codierung vorlagen.

• [FIXED] Das Hochladen von Bildern funktionierte an manchen Stellen nicht. Dies betraf die Bilder  
für die Startseite,  das allgemeine Logo und die Frontbilder der Bilderserien.

• [FIXED] Der Dateibrowser des HTML-Editors zeigte manchmal leere Objekte (Bilder oder Dateien),  
die sich nicht entfernen ließen.

• [FIXED] Im Bestellformular war das Feld „Telefon“ versehentlich als Pflichtfeld gekennzeichnet,  
obwohl ein Ausfüllen nicht erforderlich ist.

• [FIXED] Im Kontakt- und Bestellformular wurde das Feld „E-Mail“ bei eingeloggten Benutzern  
manchmal nicht vorausgefüllt.

• [FIXED] In der Breadcrumb-Navigation wurden stets deutsche Ordnertitel eingeblendet, auch wenn  
englische hinterlegt waren.

• [FIXED] Wenn als Mehrwertsteueroption „inklusiv“ eingestellt war, ließen sich Änderungen an den  
Liefermethoden nur abspeichern, wenn bei allen fünf Liefermethoden ein Preis angegeben war.

• [FIXED] Wenn beim Bildimport neue Bilderserien angelegt wurden, wurde die Produktzuordnung 
der übergeordneten Bilderserie nicht übernommen, auch wenn dies in den Importeinstellungen so 
festgelegt war.

• [FIXED] Wenn das Feld für die Bildsuche ausgeblendet war, ließen sich die Themen auf der  
Startseite nicht mehr aufrufen.

• [FIXED] Wenn eine Bilderserie sowohl Bilder als auch Unterordner enthielt, wurden die Bilder  
beim Ändern der Freigabeeinstellung manchmal nicht berücksichtigt.

• [FIXED] Wenn in einer Bestellung am bestimmten Stellen Umlaute oder Sonderzeichen vorkamen,  
funktionierte die Rechnungserstellung in easybill nicht.

• [FIXED] Wenn man auf der Seite „Registrierung“ auf „Login“ klickte, wurden im Fuß der Seite  
beide Punkte („Login“ und „Registrierung“) hervorgehoben.

• [FIXED] Wenn man bei einer Seite vom Typ „page“ oder „page2“ einen englischen Titel eintrug,  
wurde der interne Seitenname, der im Navigationsbaum angezeigt wird, ebenfalls auf Englisch  
umgesetzt.

• [FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Import“ die Option „Import-Button startet Bildimport“  
aktiviert hatte, traten beim Bildimport diverse Fehler auf.

• [FIXED] Wenn unter „Einstellungen > Mehrwertsteuer“ keine Mehrtwertsteuersätze eingetragen  
waren, traten beim Bearbeiten der Liefermethoden JavaScript-Fehler auf, und die Preisangaben 
wurden verhundertfacht.

• [FIXED] Wenn unter „Einstellungen > Suche“ als Sortierfeld „Titel“ ausgewählt war, lieferte die  
Bildersuche stets ein leeres Ergebnis.

v2.4.1 (Februar 2012)

• [FIXED] Das Hochladen von Bildern funktionierte an manchen Stellen nicht. Dies betraf die Bilder  
für die Startseite, das allgemeine Logo und die Frontbilder der Bilderserien.

• [FIXED] Der Dateibrowser des HTML-Editors zeigte manchmal leere Objekte (Bilder oder Dateien),  
die sich nicht entfernen ließen.
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v2.4 (Januar 2012)

• [NEW] Pixtacy berücksichtigt bei der Mehrwertsteuerberechnung jetzt, ob sich Kunde und Shop im 
gleichen Land befinden, und ermöglicht gewerblichen Kunden ihre Umsatzsteuer-ID einzutragen, 
um eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer zu erhalten.

• [NEW] Wenn der Shop auf Bruttopreise eingestellt ist, wird beim Erfassen von Produktpreisen und  
Versandkosten jetzt eine Warnung ausgegeben, falls es keinen Nettopreis gibt, der beim 
Hinzurechnen der Mehrwertsteuer zu dem angegebenen Bruttopreis führt.

• [NEW] Die Sortierfolge, mit der Bilder bei der Bildersuche und beim Aufruf von Themen aufgelistet  
werden, lässt sich jetzt explizit unter „Einstellungen > Suche“ festlegen.

• [NEW] Wenn für einen Benutzer eine eigene Startseite festgelegt wurde, wird jetzt im oberen  
Navigationsmenü stets ein Link zu dieser Seite eingeblendet.

• [CHANGED] Auswahlmenü für Sortierkriterium einer Bilderserie überarbeitet.
• [CHANGED] In den Bestelldetails werden jetzt neben den Brutto- auch die Nettopreise bei den  

einzelnen Bestellpositionen eingeblendet, sofern Umsatzsteuerpflicht besteht.
• [CHANGED] Wenn man unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ den Button „Bilder“ ausblendet,  

wird in der Breadcrumb-Navigation der Punkt „Bilder“ jetzt ebenfalls ausgeblendet.
• [CHANGED] Die Benachrichtigung, die ein Kunde nach einer Bestellung bekommt, enthält jetzt  

(außer bei der Bezahlmethode Vorkasse) einen Link zur Downloadseite, sofern er Dateien zum 
Herunterladen gekauft hat.

• [FIXED] Auf der Seite „Kasse“ wurden die Preise für Liefermethoden stets mit einem Punkt als  
Dezimaltrennzeichen angezeigt, unabhängig vom eingestellten Zahlenformat.

• [FIXED] Auf manchen Servern funktionierte das Erzeugen von Captcha-Bildern nicht.
• [FIXED] Bei nicht-eingeloggten Benutzern wurden nach Abschluss einer Bestellung manche der ins 

Bestellformular eingetragenen Daten nicht gelöscht.
• [FIXED] Der „content-language“-Header gab stets „DE“ als Sprache an, auch wenn der Shop auf  

englische Sprache umgeschaltet war.
• [FIXED] Im Kontaktformular wurde das Bemerkungsfeld in den meisten Browsern mit einer anderen  

Breite dargestellt als die übrigen Eingabefelder.
• [FIXED] In der Free-Edition wurde eine Bezahlmethode grundsätzlich nicht mehr eingeblendet,  

wenn diese nur für eine bestimmte Benutzergruppe freigegeben war.
• [FIXED] Unter PHP 4 lieferte Pixtacy bei einer Picturemaxx-Anfrage nur solche Bilder als Ergebnis  

zurück, die direkt für den Picturemaxx-Benutzer freigegeben waren. Freigaben für eine Gruppe,  
denen der Picturemaxx-Benutzer angehörte, wurden ignoriert.

• [FIXED] Wenn das Masterpasswort ein Plus- oder andere Satz- oder Sonderzeichen enthielt, konnte  
man sich nach der Installation bzw. nach einer Datenwiederherstellung nicht ins Redaktionssystem 
einloggen.

• [FIXED] Die Länderauswahl im Bestellformular wurde stets auf Deutsch eingeblendet, auch wenn  
der Shop auf englische Sprache eingestellt war.

• [FIXED] Wenn im Namen einer Liefermethode ein Sonderzeichen (z. B. „&“) vorkam, wurden bei  
Auswahl dieser Methode in einer Bestellung stets 0,00 Euro Versandkosten angesetzt.

• [FIXED] Wenn unter „Einstellungen > Schnittstellen“ die Rechnungserstellung auf „manuell“  
eingestellt war, war es nicht möglich, Rechnungen manuell zu erstellen.
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• [FIXED] Wenn in einer Bestellung am bestimmten Stellen Umlaute oder Sonderzeichen vorkamen,  
funktionierte die Rechnungserstellung in easybill nicht.

v2.3.1 (Dezember 2011)

• [CHANGED] Wenn die Easybil-Schnittstelle nicht konfiguriert ist, wird in den Bestelldetails beim  
Punkt „Rechnung“ jetzt eine entsprechende Information eingeblendet.

• [FIXED] In den Benutzereinstellungen fehlten die Eingabefelder für Preisfaktor und Kontaktdaten,  
falls diese nicht bereits ausgefüllt waren.

• [FIXED] In der Free-Edition wurden Bezahlmethoden grundsätzlich nicht mehr eingeblendet, wenn 
diese nur für bestimmte Benutzergruppen freigegeben waren.

v2.3 (Dezember 2011)

• [NEW] Pixtacy verfügt jetzt über eine Schnittstelle zum Online-Fakturierungssystem easybill.de. Auf  
Wunsch werden automatisch Rechnungen für eingehende Bestellungen erstellt und versendet.

• [NEW] Kontakt- und Registrierungsformular können jetzt mit einem Captcha-Bild versehen werden,  
um das Spam-Aufkommen zu verringern.

• [NEW] Man kann das Verhalten der Bildersuche jetzt so ändern, dass nur noch ganze Wörter und 
nicht mehr Wortanfänge gefunden werden. Dazu steht unter „Einstellungen > Eigene 
Einstellungen“ eine neue Seite mit dem Namen „Suche“ zur Verfügung.

• [NEW] Bei der Bildersuche kann man jetzt anstelle des Prozentzeichens auch den Stern (*) als  
Platzhalter verwenden.

• [NEW] Für das Erstellen von Inhaltsseiten steht jetzt ein neues Template „page2“ zur Verfügung,  
das wie die Startseite in einen linken und einen rechten Block unterteilt ist.

• [CHANGED] Das Registrierungsformular wird jetzt nur noch dann an den Server übertragen, wenn  
alle Angaben vollständig sind und beide Passworteingaben übereinstimmen. (Zuvor wurden die 
Formulareingaben erst nach der Übertragung auf dem Server überprüft.)

• [CHANGED] Die Seiten, die für Suchmaschinen freigegeben sind, verfügen jetzt über eine  
unsichtbare Information („Canonical URL“), die Duplicate-Content-Fehlermeldungen verhindert.

• [CHANGED] Unter „Einstellungen > Bezahlmethoden“ wird jetzt ein Link zu einem Online-
Hilfeartikel eingeblendet, der die korrekte Einrichtung des PayPal-Kontos beschreibt.

• [FIXED] Bei Bestellungen, denen eine Liefermethode mit Barzahlung zugeordnet war, wurde in der  
Übersichtsliste keine Bezahlmethode angezeigt.

• [FIXED] Es gab mehrere unterschiedliche Links zu den Seiten mit Produktbeschreibungen, was in  
SEO-Optimierungswerkzeugen zu „Duplicate-content“-Fehlermeldungen führte.

• [FIXED] Es gab mehrere unterschiedliche Links zur Seite „Registrierung“, was in SEO-
Optimierungswerkzeugen zu „Duplicate-content“-Fehlermeldungen führte.

• [FIXED] In den Bilddetails wurden die Begriffe „Datei“ und „Titel“ nicht übersetzt, wenn man auf  
die englische Sprache umschaltete.

• [FIXED] Unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ war bei aktivierter Option „Tooltips zeigen  
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Bildvorschau und -titel“ das Feld zur Größenbegrenzung nicht sofort sichtbar, wenn man auf  
„Einstellungen ändern“ oder „Bearbeiten“ klickte.

• [FIXED] Wenn bei der Funktion „Bilder aktualisieren“ ein Fehler auftritt, wird der Vorgang jetzt  
sauber beendet, ohne dass Pixtacy einfriert.

v2.2 (November 2011)

• [NEW] Pixtacy kann jetzt wahlweise als Starter- oder als Professional-Edition lizenziert werden. Die  
Starter-Edition ist auf 1.000 Bilder beschränkt und verfügt nicht über den vollen Funktionsumfang  
der bisherigen Vollversion (Professional-Edition).

• [NEW] Über die Picturemaxx-Schnittstelle lassen sich Bilder jetzt nach ihrer Formatlage (hoch,  
quer, quadratisch) suchen. 

• [CHANGED] Beim Erstellen eines neuen Unterordners wird der Name jetzt nicht mehr auf  
durchgehende Kleinschreibung umgesetzt, wenn man im Feld „Verzeichnisname“ ausdrücklich 
Großschreibung festgelegt hat.

• [CHANGED] Die automatische Bestellabwicklung über pxprint.net ist jetzt auch bei Produkten  
möglich, die an keine High-res-Datei gekoppelt sind (für den Fall, dass die High-res-Bilder bereits  
beim Lieferanten hinterlegt sind).

• [CHANGED] Die Speicherverwaltung des eingebauten Uploader-Moduls wurde überarbeitet, um 
einen Überlauf beim Verarbeiten großer Bilddateien zu vermeiden.

• [CHANGED] Beim Erstellen eines neuen Benutzers darf der Benutzername jetzt 120 Zeichen lang 
sein (zuvor 20 Zeichen).

• [FIXED] Bei der Darstellung auf dem iPad und dem iPhone wurden die Pixtacy-Seiten am Rand 
abgeschnitten.

• [FIXED] Bei jeder Bearbeitung der Seite „Einstellungen > Liefermethoden“ wurden zusätzliche  
Leerabsätze in den HTML-Code des Beschreibungstextes eingefügt.

• [FIXED] Beim Erstellen von Unterordnern wurden manche Zeichen (z. B. Punkte) im Namen durch  
Bindestriche ersetzt oder ganz entfernt.

• [FIXED] Beim Herunterladen von Low-res- oder High-res-Daten über den direkten Link in den  
Bilddetails wurden keine E-Mail-Benachrichtigungen versendet.

• [FIXED] Beim Löschen einer Bilderserie wurde das zugehörige Verzeichnis auf dem Server nicht mit  
entfernt, wenn dieses leer war.

• [FIXED] In den Bilddetails wurden die Begriffe „Datei“ und „Titel“ nicht übersetzt, wenn man auf  
die englische Sprache umschaltete.

• [FIXED] In den Farbschemata „sepia“ und „ocean“ waren die Bildtitel unterhalb der Tooltip-
Bildvorschau wegen der hellen Schriftfarbe kaum lesbar.

• [FIXED] Unter manchen neueren mySQL-Versionen funktionierten die Bildersuche und das 
Entleeren des Papierkorbs nicht.

• [FIXED] Wenn bei einer Bildersuche ein „ae“, „oe“ oder „ue“ im Suchbegriff vorkam, schlug die  
Suche fehl oder ergab falsche Treffer.
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v2.1 (Oktober 2011)

• [NEW] Es ist jetzt möglich, Bezahlmethoden nur für die Mitglieder bestimmter Benutzergruppen  
freizugeben.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, Produkte zu definieren, die nur nicht-eingeloggten Benutzern 
(„Gästen“) angeboten werden.

• [NEW] Wenn man die Detailansicht eines Bildes aufgerufen hat, kann man über einen neuen 
Button jetzt direkt eine Ähnlichkeitssuche bei Google Images starten.

• [NEW] Das Hochladen von Bildern ist jetzt auch für Benutzer ohne Administratorrechte möglich,  
sofern Sie ein „Erweitern“-Recht für die betreffende Bilderserie haben.

• [NEW] Unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ kann man jetzt festlegen, dass beim Einblenden  
der Tooltip-Bildvorschau auch der jeweilige Bildtitel mit eingeblendet wird.

• [CHANGED] Beim Anlegen von neuen Benutzern sind jetzt auch Punkte und Ampersandzeichen 
(@) im Benutzernamen erlaubt, das heißt, man kann jetzt insbesondere auch E-Mail-Adressen als  
Benutzernamen verwenden.

• [CHANGED] Wenn man Pixtacy lokal installiert und aufruft (unter der Serveradresse „localhost“  
oder „127.0.0.1“) arbeitet die Software jetzt grundsätzlich als Vollversion.

• [CHANGED] Beim Erstellen eines Unterordners werden jetzt auch Unterstriche, Punkte und @-
Zeichen in den automatisch erzeugten Verzeichnisnamen übernommen. Nicht unterstützte Zeichen 
werden jetzt nicht mehr entfernt, sondern durch einen Bindestrich ersetzt.

• [CHANGED] Der Dateiname eines Bildes wird jetzt automatisch in die „keywords“- und  
„description“-Metatags der Bilddetailseite eingebunden, um eine größere Eindeutigkeit dieser  
Angaben sicherzustellen.

• [CHANGED] Der Dialog zum Bilder-Importieren enthält jetzt eine kurze Beschreibung, was genau  
beim Ausführen dieser Funktion geschieht.

• [CHANGED] Der gelbe Infokasten wird bei Bilderserien jetzt für alle Benutzer eingeblendet, die  
das Redaktionssystem aufgerufen haben, unabhängig von ihren Zugriffsrechten. 

• [CHANGED] Die Download-Benachrichtigungen enthalten jetzt immer die IP-Adresse des 
Benutzers, auch wenn dessen Name bekannt ist.

• [CHANGED] Die Seite „Registrierung“ enthält jetzt eine interne Kennung, damit sie von  
Suchmaschinen nicht berücksichtigt wird.

• [CHANGED] Im HTML-Kopf einer Bilddetailseite werden die Schlüsselwörter im „keywords“-
Metatag jetzt durch Kommas getrennt, um eine größere Eindeutigkeit und Standardkonformität  
sicherzustellen.

• [CHANGED] Pixtacy gibt jetzt eine Warnmeldung aus, wenn man in einem Ordner, der  
(auschließlich) Bilder enthält, auf „Unterordner erstellen“ klickt, oder wenn man in einem Ordner,  
der (auschließlich) Unterordner enthält, auf „Bilder hochladen“ klickt.

• [CHANGED] Speicherverwaltung des eingebauten Uploader-Moduls überarbeitet, um Probleme 
beim Verarbeiten großer Bilddateien zu vermeiden.

• [CHANGED] Wenn beim Übertragen einer Bestellung an den pxprint.net-Dienst ein Fehler auftritt,  
wird jetzt in den Bestelldetails eine entsprechende Meldung eingeblendet, und man hat die  
Möglichkeit, die Übertragung noch einmal zu wiederholen.

• [CHANGED] Wenn ein Benutzer im Redaktionssystem auf „Bilder hochladen“ klickt, wird jetzt  

11



Pixtacy-Versionshistorie – v2.1 (Oktober 2011)

eine aussagefähige Fehlermeldung eingeblendet, falls seine Berechtigungen nicht für das 
Hochladen ausreichen.

• [CHANGED] Wenn ein Kunde eine Anfrage zur Lightbox stellt, werden die ausgewählten Bilder  
jetzt mit Pfad und Dateinamen in der Benachrichtigung aufgelistet. 

• [CHANGED] Wenn man auf „Bild kaufen“ klickt, hat die eingeblendete Seite jetzt einen  
eindeutigen HTML-Titel und enthält einen Hinweis, dass sie in Suchmaschinen nicht berücksichtigt  
werden soll.

• [CHANGED] Wenn man beim Bilder-Aktualisieren die Option „IPTC“ wählt, wird jetzt eine  
Warnmeldung eingeblendet, die darauf hinweist, dass Änderungen, die man in Pixtacy 
nachträglich an den Bildtexten vorgenommen hat, überschrieben werden.

• [CHANGED] Wenn man beim Erstellen oder Bearbeiten eines Produkts eine pxprint.net-Produkt-ID 
einträgt, aber nicht die Option „Produkt wird nur Bildern zugeordnet, bei denen High-Res-Datei  
vorliegt“ aktiviert, wird jetzt ein Warnhinweis eingeblendet, dass die automatische  
Bestellabwicklung nicht funktionieren wird.

• [CHANGED] Wenn die Berechtigungen eines Benutzers nicht ausreichen, um innerhalb einer 
bestimmten Bilderserie einen Unterordner zu erstellen, wird jetzt eine aussagefähige  
Fehlermeldung eingeblendet.

• [FIXED] Bei Anfragen über das Kontaktformular wurde das Feld „Vorname“ nicht korrekt 
verarbeitet.

• [FIXED] Beim (nachträglichen) Übertragen von Freigabeeinstellungen auf untergeordnete 
Bilderserien wurde die Einstellung zum High-res-Download nicht mit übernommen. Bei einer  
Freigabe für geladene Gäste konnte es außerdem passieren, dass die Gäste nicht auf die  
untergeordneten Bilderserien zugreifen konnten.

• [FIXED] Beim Anfordern eines neuen Passworts wurde immer eine E-Mail mit deutschem Inhalt  
versendet, auch wenn der Benutzer die englische Sprache gewählt hatte.

• [FIXED] Beim Import neuer Bilderserien wurden die Freigabeeinstellungen nicht aus der  
übergeordneten Bilderserie übernommen, auch wenn im Importdialog die entsprechende Option 
aktiviert war.

• [FIXED] Die gelbe Infobox mit zusätzlichen Buttons wurde in den Bilddetails erst eingeblendet,  
nachdem eine Verzeichnisüberprüfung durchgeführt worden war.

• [FIXED] Die Unterordner, die im Verzeichnis data/pixtacy_thumbnails angelegt wurden, bekamen 
(immer noch) auf manchen Servern zu enge Berechtigungen zugeteilt, so dass es nicht möglich war,  
sie per FTP zu löschen oder zu verschieben.

• [FIXED] Eine Bildsuche nach Stichwörtern mit einem Sonderzeichen am Anfang (z. B. „#“) schlug  
stets fehl.

• [FIXED] Die englische Bestellbestätigung enthielt eine nicht übersetzte Überschrift.
• [FIXED] Die englische Download-Benachrichtigung wurde mit einer deutschen Betreff versendet.
• [FIXED] Unter manchen Betriebssystemen bzw. in manchen Browsern erhielt man beim Versuch  

Bilder hochzuladen einen „login-incorrect“-Fehler, auch wenn die FTP-Zugangsdaten korrekt 
hinterlegt waren.

• [FIXED] Wenn in einer Bestellung Dateiprodukte mit und ohne Bezug zu einer High-res-Datei  
enthalten waren, wurden auf der Download-Seite auch die ohne Bezug aufgelistet, und beim 
Versuch, diese herunterzuladen, erhielt man eine Fehlermeldung.
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• [FIXED] Wenn man bei der Seite „Einstellungen > Zahlenformat“ auf „Bearbeiten“ klickte, trat ein  
JavaScript-Fehler auf.

• [FIXED] Wenn man beim Bildhochladen als Ziel für die High-res-Bilder ein anderes als das  
Standardverzeichnis wählte, wurden keine Low-res-Bilder erzeugt, und der Bildimport schlug fehl.

• [FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Dateien“ einen FTP-Server als Quelle für die High-res-
Dateien angegeben hatte, ließen sich diese nicht herunterladen.

• [FIXED] Wenn unter „Einstellungen > Zahlenformat“ der Punkt als Dezimaltrennzeichen eingestellt  
war, wurden bei Bestellungen zu hohe Versandkosten berechnet.

v2.0.4 (Juli 2011)

• [NEW] Innerhalb des Redaktionssystems wird in den Bilddetails ein neuer Button „Produkte  
zuordnen“ eingeblendet.

• [NEW] Wenn man eine Diaschau in eine Webseite einbettet, kann man jetzt durch Anfügen von 
„&amp;sort=strict“ an die URL dafür sorgen, dass die Bilder genau in der Reihenfolge angezeigt  
werden, in der sie auch in Pixtacy erscheinen. Ansonsten werden sie bei jedem Aufruf in einer  
anderen, zufälligen Reihenfolge angezeigt.

• [CHANGED] Wenn man die Software lokal installiert und aufruft (unter der Serveradresse  
„localhost“ oder „127.0.0.1“) arbeitet Pixtacy jetzt grundsätzlich als Vollversion.

• [CHANGED] Bei Abfragen aus dem i-picturemaxx-Netzwerk werden Suchbegriffe jetzt stets als  
ganze Wörter statt als Wortanfänge interpretiert, weil dies mehr den Erwartungen der  
Netzwerkteilnehmer entspricht.

• [CHANGED] Beim Erstellen eines Unterordners werden jetzt auch Unterstriche, Punkte und @-
Zeichen in den automatisch erzeugten Verzeichnisnamen übernommen. Nicht unterstützte Zeichen 
werden nicht mehr entfernt, sondern durch einen Bindestrich ersetzt.

• [CHANGED] Pixtacy bindet jetzt Informationen über die aktuelle Sprache in den Kopf jeder Seite  
ein, um die automatische Spracherkennung durch Google Toolbar o. ä. Werkzeuge zu 
unterstützen.

• [CHANGED] Wenn bei einem Import eine neue Bilderserie auf der obersten Ebene hinzugefügt  
wird, erhält diese stets die Freigabeeinstellung, die im Importdialog explizit angegeben ist, auch  
wenn die Option „Freigabeeinstellung der übergeordneten Bilderserie übernehmen“ aktiviert war.

• [CHANGED] Wenn man beim Löschen eines Bildes oder einer Bilderserie die Option „Dateien auf  
Server belassen“ wählt, werden die Thumbnail-Dateien jetzt trotzdem entfernt (da sie bei Bedarf  
neu erzeugt werden).

• [CHANGED] Wenn ein Besucher in den Bilddetails eine vergrößerte Bildvorschau aufruft, kann er  
diese jetzt nicht mehr per Rechtsklick oder Drag-and-drop auf den eigenen Rechner 
herunterladen.

• [FIXED] Beim Anklicken eines Landes in den Bilddetails wurde keine Suche nach diesem Land 
gestartet. 

• [FIXED] Beim ersten Aufruf der Seite „Kasse“ war keine Bezahlmethode ausgewählt.
• [FIXED] Beim Importieren hatten die Optionen „Freigabeeinstellung der übergeordneten Bilderserie  

übernehmen“ und „Produktzuordnung der übergeordneten Bilderserie übernehmen“ keine 
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Wirkung. Neue Bilderserien wurden stets mit den Einstellungen angelegt, die im Dialogfenster  
explizit angegeben waren.

• [FIXED] Die Option zum Übertragen der Freigabeeinstellungen auf untergeordnete Bilderserien  
funktionierte nicht, wenn die Freigabeeinstellungen beim Speichern unverändert waren. 

• [FIXED] In den Bestellbestätigungen wurde bei den einzelnen Artikeln stets der erste MwSt.-Satz  
eingeblendet, auch dem betreffenden Produkt der zweite MwSt.-Satz zugeordnet war. (Die  
Preisberechnung war aber trotzdem korrekt.)

• [FIXED] In der internen Bestellansicht wurde mitunter der Hinweis eingeblendet, dass die Daten  
auf CD geliefert werden, auch wenn die Bestellung gar keine Dateiprodukte enthielt.

• [FIXED] Wenn bei einem Import eine neue Bilderserie zu Pixtacy hinzugefügt worden war, wurde  
diese beim nächsten Importvorgang stets auf neue Bilder geprüft, auch wenn das Änderungsdatum 
gleich geblieben war.

• [FIXED] Wenn die Seite „Registrierung“ aufgerufen war, wurde der zugehörige Menüpunkt nicht  
optisch hervorgehoben.

• [FIXED] Wenn für für eine Bilderserie ein Beschreibungstext hinterlegt war, wurde dieser nicht  
exakt an der Oberkante der Bilder ausgerichtet.

• [FIXED] Wenn im Bestellformular das Feld „CD-Lieferung“ ausgewählt und inaktiv war, weil sich  
im Warenkorb Dateiprodukte ohne hinterlegte High-res-Datei befanden, wurde es nach dem Klick  
auf eine Liefermethode fälschlicherweise aktiv und damit abwählbar.

• [FIXED] Wenn man unter „Vorgaben“ die Option „untergeordnete Seiten immer in Navigation 
anzeigen“ änderte, wurde der Inhalt des Navigationsbereichs nicht automatisch neu geladen.

v2.0.3 (Juni 2011)

• [NEW] Der Button „Kontakt“ lässt sich jetzt unter „Einstellungen > Erscheinungsbild > Navigation“  
ausblenden bzw. anders beschriften. Wird er ausgeblendet, steht in der Lightbox auch der Button 
„Anfrage absenden“ nicht mehr zur Verfügung.

• [NEW] Unter „Einstellungen > FTP-Daten“ werden jetzt zusätzliche Hinweise und Beispiele  
eingeblendet, die das Ausfüllen erleichtern. Außerdem lässt sich über einen neuen Button eine 
Onlinehilfe mit zusätzlichen Informationen aufrufen.

• [CHANGED] Beim Festlegen von Freigabeeinstellungen werden jetzt bis zu 200 Benutzernamen 
aufgelistet (statt bislang 99). Erst wenn man mehr als 200 Benutzer angelegt hat, wird die Meldung  
„Liste zu lang“ eingeblendet.

• [CHANGED] Unter „Einstellungen > Liefermethoden > Bearbeiten“ wird die Option  
„Dateiprodukte können auch auf CD bestellt werden“ jetzt nicht mehr automatisch aktiviert, wenn  
man bei einer Liefermethode „Barzahlung“ ankreuzt. Lässt man die Option deaktiviert, steht die  
betreffende Liefermethode allerdings nicht zur Verfügung, wenn ein Kunde sowohl Datei- als auch  
Printprodukte in den Warenkorb gelegt hat.

• [CHANGED] Wenn man in der Bestellzusammenfassung auf ein Miniaturbild klickt, wird jetzt  
direkt die Seite mit den bestellbaren Produkten für das betreffende Bild aufgerufen. Das Verhalten  
entspricht damit dem von der Warenkorbseite.

• [FIXED] Bei der Selbstregistrierung von Benutzern wurde der Vorname nicht mit in die  
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Benutzerdaten aufgenommen und auch nicht in den Benachrichtigungen angezeigt.
• [FIXED] Beim Löschen von Bildern und Bilderserien funktionierte auf manchen Servern das 

Entfernen der Dateien von der Serverfestplatte nicht.
• [FIXED] Der Button „Bild kaufen“ wurde manchmal auch dann eingeblendet, wenn gar keine 

Produkte bestellbar waren. Dies trat ein, wenn einem Bild ausschließlich Produkte zugeordnet  
waren, die auf eine bestimmte Benutzergruppe beschränkt waren, der aktuelle Benutzer jedoch 
nicht dieser Gruppe angehörte.

• [FIXED] In den Bestellbestätigungen wurde bei den einzelnen Artikeln stets der erste MwSt.-Satz  
eingeblendet, auch wenn dem betreffenden Produkt der zweite MwSt.-Satz zugeordnet war. (Die  
Preisberechnung war aber trotzdem korrekt.)

• [FIXED] Unter „Einstellungen > Rechte“ wurde stets ein Hinweis auf eine fehlende E-Mail-Adresse  
eingeblendet, auch wenn diese unter „Einstellungen > E-Mail“ hinterlegt war.

• [FIXED] Wenn der Name einer Bilddatei runde, eckige oder geschweifte Klammern oder bestimmte  
andere Satzzeichen enthielt, wurden die zugehörigen High-res-Dateien nicht mehr als Downloads  
aufgelistet und ließen sich auch nicht mehr kaufen.

• [FIXED] Wenn für eine Bilderserie ein eigenes Frontbild hochgeladen war, wurde dieses beim 
Erstellen eines Unterordners fälschlicherweise als Vorgabe eingeblendet (jedoch nicht  
übernommen).

• [FIXED] Wenn keine Bezahlmethode eingerichtet oder für den aktuellen Benutzer freigegeben war,  
konnte dieser dennoch Produkte mit einem Preis > 0 bestellen. 

• [FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Mehrwertsteuer“ die Option „Preise verstehen sich  
inklusive MwSt.“ aktiviert hatte, wurde in der Vorschau stets der erste Steuersatz eingeblendet, was  
nicht korrekt war, wenn es Produkte mit unterschiedlichen MwSt.-Sätzen gab. 

v2.0.2 (Juni 2011)

• [NEW] Unter „Einstellungen > FTP-Daten“ werden jetzt zusätzliche Hinweise und Beispiele  
eingeblendet, die das Ausfüllen erleichtern. Außerdem lässt sich über einen neuen Button eine 
Onlinehilfe mit zusätzlichen Informationen aufrufen.

• [CHANGED] Der Button „HTML-Code für Diaschau“ wird jetzt auch bei Bilderserien eingeblendet,  
die für geladene Gäste freigegeben sind. In diesem Fall wird in den HTML-Code der Einladungslink  
eingebunden, ohne den die Diaschau nicht (mehr) funktioniert.

• [CHANGED] Die Prüf- und Reparaturfunktion lässt sich jetzt auch benutzen, wenn auf dem Server  
keine FTP-Funktionen zur Verfügung stehen bzw. wenn die FTP-Daten nicht vollständig hinterlegt  
sind. Gleiches gilt für die Funktionen zum Löschen von Bildern und Bilderserien.

• [CHANGED] Die Prüf- und Reparaturfunktion setzt jetzt nicht mehr voraus, dass zuvor ein  
Bildimport durchgeführt wurde. Umgekehrt steht die Importfunktion jetzt erst zur Verfügung,  
nachdem eine Überprüfung durchgeführt wurde.

• [CHANGED] Unter „Einstellungen > Rechte“ wird jetzt ein Warnhinweis eingeblendet, falls  
Benachrichtigungen aktiviert sind, aber unter „Einstellungen > E-Mail“ keine Standard-
Empfängeradresse hinterlegt ist.

• [CHANGED] Wenn man den eingebauten Uploader verwendet, um Bilder hochzuladen, wird jetzt  
auch nach sehr langen Uploads anschließend ein automatischer Bildimport durchgeführt. Der Fall,  
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dass nach dem Hochladen eine Passwortabfrage wegen zu langer Inaktivität eingeblendet wird, tritt  
jetzt nicht mehr auf.

• [FIXED] Auf den Seiten „Kasse“ und „Zusammenfassung“ sowie in der Bestellbestätigungs-E-Mail  
wurden auch dann Informationen zu Bezahlmethoden eingeblendet, wenn der Bestellwert 0 Euro 
betrug.

• [FIXED] Auf der Startseite wurden die Themen stets nach Erstellungsdatum sortiert, unabhängig  
davon, welche Sortierung man unter „Struktur“ bzw. „Vorgaben“ eingestellt hatte.

• [FIXED] Beim erneuten Einblenden ausgeblendeter Navigationspunkte unter „Einstellungen > 
Erscheinungsbild > Navigation“ wurde manchmal das zugehörige Eingabefeld für die Beschriftung 
nicht sofort sichtbar.

• [FIXED] Die Funktion zum Überprüfen und Reparieren von Bilderserien schlug manchmal 
Bilderserien zum Löschen vor, auch wenn diese noch intakte Bilder enthielten.

• [FIXED] Wenn der Punkt „Lightbox“ in der oberen Navigationsleiste ausgeblendet wurde 
(Einstellungen > Erscheinungsbild), waren die Buttons, um Bilder in die Lightbox zu legen,  
trotzdem noch sichtbar.

• [FIXED] Wenn ein Kunde eine Bestellung mit einem Bestellwert von 0 Euro abschloss, blieb diese  
im Status „unbezahlt“, und der Kunde bekam keinen Zugriff auf die Downloadseite.

• [FIXED] Wenn ein Thema durch mehrere Suchbegriffe definiert war (mit Leerzeichen getrennt),  
wurde man auf manchen Servern zur Startseite geleitet, wenn man in der Themenliste auf die  
Trefferzahl bzw. den Button „zeigen“ klickte.

• [FIXED] Wenn man nach dem Update auf Version 2.0 einen Bildimport durchführte, konnte es 
passieren, dass manche bereits importierte Bilderserien erneut importiert wurden, so dass sie  
anschließend doppelt in Pixtacy vorhanden waren: einmal mit und einmal ohne Bilder.

v2.0.1 (Mai 2011)

• [CHANGED] Die Prüf- und Reparaturfunktion setzt jetzt nicht mehr voraus, dass zuvor ein  
Bildimport durchgeführt wurde. Die Importfunktion steht jetzt erst zur Verfügung, nachdem eine  
Überprüfung durchgeführt wurde.

• [FIXED] Wenn man nach dem Update auf Version 2.0 einen Bildimport durchführte, konnte es 
passieren, dass manche bereits importierten Bilderserien erneut importiert wurden, so dass sie  
anschließend doppelt in Pixtacy vorhanden waren, einmal mit Bildern und einmal ohne.

v2.0 (Mai 2011)

• [NEW] Die Beschriftung der „LB“-Buttons lässt sich jetzt über die Sprachdateien beliebig ändern,  
und zwar getrennt für einzelne Bilder und ganze Bilderserien.

• [CHANGED] Beim Bearbeiten einer Bilderserie steht im Feld „Bildsortierung“ jetzt nicht mehr die  
Option „zufällig“ zur Auswahl, weil diese zu unerwarteten Ergebnissen führte. Bilderserien, die auf  
Zufallssortierung eingestellt waren, werden jetzt stattdessen nach Dateiname sortiert.

• [CHANGED] Wenn ein Besucher einem Einladungslink folgt und dann eine Suche startet, wird jetzt  
nur innerhalb der Bilderserie gesucht, für die er eingeladen wurde. Das gleiche gilt, wenn er in den  
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Bilddetails auf ein Stichwort, den Fotografennamen o. ä. klickt. Bislang blieben Bilderserien, die für  
geladene Gäste freigegeben sind, generell unberücksichtigt bei einer Suche, selbst wenn der  
aktuelle Benutzer einer Einladung gefolgt war. Um in allen (öffentlichen) Bildern zu suchen, muss  
ein eingeladener Benutzer zuvor eine Seite aufrufen, die für die Öffentlichkeit freigegeben ist.

• [FIXED] Beim Löschen einer Bilderserie mit der Option „Dateien und Ordner vom Server  
entfernen“ wurde das zugehörige High-res-Verzeichnis nicht mit entfernt.

• [FIXED] Print-Bestellungen mit der Bezahlmethode Vorkasse wurden, wenn man den Status auf  
„bezahlt“ setzte, nicht sofort an pxprint.net weitergeleitet.

• [FIXED] Wenn die Zugriffsrechte aller Themen so gesetzt wurden, dass die Themenliste leer war,  
blieb auf der Startseite trotzdem die Überschrift „Themen“ eingeblendet.

• [FIXED] Wenn im Bestellformular die oberste (vorausgewählte) Liefermethode mit Barzahlung  
verknüpft war, wurde in der Bestellbestätigung trotzdem der Hinweis zur „Vorkasse“ eingeblendet.

• [FIXED] Wenn in der PHP-Umgebung keine FTP-Erweiterung zur Verfügung stand (wie es bei  
manchen Strato-Hostingpaketen der Fall ist), erhielt man beim Aufruf von Bilderserien, die mit der  
Funktion „Unterordner erstellen“ angelegt worden waren, nur eine weiße Seite.

[FIXED] Wenn man bei deaktivierter Mehrwertsteuer-Option Produkte erstellt hatte und dann die  
Mehrwertsteuer-Option mit nur einem Steuersatz aktivieren wollte, erhielt man beim Abspeichern die  
Fehlermeldung, dass es bereits Produkte gäbe, die Steuersatz 2 verwenden, und dass dieser nicht leer  
bleiben dürfe.

v2.0b6 (Mai 2011)

• [NEW] In der „Struktur“-Ansicht kann man sich jetzt eine größere Zahl von Bildern bzw.  
Unterordnern auflisten lassen.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, mehrere Bilder und Bilderserien auf einmal über die „Struktur“-Ansicht  
zu löschen, indem man beim Anklicken des Papierkorbsymbols die Alt-Taste gedrückt hält.

• [FIXED] Wenn man beim Löschen einer Bilderserie die Option „Dateien und Verzeichnisse vom 
Server entfernen“ aktivierte, konnte es auf manchen Webservern passieren, dass auch Daten 
außerhalb des betreffenden Bilderordners und außerhalb des Pixtacy-Verzeichnisses gelöscht 
wurden.

v2.0b5 (Mai 2011)

• [NEW] Die Beschriftung der „LB“-Buttons lässt sich jetzt über die Sprachdatei beliebig ändern, und  
zwar getrennt für einzelne Bilder und ganze Bilderserien.

• [NEW] Über den neuen Konfigurationsparameter „pxtcThumbnailSize“ lässt sich in der config.php-
Datei jetzt die Größe der Bilddateien einstellen, die Pixtacy für die Thumbnaildarstellung erzeugt.  
Dies ist in erster Linie für die Anbindung an das Picturemaxx-System gedacht, das auf 200 px große  
Thumbnails ausgelegt ist. Auf die Darstellung in Pixtacy selbst wirkt sich der Parameter nicht aus.

• [CHANGED] Bezahlmodul für Sofortüberweisung an neue Schnittstellenversion angepasst; es steht  
jetzt ein zusätzliches Eingabefeld für das Benachrichtigungspasswort zur Verfügung. 

• [CHANGED] Es ist jetzt nicht mehr möglich, die Verzeichnisangabe für die Seite „Bilder“ zu  
verändern, da eine fehlerhafte Angabe das Erstellen von Unterordnern sowie das Hochladen und 
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Löschen von Bildern unmöglich macht. Eine eventuell schon vorhandene falsche Angabe wird 
automatisch korrigiert.

• [CHANGED] Wenn man die Funktion „Bilder aktualisieren“ ausführt, wird jetzt am Ende ein  
„fertig“-Button eingeblendet, mit dem man zur Galerieansicht der aktuellen Bilderserie  
zurückgelangt.

• [FIXED] Beim Löschen einer Bilderserie mit der Option „Dateien und Ordner vom Server  
entfernen“ wurde das zugehörige High-res-Verzeichnis nicht mit entfernt.

• [FIXED] Wenn auf dem Webserver die PHP-Direktive „magic_quotes_gpc“ aktiviert war und man 
in den Bilddetails auf ein Stichwort klickte, das Leerzeichen enthielt, wurde stets ein leeres  
Suchergebnis eingeblendet.

• [FIXED] Wenn man aus Pixtacy heraus ein neues Projekt für Sofortüberweisung.de anlegte, wurden 
manchmal Passwörter erzeugt, die unzulässige Zeichen enthielten, was dazu führte, dass  
Zahlungseingänge nicht verbucht werden konnten (Meldung: „fehlerhafter Hash-Code“).

• [FIXED] Wenn man ein Bild oder eine Bilderserie einmal mit der Option „Dateien vom Server  
entfernen“ aus Pixtacy gelöscht hatte, konnte es passieren, dass das Bild oder die Bilderserie immer  
wieder gelöscht wurde, wenn man sie später erneut importierte. Außerdem wurden manchmal  
nicht alle Dateien vom Server entfernt, wenn man nach dem Löschen zu schnell eine neue Seite  
aufrief.

• [FIXED] Zip-Downloads funktionierten nur, wenn Pixtacy in einem Unterverzeichnis des Server-
Stammverzeichnisses installiert war. War es eine Ebene höher oder tiefer, führte dies zu einem 404-
Not-found-Fehler. (Die bereits durchgeführte Fehlerbehebung in v2.0b3 war noch unvollkommen.)

v2.0b4 (Mai 2011)

• [NEW] Der Status einer Bestellung (bezahlt, erledigt etc.) lässt sich jetzt bei Bedarf manuell setzen  
bzw. zurücksetzen.

• [CHANGED] Bilderordner werden jetzt in der Galerieansicht stets mit dem Thumbnail des ersten  
enthaltenen Objekts dargestellt, auch wenn es sich hierbei um einen Unterordner handelt. Bislang  
wurde in diesem Fall stets ein vorgegebenes Ordnersymbol als Thumbnail verwendet.

• [CHANGED] In der Themenliste kann man das Zählen der Treffer jetzt abschalten, um die  
Ladezeiten, insbesondere bei einer großen Zahl von Themen, zu verkürzen. Um ein Thema zu 
bearbeiten, kann man jetzt irgendwo in die Tabellenreihe klicken; der „ändern“-Button ist dafür  
weggefallen.

• [FIXED] Am Ende einer Bestellung wurde auch dann ein Download-Link für die gekauften Dateien 
eingeblendet, wenn (bei Bezahlung per PayPal oder Sofortüberweisung) der Zahlungseingang noch 
nicht bestätigt wurde. 

• [FIXED] Beim Aufruf einer Bildergalerie, die mehrere Seiten umfasste, wurde man beim Anklicken  
einer der Seitennummern stets zur Gesamtbildübersicht zurückgeleitet statt zu der gewünschten  
Galerieseite.

• [FIXED] Beim Erstellen eines Produkts wurde das Feld „pxprint.net-ID“ zweimal eingeblendet, und  
eine Eingabe in das erste Feld blieb wirkungslos.

• [FIXED] Beim Erstellen oder Ändern eines Produkts wurde die Warnmeldung, dass ein Bestellen  
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nicht möglich ist, fälschlicherweise beim Typ „Print/Produkt“ statt beim Typ „Datei/Nutzungsrecht“  
eingeblendet.

• [FIXED] Beim Klick auf „Bild kaufen/lizenzieren“ wurde eine JavaScript-Warnung ausgelöst, falls für  
das aktuelle Bild keine Zoomfunktion zur Verfügung stand.

• [FIXED] Es ist jetzt nicht mehr möglich, Printprodukte in den Warenkorb zu legen, wenn als Anzahl  
kein positiver Zahlenwert eingegeben ist.

• [FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass ein Besucher, der den Pixtacy-Shop über einen 
Google-Eintrag aufrief, im Bestell- oder Kontaktformular die Daten eines anderen Besuchers sah,  
der den Shop zuvor ebenfalls über Google aufgerufen und seine Daten dort eingetragen hatte.

• [FIXED] Unter manchen mySQL-Versionen lieferte das PmConnector-Modul den Fehler 115 
(unknown database error) zurück, wenn der Picturemaxx-Benutzer nicht mindestens einer Gruppe 
zugeordnet war.

• [FIXED] Wenn auf dem Webserver mySQL in Version 5.5 installiert war, ließ sich Pixtacy nach der  
Installation nicht starten (Fehler 1022).

• [FIXED] Wenn der Rechnungsbetrag einer Bestellung durch 10 Cent teilbar war, wurde bei 
Bezahlung per PayPal und Sofortüberweisung der Zahlbetrag als falsch eingestuft und die 
Bestellung daher nicht als „bezahlt“ gekennzeichnet.

• [FIXED] Wenn man auf der Warenkorbseite Buchstaben oder Sonderzeichen in ein Mengenfeld 
eintrug, konnte dies zu einer falschen Preisberechnung führen. Pixtacy rechnet jetzt in einem 
solchen Fall stets mit einer Menge von 1.

• [FIXED] Wenn man das linke oder rechte Bild von der Startseite entfernt hatte, wurde in der  
Bearbeitenmaske ein zerbrochenes Bildsymbol eingeblendet.

v2.0b3 (April 2011)

• [NEW] In der Bestellübersicht wird zu jeder Bestellung jetzt auch die vom Kunden gewählte  
Bezahlmethode mit eingeblendet.

• [CHANGED] Auf der Eingabemaske zur erneuten Anmeldung nach längerer Inaktivität werden jetzt  
keine Navigationspunkte mehr eingeblendet, da diese keine Funktion hatten. Dafür steht jetzt ein  
eigener Button zur Verfügung, über den man sich explizit abmelden kann.

• [CHANGED] Beim Aufruf des Bestellformulars wird das erste Feld (Vorname) jetzt automatisch  
aktiviert.

• [CHANGED] Im Registrierungs- und im Kontaktformular gibt es jetzt analog zum Bestellformular  
getrennte Felder für Vor- und Nachname.

• [FIXED] Auf der Seite „Kasse“ wurden die Liefermethoden stets mit deutschen Namen 
eingeblendet, auch wenn man auf die englische Sprache umschaltete. Auch in der 
Bestellzusammenfassung und in der Bestätigungs-E-Mail wurde die Liefermethode auf Deutsch 
angezeigt.

• [FIXED] Bei Benutzern, die zuletzt in einer älteren Pixtacy-Version eine Bestellung aufgegeben 
hatten, waren beim Aufrufen des Bestellformulars die Felder Vorname und PLZ leer, während die  
betreffenden Inhalte mit in den Feldern Nachname bzw. Ort eingetragen waren.

• [FIXED] Bei dem Versuch, ein vergessenes Passwort zurückzusetzen, erhielt man stets eine  

19



Pixtacy-Versionshistorie – v2.0b3 (April 2011)

Fehlermeldung.
• [FIXED] Bei Zahlung per Vorkasse wurden in der Bestätigungsmail HTML-Codes innerhalb der 

Bankverbindung ausgegeben.
• [FIXED] Beim Absenden des Kontaktformulars erschien stets die Fehlermeldung, dass der Inhalt als  

Spam eingestuft und deshalb nicht versendet wurde.
• [FIXED] Der gelb hinterlegte Infokasten auf der Seite Bilddetails, der eigentlich nur für  

Administratoren sichtbar sein sollte, wurde auch bei gewöhnlichen Besuchern eingeblendet.
• [FIXED] Die Unterordner, die im Verzeichnis data/pixtacy_thumbnails angelegt wurden, bekamen 

auf manchen Servern zu enge Berechtigungen zugeteilt, so dass es nicht möglich war, sie per FTP 
zu löschen oder zu verschieben.

• [FIXED] Eigener HTML-Code, der unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ hinterlegt war, wurde  
im Klartext auf den Webseiten angezeigt.

• [FIXED] Im Bestellformular wurden die Felder für Vorname, PLZ, Land und Bundesland nicht  
korrekt vorausgefüllt, wenn der Benutzer zuletzt in einer älteren Pixtacy-Versioneine Bestellung  
aufgegeben hatte.

• [FIXED] Im Tooltip des Navigationspunkts „Kontakt“ war als Kurztaste fälschlicherweise „K“ statt  
„C“ angegeben.

• [FIXED] Nach dem Löschen eines Bildes wurde der Navigationsbaum nicht neu geladen, so dass  
das Bild dort weiterhin sichtbar war.

• [FIXED] Nach einer Bildsuche, die mehrere Seiten mit Treffern ergab, wurde man beim Anklicken  
einer der Seitennummern stets zur Gesamtbildübersicht zurückgeleitet statt zu der gewünschten  
Galerieseite.

• [FIXED] Unter „Einstellungen > Rechte“ wurden, wenn man die Option „für Mitglieder bestimmter  
Gruppen erlaubt“ aktivierte, keine Gruppen zur Auswahl angeboten.

• [FIXED] Wenn der eingestellte FTP-Benutzer keinen Zugriff auf das Stammverzeichnis des 
Webservers hatte, schlug das Erstellen von Unterordnern fehl.

• [FIXED] Wenn der Zugang für Gäste gesperrt war (Einstellungen > Sicherheit) waren auch für  
eingeloggte Benutzer keine Navigationsmenüs mehr sichtbar.

• [FIXED] Wenn ein Bild Zeilenumbrüche innerhalb des IPTC-Feldes „Description“ enthielt, wurden 
diese nach dem Import als „<br>“-Codes angezeigt.

• [FIXED] Wenn ein Kunde wegen einer Zeitüberschreitung automatisch abgemeldet wurde („Session 
Timeout“), war es ihm nicht möglich, sich wieder anzumelden und die bestehende Arbeitssitzung  
fortzusetzen.

• [FIXED] Wenn man als Kunde eingeloggt war, wurden die Angaben im Kontakt- oder 
Bestellformular beim Absenden nicht übernommen. (Bei nicht-eingeloggten Benutzern und beim 
Masterbenutzer funktionierte es dagegen.)

• [FIXED] Wenn man auf der Seite „Kasse“ den Infobutton zu den Liefermethoden anklickte, wurde 
der Beschreibungstext stets auf Deutsch eingeblendet, auch wenn man zuvor auf die englische 
Sprache umgeschaltet hatte.

• [FIXED] Wenn man in der Detailansicht eines Bildes auf ein Stichwort klickte, das Leerzeichen  
enthielt, führte dies manchmal zu keinen oder zu unvorhergesehenen Treffern.

• [FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Besucherzähler“ HTML- oder JavaScript-Code hinterlegt  
hatte, wurde dieser im Klartext auf den Webseiten angezeigt.

20



Pixtacy-Versionshistorie – v2.0b3 (April 2011)

• [FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Liefermethoden“ einen Beschreibungstext hinterlegt  
hatte, wurde dieser auf der Seite „Kasse“ bei Klick auf den Infobutton im Klartext angezeigt.

• [FIXED] Wenn man zwei gleichnamige Liefermethoden definiert hatte, wurde in Bestellungen stets  
der Preis der ersten Methode verwendet, auch wenn diese inaktiv war.

• [FIXED] Zip-Downloads funktionierten nur, wenn Pixtacy in einem Unterverzeichnis des Server-
Stammverzeichnisses installiert war. War es eine Ebene höher oder tiefer, führte dies zu einem 404-
Not-found-Fehler.

v2.0b2 (April 2011)

• [FIXED] Die Unterordner, die im Verzeichnis data/pixtacy_thumbnails angelegt wurden, bekamen 
auf manchen Servern zu enge Berechtigungen zugeteilt, so dass es nicht möglich war, sie per FTP 
zu löschen oder zu verschieben.

• [FIXED] Eigener HTML-Code, der unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ hinterlegt war, wurde  
im Klartext auf den Webseiten angezeigt.

• [FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Besucherzähler“ HTML- oder JavaScript-Code hinterlegt  
hatte, wurde dieser im Klartext auf den Webseiten angezeigt.

• [FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Liefermethoden“ einen Beschreibungstext hinterlegt  
hatte, wurde dieser auf der Seite „Kasse“ bei Klick auf den Infobutton im Klartext angezeigt.

• [FIXED] Der gelb hinterlegte Infokasten auf der Seite Bilddetails, der eigentlich nur für  
Administratoren sichtbar sein sollte, wurde auch bei gewöhnlichen Besuchern eingeblendet.

• [FIXED] Zip-Downloads funktionierten nur, wenn Pixtacy in einem Unterverzeichnis des Server-
Stammverzeichnisses installiert war. War es eine Ebene höher oder tiefer, führte dies zu einem 404-
Not-found-Fehler.

• [FIXED] Nach dem Löschen eines Bildes wurde der Navigationsbaum nicht neu geladen, so dass  
das Bild dort weiterhin sichtbar war.

v2.0b1 (April 2011)

• [NEW] Bei Bilderserien, die für die Öffentlichkeit freigegeben sind, steht jetzt ein neuer Button zur  
Verfügung, über den man den HTML-Code für eine Diaschau einblenden lassen kann.

• [NEW] Beim Löschen von Bildern und Bilderserien kann man jetzt festlegen, dass auch die  
zugehörigen Dateien und Verzeichnisse von der Serverfestplatte entfernt werden. Dazu stehen in  
den gelb hinterlegten Infobereichen entsprechende Buttons zur Verfügung. Der Ausschneide- und 
der Papierkorb-Button in der Werkzeugleiste sind bei Bildern und Bildserien jetzt inaktiv.

• [NEW] Das IPTC-Feld „Special Instructions“ wird jetzt beim Importieren und Aktualisieren von  
Bildern mit ausgelesen und in den Bilddetails angezeigt.

• [NEW] Die Menüpunkte der Hauptnavigation („Home“, „Bilder“ etc.) lassen sich jetzt bei Bedarf  
komplett ausblenden. Gleiches gilt für das Suchfeld, dessen Beschriftung man jetzt ebenfalls  
ändern kann. (Einstellungen > Erscheinungsbild)

• [NEW] Rechts unten wird neben dem Button „Login“ jetzt auch ein Button „Registrierung“ zum 
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Aufruf des Registrierungsformulars eingeblendet.
• [NEW] Pixtacy ermöglicht jetzt  eine automatische Übergabe von Bildbestellungen an das  

pxprint.net-Portal (zur Zeit nur für eingeladene Betatester zugänglich). 
• [NEW] Pixtacy nutzt jetzt Cookies für die Verwaltung von Sessions. Dadurch bleibt der  

Sessionzusammenhang für einen Benutzer auch dann bestehen, wenn er auf einen Link klickt, der 
nicht von Pixtacy dynamisch erzeugt wurde (sondern z. B. aus einer übergeordneten 
Navigationleiste stammt, die als eigener HTML-Code in Pixtacy eingebunden wurde). 

• [CHANGED] Bei Verwendung des erweiterten HTML-Editors ist es jetzt möglich, iframe-Elemente  
in den Quellcode einzufügen. Bislang wurden diese beim Aktualisieren stets automatisch entfernt.

• [CHANGED] Beim Auswählen von High-res-Dateien zeigt das Dialogfenster des Upload-Applets  
jetzt alle Arten von Dateien an, nicht nur JPG und JPEG.

• [CHANGED] Beim Bildimport sind die Ankreuzfelder zum Übernehmen der Freigabeeinstellung 
und Produktzuordnung der übergeordneten Bilderserie jetzt standardmäßig aktiviert, da dies in den 
meisten Fällen dem gewünschten und erwarteten Verhalten entspricht.

• [CHANGED] Beim Erstellen eines neuen Unterordners wird der Name des zugehörigen 
Festplattenverzeichnisses jetzt interaktiv eingeblendet.

• [CHANGED] Beim Import neuer Bilder wird der Typ einer Bilderserie jetzt nur noch dann  
automatisch von „Ordnerliste“ auf „Bildergalerie“ umgeschaltet, wenn die Serie leer ist.

• [CHANGED] Die Buttons „Registrierung“ und „Kontakt“ lassen sich jetzt ebenfalls über Kurztasten  
aufrufen (R bzw. C).

• [CHANGED] Die Funktionen zum Hochladen von Bildern, Anlegen von Unterordnern und 
Löschen von Dateien bzw. Verzeichnissen stehen jetzt erst zur Verfügung, wenn einmal eine 
automatische Überprüfung aller Bilderserien durchgeführt worden ist. Damit werden Probleme  
vermieden, die durch falsche Verzeichnispfade in Bilderserien entstehen können. 

• [CHANGED] Die gelb hinterlegten Infoboxen werden in einigen neueren Browsern jetzt mit  
abgerundeten Ecken und Schlagschatten dargestellt, damit sie sich besser von den gewöhnlichen 
Seitenelementen abheben.

• [CHANGED] Die Kontaktdaten, die ein Besucher während des Bestellvorgangs eingibt, werden 
jetzt (außer bei eingeloggten Besuchern) nach Abschluss der Bestellung automatisch aus der 
Session gelöscht. Dadurch bekommt ein nachfolgender Benutzer, der vom selben Rechner aus 
Bilder bestellt, wieder ein leeres Bestellformular eingeblendet.

• [CHANGED] Im Bestellformular stehen jetzt zusätzliche Felder für die Eingabe von Vorname,  
Postleitzahl, Land und Bundesland zur Verfügung.

• [CHANGED] Im Seitenmenü unten links werden jetzt alle erstellten Seiten aufgelistet, unabhängig  
davon, auf welchem Template sie basieren.

• [CHANGED] Man kann jetzt auch dann vom Warenkorb zur Kasse gehen, wenn der Gesamtwert  
der Produkte im Warenkorb 0,00 Euro beträgt. Dies ermöglicht das „Verkaufen“ von kostenlosen 
Produkten.

• [CHANGED] Nachrichten vom Kontaktformular werden jetzt grundsätzlich als Spam eingestuft,  
wenn darin die Zeichenkette „http://“ vorkommt. Diese Zeichenkette braucht somit nicht mehr in  
die Blacklist aufgenommen zu werden.

• [CHANGED] Wenn der Zugang für Gäste gesperrt ist (Einstellungen > Sicherheit), werden die  
Menüpunkte der oberen und unteren Navigationsleiste auf der Login-Maske jetzt ausgeblendet, da 
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sie ohnehin keine Funktion haben.
• [CHANGED] Wenn ein Besucher dasselbe Produkt (für dasselbe Bild) ein weiteres Mal in den  

Warenkorb legt, wird eine Meldung eingeblendet, die ihn auf diesen Umstand hinweist. Wenn es  
sich um ein Printprodukt handelt, kann er die neue Bestellmenge zur bestehenden hinzufügen. 
Ansonsten wird der Vorgang abgebrochen.

• [CHANGED] Wenn man die Freigabeeinstellung für einen Bilderordner ändert, der weitere  
Unterordner enthält, kann man jetzt wählen, ob die neuen Einstellungen auch auf die Unterordner  
angewendet werden sollen, oder nicht. Außerdem wird der Navigationsbaum nach einer solchen 
Änderung jetzt automatisch neu geladen, um den aktuellen Stand widerzuspiegeln.

• [CHANGED] Wenn man unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ die Option „Tooltips zeigen 
Bildvorschau“ aktiviert hat, kann man die Größe der Bildvorschau jetzt auf eine bestimmte  
Pixelzahl begrenzen. 

• [FIXED] Wenn auf der „Bilder“-Seite eine Sortierung nach Aufnahmedatum eingestellt war, lieferte  
die Bildsuche stets ein leeres Ergebnis.

• [FIXED] Bei der Suche wurden keine Bilder gefunden, bei denen der Suchbegriff unmittelbar auf  
einen Zeilenumbruch bzw. auf andere Satz- oder Sonderzeichen folgten.

• [FIXED] Auf der Seite „Bild kaufen“ funktionierte das Zoomen nicht. Beim Klick aufs Vorschaubild  
wurde die Bilddatei direkt aufgerufen und nicht in einem schwebenden Fenster angezeigt.

• [FIXED] Bei der Benutzerregistrierung waren nicht alle Texte auf Englisch übersetzt.
• [FIXED] Bei Verwendung der Zoomfunktion erzeugte der Aufruf einer Bilddetailseite JavaScript-

Warnungen, und die „Close-Box“ rechts oben wurde nicht angezeigt.
• [FIXED] Beim Bearbeiten einer Standardseite wurde eine JavaScript-Warnung ausgegeben, und das 

erste Eingabefeld wurde nicht aktiviert.
• [FIXED] Beim Definieren der Liefermethoden wurden Änderungen am Beschreibungstext nicht 

übernommen.
• [FIXED] Beim erneuten Auslesen der IPTC-Daten mit Hilfe der Funktion „Bilder aktualisieren“  

wurde das Feld „Credit“ nicht berücksichtigt (beim ersten Bildimport dagegen schon).
• [FIXED] Beim Erstellen neuer Seiten wurde der festgelegte Name nicht mit übernommen.
• [FIXED] Beim Hinzufügen von Dateien zur Warteschlange des Upload-Applets lassen sich jetzt  

keine Ordner mehr auswählen, weil die darin enthaltenen Bilder dann nicht korrekt hochgeladen 
wurden.

• [FIXED] Beim Speichern von geänderten Bilddetails kam es zu einer JavaScript-Warnung.
• [FIXED] Bilderordner, die nur für geladene Gäste freigegeben waren, wurden grundsätzlich allen  

eingeloggten Benutzern angezeigt (allerdings waren sie von diesen nicht aufrufbar).
• [FIXED] Das Erstellen von Unterordnern schlug oft fehl bei Bilderserien, die unter einer früheren  

Pixtacy-Version angelegt worden waren.
• [FIXED] Die Hintergrundfarbe von Ordnerlisten passte bei einigen Farbschemata nicht zum 

Umfeld.
• [FIXED] Die IPTC-Felder „Stadt“, „Land“ und „Bundesland“ wurden bei Abfragen über den 

PmConnector nicht mit übertragen.
• [FIXED] Die Option „bei Downloads benachrichtigen“ (Einstellungen > Rechte) ließ sich nicht  

aktivieren, wenn keine generelle Download-Erlaubnis für Low-res- oder High-res-Bilder erteilt war.
• [FIXED] Die Option „Produkt nur zuordnen, wenn High-res-Datei vorliegt“ wirkte sich nur bei  

23



Pixtacy-Versionshistorie – v2.0b1 (April 2011)

Datei-, aber nicht bei Printprodukten aus.
• [FIXED] Die Suche nach Wortketten (in doppelten Anführungszeichen) führte stets zu einem leeren 

Ergebnis.
• [FIXED] Die Tooltip-Bildvorschauen in der Galeriesansicht lassen sich jetzt nicht mehr per  

Rechtsklick (oder auf andere Weise) arretieren, so dass ein Herunterladen mittels Drag-and-drop  
nicht mehr möglich ist.

• [FIXED] In den Bilddetails wird vor dem Copyright-Hinweis nur noch dann ein Copyright-Symbol  
ergänzt, wenn im entsprechenden IPTC-Feld keines enthalten ist.

• [FIXED] In der Brotkrumennavigation wurde der Ausgangspunkt rechts stets mit „Bilder“ betitelt,  
auch wenn unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ ein anderer Name festgelegt war.

• [FIXED] In der Galerieansicht wurden stets die deutschen Titel von Bilderordnern eingeblendet,  
auch wenn auf Englisch umgeschaltet wurde und englische Titel hinterlegt waren.

• [FIXED] Unter „Einstellungen > Liefermethoden“ wurde die vierte Methode in der Vorschau stets  
als inaktiv dargestellt, auch wenn die betreffende Option aktiviert war.

• [FIXED] Wenn der Server so konfiguriert war, dass die URL-Pfadangabe und die FTP-Pfadangabe 
voneinander abwichen, funktionierte das Hochladen von Bildern nicht.

• [FIXED] Wenn der Sitename ein Apostroph enthielt, war der Betreff in vielen automatisch erzeugten  
E-Mails unvollständig (Bestellbestätigung, Passwort vergessen, Benachrichtigung über 
Neuregistrierung)

• [FIXED] Wenn der Zugriff für Gäste gesperrt war (Einstellungen > Sicherheit), funktionierte die  
Selbstregistrierung von Benutzern nicht mehr.

• [FIXED] Wenn die Seite „Bilder“ so eingestellt war, dass nach Bildtitel oder Aufnahmedatum sortiert  
wurde, führte dies dazu, dass die Bildsuche keinerlei Ergebnisse mehr lieferte.

• [FIXED] Wenn ein Benutzer nach der Selbstregistrierung den Aktivierungslink anklickte, führte der  
Login-Link auf der daraufhin eingeblendeten Bestätigungsseite zu einem falschen Server.

• [FIXED] Wenn ein Bilderordner weitere Unterordner enthielt, wurden auch Bilder aus den 
Unterordnern in eine Diaschau aufgenommen.

• [FIXED] Wenn einem Bild nur individuell Produkte zugeordnet waren (und nicht über die 
Bilderserie), wurde kein „Kaufen“-Button eingeblendet.

• [FIXED] Wenn in einem Stichwort ein Pipesymbol („|“) vorkam, wurden die Stichwörter in den  
Bilddetails falsch gruppiert, und beim Anklicken eines Stichworts wurden nicht die erwarteten  
Bilder aufgerufen.

• [FIXED] Wenn man auf der Downloadseite versuchte die Sprache zu wechseln, erhielt man die  
Fehlermeldung, dass der Link unvollständig oder fehlerhaft sei, und konnte keine Bilder 
herunterladen.

• [FIXED] Wenn man beim Ausfüllen des Bestellformulars die Option „abweichende Lieferanschrift“  
aktivierte, konnte es passieren, dass einige der Eingabefelder vom Sitelogo verdeckt waren.

• [FIXED] Wenn man beim Bildkauf auf ein i-Symbol klickte, wurde im Pop-up-Fenster nur die  
Produktbezeichnung, aber kein Beschreibungstext eingeblendet.

• [FIXED] Wenn man die Option „Benutzer dürfen Sprache wechseln“ (Einstellungen > 
Erscheinungsbild) wieder deaktivierte, konnten Benutzer nach wie vor auf die inaktive 
Zweitsprache zugreifen, wenn Sie diese zuletzt ausgewählt hatten.

[FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ das Farbschema „Standard“ ausgewählt  
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hatte, war das betreffende Feld im Vorschaumodus leer.

v1.2b4 (Dezember 2010)

• [NEW] Pixtacy verfügt jetzt über einen eingebauten Uploader zum Hochladen von Bildern. Dieser  
lässt sich über den Button „Bilder hochladen“ aufrufen, der bei Bilderserien im gelb hinterlegten  
Infokasten eingeblendet wird.

• [NEW] Die IPTC-Felder Credit und Copyright werden jetzt beim Importieren bzw. Aktualisieren  
von Bildern mit ausgelesen und in den Bilddetails mit angezeigt.

• [NEW] Ein Kunde kann jetzt bei einer Bestellung eine abweichende Lieferanschrift angeben, wenn 
nicht an die Rechnungsanschrift geliefert werden soll.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, alle Bilder, die sich in der Lightbox befinden, auf einmal zu kaufen.  
Dabei stehen alle Produkte zur Verfügung, bei denen das Kennzeichen „automatisch allen Bildern 
zuordnen“ gesetzt ist.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, Bilder direkt in das lores-Verzeichnis zu legen und somit ganz auf  
Unterordner zu verzichten.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, ein Produkt nur eingeloggten Benutzern, die einer bestimmten Gruppe  
angehören, zum Kauf anzubieten. 

• [NEW] Es ist jetzt möglich, einzelne Bilderserien als Diaschau in andere Webseiten einzubinden. 
• [NEW] Es ist jetzt möglich, Pixtacy als zweisprachigen Shop (deutsch/englisch) zu betreiben. Wenn  

man unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ die entsprechende Option aktiviert, können 
Besucher zwischen den beiden Sprachen umschalten. Für alle editierbaren Texte stehen im 
Redaktionssystem dann getrennte Eingabefelder für beide Sprachen zur Verfügung.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, vergrößerte Bildvorschauen direkt in den Galerieansichten  
einzublenden, wenn der Mauszeiger über ein Thumbnail fährt. Einschalten lässt sich diese Option  
unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“.

• [NEW] Es lassen sich jetzt direkt im Redaktionssystem neue Bilderserien anlegen und anschließend  
über den eingebauten Uploader mit Bildern bestücken.

• [NEW] Man kann jetzt für alle HTML-Textfelder einen erweiterten Editor aktivieren, der zusätzliche  
Funktionen und Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt („Einstellungen > 
Erscheinungsbild“).

• [NEW] Möglichkeit zur Selbstregistrierung geschaffen. Wenn die entsprechende Option unter  
„Einstellungen > Rechte“ aktiviert ist (und nur noch dann), wird auf der Login-Seite ein Button  
„Passwort anfordern“ eingeblendet. Man kann die Gruppe bestimmen, der ein neu registrierter  
Benutzer zugeordnet wird, und festlegen, ob neue Benutzer nach einer E-Mail-Prüfung automatisch 
freigeschaltet werden.

• [NEW] Ordnerlisten lassen sich jetzt als echte Listen darstellen. Im Unterschied zur bisherigen  
Galeriedarstellung entfallen dann die Frontbilder, dafür sind auch lange Ordnernamen gut lesbar,  
und es entfällt bei umfangreicheren Listen die Notwendigkeit des Vor- und Zurückblätterns.  
Aktivieren lässt sich die neue Option unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“.

• [NEW] Pixtacy liest jetzt auch Sprachdateien ein, die im Verzeichnis „config/languages“ abgelegt  
sind. Dadurch ist es möglich, Anpassungen vorzunehmen, die durch künftige Updates nicht wieder 
überschrieben werden. Die Sprachdateien müssen nicht vollständig sein, sondern brauchen und 
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sollten nur die tatsächlich geänderten Einträge enthalten.
• [NEW] Es ist jetzt möglich, jedem Benutzer einen bestimmten Preisfaktor zuzuordnen, mit dem die  

Produktpreise für ihn multipliziert werden. Ob der Faktor bei einem bestimmten Produkt  
angewendet wird, lässt sich in den Produktdaten festlegen.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, Produkte nicht nur ganzen Bilderserien, sondern auch einzelnen 
Bildern zuzuordnen.

• [CHANGED] Das PmConnector-Modul versendet jetzt nur noch bei echten Download-Anfragen 
eine E-Mail-Benachrichtigung, aber nicht mehr, wenn Dateien nur zum Betrachten angefordert  
werden.

• [CHANGED] Wenn der Warenkorb Produkte mit unterschiedlichen MwSt.-Sätzen enthält, wird auf  
die Versandkosten jetzt stets der höhere der beiden Werte angewendet. Bislang wurde stets  
Steuersatz 1 angewendet, was nach dem Umsatzsteuerrecht nicht korrekt ist, wenn dieser Satz  
geringer ist als Steuersatz 2. Siehe http://www.pixtacy.de/forum/index.php/topic,550.0.html

• [CHANGED] Wenn ein Benutzer über ein gemeinsam genutztes Benutzerkonto eingeloggt ist, kann 
er das Passwort nicht mehr ändern. Gewöhnliche Benutzer müssen beim Ändern des Passworts jetzt  
zusätzlich zum neuen auch ihr altes Passwort eingeben.

• [CHANGED] Wenn ein Benutzer über ein gemeinsam genutztes Benutzerkonto eingeloggt ist,  
werden die Kontaktdaten, die er bei einer Bestellung oder Anfrage eingibt, jetzt nicht mehr in den  
Benutzereinstellungen gespeichert.

• [CHANGED] Wenn für ein Bild bzw. für den Lightbox-Inhalt nur ein kaufbares Produkt existiert,  
wird dieses beim Aufruf der „Kaufen“-Seite automatisch ausgewählt und kann sofort in den 
Warenkorb gelegt werden.

• [FIXED] Wenn kein Sitelogo hinterlegt war, wurde unter „Einstellungen > Erscheinungsbild >  
Bearbeiten“ das Symbol für eine fehlerhafte Bildreferenz eingeblendet.

v1.1.8 (November 2010)

• [FIXED] Wenn man unter „Vorgaben“ die Zugriffsrechte der Startseite veränderte, wurden diese  
Veränderungen falsch angewendet, so dass im Extremfall der gesamte Shop unzugänglich wurde 
(eingeführt in v1.1.7).

• [FIXED] In der englischen Oberfläche war der Hinweistext zur Mehrwertsteuer unzutreffend  
formuliert, wenn Produkte mit verschiedenen Mehrwertsteuersätzen existierten.

v1.1.7 (Oktober 2010)

• [NEW] Die Pfadangabe, die rechts oben in den Bilddetails eingeblendet wird, lässt sich jetzt bei  
Bedarf ausblenden. Dazu steht unter „Einstellungen > Bilddetails“ eine entsprechende neue Option 
zur Verfügung.

• [NEW] Unter „Einstellungen > Erscheinungsbild“ stehen jetzt sechs weitere Farbschemata zur  
Auswahl.

• [CHANGED] Der „LB“-Button in der Überschrift einer Bilderserie wird jetzt nicht mehr  
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eingeblendet, wenn die Bilderserie leer ist oder ausschließlich Unterordner enthält. 
• [CHANGED] Die Farbschemata unter „Einstellungen > Erscheinungsbild > Bearbeiten“ werden 

jetzt in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Gleiches gilt für die herunterladbaren High-res-
Varianten in den Bilddetails.

• [CHANGED] Um Probleme und Missverständnisse zu vermeiden, lässt sich die Pixtacy-Startseite  
jetzt nicht mehr umbenennen oder verschieben. Falls sie bereits einen anderen Namen trägt, wird  
sie zurückbenannt in „Pixtacy“.

• [CHANGED] Zeilenumbrüche in Bildbeschreibungen (IPTC-Feld „Caption“) werden beim 
Bildimport jetzt nicht mehr ignoriert, sondern automatisch in <br>-Tags umgesetzt, so dass  
hinterher am Bildschirm alle Umbrüche korrekt erscheinen.

• [FIXED] Beim Aufruf eines Bilderordners war es in der Galerieansicht nicht möglich, Bilder in die  
Lightbox zu legen.

• [FIXED] Die Darstellung von Bilderserien, Lightboxinhalten und Suchergebnissen in Cooliris  
funktionierte seit dem letzten Cooliris-Serverupdate nicht mehr.

• [FIXED] In der Überschrift einer Bilderserie waren der Tooltip und die Bestätigungsaufforderung  
zum „LB“-Button nicht ins Englische übersetzt.

• [FIXED] In der Bestellbestätigung wird jetzt nur noch dann ein Hinweis auf downloadbare Dateien  
eingeblendet, wenn auch tatsächlich Dateiprodukte (und nicht nur Printprodukte) bestellt worden 
sind.

• [FIXED] Nach einer Suche oder nach einem Klick auf ein Thema war es in der Galerieansicht nicht  
möglich, Bilder in die Lightbox zu legen.

• [FIXED] Wenn eine für geladene Gäste freigegebene Bilderserie weitere Unterordner enthielt,  
konnten Besucher, die dem Einladungslink folgten, nicht auf die Unterordner und die darin 
enthaltenen Bilder zugreifen. Damit der Fehler bei bestehenden Bilderserien nicht mehr auftritt,  
muss deren Freigabeeinstellung einmal geändert und neu gespeichert werden.

• [FIXED] Wenn Pixtacy auf einem Windows-Server installiert war, funktionierte das Herunterladen  
von Bilddateien nicht.

•

v1.1.6 (September 2010)

• [NEW] Unter „Einstellungen > Systemeinstellungen“ steht jetzt eine neue Seite „FTP-Daten“ zur  
Verfügung, über die sich die FTP-Zugangsdaten der Pixtacy-Umgebung festlegen lassen. Die 
Angaben, die an dieser Stelle gemacht werden, überschreiben evtl. hinterlegte Werte in der  
config.php-Datei. (Die FTP-Daten bilden die Voraussetzung für die Nutzung des eingebauten 
Uploaders, der in Pixtacy 1.2 kommen wird.)

• [CHANGED] Wenn sich beim Aufruf eines Lightbox-Links herausstellt, dass die Lightbox nicht-
darstellbare Bilder enthält (z. B. weil die Bilder in der Zwischenzeit gelöscht wurden oder weil die  
aktuellen Zugriffsrechte des Benutzers nicht ausreichen), werden jetzt aussagefähigere  
Hinweistexte eingeblendet. Außerdem steht jetzt ein Button zum Bereinigen der Lightbox zur  
Verfügung.

• [FIXED] Der Button „Bild kaufen/lizenzieren“ wurde nicht eingeblendet, wenn für ein Bild  
ausschließlich Dateiprodukte mit der Kennung „*“ verfügbar waren.
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• [FIXED] Wenn eine für geladene Gäste freigegebene Bilderserie weitere Unterordner enthielt,  
konnten Besucher, die dem Einladungslink folgten, nicht auf die Unterordner und die darin 
enthaltenen Bilder zugreifen. Damit der Fehler bei bestehenden Bilderserien nicht mehr auftritt,  
muss deren Freigabeeinstellung einmal geändert und neu gespeichert werden.

• [FIXED] Wenn eine Bilderserie nach Bildtitel oder Aufnahmedatum sortiert war, wurde diese Serie  
in der Galerieansicht ohne Frontbild dargestellt.

• [FIXED] Wenn eine Bilderserie nach Bildtitel oder Aufnahmedatum sortiert war, wurden eventuell  
vorhandene Unterordner nicht mehr angezeigt. Jetzt werden diese am Ende der Liste eingeblendet,  
sortiert nach ihrem Erstellungsdatum.

• [FIXED] Bei einem Bild, dessen Titel ein Apostroph enthielt, funktionierten die Buttons zum Vor-  
und Zurückblättern nicht, wenn die Bilderserie nach Titel sortiert war. 

v1.1.5 (August 2010)

• [NEW] Bilderserien lassen sich jetzt auch nach dem Aufnahmedatum sortieren, das in den IPTC-
Daten der Bilder gespeichert ist. Das bisher verfügbare Sortierfeld „Erstellungsdatum“, das auf den  
Erstellungszeitpunkt der (Low-res-)Datei zurückgreift, steht weiterhin zur Verfügung, sollte aber nur  
noch verwendet werden, wenn das IPTC-Datumsfeld nicht verfügbar ist. Die Reihenfolge, in der  
die Low-res-Bilddateien erzeugt bzw. auf den Server übertragen werden, stimmt in vielen Fällen  
einfach nicht mit der Aufnahmereihenfolge überein.

• [CHANGED] Wenn sich beim Aufruf eines Lightbox-Links herausstellt, dass die Lightbox nicht-
darstellbare Bilder enthält (z. B. weil die Bilder in der Zwischenzeit gelöscht wurden oder weil die  
aktuellen Zugriffsrechte des Benutzers nicht ausreichen), werden jetzt aussagefähigere  
Hinweistexte eingeblendet. Außerdem steht jetzt ein Button zum Bereinigen der Lightbox zur  
Verfügung.

• [CHANGED] In der Brotkrumennavigation, die rechts oben in den Bilddetails zu sehen ist,  
entspricht der Name und das Verhalten des letzten Punkts jetzt stets dem zweiten Punkt der  
Hauptnavigation („Bilder“). Änderungen unter „Einstellungen > Erscheinungsbild > Navigation > 
Button »Bilder«“ wirken sich jetzt auf beide Punkte gleichermaßen aus.

• [CHANGED] Beim ersten Aufruf von Pixtacy nach einer Neuinstallation wird jetzt für das  
Einrichten der Datenbank kein Masterpasswort mehr abgefragt. 

• [CHANGED] Die Zahl der Benutzer, die beim Bearbeiten einer Gruppe eingeblendet wird, ist von  
15 auf 99 erhöht worden. Erst wenn insgesamt hundert oder mehr Benutzer definiert sind, wird die  
Benutzerliste ausgeblendet. In diesem Fall lässt sich die Gruppenzuordnung nur noch in den 
jeweiligen Benutzerdetails ändern.

• [FIXED] Einige Buttons, die als Textlinks angelegt waren, funktionierten in neueren Versionen des  
Internet Explorers nicht mehr.

• [FIXED] In älteren Versionen des Internet Explorers wurden nach einer Suche die Lightbox-Buttons  
in der Trefferliste beim Überfahren mit der Maus nicht eingeblendet. Diese werden daher im IE 6  
(und älter) jetzt durchgängig eingeblendet.

• [FIXED] Die Zugehörigkeit zur Gruppe „Alle“ wurde bei eingeloggten Benutzern nicht 
berücksichtigt, wenn es um die Prüfung der Zugriffsrechte ging. Wenn eine Bilderserie  
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beispielsweise für die Gruppe „Alle“ freigegeben war, konnten eingeloggte Benutzer trotzdem nicht  
darauf zugreifen, es sei denn, sie hatten Administratorrechte.

• [FIXED] Wenn man bei nicht-leerer Lightbox einen gespeicherten Lightbox-Link aufrief,  
funktionierte die Option »Bildauswahl zur bestehenden Lightbox hinzufügen« nicht korrekt.

• [FIXED] Wenn eine Bilderserie nach Bildtitel sortiert war, funktionierten in den Bilddetails die  
Buttons „zurück“ und „weiter“ manchmal nicht.

v1.1.4 (Juli 2010)

• [NEW] Über den Kurzbefehl „mysqldump“ kann man jetzt eine mySQL-Dump-Datei der  
kompletten Pixtacy-Datenbank im Verzeichnis data/database erzeugen. Dies geht bei großen 
Datenbanken wesentlich zügiger als eine Sicherung mittels „backup“-Aktion. Wenn eine Dump-
Datei existiert, wird bei Aufruf der „restore“-Aktion automatisch auf diese zurückgegriffen statt auf  
eine backup.php-Datei. Das Wiederherstellen der Daten funktioniert allerdings nur, wenn zuvor  
mittels „dbdestroy“ alle vorhandenen Tabellen entfernt wurden. Damit die neue 
Sicherungsmethode funktioniert, müssen die Kommandozeilenprogramme „mysql“ und 
„mysqldump“ im Verzeichnis /usr/bin installiert sein, oder der Ablageort muss in der Pixtacy-
Konfigurationsdatei als Parameter „pathToMysql“ hinterlegt sein.

• [CHANGED] Beim Herunterladen des Lightbox-Inhalts (Zip-Download) wird jetzt wie beim 
Einzeldownload eine Informationsseite zwischengeschaltet, die automatisch auf die Zip-Datei  
weiterleitet. Der Benutzer wird auf dieser Seite informiert, falls zu keinem der ausgewählten Bilder  
die gewünschte Download-Datei verfügbar ist. Außerdem wird jetzt eine E-Mail-Benachrichtigung  
mit einer Liste der heruntergeladenen Bilder versendet.

• [CHANGED] Beim Bildkauf wird der Button „In den Warenkorb legen“ jetzt nach dem Anklicken 
deaktiviert, um ein versehentliches doppeltes Absenden des Formulars zu verhindern.

• [CHANGED] Wenn beim Aufruf des Importdialogs technische Fehler in der Serverumgebung 
gemeldet werden, lassen sich diese jetzt ignorieren. Dies erlaubt es, in jenen Fällen einen  
Bildimport durchzuführen, in denen die Umgebungsprüfung einen falsch-negativen Befund meldet.

• [CHANGED] Wenn man Pixtacy im unlizensierten Modus verwendet, werden beim Berechnen der 
noch verfügbaren Bildanzahl die Bilder in Papierkorb und Klemmbrett nicht mehr berücksichtigt. 

• [CHANGED] Beim Prüfen der installierten mySQL-Version wird jetzt die Versionsnummer des  
Servers statt die des Clients zum Vergleich herangezogen. Da es  aber auch keinen 100%igen 
Verlass auf die Versionsinfo gibt, die der Server liefert, kann man jetzt über den Parameter  
„mysqlVersion“ die tatsächliche Versionsnummer in der Konfigurationsdatei hinterlegen.

• [FIXED] Bei Bildern, die mit bestimmten 1.1-Betaversionen importiert wurden, enthielt die  
Pfadangabe im Feld „Verzeichnis“ keinen Schrägstrich am Anfang, was dazu führte, dass das 
Herunterladen von Low-res- oder High-res-Daten nicht funktionierte. Diese Bild-Datensätze  
werden jetzt automatisch erkannt und repariert.

• [FIXED] In Safari ab Version 4.1 konnte man einige Dialogfenster, in denen ein Passwort abgefragt  
wurde, nicht mehr durch Drücken der Return-Taste absenden.

• [FIXED] Der Zip-Download aus der Lightbox funktioniert jetzt auch dann, wenn nicht zu allen  
Bildern Low-res- bzw. High-res-Dateien existieren. Die fehlenden Dateien werden stillschweigend  
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übergangen.
• [FIXED] Die Prüfung der Serverumgebung beim Aufruf des Importdialogs arbeitet jetzt präziser, so  

dass falsch-negative Fehlermeldungen nur noch selten auftreten dürften.
• [FIXED] In älteren Versionen des Internet Explorers (bis IE 6) wurden die Bilder in der Lightbox  

nicht richtig dargestellt, wenn die Option „Bildinfos verbergen“ abgeschaltet war.
• [FIXED] In älteren Versionen des Internet Explorers wurden in der Galerieansicht die Lightbox-

Buttons beim Überfahren mit der Maus nicht eingeblendet. Diese werden daher im IE 6 (und älter)  
jetzt durchgängig eingeblendet.

• [FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass in der Lightbox Bilder angezeigt wurden, die  
nicht aktiv hineingelegt worden sind und die sich auch nicht entfernen ließen.

• [FIXED] Wenn beim Aufruf des Importdialogs ein Fehler in der Serverumgebung festgestellt wurde,  
konnte es passieren dass der Text der Fehlermeldung auf zwei Aufzählungspunkte verteilt wurde.

• [FIXED] Wenn die erste aktive Liefermethode als „Barzahlung“ gekennzeichnet war, wurden beim 
ersten Aufruf der Seite „Kasse“ fälschlicherweise Bezahlmethoden zur Auswahl angeboten.

• [FIXED] Wenn die Lightbox ausschließlich nicht-öffentliche Bilder enthielt, wurde einem nicht-
eingeloggten Benutzer kein entsprechender Hinweistext mit der Aufforderung zum Einloggen 
eingeblendet.

• [FIXED] Wenn man bei leerem Suchfeld auf „los“ klickte, wurden in der Trefferliste auch Bilder  
angezeigt, die nur für geladene Gäste freigegeben waren. (Allerdings war es nicht möglich, die  
Detailsansicht zu diesen Bildern aufzurufen.)

v1.1.3 (Juni 2010)

• [NEW] Es ist jetzt auch möglich, ein Hochkomma (’) als Tausender-Trennzeichen zu verwenden.
• [CHANGED] Beim Aufruf des Importdialogs wird jetzt geprüft, ob der Server alle Voraussetzungen  

für einen erfolgreichen Bildimport erfüllt. Falls nicht, werden entsprechend Problembeschreibungen  
ausgegeben. Geprüft wird, ob der PHP-Safe-mode deaktiviert ist, ob die GD-Library installiert ist  
und ob das data-Verzeichnis beschreibbar ist.

• [CHANGED] Wenn man nach dem Ausfüllen des Bestellformulars noch ein Printprodukt in den 
Warenkorb legt und zuvor noch keine Liefermethode ausgewählt hatte (weil sich nur 
Dateiprodukte im Warenkorb befanden), wird man vom Warenkorb aus jetzt in jedem Fall noch  
einmal auf die Seite „Kasse“ geleitet, damit man eine Liefermethode wählen kann.

• [CHANGED] Beim Neueinrichten der Datenbank wird jetzt auch geprüft, ob die installierte  
mySQL-Version mindestens 4.0 ist. Andernfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

• [CHANGED] Beim Neueinrichten der Datenbank wird jetzt zuvor geprüft, ob das database-
Verzeichnis beschreibbar ist, um ggf. eine entsprechende Fehlermeldung auszugeben. Die bislang 
in diesem Fall erscheinende Fehlermeldung ließ keinen Rückschluss darauf zu, warum die restore-
Aktion fehlgeschlagen ist. 

• [FIXED] In Einladungsmails waren Zeilenumbrüche, Umlaute und Sonderzeichen als HTML-Code 
eingebunden. Das sah nicht nur unschön aus, sondern führte in manchen E-Mail-Programmen auch 
dazu, dass beim Anklicken ein unvollständiger Einladungslink aufgerufen wurde, der zur 
allgemeinen Bildübersicht führte, statt zur gewünschten Bilderserie.

30



Pixtacy-Versionshistorie – v1.1.3 (Juni 2010)

• [FIXED] Produkte, bei denen die Option gewählt war „Produkt wird nur Bildern zugeordnet, bei  
denen High-Res-Datei vorliegt (Datei muss direkt im High-res-Bilderordner der jeweiligen Serie  
liegen)“, wurden grundsätzlich nicht mit aufgelistet, wenn man bei einem Bild auf „Kaufen“ klickte.

• [FIXED] Unter bestimmten Konstellationen erhielt man beim Zip-Download eine Fehlermeldung  
des Webservers, weil Pixtacy eine fehlerhafte URL zum Aufruf der Zip-Datei erzeugte.

• [FIXED] Unter neueren PHP-Versionen wurde beim Bearbeiten der Lightbox das ZIP-Modul 
grundsätzlich als nicht verfügbar angezeigt, auch wenn es auf dem Server richtig installiert war.

• [FIXED] Wenn das Farbeschema „Standard“ oder „standard2“ eingestellt war, wurde der „los“-
Button neben dem Suchfeld beim Überfahren schwarz statt weiß und damit nahezu unsichtbar.

• [FIXED] Wenn PHP auf dem Server als CGI-Modul installiert war, funktionierte der Download von  
Bildern nicht, selbst dann nicht, wenn in der Pixtacy-Konfigurationsdatei die Parameter  
„pathToVirthos“ und „baseURL“ entsprechend gesetzt waren.

• [FIXED] Wenn Pixtacy nicht als Startseite eingestellt war, verschwand die Navigation unten links,  
und die Menüpunkte „Bilder“ und „Lightbox“ funktionierten nicht.

• [FIXED] Im Internet Explorer wurde der Textinhalt von Eingabefeldern manchmal unten 
abgeschnitten.

• [FIXED] Wenn PHP als CGI-Modul installiert war, wurden der Pfad zum Virthos-Verzeichnis  
(pathToVirthos) und die Basis-URL (baseURL) nicht korrekt ermittelt, was zu vielfältigen  
Funktionsstörungen führte.

v1.1.2 (Mai 2010)

• [FIXED] Wenn ein Low-res-Bild kleiner ist als es der eingestellten Vorschaugröße entspricht  
(„Einstellungen > Bilddetails“), wird es in den Bilddetails jetzt nicht mehr künstlich vergrößert.

• [FIXED] Wenn eine Bilderserie auf Typ „Ordnerliste“ eingestellt war, wurden in der Galerieansicht  
mehr Objekte dargestellt als Platz auf der Seite hatten, so dass einige abgeschnitten wurden.

• [FIXED] Bei einer Bilderserie, für die kein Beschreibungstext hinterlegt war, standen in der ersten  
Reihe die rechten Thumbnails (unterhalb der Brotkrumennavigation) etwas tiefer als die übrigen.

• [FIXED] Bei einer Bestellung wurde immer die erste Liefermethode eingestellt, unabhängig davon,  
was der Kunde ausgewählt hat.

v1.1.1 (Mai 2010)

• [FIXED] Unter PHP 4 erhielt man beim Aufruf von Pixtacy nur weiße Seiten.
• [FIXED] Die Seite „Bilder“ zeigte keine Bilderserien an (eingeführt in v1.1)..
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v1.1 (Mai 2010)

• [NEW] Das Verzeichnis images/hires ist jetzt standardmäßig mit einem Zugriffsschutz versehen, der  
dafür sorgt, dass keine Bilder heruntergeladen werden können, selbst wenn jemand die genaue 
URL in Erfahrung bringt.

• [NEW] Der Schriftzug „powered by pixtacy“ lässt sich jetzt ausblenden, wenn Pixtacy lizenziert ist.  
Außerdem kann man den Standardlink durch einen Empfehlungslink ersetzen, wenn man sich als 
Affiliate-Partner registriert und seine Affiliate-ID in Pixtacy hinterlegt hat.

• [NEW] Die Beschriftung und das Verhalten der Hauptmenüpunkte lässt sich jetzt in den 
Grundeinstellungen („Erscheinungsbild“) ändern. Man kann für den „Home“-Button eine externe 
Adresse als Ziel hinterlegen, und der „Bilder“-Button ruft auf Wunsch eine Liste aller Bilder auf statt  
eine Liste der Bilderserien.

• [NEW] Die Bestellbestätigung enthält jetzt einen entsprechenden Hinweis, wenn der Kunde eine  
Aufnahme in den Informationsverteiler wünscht.

• [NEW] Liefermethoden lassen sich jetzt bei Bedarf mit dem Kennzeichen „Barzahlung“ versehen.  
Wählt ein Kunde im Bestellvorgang eine derart gekennzeichnete Liefermethode aus, wird er nicht  
mehr aufgefordert, eine Bezahlmethode zu wählen. Gedacht ist dies in erster Linie für Lieferung per  
Nachnahme oder für eine Abholung der Ware durch den Kunden.

• [NEW] Man kann in den Grundeinstellungen („Erscheinungsbild“) jetzt festlegen, dass sich beim 
Klick auf das Logo oder den „Home“-Button ein neues Browserfenster öffnet.

• [NEW] Man kann jetzt das Frontbild einer Bilderserie, mit der sie in der Galerieansicht dargestellt  
wird, frei wählen. Im Bearbeitenmodus steht dafür ein zusätzliches Eingabefeld zur Verfügung, über  
das man eine Bilddatei (120 x 120 Pixel) hochladen kann. Solange keine Bilddatei hochgeladen 
wurde, wird wie bisher das erste Bild der Serie bzw. ein Ordnersymbol für die Darstellung  
verwendet.

• [NEW] Rechts neben dem Suchfeld wird jetzt ein Button eingeblendet, der ein Absenden der 
Suchanfrage per Mausklick ermöglicht. Bislang war dies nur durch Drücken der Return-Taste  
möglich.

• [CHANGED] Auf der Seite „Kasse“ wird das Feld zur Newsletterregistrierung jetzt aus Platz- und  
logischen Gründen auf der linken Seite, direkt unterhalb der E-Mail-Adresse eingeblendet. Das Feld  
zur AGB-Bestätigung wird direkt über dem „weiter“-Button eingeblendet und ist mit einem 
Sternchen (Pflichtfeld) gekennzeichnet.

• [CHANGED] Beim Definieren eines Produkts wird jetzt sichergestellt, dass der eingegebene  
Verzeichnisname („Kennung“) keine Satz-, Sonder- oder Leerzeichen enthält, da diese auf vielen 
Servern zu Problemen beim Download f

• [CHANGED] Beim Definieren eines Themas umfassen die Eingabefelder jetzt nur noch eine 
Textzeile und erlauben nicht mehr die Eingabe von Zeilenumbrüchen, da diese hier nicht erlaubt 
sind.

• [CHANGED] Beim Definieren von Produkten wird der Steuersatz jetzt nur noch abgefragt, wenn 
auch tatsächlich zwei verschiedene Steuersätze hinterlegt sind. Andernfalls wird stillschweigend  
Steuersatz 1 zugeordnet.

• [CHANGED] Die Grenze, ab der in den Freigabeeinstellungen keine Benutzernamen mehr zur 
Auswahl stehen, wurde von 15 auf 99 erhöht. Außerdem wird jetzt ein entsprechender Hinweis  
eingeblendet, wenn die Liste zu lang ist, um dargestellt werden zu können.
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• [CHANGED] Im Formular „Bestellabwicklung“ wurde das Optionsfeld zum Bestätigen der AGB 
verschoben. Es befindet sich jetzt am Ende des Formulars direkt oberhalb des „weiter“-Buttons.

• [CHANGED] In den Bestelldetails wird der Link zur Downloadseite jetzt ausgeblendet, wenn eine  
Lieferung auf CD gewünscht ist.

• [CHANGED] Nach einer Bildsuche mit einer großen Zahl von Treffern wird jetzt stets die erste  
Seite des Suchergebnisses angezeigt, auch wenn man bei der vorigen Suche zuletzt eine andere 
Seite des Suchergebnisses aufgerufen hatte.

• [CHANGED] Pixtacy blendet in der Lightbox nur noch dann die Download-Links ein, wenn auf 
dem Server tatsächlich die ZIP-Bibliothek vorhanden ist. Im Bearbeitenmodus wird das 
entsprechende Optionsfeld gegebenenfalls deaktiviert und mit einer Erläuterung versehen.

• [CHANGED] Pixtacy gibt jetzt eine Warnung aus, wenn man unter „Einstellungen > Rechte“ allen  
Benutzern das Herunterladen von Bildern erlaubt und zugleich Download-Benachrichtigungen 
aktiviert.

• [CHANGED] Pixtacy liefert jetzt Warnmeldungen, wenn man Dateiprodukte definiert, die nicht als  
Download verfügbar sind, und unter „Einstellungen > Liefermethoden“ die Bestellung auf CD 
deaktiviert hat.

• [CHANGED] Wenn eine Bildsuche keine Treffer ergibt, bleibt der letzte Eintrag im Suchfeld  
erhalten und wird automatisch selektiert. Dadurch kann man die Schreibweise prüfen und direkt  
korrigieren. Außerdem wird ein Link zu „allen Bildern“ eingeblendet, so wie er auch auf der  
Startseite unterhalb der Themenliste zu sehen ist.

• [CHANGED] Wenn Produkte definiert sind, die Steuersatz 2 verwenden, kann dieses Feld unter 
„Einstellungen > Mehrwertsteuer“ nur noch geändert, aber nicht mehr gelöscht werden.

• [CHANGED] Wenn sich ein Benutzer ausloggt, wird anschließend grundsätzlich die Startseite statt  
der zuletzt besuchten Seite eingeblendet. Dies vermeidet Probleme, falls die zuletzt besuchte Seite  
nicht öffentlich zugänglich war.

• [FIXED] Am Ende des Bestellvorgangs wird nur noch dann ein Link zur Downloadseite 
eingeblendet, wenn es tatsächlich Bilder gibt, zu denen eine High-res-Datei vor

• [FIXED] Bei Zahlung per Lastschrift wurden innerhalb der Bestellbestätigung unerwünschte  
Leerzeilen in die Kontoverbindung eingefügt.

• [FIXED] Beim Auswählen eines Produkts in der Bild-kaufen-Ansicht wurde ein JavaScript-Fehler  
ausgelöst, wenn man genau auf den Radiobutton klickte.

• [FIXED] Das Herunterladen von Layoutdaten aus der Lightbox heraus funktionierte nicht wegen 
eines Fehlers im Zip-Modul.

• [FIXED] Die Bezahlmethoden PayPal und Sofortüberweisung wurden in manchen Fällen 
eingeblendet, auch wenn in den Grundeinstellungen festgelegt war, dass sie nicht verwendet  
werden sollen.

• [FIXED] Die freie Bildsuche funktionierte nicht mehr. Es wurde immer die Trefferliste der letzten  
feldbezogenen Suche ange

• [FIXED] Die IPTC-Feldbezeichner („Fotograf“, „Aufnahmedatum“ etc.) werden jetzt korrekt  
übersetzt, wenn die englische Oberfläche eingestellt ist.

• [FIXED] Die Maske zum Erstellen eines neuen Produkts entsprach noch nicht dem neuesten Stand,  
wie er beim Ändern eines Produkts sichtbar war.

• [FIXED] Die Option „Datenlieferung auf CD“ kann jetzt nicht mehr deaktiviert werden, wenn sich  
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im Warenkorb Dateiprodukte befinden, zu denen keine High-res-Datei existiert.
• [FIXED] Einige Menüpunkte der oberen und unteren Navigation waren in bestimmten 

Konstellationen nicht aufrufbar, zum Beispiel konnte man nicht auf „Bilder“ klicken, wenn man 
zuvor eine Suche durchgeführt hatte.

• [FIXED] Es war nicht möglich, Printprodukte zu definieren, die nur beim Vorliegen einer High-res-
Datei zum Kauf angeboten werden. Eine entsprechende Einstellung wurde beim Speichern 
automatisch wieder rückgängig gemacht.

• [FIXED] Im Internet Explorer wurde der Textinhalt von Eingabefeldern manchmal unten 
abgeschnitten.

• [FIXED] In der Bestellzusammenfassung wurden die Bemerkungen des Kunden nicht eingeblendet.
• [FIXED] In der Bild-kaufen-Ansicht funktioniert der „zurück“-Button nicht.
• [FIXED] In der Produktliste war die Spalte „Datei“ bei Printprodukten grundsätzlich leer, auch wenn  

diese in Abhängigkeit von einer High-res-Datei definiert waren.
• [FIXED] In der Produktliste wurde beim Klick auf einen Infobutton nicht nur das Infofenster des  

betreffenden Produkts geöffnet, sondern auch zugleich die Bearbeitenansicht aufgerufen. Im 
Internet-Explorer 5/6 war nicht zu erkennen, dass es sich bei den Produktnamen um anklickbare  
Links handelt.

• [FIXED] Innerhalb des Redaktionssystems funktionierten die Links nicht mehr, die von der  
Themenliste oder den Themendetails aus die Bildsuche starteten.

• [FIXED] Themenlinks auf der Startseite funktionierten nicht
• [FIXED] Unter „Einstellungen > Bilddetails“ wird das Feld „Überschrift links“ jetzt automatisch auf  

„ausblenden“ gesetzt und deaktiviert, wenn man bei „Bildvorschau“ einen anderen Wert als „klein“ 
auswählt. In diesem Fall wird nämlich links aus Platzgründen grundsätzlich keine Überschrift  
eingeblendet.

• [FIXED] Wenn das temporäre Verzeichnis für Zip-Downloads von Pixtacy selbst erzeugt wurde,  
waren die Zugriffsrechte so gesetzt, dass man es per FTP nicht mehr löschen k

• [FIXED] Wenn die Beschreibung zu einer Bilderserie so lang war, dass ein Scrollbalken notwendig  
wurde, berührte der Text mitunter den Scrollbalken. Jetzt gibt es einen Mindestabstand von 10  
Pixeln. Innerhalb des Backends gibt es jetzt außerdem einen Mindestabstand zum gelb hinterlegten  
Infobereich.

• [FIXED] Wenn man bei einer Bilderserie über den Button „Struktur“ oder „Vorgaben“ die Sortierung 
festgelegt hatte, ging diese Einstellung verloren, sobald man über den Button „Bearbeiten“ die  
Freigabeeinstellung, den Titel o. ä. verändert hat.

• [FIXED] Wenn man die Bildaktualisierung mit der Maßgabe durchgeführt hat, dass Bilder nur bei  
erneuerter Bilddatei verarbeitet werden sollen, wurden trotzdem auch Bilder mit unveränderter  
Bilddatei verarbeitet, es sei denn, diese wurden zuvor schon einmal aktualisiert.

• [FIXED] Wenn man die Startseite so eingestellt hatte, dass der Link unterhalb der Themenliste auf  
„alle Bilder“ verweist, wurden die Treffer der letzten Suche gezeigt statt alle Bilder.

• [FIXED] Wenn man direkt nach dem Aufruf der Startseite eine Suche mit leerem Suchbegriff  
startete, befanden sich im Suchergebnis neben allen Bildern auch alle Bilderserien in Form leerer  
Einträge.

• [FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Bilddetails“ den Wert für „Überschrift links“ geändert  
hatte, wurde diese Änderung beim Speichern nicht übernommen. Es blieb immer der Vorgabewert  
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„Bildtitel“ bestehen.
• [FIXED] Bei Systemfehlern (z. B. falschen mySQL-Einstellungen) wurde nur eine weiße Seite ohne  

Inhalt eingeblendet.

v1.1b5 (März 2010)

• [FIXED] Themenlinks auf der Startseite funktionierten nicht.
• [FIXED] Wenn man die Startseite so eingestellt hatte, dass der Link unterhalb der Themenliste auf  

“alle Bilder” verweist, wurden die Treffer der letzten Suche gezeigt statt alle Bilder.
• [FIXED] Die freie Bildsuche funktionierte nicht mehr. Es wurde immer die Trefferliste der letzten  

feldbezogenen Suche angezeigt.
• [FIXED] Das Tastaturkürzel “F” zum Ansteuern des Suchfeldes funktionierte nicht mehr.
• [FIXED] Innerhalb des Redaktionssystems funktionierten die Links nicht mehr, die von der  

Themenliste oder den Themendetails aus die Bildsuche starteten.
• [FIXED] Wenn man die Bildaktualisierung mit der Maßgabe durchgeführt hat, dass Bilder nur bei  

erneuerter Bilddatei verarbeitet werden sollen, wurden trotzdem auch Bilder mit unveränderter  
Bilddatei verarbeitet, es sei denn, diese wurden zuvor schon einmal aktualisiert.

v1.1b4 (März 2010)

• [NEW] Bei eingeloggten Benutzern werden die Kontaktdaten aus Bestell- und Kontaktformular 
automatisch gespeichert und beim nächsten Einloggen wiederhergestellt. Stammkunden brauchen 
die betreffenden Eingabefelder somit nicht jedesmal neu auszufüllen.

• [NEW] Bei Kasse und Anfrageformular lässt sich jetzt steuern, ob das Optionsfeld zur Newsletter-
Registrierung standardmäßig aktiv ist, oder nicht.

• [NEW] Das Lastschriftverfahren steht als neue Bezahlmethode zur Verfügung.
• [NEW] Die Galerieansichten für Bilderserien, Suchergebnisse und Lightbox stehen jetzt auch als  

Media-RSS-Feed zur Verfügung. Dadurch ist es insbesondere möglich, mit dem CoolIris-Browser-
Plug-in durch die Bilder zu navigieren.

• [NEW] Pixtacy unterstützt jetzt neben Bildtitel, Bildbeschreibung und Stichwörtern zusätzliche  
IPTC-Felder: Fotograf (photographer), Aufnahmedatum (creationdate), Ort (city), Bundesland (state)  
und Land (country). Diese werden in den Bilddetails unterhalb der Stichwörter eingeblendet und 
sind wie diese anklickbar.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, die IPTC-Header von bereits importierten Bildern nachträglich noch  
einmal einzulesen. Ebenso lassen sich Thumbnails nachträglich noch einmal neu erzeugen. Dazu 
steht bei den einzelnen Bilderserien in der gelben Infobox ein neuer Button zur Verfügung.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, zwei Mehrwertsteuersätze in Pixtacy zu hinterlegen und diese  
einzelnen Produkten zuzuordnen. Dadurch können deutsche Fotografen für ihre künstlerische 
Arbeit (Verkauf von Nutzungsrechten) den ermäßigten und für den Verkauf von Printprodukten den 
normalen Steuersatz verwenden.

• [NEW] Für den obersten Bilderordner lässt sich jetzt ebenfalls ein Beschreibungstext hinterlegen,  
der in der rechten Spalte eingeblendet wird.

• [NEW] Neues Template “page-extended” bereitgestellt, das erfahrenen Anwendern erweiterte  
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HTML-Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.
• [CHANGED] Beim Bezahlen auf Rechnung wird keine E-Mail-Benachrichtigung mehr versendet,  

wenn man die Bestellung als “bezahlt” kennzeichnet. Der entsprechende Hinweis in der 
Bestellbestätigung entfällt.

• [CHANGED] Beim Bildimport wird jetzt ein Hinweis eingeblendet, falls auf dem Webserver der  
‘Safe Mode’ aktiviert ist und der Import daher nicht fehlerfrei funktionieren wird.

• [CHANGED] Die Druckansicht der Lightbox wurde komplett überarbeitet.
• [CHANGED] Die Low-res-Bilder werden jetzt ohne den Bildtitel als zusätzlichen URL-Parameter  

eingebunden, weil das vom Google ImageBot anscheinend nicht toleriert wird.
• [CHANGED] Es ist jetzt möglich, mehrere Suchkriterien in einer Suchabfrage zu verbinden und  

auch bei der Definition von Themen gezielt Suchbegriffe für einzelne IPTC-Felder vorzugeben. Die 
Schreibweise dafür lautet: iptc_feldname:suchtext. Mögliche iptc_feldnamen sind: “photographer”,  
“creationdate”, “city”, “state”, “country” und “keywords”. Wenn der Suchtext Leerzeichen enthält,  
muss er in Anführungszeichen eingeschlossen werden. Die neuen IPTC-Suchkriterien lassen sich 
untereinander und mit den bisherigen Volltextsuchkriterien kombinieren.

• [CHANGED] Innerhalb einer Galerieansicht werden in den Tooltips nur noch dann die 
Dateinamen in Klammern eingeblendet, wenn sie vom Bildtitel abweichen.

• [CHANGED] Wenn ein Benutzer über einen Einladungslink kommt und dann Bilder in die 
Lightbox legt, bleiben diese Bilder jetzt für den Benutzer auch dann sicht- und aufrubar, wenn er  
den Pixtacy-Shop später noch einmal direkt besucht, also ohne dem Einladungslink zu folgen. Dies 
gilt allerdings nur, wenn er denselben Rechner und denselben Webbrowser benutzt wie beim 
ersten Besuch. Außerdem müssen Cookies aktiviert sein.

• [CHANGED] Wenn ein Bilderordner sowohl Bilder als auch Unterordner enthält, führt dies jetzt  
nicht mehr dazu, dass einzelne Elemente nicht mehr dargestellt werden. In den Einstellungen der  
Bilderserie kann man jetzt festlegen, ob die Serie als Bildergalerie (ohne Beschriftung) oder als  
Ordnerliste (mit Beschriftung) dargestellt werden soll. In der Ordnerlistendarstellung berücksichtigt  
die eingeblendete Bildanzahl jetzt die Zugriffsrechte des aktuellen Benutzers. Es werden also nur  
die Bilder gezählt, die für den Benutzer auch tatsächlich freigegeben sind.

• [CHANGED] Wenn man im Warenkorb auf ein Bild klickt, gelangt man jetzt in die jeweilige  
Bestellansicht statt in die Detailansicht.

• [CHANGED] Die Benachrichtigungs-E-Mail, die bei Anfragen über das Kontaktformular erzeugt  
wird, enthält im Betreff jetzt den Namen des Absenders, um die Übersichtlichkeit zu erhöhen.

• [FIXED] An manchen Stellen wurden Preise und Prozentsätze noch immer falsch ausgegeben, und 
die Gesamtsumme einer Bestellung wurde falsch berechnet.

• [FIXED] Bei Wahl der Methode “Sofortüberweisung” kam beim Klicken auf den “jetzt-bezahlen”-
Button eine Fehlermeldung, wenn in den Grundeinstellungen das Komma als Dezimaltrennzeichen 
eingestellt war.

• [FIXED] Beim Bearbeiten einer Bilderserie führt das Klicken auf “alle” bzw. “keine” im Bereich  
“Produkte” nicht mehr dazu, dass der Browser wieder zum Seitenanfang scrollt.

• [FIXED] Beim Bestellen von Print-Produkten wurde in den Bestelldaten kein Dateiname angezeigt.
• [FIXED] Beim Bezahlen mittels PayPal wurde die Bestellung am Ende nicht automatisch als  

“bezahlt” gekennzeichnet, so dass der Kunde die bestellten Dateien nicht sofort herunterladen 
konnte.
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• [FIXED] Bezahlung per Sofortüberweisung funktionierte nicht, wenn als Dezimaltrennzeichen das  
Komma eingestellt war.

• [FIXED] Der Zip-Download aus der Lightbox funktioniert jetzt auch, wenn in verschiedenen 
Bilderserien derselbe Dateiname vorkommt oder wenn ein Datei- bzw. Verzeichnisname Leer- oder  
Anführungszeichen enthält.

• [FIXED] Die Beschriftung des Download-Buttons auf der Downloadseite war nicht als übersetzbarer  
Text definiert und wurde daher auch in der englischen Oberfläche auf Deutsch angezeigt.

• [FIXED] Die Punkte im Navigationsmenü links unten wurden nicht immer in der gewünschten  
Reihenfolge angezeigt.

• [FIXED] Ein Bilderordner mit dem Namen “0” (null) führt jetzt nicht mehr zu einem Abbruch des  
Importvorgangs.

• [FIXED] Im Bestellformular eines Bildes, werden die Preise jetzt stets auf Höhe der ersten  
Beschreibungszeile eingeblendet, auch wenn die Produktbeschreibung über mehrere Zeilen läuft.

• [FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass auf der Seite “Bilder” keine Bilderserien  
angezeigt wurden, wenn man in den Vorgaben eine Sortierung “nach Name” festgelegt hatte.

• [FIXED] Wenn der Webserver so konfiguriert ist, dass keine Verbindungsaufnahme zu anderen 
Servern möglich ist, wird jetzt eine entsprechende Meldung eingeblendet, sobald man versucht,  
Pixtacy freizuschalten. Bislang schlug der Freischaltvorgang fehl, ohne dass eine Fehlermeldung 
eingeblendet wurde.

• [FIXED] Wenn man im Warenkorb auf ein Bild klickte, war es anschließend manchmal nicht  
möglich, innerhalb der Bilddetailansicht vor- und zurückzublättern.

• [FIXED] Wenn man mehrere Bilder nacheinander aus dem Warenkorb entfernte, wurde ab dem 
zweiten Vorgang das falsche Bild entfernt.

• [FIXED] Wenn man nachträglich den Titel einer Bilderserie änderte, wurde auch der interne  
Seitenname mit geändert, was dazu führte, dass die Bilderserie beim nächsten Import noch einmal  
unter ihrem ursprünglichen Namen importiert wurde. Ab jetzt stellt Pixtacy sicher, dass der interne  
Seitenname immer dem Namen des Bilderordners auf dem Server entspricht, so dass es zu keinen 
doppelten Importen mehr kommt.

• [FIXED] Wenn sich dasselbe Bild mehrfach im Warenkorb befand, wurde beim Ändern der Menge 
oder beim Entfernen eines Artikels manchmal der falsche Listeneintrag verändert.

• [FIXED] Wenn unter “Einstellungen > Zahlenformat” ein Komma als Dezimaltrennzeichen 
eingestellt war, wurden neu eingegebene bzw. geänderte Preise und Prozentsätze falsch umgesetzt.

• [FIXED] Wenn der Punkt als Dezimaltrennzeichen gewählt war, wurde dies an manchen Stellen  
nicht korrekt umgesetzt.

• [FIXED] Wenn ein Kunde eine große Zahl von Produkten bestellt hatte, konnte er unter Umständen 
nicht alle herunterladen, weil auf der Download-Seite kein Scrollbalken eingeblendet wurde.

v1.1b3 (Dezember 2009)

• [NEW] Der Kunde hat jetzt die Wahlmöglichkeit, ob er Bilddateien herunterladen oder auf CD 
erhalten möchte. Ein entsprechendes Ankreuzfeld wird im Bestellformular eingeblendet, wenn sich  
downloadbare Dateien im Warenkorb befinden und diese Wahlmöglichkeit in den 
Grundeinstellungen aktiviert wurde.
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• [NEW] Beim Zuordnen von Produkten zu einer Bilderserie kann man jetzt alle Produkte auf einmal  
aktivieren bzw. deaktivieren.

• [NEW] Die Anordnung der Informationen auf der Seite mit den Bilddetails lässt sich jetzt in den  
Grundeinstellungen ändern.

• [NEW] Für die rechte Hälfte der Startseite lässt sich jetzt ein eigener HTML-Text festlegen.  
Außerdem kann man steuern, wie der Link zu “allen Bildern” beschriftet ist und ob er auf eine Liste  
aller Bilderserien oder eine Liste aller Bilder verweist.

• [NEW] In der Lightbox lassen sich die Bildinfos ausblenden, um auf dem Monitor Platz für mehr  
Bilder zu schaffen.

• [NEW] Infokasten für Bilderserie übersichtlicher gestaltet; ggf. wird auch der Name der Gruppe  
bzw. des Benutzers mit ausgegeben, für den die Serie freigegeben ist

• [NEW] Möglichkeit geschaffen, alle Bilder einer Serie mit einem Klick zur Lightbox hinzuzufügen.
• [NEW] Möglichkeit geschaffen, Bilderserien zu verschachteln.
• [NEW] Möglichkeit geschaffen, eigenen HTML-Code für Kopf- und Fußbereich zu hinterlegen;.
• [NEW] Man kann jetzt bereits beim Bildimport festlegen, welche Produkte den importierten  

Bilderserien zugeordnet werden sollen.
• [NEW] Man kann jetzt die Überschrift auf der Seite “Bilder” durch eigenen Text ersetzen.
• [NEW] Man kann jetzt steuern, ob Bilderserien durch ein Ordnersymbol oder durch das erste Bild  

der Serie dargestellt werden.
• [NEW] Neue Einstellungsseite für Importvorgaben bereitgestellt; IPTC-Zeichensatz aus bisheriger  

Seite entfernt
• [NEW] Verhalten des Importbuttons ist jetzt konfigurierbar: Man kann entscheiden, ob der  

Importdialog, die Importroutine oder ein externes Skript gestartet wird.
• [NEW] ZIP-Download des Lightbox-Inhalts ermöglicht. Damit die zugehörigen Buttons 

eingeblendet werden, muss unter „Bearbeiten“ das entsprechende Feld angekreuzt werden, und 
der aktuelle Benutzer muss über eine generelle Download-Erlaubn.is für Low-res- bzw. High-res-
Bilder verfügen (Einstellungen > Rechte)

• [NEW]Man kann jetzt auch eigenen Code für den HTML-Kopfbereich (head-Block) hinterlegen.
• [NEW] Man kann den Shop jetzt auch mit CHF, GBP und jeder anderen Währung betreiben.
• [CHANGED] Beim Zurücknavigieren von den Bilddetails zur Bildserie wird jetzt nicht mehr die  

erste Seite der Serie aufgerufen, sondern diejenige, von der aus zu den Bilddetails gewechselt  
wurde.

• [CHANGED] Bilderserien lassen sich jetzt auch nach den Bildtiteln sortieren, die aus den IPTC-
Daten stammen bzw. in Pixtacy eingegeben wurden. Bislang wurde bei einer Sortierung nach 
“Name” immer nur auf den Dateinamen zurückgegriffen. Die neue Sortiermöglichkeit steht nur  
unter “Bearbeiten” zur Verfügung, nicht unter “Vorgaben”.

• [CHANGED] Die Importroutine wurde komplett überarbeitet und verbessert. Man erhält jetzt  
ausführliche Statusmeldungen, kann den Importvorgang risikolos abbrechen (und später fortsetzen),  
und auch bei einer sehr großen Zahl von Bildern läuft man nicht mehr Gefahr, dass die  
Skriptausführung vom Server abgebrochen wird.

• [CHANGED] In den Bilddetails werden die Links zum Vor- und Zurückblättern jetzt auf effizientere  
Art ermittelt. Auch bei sehr großen Bilderserien entstehen keine langen Wartezeiten mehr beim 
Laden der Seite.
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• [CHANGED] Man kann jetzt wählen, ob ein Produkt automatisch allen Bildern oder (wie gehabt)  
manuell einzelnen Bilderserien zugeordnet wird. Außerdem ist es möglich, Dateiprodukte  
unabhängig von hochgeladenen High-Res-Dateien zu definieren, und High-Res-Dateien brauchen 
sich auch nicht mehr unbedingt in einem Unterverzeichnis des jeweiligen Bilderordners zu 
befinden.

• [CHANGED] Wenn man im Bestellverlauf die AGBs aufruft, öffnen sich diese jetzt in einem neuen  
Browserfenster.

• [CHANGED] Wenn man von der Lightbox aus ein Bild aufruft, bezieht sich das Vor- und 
Zurückblättern jetzt auf die Bilder aus der Lightbox, nicht auf die Bilder der Serie, zu der das  
aufgerufene Bild gehört.

• [CHANGED] Beim Aufrufen der Loginmaske wird ein evtl. vom Browser eingetragener  
Benutzername jetzt automatisch selektiert, so dass man ihn leicht überschreiben kann.

• [FIXED] Manuelle Routine zur Berechnung des linken und rechten Nachbarn durch neue Virthos-
Routine ersetzt.

• [FIXED] Wenn man aus den Suchergebnissen heraus ein Bild aufrief und dann zur Trefferliste  
zurückkehrte, führte ein Klick auf “weiter” immer zur zweiten Seite der Trefferliste, unabhängig  
davon, welche Seite zuvor ausgerufen war.

v1.0.6 (Februar 2010)

• [NEW] Neues Template “page-extended” bereitgestellt, das erfahrenen Anwendern erweiterte  
HTML-Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.

• [CHANGED] Beim Bildimport wird jetzt ein Hinweis eingeblendet, falls auf dem Webserver der  
‘Safe Mode’ aktiviert ist und der Import daher nicht fehlerfrei funktionieren kann.

• [FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass auf der Seite “Bilder” keine Bilderserien  
angezeigt wurden, wenn man in den Vorgaben eine Sortierung “nach Name” festgelegt hatte.

• [FIXED]: Wenn der Punkt als Dezimaltrennzeichen gewählt war, wurde dies an manchen Stellen  
nicht korrekt umgesetzt.

• [FIXED] Die Punkte im Navigationsmenü links unten wurden nicht immer in der gewünschten  
Reihenfolge angezeigt.

• [FIXED] Beim Bezahlen mittels PayPal wurde die Bestellung am Ende nicht automatisch als  
“bezahlt” gekennzeichnet, so dass der Kunde die bestellten Dateien nicht sofort herunterladen 
konnte.

• [FIXED] Die Beschriftung des Download-Buttons auf der Downloadseite war nicht als übersetzbarer  
Text definiert und wurde daher auch in der englischen Oberfläche auf Deutsch angezeigt.

• [FIXED] Beim Bestellen von Print-Produkten wurde in den Bestelldaten kein Dateiname angezeigt.

v1.0.5 (November 2009)

• [NEW] Kurztaste “L” zum Aufrufen der Login-Maske eingeführt.
• [FIXED] Wenn für die Seite “Bilder” eine “manuelle” Sortierung eingestellt war, lieferten die  

Bildsuche und das Klicken auf ein Thema stets eine leere Auswahl.
• [FIXED] Bei einem Benutzer, der den Virthos-Manager laden durfte, aber keine Admin-Rechte 
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besaß, wurden die Seiten-IDs nicht korrekt initialisiert, so dass u. a. die Liste der Themen nicht  
sichtbar war.

• [FIXED] Das Herunterladen von Bildern nach dem Abschluss einer Bestellung funktionierte nicht.

v1.0.4 (Oktober 2009)

• [CHANGED] Bei einer Bildersuche wird die Trefferliste jetzt nach den Kriterien sortiert, die in den  
Vorgaben der Seite „Bilder“ festgelegt sind, und nicht unbedingt nach Dateinamen.

• [FIXED] Wenn nur ein einzelnes Produkt zum Kauf angeboten wurde, ließ es sich nur über den 
Radiobutton selektieren, aber nicht durch Anklicken des Produktnamens.

• [FIXED] Bei Bilddetails wurde im Seitentitel ein Gedankenstrich ausgegeben, der vom Explorer  
nicht dargestellt werden konnte.

• [FIXED] Wenn ein eingeloggter Benutzer am Ende einer Bestellung die Download-Seite aufruft,  
wird er jetzt nicht mehr automatisch ausgeloggt.

• [FIXED] Der Beschreibungstext zu den Liefermethoden ließ sich nach dem ersten Speichern nicht  
mehr verändern, weil das betreffende Eingabefeld leer blieb.

• [FIXED] Der Name eines Bildverzeichnisses ändert sich jetzt nicht mehr, wenn man den Titel der  
zugehörigen Bilderserie ändert. Dadurch wird das Problem behoben, dass nachträglich importierte  
Bilder nicht dargestellt werden können, wenn zuvor die Schreibweise des Titels von Klein- auf  
Großschreibung geändert worden ist.

• [FIXED] Die Navigationspunkte „Home“ und „Bilder“ sind jetzt auch anklickbar, wenn die Login-
Maske aufgerufen ist. Dafür wird der Punkt „Login“ jetzt als aktiv hervorgehoben.

• [FIXED] Bei Verwendung der Bezahlmethode „PayPal“ wurde die PayPal-Seite auf Englisch 
aufgerufen, auch wenn in Pixtacy die Sprache Deutsch eingestellt war.

• [FIXED] Fehlende englische Übersetzungen für manche Seitentitel ergänzt.
• [FIXED] Nach dem Erstellen oder Ändern eines Produkts war die Produktliste leer und musste erst  

neu geladen werden, um wieder vollständig angezeigt zu werden.
• [FIXED] Wenn eine High-Res-Datei eine andere Dateiendung hatte als die zugehörige Low-Res-

Datei konnte sie am Ende eines Bestellvorgangs nicht heruntergeladen werden (Error03).
• [FIXED] Geladene Gäste konnten keine High-res-Bilder herunterladen, auch wenn ihnen dies in  

den Freigabeeinstellungen erlaubt wurde.
• [FIXED] Im HTML-Editor ließ sich beim Einfügen von Links und Bildern der Dateibrowser nicht  

aufrufen (Serverfehler).
• [FIXED] Auf der Hilfeseite war ein falscher Link zur Login-Maske angegeben, und der Hinweis zur  

Bearbeitung der Grundeinstellungen war veraltet.

v1.0.3 (Oktober 2009)

• [FIXED] Beim Aufrufen der “Kaufen”-Seite wurden für nicht-angemeldete Benutzer keine Produkte 
angezeigt (eingeführt in Version 1.0.2).

• [FIXED] Neu erstellte Themen waren für die Öffentlichkeit unsichtbar. Erst nach Anpassung der  
Zugriffsrechte erschienen sie auf der Startseite.

• [FIXED] Wenn man versuchte, nach der Bestellung eines Produkts vom Typ “Datei” dieses 
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herunterzuladen, wurde “Error03” eingeblendet.

v1.0.2 (Oktober 2009)

• [FIXED] In den Benachrichtungs-E-Mails war der Link zur Downloadseite fehlerhaft.
• [FIXED] Nach einer Neuinstallation der Version 1.0 oder nach dem Zurücksetzen der Datenbank 

funktionierten die Downloads nicht mehr („Error03“).
• [CHANGED] Wenn man für die Liste der Produkte eine eigene Sortierfolge festlegt, werden die  

Produkte jetzt auch beim Zuordnen zu einer Bilderserie und beim Kaufen in der festgelegten 
Reihenfolge aufgelistet.

• [FIXED] Eine Liefermethode, bei der keine Versandkosten angegeben sind, führt jetzt nicht mehr  
dazu, dass ein falscher Gesamtpreis berechnet wird.

• [CHANGED] Wenn man als Masterbenutzer eingeloggt ist, bekommt man in den Bilddetails jetzt  
stets alle Downloadlinks eingeblendet, unabhängig von den Grundeinstellungen im Abschnitt  
“Rechte”.

• [FIXED] Beim Bezahlen auf Rechnung werden die bestellten Dateien jetzt am Schluss zum 
Download bereitgestellt. Der Hinweis, dass diese noch nicht bezahlt seien, entfällt.

• [CHANGED] Die Downloadlinks für High-Res-Bilder sind jetzt analog zu den Low-Res-Links per  
JavaScript definiert, um Roboter fernzuhalten.

• [FIXED] Das Bearbeiten von Standardseiten (AGB, Impressum u. ä.) funktioniert jetzt auch im  
Internet Explorer. Beim Laden des TinyMCE-Editors tritt kein JavaScript-Fehler mehr auf.

• [FIXED] Die Zugriffsrechte einiger Seiten (Downloads, Lightbox u.a.), die in Version 1.0 falsch  
gesetzt waren, werden jetzt automatisch repariert.

v1.0.1 (Oktober 2009)

• [FIXED] In der englischen Oberfläche wurden die Feldnamen im Kontaktformular und die 
Bildanzahl unterhalb einer Bilderserie auf Deutsch angezeigt.

• [FIXED] Wenn kein Logo hochgeladen war, wurde ein Symbol für ein fehlendes bzw. fehlerhaftes  
Bild angezeigt.

• [FIXED] Am Ende des Bestellvorgangs ließ sich die Downloadseite nicht aufrufen. Auch aus den 
Bestelldaten heraus funktionierte der Aufruf nicht.

• [FIXED] Wenn man festgelegt hatte, dass die Preise keine Mehrwertsteuer enthalten, wurde ein  
falscher Rechnungsbetrag ausgegeben (netto statt brutto).

• [FIXED] Nach einer Neuinstallation der Version 1.0 bzw. nach einem Zurücksetzen der Datenbank 
wiesen einige Seiten falsche Zugriffsrechte auf und waren für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

v1.0 (September 2009)

• [CHANGED] PayPal-Bezahlseite wird jetzt automatisch in Deutsch bzw. Englisch aufgerufen, je  
nach eingestellter Interface-Sprache in Pixtacy.

• [CHANGED] Schreibweise von sofortüberweisung.de vereinheitlicht und Banner eingebaut, um 
Voraussetzung für Zertifizierung zu schaffen.
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• [CHANGED] Downloadlinks für Layoutdaten abermals geändert, um Roboter und Crawler 
fernzuhalten; die vorige Methode hat noch nicht genügt, um zu verhindern, dass Zugriffe von 
GoogleBot & Co. zu unerwünschten E-Mail-Benachrichtigungen führen.

• [FIXED] Nach dem Ändern von Produktdaten sieht man jetzt wieder die Produktliste statt der  
Produktdetailansicht.

• [FIXED] Bezahlen mit PayPal funktionierte nicht, weil noch die Sandbox-URL hinterlegt war.
• [FIXED] Aktuell eingesteller IPTC-Zeichensatz wird im Vorschaumodus jetzt mit derselben 

Bezeichnung angezeigt wie im Bearbeitenmodus.
• [FIXED] JavaScript-Warnungen beim Aufrufen des Bearbeitenmodus von Einstellungsseiten 

„Liefermethoden“ und „Rechte“ behoben.
• [FIXED] Beim ersten Aufruf der Importmethode nach Sessionbeginn wurde Download-Optionsfeld  

nicht ausgeblendet.

v1.0b2 (September 2009)

• [CHANGED] Beim Bildimport lässt sich jetzt auch das „DownloadAllowed“-Flag für neu erstellte  
Bilderserien setzen.

• [CHANGED] Aktuelle Mehrwertsteuer-Einstellung wird jetzt in preis-relevanten Eingabemasken  
eingeblendet.

• [FIXED] Einstellungsseite für Liefermethoden zeigt jetzt entsprechenden Hinweis, falls keine  
Methoden festgelegt sind.

• [FIXED] Nach Installation bzw. Update war Währung nicht gesetzt.
• [FIXED] Nach einer (erneuten) Suche landete man unter Umständen nicht auf der ersten 

Trefferseite, wenn man bei der vorigen Suche zuletzt eine Folgeseite aufgerufen hatte.

v1.0b1 (September 2009)

• [NEW] Pixtacy verfügt jetzt über ein Warenkorbsystem und eine Anbindung an die 
Onlinebezahlsysteme Sofortüberweisung.de und PayPal. Man kann Produkte (zum Beispiel Prints,  
Poster oder Nutzungsrechte) mit bestimmten Preisen sowie Liefermethoden und Versandkosten 
definieren. Gekaufte Bilder werden sofort nach der Bezahlung zum Download bereitgestellt.

• [NEW] Beim Freigeben einer Bilderserie für geladene Gäste oder bestimmte Benutzer(-gruppen)  
kann man jetzt festlegen, ob die Benutzer auch das Recht haben sollen, High-Res-Daten 
herunterzuladen.

• [NEW] Das Herunterladen von Low-Res-Daten (Layoutbilder) lässt sich jetzt über die Pixtacy-
Grundeinstellungen steuern und bei Bedarf auch ganz unterbinden.

• [NEW] Die Pixtacy-Oberfläche lässt sich jetzt auf englische Sprache umstellen, um ein  
internationales Publikum anzusprechen.

• [NEW] Ob beim Herunterladen von Low-Res- oder High-Res-Daten eine Benachrichtigung per E-
Mail erfolgt, lässt sich jetzt über die Pixtacy-Grundeinstellungen steuern.

• [NEW] Im Kontaktformular kann jetzt ein Ankreuzfeld eingeblendet werden, zum Beispiel um 
einen Newsletter zu abonnieren.

• [CHANGED] Die Pixtacy-Grundeinstellungen befinden sich jetzt in einem separaten Bereich und 
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sind auf mehrere Eingabemasken verteilt. Dies erhöht die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit.
• [CHANGED] Beim Kontaktformular lässt sich jetzt steuern, welche Felder als Pflichfelder eingestuft  

werden sollen. Dadurch lassen sich “leere Benachrichtigungs-E-Mails” verhindern, die durch 
Roboter und Crawler ausgelöst werden.

• [CHANGED] Die Links für das Herunterladen von Layoutdaten sind jetzt per JavaScript definiert,  
um zu verhindern, dass Roboter ihnen folgen und damit störende Benachrichtigungs-E-Mails 
auslösen.

• [CHANGED] Die Links, die beim Klicken auf ein Stichwort aktiviert werden, sind jetzt ebenfalls per  
JavaScript definiert. Dadurch wird verhindert, dass Crawler beim Durchlaufen der Seiten in eine  
Endlosschleife geraten, was insbesondere für das Google-Ranking schädlich wäre.

• [CHANGED] Die Vorschaubilder in den Bilddateils lassen sich jetzt nicht mehr einfach per Drag-
and-drop oder Rechtsklick speichern bzw. kopieren. Dies verhindert einen allzu leichten 
Bilderklau.

• [FIXED] Die E-Mails, die beim Absenden des Kontaktformulars erzeugt werden, enthalten jetzt nur  
noch dann einen Link zur Lightbox, wenn der Absender auch tatsächlich Bilder in die Lightbox 
gelegt hatte.

• [FIXED] Bilder, die nur für geladene Gäste freigegeben waren, wurden bei einer Suche nicht  
gefunden, wenn man als Master eingeloggt war.

• [FIXED] Downloads funktionierten nicht, wenn auf dem Webserver der Safe Mode von PHP 
aktiviert war oder wenn es sich um eine sehr neue PHP-Version handelte.

• [FIXED] Das Einbinden des Tracking-Codes für die Besucherzählung funktionierte nicht.
• [FIXED] Ein Benutzer wurde nach dem Einloggen nicht zu seiner persönlichen Startseite gelenkt,  

wenn in den Benutzereinstellungen eine solche festgelegt war.

v0.9.5.2 (August 2009)

• [FIXED] Das Herunterladen von Bildern funktionierte nicht, wenn auf dem Webserver der PHP Safe  
Mode aktiviert war.

• [FIXED] Das Herunterladen von Bildern funktionierte nicht, wenn auf dem Webserver mySQL in  
der alten Version 4.0 installiert war.

• [FIXED] Beim Klick auf eine Lightbox-URL wurde die Bildauswahl nicht dauerhaft in die Lightbox  
übernommen, wenn diese zuvor leer war. Dadurch war es nicht möglich, auf nicht-öffentliche  
Lightbox-Bilder zuzugreifen, die eine Anmeldung erforderten.

• [FIXED] Der Hinweis, dass die Lightbox nicht-sichtbare Bilder enthält, wurde fälschlicherweise  
eingeblendet.

• [FIXED] In den gespeicherten Kontaktanfragen wurde die zugehörige Bildauswahl nicht angezeigt 
und war auch nicht aufrufbar.

• [FIXED] Beim Durchblättern einer Bilderserie konnte es passieren, dass sich der Kontext veränderte,  
wenn man auf ein Bild traf, das zuvor bei einer Suchabfrage gefunden worden war.

v0.9.5.1 (August 2009)

• [CHANGED] Die Option „nur für geladene Gäste freigeben“ steht jetzt auch direkt beim Bildimport  
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zur Verfügung.
• [FIXED] Beim Klicken auf „alle Bilder zeigen“ werden jetzt wirklich alle Bilderserien eingeblendet,  

die für den aktuellen Benutzer freigegeben sind.
• [FIXED] Nach dem Update auf 0.9.5 wurde bei der ersten Anmelden als „master“ das 

Redaktionssystem nicht gestartet.
• [FIXED] Das Herunterladen von Feindaten funktionierte nicht, weil eine erforderliche  

Datenbanktabelle nicht automatisch angelegt wurde.
• [FIXED] Nach einer Neuinstallation oder einem Zurücksetzen der Datenbank fehlten die  

vordefinierten Benutzergruppe „Kunden“ und der Benutzer „muster“.
• [FIXED] Nach einer Neuinstallation oder einem Zurücksetzen der Datenbank wurden neu 

importierte Bilderserien nicht in der Übersicht eingeblendet.
• [FIXED] Die E-Mail, die nach dem Absenden des Kontaktformulars erzeugt wurde, enthielt keine  

Liste der ausgewählten Bilder.
• [FIXED] Es war nicht möglich, neue Themen anzulegen oder bestehende zu verändern.

v0.9.5 (August 2009)

• [NEW] Bilderserien lassen sich jetzt „nur für geladene Gäste freigeben“. Die Bilder werden damit  
für die Öffentlichkeit unsichtbar, können aber von jedem Benutzer aufgerufen werden, der über  
einen entsprechenden Einladungslink verfügt, und zwar ohne dass dieser sich mit Name und 
Passwort anmelden muss. Für das Versenden von Einladungen steht eine entsprechende neue 
Funktion zur Verfügung.

• [NEW] Die aktuelle Freigabeeinstellung einer Bilderserie wird jetzt gut sichtbar in einem Infokasten  
eingeblendet.

• [NEW] Beim Importieren werden jetzt auch Bilder in Verzeichnissen berücksichtigt, die schon  
einmal importiert worden sind.

• [NEW] Die Miniaturansicht eines Bildes (Thumbnail) lässt sich jetzt bei Bedarf, zum Beispiel wenn  
die Bilddatei ausgetauscht worden ist, neu erzeugen.

• [NEW] Der Zeichensatz, in dem die IPTC-Header der Bilder codiert sind, kann jetzt direkt beim  
Import geändert werden.

• [NEW] Beim Bilddownload wird jetzt automatisch eine Benachrichtigung an die in den Pixtacy-
Grundeinstellungen hinterlegte E-Mail-Adresse gesendet.

• [CHANGED] Pixtacy versucht jetzt, ein vom Provider vorgegebenes Zeitlimit beim Bildimport  
auszuschalten. Dadurch lassen sich auf vielen Webservern mehr Bilder in einem Durchgang 
importieren, ohne dass es zu einem Serverfehler kommt.

• [FIXED] Beim Klicken auf „alle Bilder zeigen“ werden jetzt wirklich alle Bilderserien eingeblendet,  
die für den aktuellen Benutzer freigegeben sind.

• [FIXED] Das Herunterladen von Hires-Bilddateien funktioniert jetzt unabhängig vom verfügbaren  
Arbeitsspeicher und damit auch bei sehr großen Dateien bzw. bei sehr knapper Speicherzuteilung 
von Seiten des Providers.

• [FIXED] Der Hinweis auf nicht-sichtbare Bilder in der Lightbox wird jetzt nicht mehr eingeblendet,  
wenn es keine nicht-sichtbaren Bilder gibt.

• [FIXED] Pixacy verhindert jetzt, dass die Zugriffsrechte für funktionskritische Seiten versehentlich  
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verändert werden.

v0.9.4.1 (Juli 2009)

• [FIXED] Ein angemeldeter Benutzer konnte manchmal nur die Seiten bzw. Bilder sehen, die explizit  
für ihn freigegeben waren, aber nicht die für die Öffentlichkeit freigegebenen.

• [FIXED] Ein Bildverzeichnis, dessen Name nur aus Ziffern oder einer reinen Datumsangabe 
bestand, wurden bei jedem Importvorgang erneut importiert.

• [FIXED] Der Hinweis auf nicht-sichtbare Bilder in der Lightbox wurde nur eingeblendet, wenn  
mindestens zwei Bilder für den aktuellen Benutzer nicht freigegeben waren.

v0.9.4 (Juli 2009)

• [NEW] Beim Klick auf „alle Bilder zeigen“ bzw. den Menüpunkt „Bilder“ wird jetzt zunächst eine  
Übersicht über alle Bilderserien eingeblendet. Beim Klick auf eine Serie werden die zugehörigen  
Bilder eingeblendet.

• [NEW] Jede Bilderserie lässt sich mit einem Titel und einer Beschreibung versehen.
• [NEW] Die Freigabeeinstellung für eine Bilderserie lässt sich jetzt bequem im „Bearbeiten“-Modus  

ändern.
• [NEW] Vor jedem Bildimport lässt sich jetzt festlegen, für welchen Benutzer bzw. welche  

Benutzergruppe die Bilder freigegeben werden sollen. Außerdem lassen sich Stichwörter 
definieren, die den Bildern beim Importieren zugewiesen werden.

• [CHANGED] Bilderserien und Trefferlisten werden jetzt standardmäßig nach den Bildnamen 
sortiert. In der Lightbox werden die Bilder in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie zur Lightbox  
hinzugefügt wurden.

• [CHANGED] Der Inhalt der Lightbox wird jetzt als Cookie gespeichert und bleibt somit erhalten,  
auch wenn ein Benutzer sein Browserfenster schließt. Die Vorhaltezeit beträgt zwei Tage.

• [NEW] Pixtacy erlaubt es jetzt, eine Lightbox in Form einer URL zu kopieren, als Lesezeichen zu  
speichern oder zu versenden. So lässt sich eine Bildauswahl auch nach längerer Zeit und auf 
anderen Rechnern wiederherstellen.

• [NEW] Viele Funktionen sind jetzt per Tastaturkürzel aufrufbar. Das jeweilige Kürzel wird  
eingeblendet, wenn man den Mauszeiger über einen Link bzw. Button bewegt.

• [CHANGED] Das Aufrufen von Themen, die Bildsuche und die Lightbox-Funktionen erfordern jetzt  
zwingend, dass JavaScript im Webbrowser aktiviert ist. Auf diese Weise wird verhindert, dass  
Suchroboter diese Funktionen aufrufen und in „Endlosschleifen“ geraten, die sich möglicherweise  
negativ auf das Page-Ranking auswirken.

• [CHANGED] Der Name der Website wird im Seitentitel jetzt am Ende eingeblendet statt am  
Anfang. Auch dies dient dazu die Auffindbarkeit der Seiten in Suchmaschinen zu verbessern.

• [CHANGED] Hochaufgelöste Bilddateien lassen sich jetzt in beliebigen Dateiformaten zum 
Download bereitstellen. Die bisherige Beschränkung auf das JPG-Format entfällt.

• [CHANGED] Das Eingabefeld für die Bildersuche ist etwas größer geworden und akzeptiert längere  
Suchbegriffe (bis zu 90 Zeichen).

• [NEW] Ein neues Farbschema “standard2” steht zur Verfügung, bei dem die Bildhintergründe nicht  
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mehr weiß, sondern dunkelgrau eingefärbt sind.
• [FIXED] Leerzeichen im Dateinamen führen nicht mehr zu Fehlern beim Importieren.
• [FIXED] Hires-Bilder werden jetzt auch gefunden, wenn sie gegenüber dem Lores-Bild eine  

abweichende Groß-/Kleinschreibung aufweisen.
• [CHANGED] Viele Datenbankabfragen wurden optimiert, um die Ladezeiten der Pixtacy-Seiten zu  

verkürzen.

v0.9.3 (Juni 2009)

• [NEW] Angemeldete Benutzer können jetzt Bilder in hoher Auflösung herunterladen. Dazu muss in 
den Pixtacy-Grundeinstellungen der Pfad zum „Download“-Verzeichnis hinterlegt sein. Darin  
müssen dieselben Unterverzeichnisse angelegt werden wie in dem Verzeichnis mit den Preview-
Bildern. Bei Bedarf können je Unterverzeichnisse weitere Untervezeichnisse für verschiedene 
Auflösungsstufen angelegt werden , zum Beispiel „large“, „medium“ etc.

• [NEW] Funktionen für Benutzeranmeldung, Passwortänderung und Passwortzurücksetzen eingebaut
• [CHANGED] In der nicht-lizensierten Version ist die maximale Bildanzahl jetzt auf 250 begrenzt.  

Die noch verbleibende Zahl wird neben dem Importbutton eingeblendet bzw. dieser Button wird 
ausgeblendet, falls die verfügbare Zahl erreicht ist. Dafür entfällt die bisherige Beschränkung:  
Kontaktdaten werden jetzt auch in der nicht-lizensierten Version vollständig übertragen.

• [CHANGED] Bilddetailansicht überarbeitet, um Auffindbarkeit in Google-Bildsuche abermals zu  
verbessern. Der Bildtitel über dem Beschreibungstext ist als H2-Überschrift formatiert und mit dem  
Vorschaubild verlinkt. Die Links tragen den Bildnamen als zusätzlichen (funktionslosen) URL-
Parameter in sich.

• [CHANGED]Die Galerieansichten enthalten jetzt das „noimageindex“-Attribut, um zu verhindern,  
dass die Thumbnails in die Google-Bildsuche einbezogen werden.

• [CHANGED]Der Benutzer erhält beim Überfahren und Anklicken von Hyperlinks jetzt eine bessere  
visuelle Rückmeldung.

• [CHANGED] Die Grundschrift in den Bilddetails wird jetzt etwas dunkler wiedergegeben, um eine  
bessere Lesbarkeit sicherzustellen.

v0.9.2 (Mai 2009)

• [NEW] Unter den „weiteren Funktionen“ (Zahnradsymbol) steht eine neue Funktion „tracker-
control“ zur Verfügung, mit der man einen Cookie zum Unterdrücken des Tracker-Codes setzen 
bzw. löschen kann. Dadurch kann man verhindern, dass Zugriffe vom eigenen Rechner aus in 
Google Analytics oder anderen Diensten mitgezählt werden.

• [CHANGED] Seite mit Bilddetails überarbeitet, um sie für die Google-Bildersuche zu optimieren:  
Meta-Description und Meta-Keywords werden automatisch gesetzt, der Seitentitel enthält den Titel  
des aktuellen Bildes, Stichwörter werden unterhalb der Bildbeschreibung mit ausgegeben (und sind 
anklickbar für eine schnelle Suche nach ähnlichen Bildern), der Bildtitel wird zusätzlich als H1-
Überschrift oberhalb des Vorschaubildes eingeblendet, und das Vorschaubild selbst wird jetzt nicht  
mehr als CSS-Hintergrundbild, sondern als reguläres img-Element eingebunden.

• [CHANGED] Galerieansicht für Google-Bildersuche optimiert: Indizierung abgeschaltet und Links  
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auf Bilddetails mit aussagefähigem title- und alt-Attribut versehen.
• [CHANGED] Beim Bearbeiten der Bilddetails werden jetzt eine Bildvorschau sowie Dateiname,  

Erstellungs- und Änderungsdatum mit eingeblendet.
• [CHANGED] Die Maske zum Bearbeiten der Kontaktformular-Seite ist übersichtlicher und enthält  

jetzt Erläuterungen, die das Ausfüllen der Felder erleichtern.
• [CHANGED] In der Lightbox wird jetzt eine Trennlinie zwischen Thumbnail und Text eingeblendet.  

Dies verbessert die Darstellung bei Bildern, die die volle Breite des Kästchens einnehmen.
• [FIXED] Bildbeschreibungen und Stichwörter auf der Bilddetailseite werden jetzt nicht mehr  

abgeschnitten. Wenn sie zu lang sind, wird automatisch ein Scrollbalken eingeblendet.
• [FIXED] Fehlendes Portionierungsmenü in Lightbox ergänzt. Dadurch kann man jetzt 

„weiterblättern“, wenn die Lightbox mehr als 9 Bilder enthält.
• [FIXED] Im Internet Explorer wurde der Bildtitel in den Bilddetails mit zuviel Abstand nach oben  

eingeblendet.

v0.9.1 (April 2009)

Erste veröffentlichte Version
Copyright © by Virthos Systems GmbH

47


	Pixtacy-Versionshistorie
	v2.6.9 (November 2014)
	v2.6.8 (März 2013)
	v2.6.7 (Februar 2013)
	v2.6.6 (Februar 2013)
	v2.6.5 (Januar 2013)
	v2.6.4 (Januar 2013)
	v2.6.3 (Januar 2013)
	v2.6.2 (Januar 2013)
	v2.6.1 (Dezember 2012)
	v2.6 (Dezember 2012)
	v2.5.3 (Juni 2012)
	v2.5.2 (Juni 2012)
	v2.5.1 (Mai 2012)
	v2.5 (Mai 2012)
	v2.4.1 (Februar 2012)
	v2.4 (Januar 2012)
	v2.3.1 (Dezember 2011)
	v2.3 (Dezember 2011)
	v2.2 (November 2011)
	v2.1 (Oktober 2011)
	v2.0.4 (Juli 2011)
	v2.0.3 (Juni 2011)
	v2.0.2 (Juni 2011)
	v2.0.1 (Mai 2011)
	v2.0 (Mai 2011)
	v2.0b6 (Mai 2011)
	v2.0b5 (Mai 2011)
	v2.0b4 (Mai 2011)
	v2.0b3 (April 2011)
	v2.0b2 (April 2011)
	v2.0b1 (April 2011)
	v1.2b4 (Dezember 2010)
	v1.1.8 (November 2010)
	v1.1.7 (Oktober 2010)
	v1.1.6 (September 2010)
	v1.1.5 (August 2010)
	v1.1.4 (Juli 2010)
	v1.1.3 (Juni 2010)
	v1.1.2 (Mai 2010)
	v1.1.1 (Mai 2010)
	v1.1 (Mai 2010)
	v1.1b5 (März 2010)
	v1.1b4 (März 2010)
	v1.1b3 (Dezember 2009)
	v1.0.6 (Februar 2010)
	v1.0.5 (November 2009)
	v1.0.4 (Oktober 2009)
	v1.0.3 (Oktober 2009)
	v1.0.2 (Oktober 2009)
	v1.0.1 (Oktober 2009)
	v1.0 (September 2009)
	v1.0b2 (September 2009)
	v1.0b1 (September 2009)
	v0.9.5.2 (August 2009)
	v0.9.5.1 (August 2009)
	v0.9.5 (August 2009)
	v0.9.4.1 (Juli 2009)
	v0.9.4 (Juli 2009)
	v0.9.3 (Juni 2009)
	v0.9.2 (Mai 2009)
	v0.9.1 (April 2009)


