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v4.1.10 (April 2018)
[NEW] Experimentelle feldweise Suchbegrenzung eingeführt. Wenn man die globale Variable
pxtcSearchScope mit einem Feldnamen füllt, wird standardmäßig nur noch in diesem Feld gesucht,
allerdings lassen sich andere Felder weiterhin durch das Voranstellen eines Feldnamens durchsuchen.
Um dies zu verhindern, kann man in die globale Variable pxtcSearchAllowedFields
eine kommagetrennte Liste der erlaubten Felder eintragen. Das Hauptsuchfeld braucht dabei nicht
noch einmal aufgeführt zu werden.
[NEW] Es ist jetzt nicht nur im Bestellformular, sondern auch im Kontakt- und im Registrierungsformular
möglich, auf eine Datenschutzerklärung zu verweisen und das Absenden des Formulars von der
Zustimmung zu dieser Erklärung abhängig zu machen.
[FIXED] Bei der Benutzerregistrierung wurden unzulässige Zeichen im Benutzernamen nicht
abgefangen, was dazu führte, dass nach der Registrierung unter Umständen kein Einloggen mit dem
eingegebenen Namen möglich war.
[FIXED] Wenn beim Bilderaktualisieren ein Low-res-Bild nicht erzeugt werden konnte, wurde eine
irreführende Fehlermeldung eingeblendet.
[FIXED] Bei manchen Shops trat sporadisch das Problem auf, dass Kunden nach der PayPal-Bezahlung
zurück zu Pixtacy geleitet wurden und dann eine Fehlermeldung erhielten, weil die Verbindung zur
ursprünglichen Bestellung offenbar verlorengegangen war. Diese Fehlerbehebung ist experimentell, da
sich der Fehler bislang nicht reproduzieren ließ.

v4.1.9 (Dezember 2017)
[NEW] Einbindung externer Templates und Methodendateien ermöglicht. Der neue Seitentyp “external”
ermöglicht es, Seiten anzulegen, die auf einem Template basieren, das außerhalb des Pixtacy-TemplatesOrdners liegt (z. B. im config-Ordner). Die neue Methode “external” erlaubt es analog dazu, eine
Methodendatei aufzurufen, die außerhalb des Templates-Verzeichnisses liegt. Dazu muss der Pfad in
einem globalen Parameter mit dem Namen pxtcExternalMethod_xyz gespeichert werden. Der
Aufruf erfolgt dann über -met=external&-metx=xyz.
[NEW] Die Betreffzeile für Downloadbenachrichtigungen lässt sich jetzt bei Bedarf über die
Sprachdateien ändern.
[FIXED] An manchen Stellen wurden bei der Anzeige des Warenkorbwertes die hinterlegten
Rabattstaffeln nicht berücksichtigt, so dass ein falscher Wert zu sehen war.
[FIXED] Das automatische Versenden einer in Easybill erstellten Rechnung funktionierte nicht.
[FIXED] Die neue REST-Schnittstelle für die Easybill-Anbindung enthielt einen Fehler, der das Erstellen
von Rechnungen verhinderte.
[FIXED] Beim Erstellen von Rechnungen in Easybill wurde stets ein neuer Datensatz für den Kunden
angelegt, auch wenn ein solcher bereits existierte.
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[FIXED] Die Linkbeschriftungen für den Sprachenwechsel in der oberen Navigationsleiste lassen sich
jetzt über die Sprachdateien anpassen.
[FIXED] In der Strukturansicht ist es jetzt möglich, geschützte Seite auch dadurch zu löschen, dass man
bei gedrückter Umschalttaste das Papierkorbsymbol anklickt. Bislang war dies schon bei gedrückter AltTaste möglich, was aber in manchen Linux-Umgebungen nicht funktioniert.
[FIXED] Der Import einer CSV-Datei mit Benutzerdaten wird jetzt sofort abgebrochen, wenn einer der
Benutzer nicht erstellt werden konnte, und es wird eine aussagefähige Fehlermeldung ausgegeben.
[FIXED] Wenn man versucht, das Redaktionssystem innerhalb eines Frames zu laden (wo es nicht
sauber funktionieren würde), wird der Ladevorgang jetzt automatisch in den Top-Frame umgeleitet.

v4.1.8 (September 2017)
[NEW] Wenn Artikel im Warenkorb liegen und man mit dem Mauszeiger über den Warenkorb-Button
fährt, wird jetzt ein Tooltip mit dem Gesamtwarenwert eingeblendet.
[NEW] In der Strukturansicht ist es jetzt möglich, Bilder und Bilderordner auch dadurch zu löschen,
dass man bei gedrückter Umschalttaste das Papierkorbsymbol anklickt. Bislang war dies schon bei
gedrückter Alt-Taste möglich, was aber in manchen Linux-Umgebungen nicht funktioniert.
[CHANGED] Wenn man versucht, das Redaktionssystem innerhalb eines Frames zu laden (wo es nicht
sauber funktionieren würde), wird der Ladevorgang jetzt automatisch in den Top-Frame umgeleitet.
[CHANGED] Das Easybill-Modul für die automatische Rechnungserstellung nutzt jetzt die neue RESTSchnittstelle von Easybill. Die Verwendung der alten SOAP-Schnittstelle lässt sich erzwingen, indem
man in der Pixtacy-Konfigurationsdatei den Parameter pxtcUseEasybillSoapApi auf 1 setzt.
[FIXED] Wenn unter “Einstellungen > Galerien” die Option “Tooltips zeigen Bildvorschau und
Beschreibung” aktiviert war, kam es bei Bildern, deren Beschreibung HTML-Links enthielten, zu
Darstellungsfehlern in der Galerieansicht.
[FIXED] Bei der automatischen Rechnungserstellung mittels Easybill wurde die im Bestellformular
ausgewählte Anrede nicht in den Easybill-Kundendatensatz übernommen.
[FIXED] Unter PHP 7.1 traten verschiedene Fehler und Unsauberkeiten auf.

v4.1.7 (Mai 2017)
[NEW] Beim Anlegen von Gutscheinen ist es jetzt möglich, einen Mindestbestellwert anzugeben. Ein
Einlösen ist dann nur möglich, wenn der Wert der Produkte im Warenkorb den Mindestbestellwert
überschreitet.
[NEW] Beim Hochladen von Bildern in spezielle High-res-Ordner werden jetzt standardmäßig auch
Photoshop-Dateien mit der Endung .psd unterstützt. Weitere Dateitypen lassen sich wie gehabt mit Hilfe
des Konfigurationsparameters pxtcHiresFileTypes freischalten.
[NEW] In der oberen Navigationsleiste wird neben dem Lightbox- und dem Warenkorb-Button jetzt die
Anzahl der jeweils enthaltenen Objekte eingeblendet.
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[NEW] Es ist jetzt möglich, unter “Einstellungen > Erscheinungsbild” festzulegen, dass der “Login”Button ausgeblendet bzw. mit welcher Beschriftung er eingeblendet werden soll.
[NEW] Bei der Bildsuche ist es jetzt möglich, gezielt nur die Dateinamen der Bilder zu suchen. Dafür
steht in der Suchsyntax der neue Parameter file zur Verfügung.
https://support.pixtacy.de/index.php?1432
[CHANGED] Wenn man versucht, das Redaktionssystem innerhalb eines Frames zu laden (wo es nicht
sauber funktionieren würde), wird der Ladevorgang jetzt automatisch in den Top-Frame umgeleitet.
[CHANGED] Der Import einer CSV-Datei mit Benutzerdaten wird jetzt sofort abgebrochen, wenn einer
der Benutzer nicht erstellt werden konnte, und es wird eine aussagefähige Fehlermeldung ausgegeben.
[CHANGED] Das Thumbnailbild, mit dem ein Bilderordner in einer Galerie dargestellt wird, wird jetzt
nach einer robusteren und schneller ausführbaren Regel ausgewählt. Bei Ordnern, die selbst keine
Bilder, sondern nur Unterordner enthalten, wird das zuletzt hinzugefügte Bild (das für den aktuellen
Benutzer freigegeben ist) als Thumbnail verwendet. Ansonsten wird das Bild verwendet, das bei der
aktuellen Sortiereinstellung an der ersten Position in der Galerie des betreffenden Ordners zu sehen ist.
[CHANGED] Bei PayPal-Bezahlungen wird die Rückbestätigung jetzt immer SSL-verschlüsselt
übertragen, auch wenn der Konfigurationsparameter “useSslForPaypalIpn” nicht aktiviert ist. Der
Parameter ist ab sofort überflüssig und kann aus der Konfigurationsdatei wieder entfernt werden.
[CHANGED] Beim Abruf der Stichwortliste über die API werden jetzt keine leeren Einträge mehr
zurückgeliefert.
[CHANGED] Wenn der Konfigurationsparameter systemLanguage nicht gesetzt ist, wird jetzt
Deutsch (statt Englisch) als Systemsprache verwendet.
[CHANGED] Bei der Übergabe von Bestellungen an das pxprint.net-System wird jetzt der Firmen- bzw.
Kundenname mit in die Betreffzeile eingebunden, um eine leichtere Zuordnung der Aufträge zu
ermöglichen.
[FIXED] Wenn der Konfigurationsparameter refuseMultiLogin aktiviert war, war es nicht mehr
möglich, sich in das Redaktionssystem einzuloggen.
[FIXED] Wenn ein MySQL-Server in Version 5.7 oder höher mit aktiviertem “Strict-Mode” im Einsatz
war, funktionierte die automatische Bestellabwicklung über pxprint.net nicht mehr.
[FIXED] Wenn verschiedene Kunden über einen gemeinsam genutzten Zugang Bilder bestellten, wurde
bei der automatischen Rechnungserstellung in Easybill nur ein neuer Stammdatensatz angelegt und bei
jeder Bestellung mit den jeweiligen Kundendaten überschrieben.
[FIXED] Wenn auf dem Server das PHP-Soap-Modul existierte und die CleverReach-Schnittstelle
aktiviert war, trat beim Absenden des Kontakt- oder Registrierungsformulars ein Fehler auf, wenn in
einem der Formularfelder (oder im Feld “Sitename” unter “Einstellungen > Allgemein”) Umlaute oder
Sonderzeichen enthalten waren und das Kästchen für die Newsletter-Registrierung angekreuzt war.
[FIXED] Beim Aufruf der Seite “Einstellungen > Bilderzeugung” konnte es passieren, dass die Seite nur
unvollständig angezeigt wurde und beim Klick auf “Bearbeiten” eine ganz andere Seite zur Bearbeitung
geöffnet wurde.
[FIXED] Wenn der erste Unterordner eines Bilderordners leer oder nicht freigegeben war, dann wurde
der Bilderordner in der Übersicht ohne Thumbnail dargestellt.
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[FIXED] Wenn man mit Hilfe des Konfigurationsparameters pxtcHiresFileTypes eigene Dateitypen
definiert hatte, ließen sich diese zwar im Uploader zum Hochladen auswählen, aber das Hochladen
brach am Ende mit der Fehlermeldung “415 Unsupported Media Type” ab.
[FIXED] In manchen neueren PHP-Umgebungen wurde bei aktiviertem Error-Reporting zuweilen eine
Fehlermeldung (“undefined variable argv”) eingeblendet, die das Einloggen ins Redaktionssystem
verhinderte.
[FIXED] Wenn der Webserver so konfiguriert war, dass PHP-Fehlermeldungen angezeigt wurden (statt
sie nur in eine Logdatei zu schreiben), funktionierte die automatische Bestellabwicklung über
pxprint.net nicht mehr.

v4.1.6 (November 2016)
[FIXED] Das Übertragen von Bestelldaten an den pxprint.net-Dienst funktionierte nicht mehr.
[FIXED] In manchen neueren PHP-Umgebungen wurde bei aktiviertem Error-Reporting zuweilen eine
Fehlermeldung (“undefined variable argv”) eingeblendet, die das Einloggen ins Redaktionssystem
verhinderte.

v4.1.5 (November 2016)
[NEW] Experimentelle Funktion bereitgestellt, die das nachträgliche Ergänzen von High-res-Dateipfaden
und pxprint.net-IDs zu einer Bestellung ermöglicht. Dadurch lassen sich auch dann Dateien zum
Download bereitstellen oder Laborbestellungen via pxprint.net übertragen, wenn die High-res-Dateien
zum Zeitpunkt der Bestellung noch nicht auf dem Server existierten. Aufrufbar ist die neue Funktion in
den Bestelldetails, indem man erst auf das Zahnradsymbol (“weitere Funktionen”) und dann auf
“add_hires_paths” klickt.
[NEW] Über die neue globale Variable “pxtcCustomGalleryThumbsCount” kann man jetzt die Anzahl
der Thumbnails festlegen, die im klassischen Design pro Galerieseite angezeigt werden sollen.
Verwenden sollte man dies aber nur in Verbindung mit eigenen View-Dateien, die entsprechend
angelegt sind; beim Standardlayout führt das Verändern der Thumbnail-Anzahl zu Problemen.
[NEW] Die Betreffzeile für Nachrichten vom Kontaktformular lässt sich jetzt über die Sprachdateien
verändern.
[NEW] Wenn ein Kunde bei einer Bestellung seine Telefonnummer angegeben hat, wird diese bei der
Rechnungserstellung zusammen mit den übrigen Kontaktdaten an Easybill übertragen und dort in die
Kundenstammdaten mit übernommen.
[CHANGED] Beim Erzeugen von Thumbnails und Vorschaubildern ist Pixtacy jetzt toleranter gegenüber
fehlerhaften JPEG-Daten.
[CHANGED] Das gezielte (endgültige) Löschen von Seiten, die sich im Papierkorb befinden, funktioniert
jetzt auch bei Seiten, die gegen Verschieben und Umbenennen geschützt sind.
[FIXED] Wenn der Name eines Bilderordners oder einer Bilddatei Umlaute oder Sonderzeichen enthielt,
schlug das Importieren oder das Erzeugen von Low-res-Bildern und Thumbnails fehl.
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[FIXED] Wenn man im Konfigurationsparameter “pxtcHiresSuffixes” nicht die Dateiendung “jpg” gesetzt
hatte, funktionierte der Sammeldownload von Low-res-Bildern nicht mehr.
[FIXED] Wenn man den Diaschau-HTML-Code eines für geladene Gäste freigegebenen Bilderordners in
Pixtacy selbst einfügte, konnte es passieren, dass der Ordner für alle Besucher, die die Seite mit der
Diaschau aufriefen, sichtbar wurde.
[FIXED] In Google Chrome funktionierte die Farbauswahl für Textwasserzeichen unter “Einstellungen >
Bilderzeugung” nicht richtig.
[FIXED] Wenn innerhalb einer Benutzergruppe die Strukturansicht aufrief und auf das Löschsymbol
klickte, wurde eine Sicherheitsabfrage eingeblendet, die den Eindruck vermittelte, man sei im Begriff,
die ausgewählten Benutzerkonten komplett zu löschen, statt sie nur aus der aktuellen Gruppe zu
entfernen.
[FIXED] Wenn keine Bezahlmethode aktiv war, aber eine Liefermethode mit Barzahlungsoption
existierte, wurden beim Klick auf “Kaufen” trotzdem nur kostenlose Produkte aufgelistet.
[FIXED] Sehr lange Seitennamen führten zu einer unsauberen Darstellung im Navigationsbaum.
[FIXED] Wenn man in der Konfigurationsdatei das Masterpasswort änderte, war es weiterhin möglich,
sich mit dem alten Passwort einzuloggen. Erst nach dem ersten Einloggen mit dem neuen Passwort
wurde das alte ungültig.
[FIXED] Wenn man in Firefox den Passwortmanager verwendete, um die Pixtacy-Anmeldemaske
automatisch auszufüllen, wurden beim Bearbeiten von Benutzerkonten die Namens- und Passwortfelder
ebenfalls mit diesen Zugangsdaten gefüllt (was beim Speichern meistens glücklicherweise zu einer
Fehlermeldung führte, weil die Passwortwiederholung fehlte).
[FIXED] In manchen Fällen wurde nach Abschluss einer Bestellung keine Bestätigungsmail mehr
versendet (eingeführt in v4.1.3)
[FIXED] In manchen Systemmeldungen wurden Umlaute und Sonderzeichen verstümmelt ausgegeben.
[FIXED] Wenn man einen Bilderordner einmal für geladene Gäste freigegeben hatte, war es nicht mehr
möglich, ihn auf “nicht freigegeben” zu setzen.
[FIXED] Wenn man in den Seitenvorgaben unter Mitbenutzer “keine” auswählte, wurde diese
Einstellung beim Speichern nicht übernommen.
[FIXED] Wenn bei einer Bestellung im Bemerkungsfeld Zeilenumbrüche vorkamen, wurden diese beim
CSV-Export falsch codiert, so dass sich die exportierten Daten nicht ohne Weiteres in andere
Programme übernehmen ließen.
[FIXED] Wenn keine Bezahlmethoden aktiv waren, war es trotzdem möglich, nicht-kostenlose Produkte
zu bestellen, wenn deren Preis unter 1,00 Euro lag.
[FIXED] Wenn innerhalb einer Benutzergruppe einen Benutzeralias aufrief und auf das Löschsymbol
klickte, wurde eine Sicherheitsabfrage eingeblendet, die den Eindruck vermittelte, man sei im Begriff,
das gesamte Benutzerkonto zu löschen, statt nur den Benutzer aus der aktuellen Gruppe zu entfernen.
[FIXED] Wenn auf dem Server PHP 7 aktiv war, erhielt man einen “Internal Server Error”, sobald man
versuchte, ein Bild in den Warenkorb zu legen.
[FIXED] Wenn man mit Hilfe der Stapelverarbeitungsfunktion die Metadaten von Bildern änderte,
wurden diese Änderungen nicht in den Volltextindex übernommen, so dass die betreffenden Bilder z. B.
nicht unter neu zugeordneten Stichwörtern gefunden werden konnten.
[FIXED] Wenn beim Importieren, Aktualisieren oder Hochladen von Bildern ein Fehler auftrat, war es
manchmal nicht mehr möglich, den Vorgang abzubrechen. Das Redaktionssystem war dann erst nach
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einem Neustart des Browsers wieder benutzbar.
[FIXED] Wenn man nach einem High-res-Bildimport unten auf “Import wiederholen” klickte, wurde die
Importquelle auf “Low-res” umgeschaltet.

v4.1.4 (August 2016)
[FIXED] In vielen Fällen wurde nach Abschluss einer Bestellung keine Bestätigungsmail mehr versendet
(eingeführt in v4.1.3)

v4.1.3 (August 2016)
[NEW] Beim Aufruf der Bildimportfunktion von einem externen Skript aus lässt sich jetzt der High-resOrdner als Quelle (“src”) angeben.
[NEW] Wenn man bei einer Bestellung auf “Bearbeiten” klickt, steht ein neues Kommentarfeld zur
Verfügung, in das man eigene Notizen eintragen kann; diese werden nach dem Speichern in den
Bestelldetails in grüner Schrift eingeblendet.
[NEW] Über eine versteckte Grundeinstellung ist es jetzt möglich, einen Pixtacy-Shop in der PayPalSandbox zu testen. Dazu muss man eine globale Variable mit dem Namen “pxtcPaypalUrl” definieren
und ihr als Wert die Sandbox-URL zuweisen (normalerweise “https://www.sandbox.paypal.com/cgibin/webscr”).
[CHANGED] Unter “Verwaltung > Downloads” werden die Protokolleinträge jetzt chronologisch
rückwärts aufgelistet, so dass der letzte Eintrag immer oben steht.
[CHANGED] Auch Standardbenutzer (ohne Administratorrechte) können jetzt, wenn sie die Erlaubnis
zur Nutzung des Redaktionssystems haben, Bilder und Galerien verschieben oder löschen; sie müssen
dazu allerdings Eigentümer der betreffenden Objekte sein oder über entsprechende Rechte als als
Mitbenutzer verfügen.
[CHANGED] Nach einer Neuinstallation von Pixtacy sind die Seiten unter “Einstellungen > Eigene
Einstellungen” jetzt gegen versehentliches Löschen geschützt.
[FIXED] Wenn man beim Bearbeiten einer Gruppe alle Mitglieder durch Klicken auf den Rechtspfeil
entfernte, wurde diese Änderung beim Speichern nicht übernommen. Nur wenn mindestens ein
Mitglied zugeordnet blieb, erhielt man beim Speichern das gewünschte Ergebnis.
[FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass sich nach einem Import einzelne Bilder aufgrund
einer Endlosweiterleitung nicht aufrufen ließen.
[FIXED] Unter PHP 7 führte der Aufruf einer Galerieseite bei manchen Servern zu einem “Internal Server
Error”.
[FIXED] Pixtacy versuchte immer, eine Bestellung an pxprint.net zu übertragen, wenn diese Produkte
mit zugeordneter pxprint.net-ID enthielt, selbst wenn unter “Einstellungen > Schnittstellen > pxprint.net”
keine Shop-ID und Sicherheitsschlüssel hinterlegt waren und der Versuch somit scheitern musste.

Pixtacy-4-Versionshistorie – Seite 7

[FIXED] Wenn man unter config/mails ein eigenes Template für die Bestellbestätigungsmails hinterlegt
hatte, wurde beim Versand von Bestellbestätigungen trotzdem manchmal das eingebaute Template
verwendet.
[FIXED] Bei PayPal-Bezahlung konnte es gelegentlich geschehen, dass zwei Bestätigungsmails an den
Kunden (und den Shopbetreiber) versendet wurden.
[FIXED] Wenn man beim Bearbeiten eines Benutzerkontos das Passwort änderte, blieb trotzdem das
vorherige Passwort gültig (eingeführt in v4.1.2).

v4.1.2 (Juni 2016)
[NEW] Über die globale Variable “pxtcDeliveryVatRate” kann man jetzt einen eigenen Steuersatz für
die Umsatzsteuer auf die Lieferkosten hinterlegen. Bei fehlender Angabe werden die Lieferkosten immer
nach deutschem Steuerrecht mit dem höchsten Umsatzsteuersatz belegt, der in den einzelnen
Bestellpositionen vorkommt.
[NEW] Beim eingebauten Uploader lässt sich jetzt das Erzeugen von Miniaturbildern unterbinden, um
lange Wartezeiten und Browserabstürze zu verhindern, die sonst beim Hinzufügen einer großen Zahl
von Bildern auftreten können.
[NEW] In Vorbereitung auf eine für Juni 2017 angekündigte PayPal-Serverumstellung lässt sich bereits
jetzt die Verbindungsmethode für IPN-Bestätigungen von HTTP auf HTTPS umstellen. Dazu steht ein
neuer Konfigurationsparameter “useSslForPaypalIpn” zur Verfügung, der in der config.php-Datei auf den
Wert “1” gesetzt werden muss.
[CHANGED] Diverse Code-Modifikationen vorgenommen, um die Kompatibilität mit PHP 7 zu
verbessern.
[CHANGED] Kompatibilität mit dem Suhosin-Sicherheitsmodul verbessert. Einige URLs, die Pixtacy
erzeugte, führten auf entsprechend konfigurierten Servern zu 403-Fehlern (“Forbidden”).
[CHANGED] Beim Leeren des Papierkorbs wird jetzt versucht, eine Zeitüberschreitung zu verhindern,
wie sie bei einer sehr großen Zahl gelöschter Seiten leicht eintreten kann; auf sehr restriktiv
konfigurierten Servern hat dies allerdings keine Wirkung.
[FIXED] Wenn man bei einem Bestellungvorgang von der Zusammenfassungsseite zurück zum
Bestellformular wechselte, wurde in der Auswahlliste “Land” stets das Standardland eingestellt, auch
wenn zuvor ein anderes Land ausgewählt war. Wenn man dann auf “weiter” klickte, ohne diese
Einstellung zu korrigieren, wurde das falsche Land in die Bestelldaten aufgenommen. Bei einer
Übertragung der Bestelldaten an pxprint.net ging die Landesauswahl ebenfalls verloren, auch wenn man
das Bestellformular kein zweites Mal aufrief.
[FIXED] Die CleverReach- und die EasyBill-Schnittstelle funktionierten auf manchen Servern nicht mehr
(seit Version 4.1.1).
[FIXED] Wenn unter “Einstellungen > Import” als Quelle “Low-res-Bilder” angegeben war, wurde diese
zwar im Uploader als Ziel angezeigt, aber tatsächlich wurden die Bilder dann ins High-res-Verzeichnis
geladen, und der anschließende Import schlug fehl, weil keine Bilder gefunden wurden
[FIXED] Bei aktivierter Easybill-Schnittstelle führte der Klick auf eine Rechnung zu einer Fehlerseite.
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[FIXED] Bei installierter Multibyte-Erweiterung wurden unter PHP 5.4+ Umlaute und Sonderzeichen in
Bildtexten fehlerhaft importiert, unabhängig davon, welche Zeichencodierung eingestellt war.
[FIXED] Beim Anklicken eines LB-Buttons in einer Galerie, wurde der zugehörige X-Button nicht
dauerhaft sichtbar; er wurde nur beim Überfahren des Galeriebildes mit der Maus eingeblendet.
[FIXED] Wenn der Name eines Bilderordners einen Punkt enthielt, konnte es in manchen Fällen
passieren, dass der Import von Bildern aus diesem Ordner fehlschlug (Fehlermeldung “Bildliste für
Verzeichnis x nicht lesbar”).
[FIXED] Das Freischalten mittels Aktivierungscode funktionierte seit Version 4.1.1 nicht mehr.
[FIXED] Wenn man beim Bearbeiten einer Gruppe ein Mitglied durch Klicken hinzufügte oder entfernte,
wurde das Bearbeitenformular sofort ohne Rückfrage abgesendet.
[FIXED] Wenn man beim Bearbeiten einer Gruppe alle Mitglieder durch Klicken auf den Rechtspfeil
entfernte, wurde diese Änderung beim Speichern nicht übernommen. Es funktionierte nur, wenn
mindestens ein Mitglied zugeordnet blieb.

v4.1.1 (Mai 2016)
[CHANGED] Die Eingabemaske zum Bearbeiten von Bestellungen wurde komplett überarbeitet und
übersichtlicher gestaltet.
[CHANGED] Auf Geräten mit berührungsempfindlicher Anzeige wird in den Bildergalerien jetzt
grundsätzlich keine Tooltip-Bildvorschau mehr eingeblendet. Diese funktionierte auf manchen Geräten
nicht verlässlich und erschwerte die Handhabung für den Benutzer, ohne einen nennenswerten Vorteil
zu bringen.
[CHANGED] Diverse Code-Modifikationen vorgenommen, um die Kompatibilität mit PHP 7 zu
verbessern.
[FIXED] Wenn man die Startmethode einer Benutzergruppe auf “Redaktionssystem” einstellte, ging diese
Einstellung beim Speichern wieder verloren, und die Startmethode wurde auf “Standard” zurückgesetzt.
[FIXED] In der Bilddetailansicht wurden die Stichwortliste und die “Anweisungen” nicht umbrochen, so
dass sie bei längerem Inhalt rechts über den Rand hinausliefen.
[FIXED] Auf Geräten mit berührungsempfindlicher Anzeige musste man im adaptiven Design stets
zweimal auf den entsprechenden Pfeil tippen, um in der Bilddetailansicht zum nächsten bzw. vorigen
Bild zu wechseln.
[FIXED] Wenn man bei einem Bilderordner das Feld “Verzeichnis” manuell bearbeitete, dabei aber nur
die Groß-Klein-Schreibung der Buchstaben veränderte, wurde der interne Seitenname des Bilderordners
nicht aktualisiert, was dazu führte, dass sich keine Bilder oder Galerien mehr in diesen Ordner
verschieben ließen.
[FIXED] Das Verschieben einer Seite schlug fehl, wenn die Zielseite zur gleichen Containerseite gehörte,
daher ließen sich z. B. Seiten der obersten Ebene nicht in den Papierkorb verschieben.

v4.1 (April 2016)
[NEW] In der Galerieansicht erhalten die einzelnen Thumbnails jetzt dieselben stichwortbezogenen
Klassennamen zugeordnet wie in der Einzelbildansicht. Dadurch lässt sich anhand spezieller
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Stichwörter (.@classname) für einzelne Bilder ein abweichendes Erscheinungsbild festlegen.
[NEW] Der eingebaute Uploader erlaubt jetzt auch das Hochladen von High-res-Dateien mit den
Endungen tif, tiff, eps, raw, crw und pdf. Weitere Endungen lassen sich als kommagetrennte
Liste über den Konfigurationsparameter pxtcHiresFileTypes festlegen.
[NEW] Man kann jetzt das Registrierungsformular um zusätzliche Felder erweitern, indem man in der
Sprachdatei die Variable RegistrationFields um entsprechende Einträge erweitert. Mögliche
Werte für das value-Attribut sind Strasse, PLZ, Ort, Land, Bundesland und USt_ID.
[NEW] In der Galerieansicht besitzen die unteren Buttons für das Herunterladen und für das Hinzufügen
zur Lightbox jetzt eigene HTML-Element-IDs, so dass sie sich über entsprechende CSS-Regeln bei Bedarf
ausblenden lassen.
[NEW] In der Strukturansicht wird beim Anklicken eines Spaltentitels jetzt die Sortierrichtung geändert,
wenn es sich um die Spalte handelt, nach der aktuell sortiert wird.
[NEW] Bei der Bildsuche können dem Suchbegriff jetzt auch die Feldbezeichner title:, caption:,
instructions:, credit:, copyright: und category: vorangestellt werden, um die Suche auf
das betreffende Metadatenfeld zu beschränken.
[NEW] Wenn beim Bildimport ein neuer Bilderordner angelegt werden muss, prüft Pixtacy jetzt, ob in
dem zugehörigen Verzeichnis eine Datei mit dem Namen _pxtc.ini existiert und entnimmt ggf.
daraus die Einstellungen für den neuen Ordner (mit höherer Priorität als anderweitig festgelegte
Importeinstellungen). Die Datei folgt in ihrem Aufbau herkömmlichen Windows-INI-Dateien. Mit dem
Parameter user lässt sich die ID des Benutzers oder der Gruppe festlegen, für den oder die der neue
Ordner freigegeben werden soll. Weitere Parameter werden folgen.
[NEW] Das <html>-Element der Standard-View-Dateien enthält jetzt ein lang-Attribut, das auf die
aktuell gewählte Sprache gesetzt ist. Dadurch kann man leichter sprachabhängige Anpassungen per
JavaScript oder CSS vornehmen.
[NEW] Über die versteckte globale Variable pxtcImagingLoresWatermarkMargin
kann man jetzt bei Bedarf einen größeren Randabstand für Textwasserzeichen einstellen.
[NEW] Statt Bildtitel oder Dateiname kann man in der Tooltip-Bildvorschau jetzt auch die
Bildbeschreibung einblenden lassen (“Einstellungen > Galerien”).
[NEW] Wenn eine größere Zahl von Produkten existiert, wird jetzt für den bequemeren Zugriff auch
oberhalb der Produktliste ein Button zum Erstellen eines neuen Produkts eingeblendet.
[NEW] In den Bestelldetails wird jetzt ggf. der Benutzername eingeblendet, mit dem der Kunde zum
Zeitpunkt der Bestellung eingeloggt war.
[NEW] Unter “Einstellungen > Bilderzeugung” kann man jetzt eine Skalierung und eine Textfarbe für
das Wasserzeichen festlegen. Die Skalierung wirkt sich bei der serverseitigen Bilderzeugung aus, jedoch
nicht beim Hochladen mittels Java-Uploader.
[NEW] Wenn auf dem Server der PHP-Soap-Client installiert ist, werden über die CleverReachSchnittstelle jetzt auch Anrede, Vorname und Nachname mit übertragen, sofern entsprechend benannte
Felder in der Verteilerliste vorhanden sind. Die Felder können auch englisch benannt sein (salutation,
firstname, lastname).
[NEW] Der von externen Skripten aus ansteuerbare Importbefehl erlaubt jetzt auch den Import von Highres-Bildern; dazu muss der neue Parameter src mit dem Wert hires übergeben werden.
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[NEW] Es ist jetzt möglich, alle globalen Einstellungen auf einen Blick zu sehen und zu verändern,
indem man die Seite “Einstellungen” aufruft und oben auf “Bearbeiten” klickt.
[NEW] Der Navigationsbaum im Redaktionssystem wurde komplett überarbeitet. Die untergeordneten
Seiten eines Zweiges werden jetzt erst geladen, wenn man den betreffenden Zweig öffnet, was die
Wartezeiten beim Laden eines umfangreichen Baumes drastisch verkürzt. Außerdem bleiben geöffnete
Zweige auch bei einem Neuladen des Baumes geöffnet, und der Fall, dass sich ein Zweig wegen zu
vieler untergeordneter Seiten nicht öffnen lässt, kann nicht mehr auftreten. Die klassische Version des
Navigationsbaums lässt sich weiterhin nutzen, indem man den Konfigurationsparameter
useClassicNavi auf 1 setzt.
[NEW] In der Lightbox-Ansicht innerhalb des Redaktionssystems steht jetzt eine neue Funktion zur
Verfügung, um eine Lightbox-URL im aktuellen Fenster bzw. Frame aufzurufen. Dies erspart ein
zusätzliches Einloggen, wenn die aufzurufende Lightbox Bilder aus geschützten Galerien enthält.
[CHANGED] Wenn man ein Bild als Wasserzeichen festlegt und einen Skalierungsfaktor angibt, wird
das Wasserzeichen jetzt so skaliert, dass es weder in der Höhe noch in der Breite diesen Faktor
überschreitet. Bislang wurde der Faktor bei hochformatigen Bildern nur auf die Breite und bei
querformatigen nur auf die Höhe des Wasserzeichens angewendet, wodurch extrem quer- bzw.
hochformatige Wasserzeichen unter Umständen beschnitten wurden.
[CHANGED] In den Galerie- und Einzelbildansichten enthalten die Verweise auf Thumbnails und
Vorschaubilder jetzt absolute URLs.
[CHANGED] In den Galerieansichten liegt hinter der Tooltip-Bildvorschau jetzt ein Link auf die
zugehörige Detailansicht; dadurch wird das Navigieren auf Smartphones und anderen Touch-Devices
erleichtert.
[CHANGED] Beim Aufruf des eingebauten java-freien Uploaders wird jetzt automatisch das Low-resVerzeichnis als Zielverzeichnis vorausgewählt, wenn unter “Einstellungen > Import” als Quelle “Lowres-Bilder” festgelegt ist.
[CHANGED] Im adaptiven Design ist es jetzt nicht mehr möglich, per Rechtsklick Galerie- oder
Vorschaubilder herunterzuladen.
[CHANGED] Die Dialogfenster für Produktauswahl und -kauf lassen sich jetzt leichter visuell anpassen,
da alle Inline-CSS-Anweisungen entfernt und durch Klassenzuordnungen mit entsprechenden zentral
definierten Stilanweisungen ersetzt wurden.
[CHANGED] Wenn man im java-freien Uploader als Ziel “Low-res-Verzeichnis” oder “High-resVerzeichnis” ausgewählt hat, lassen sich nur noch Jpeg-Dateien hochladen. Bei Wahl eines speziellen
High-res-Verzeichnisses werden auch Dateien mit den Endungen tif, tiff, eps, raw, crw und pdf
akzeptiert. Weitere erlaubte Dateiendungen lassen sich mit Hilfe des Konfigurationsparameters
pxtcHiresFileTypes in der config.php-Datei als kommagetrennte Liste festlegen.
[CHANGED] Pixtacy erzeugt jetzt keine URLs mehr, bei denen auf das Fragezeichen ein Minuszeichen
folgt, da dies den Einsatz auf Servern mit bestimmten Sicherheitsmodulen unmöglich macht.
[FIXED] Wenn zu einem Bild nur ein einzelnes Produkt angeboten wurde, war kein Infobutton
verfügbar, um die Produktbeschreibung aufzurufen.
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[FIXED] Wenn man für ein Produkt einen Mengenrabatt definiert hatte und sich im Warenkorb genau
ein Artikel weniger befand, als der Menge der nächsten Rabattstufe entsprach, wurde beim Bildkauf in
der Produktliste noch der Preis der bisherigen Rabattstufe eingeblendet.
[FIXED] Beim Speichern von Grundeinstellungen wurden Backslashes aus allen Werten entfernt (es sei
denn, in der PHP-Umgebung war die veraltete “Magic-Quotes”-Option aktiviert).
[FIXED] Wenn man als Masterbenutzer das Kontaktformular absendete, wurde anschließend nur eine
leere Seite eingeblendet.
[FIXED] Das Fenster für die Tooltip-Bildvorschau war bei hochformatigen Bildern breiter als nötig.
[FIXED] Beim Verschieben eines Bilderordners war es manchmal möglich, den Ordner selbst als Ziel
auszuwählen, was in der Folge zu einem Fehler führte.
[FIXED] Beim Importieren hochgeladener Bilder erbte eine neu erstellte Galerie stets die
Freigabeeinstellung und das Sortiment der übergeordneten Galerie, unabhängig davon, ob die
betreffende Vererbungsoption aktiviert war, oder nicht.
[FIXED] Wenn man unter “Verwaltung > Gutscheine” den Filter “aktive” aufrief, wurden Gutscheine,
die genau bis zum aktuellen Datum gültig waren, nicht mit aufgelistet.
[FIXED] Wenn auf dem Webserver nur der PHP-Konfigurationsparameter se_memory_limit, nicht
jedoch memory_limit gesetzt war, schlug das Erzeugen von Low-res-Bildern und Thumbnails fehl.
[FIXED] Wenn unter “Einstellungen > Mehrwertsteuer” noch nie Steuersätze eingetragen waren, wurden
bei einer Bestellung mit Gutschein-Einlösung der Rabatt und die MwSt. falsch berechnet.
[FIXED] Beim Bildimport wurden fremdsprachige Zeichen, für die es im ISO-Latin1-Zeichensatz keine
Entsprechung gibt, fehlerhaft aus den IPTC-Daten ausgelesen. (Die Fehlerbehebung funktioniert nur,
wenn auf dem Server die Multibyte-Erweiterung von PHP installiert ist.)
[FIXED] Nach dem Update von einer älteren Pixtacy-Version konnte es passieren, dass unter
“Einstellungen > Bilderzeugung” keine Werte für die Thumbnail- und Lores-Größe bzw. -Qualität
eingetragen waren und das serverseitige Erzeugen von Thumbnail- bzw. Lores-Bildern fehlschlug.
[FIXED] Wenn im java-freien Uploader beim Hochladen einer Datei ein Fehler auftrat, befand sich der
Uploader anschließend in einem undefinierten Zustand und konnte erst nach erneutem Aufruf wieder
verwendet werden.
[FIXED] Bei aktiviertem klassischen Design wurde in der Bilddetailansicht ein eigener Footer manchmal
falsch positioniert.
[FIXED] Nach einer Neuinstallation oder einem Zurücksetzen der Datenbank wurde der Button zum
Einlösen eines Gutscheins auf der Seite “Kasse” nicht eingeblendet.
[FIXED] Wenn man bei einem bereits erstellten Gutschein nachträglich zum ersten Mal ein Ablaufdatum
eintrug, wurde das Startdatum automatisch auf den gleichen Wert gesetzt.
[FIXED] Wenn man aus der Lightbox heraus für mehrere Bilder ein Produkt bestellte und sich dies für
einige Lightbox-Bilder bereits im Warenkorb befand, dann wurde es für nachfolgende Bilder nicht in
den Warenkorb gelegt.
[FIXED] Beim Erzeugen von Low-res-Bildern und Thumbnails wurden hochformatige Bilder manchmal
auf den Kopf gestellt.
[FIXED] Bei der Stapeländerung von Metadaten wurde der Volltextindex nicht aktualisiert, so dass die
betroffenen Bilder bei einer Bildsuche nur unter den alten Metadaten auffindbar blieben.
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[FIXED] Bei der Stapeländerung von Metadaten wurde das Änderungsdatum der betroffenen Bilder nicht
neu gesetzt.
[FIXED] Wenn man High-res-Dateien verkaufte, die nicht im JPG-Format vorlagen, wurden diese beim
Einzeldownload mit falschen Header-Daten ausgeliefert, was bei manchen Browsern dazu führte, dass
sich die Dateien anschließend nicht öffnen ließen.
[FIXED] Wenn man die Seite “Warenkorb” im Redaktionssystem umbenannt hatte, funktionierte das
nachträgliche Bearbeiten von Bestellungen nicht mehr.
[FIXED] Im HTML-Editor wurden “placeholder”-Attribute von Formularfeldern, die über die
Quellcodeansicht eingegeben wurden, beim Umschalten zur Wysiwig-Ansicht wieder entfernt.
[FIXED] Wenn man bei einer Bildergalerie nachträglich das zugeordnete Verzeichnis änderte, wurde der
interne Seitenname nicht angepasst, was dazu führte, dass die Galerie nicht mehr als Ziel einer
Verschiebeaktion genutzt werden konnte.
[FIXED] Beim Erstellen neuer Infoseiten wurde der eingetragene Name ignoriert, und sie erhielten intern
einen automatisch erzeugten Namen zugeordnet.
[FIXED] Wenn man die Startmethode einer Benutzergruppe auf “Redaktionssystem” einstellte, ging diese
Einstellung beim Speichern wieder verloren, und die Startmethode wurde auf “Standard” zurückgesetzt.
[FIXED] Wenn man beim Bilder-Aktualisieren die Thumbnail- oder Low-res-Bilder neu erzeugen ließ,
wurden stets alle Bilder verarbeitet, auch wenn man die Option “Bilder ignorieren, die innerhalb der
letzten x Minuten verarbeitet wurden” aktivierte.
[FIXED] Wenn unter “Einstellungen > Rechte” die Benutzerauswahl auf eine bestimmte Gruppe
eingeschränkt war, wurde beim Bearbeiten von Ordnern, die für geladene Gäste freigegeben waren,
eine Freigabe für den Benutzer “guest” eingeblendet, und beim Speichern ging die Gastfreigabe verloren.
[FIXED] Das Erzeugen eines Low-res-Bildes beim Bildimport oder Bilder-Aktualisieren schlug fehl, wenn
die zugehörige High-res-Datei die Endung .JPG (in Großbuchstaben) aufwies.
[FIXED] Wenn eine Bildbeschreibung HTML-Auszeichnungen enthielt, wurden diese manchmal als
kryptischer Code ausgegeben.
[FIXED] Im klassischen Design wurden Lightbox-Bilder beim Klick auf “X” nicht restlos entfernt, wenn
man die Option “Bildinfos verbergen” deaktiviert hatte.
[FIXED] Wenn man unter “Einstellungen > Erscheinungsbild” die Option “Besucher dürfen Sprache
wechseln” aktiviert hatte, wurde auf Galerieseiten der Link zur Seite “Bilder” immer auf Englisch
dargestellt, auch wenn aktuell Deutsch als Sprache ausgewählt war.
[FIXED] Wenn die erste verfügbare Liefermethode eine “Barzahlung” beinhaltete, die Option “Bilder
können auch auf CD bestellt werden” aktiviert war und sich nur Dateiprodukte im Warenkorb
befanden, dann waren bei Aufruf der Seite “Kasse” keine Bezahlmethoden auswählbar.
[FIXED] Wenn man unter “Einstellungen > Erscheinungsbild” ein Logo festgelegt hatte, verdeckte dies in
der adaptiven Galerieansicht manchmal die Aktionsbuttons am unteren Rand.
[FIXED] Nach einer Redaktionssystem-Suche funktionierte in der Trefferliste das Löschen von Seiten
bzw. Benutzern nicht.
[FIXED] Wenn die erste verfügbare Bezahlmethode ein Lastschriftverfahren war, dann war es nicht
möglich, eine 0-Euro-Bestellung abzusenden, weil stets der Fehler gemeldet wurde, dass nicht alle
erforderlichen Felder ausgefüllt seien.
[FIXED] Wenn man unter “Einstellungen > Zahlenformat” ein anderes Dezimaltrennzeichen als das
Komma festgelegt hatte, wurden beim Bearbeiten von Produktdefinitionen die Preisangaben fehlerhaft
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abgespeichert.
[FIXED] Wenn man die Nummer einer Bestellung nachträglich änderte, war im Kopf- und
Navigationsbereich des Redaktionssystems weiterhin die alte Nummer sichtbar.

v4.0.4 (Februar 2015)
[NEW] Wenn auf dem Server der PHP-Soap-Client installiert ist, werden über die CleverReachSchnittstelle jetzt auch Anrede, Vorname und Nachname mit übertragen, sofern entsprechend benannte
Felder in der Verteilerliste vorhanden sind. Die Felder können auch englisch benannt sein (salutation,
firstname, lastname).
[CHANGED] Im adaptiven Design ist es jetzt nicht mehr möglich, per Rechtsklick Galerie- oder
Vorschaubilder herunterzuladen.
[CHANGED] Pixtacy erzeugt jetzt keine URLs mehr, bei denen auf das Fragezeichen ein Minuszeichen
folgt, da dies den Einsatz auf Servern mit bestimmten Sicherheitsmodulen unmöglich macht.
[FIXED] Das Fenster für die Tooltip-Bildvorschau war bei hochformatigen Bildern breiter als nötig.
[FIXED] Beim Verschieben eines Bilderordners war es manchmal möglich, den Ordner selbst als Ziel
auszuwählen.
[FIXED] Beim Erstellen neuer Infoseiten wurde der eingetragene Name ignoriert, und sie erhielten intern
einen automatisch erzeugten Namen zugeordnet.
[FIXED] Wenn zu einem Bild nur ein einzelnes Produkt angeboten wurde, war kein Infobutton
verfügbar, um die Produktbeschreibung aufzurufen.
[FIXED] Wenn man als Masterbenutzer das Kontaktformular absendete, wurde anschließend nur eine
leere Seite eingeblendet.
[FIXED] Beim Erstellen oder Bearbeiten einer Gruppe war es möglich, als Startmethode
»Redaktionssystem« zu wählen, ohne die Erlaubnis zum manuellen Starten des Redaktionssystems zu
erteilen.
[FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > Erscheinungsbild« ein Logo festgelegt hatte, verdeckte dies in
der klassischen Galerieansicht manchmal die Aktionsbuttons am unteren Rand.

v4.0.3 (Februar 2015)
[NEW] Das Body-Element von Galerie- und Einzelbildseiten enthält jetzt eine Klassenzuordnung, aus
der die verwendete View-Datei hervorgeht (z. B. »view_gallery« oder »view_gallery_class
[NEW] Unter »Einstellungen > Import« und im Importdialog kann man jetzt ein Sortiment festlegen, das
neu erstellten Bilderordnern zugewiesen werden soll.
[NEW] Pixtacy lässt sich jetzt so einrichten, dass im Bestellvorgang neben den AGBs auch die
Datenschutzerklärung und der Verzicht auf das Widerrufsrecht bestätigt werden müssen.
[CHANGED] Nicht mehr benötigte Testinformationen aus dem Bestellformular entfernt.
[CHANGED] Auch bei der Einzelbilddarstellung im adaptiven Design werden jetzt die Festlegungen
berücksichtigt, die unter »Einstellungen > Bilddetails« vorgenommen wurden.
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[CHANGED] Beim Aufruf des Importdialogs wird jetzt die zuletzt verwendete Quelle (Low-res-/Highres) vorausgewählt.
[FIXED] Im klassischen Design wurden die Frontbilder von Ordnern, die ein hochformatiges Motiv
enthielten, zu breit dargestellt.
[FIXED] Im klassischen Design waren bei Galerien mit eingeschalteten Bildunterschriften die rechten
Rahmenkanten der Thumbnails unsichtbar.
[FIXED] Wenn man bei einem Bild im Feld »Sortiment« die Option »ohne« eingestellt hatte, war beim
erneuten Aufruf des Bearbeitenformulars die Option »wie Bilderordner« voreingestellt.
[FIXED] Unter älteren PHP-Versionen (< 5.3) erschien beim Aufruf von Pixtacy nur eine weiße Seite
oder eine »Parse-Error«-Fehlermeldung.
[FIXED] Im klassischen Design wurden bei Galerieansichten auch für Ordner-Thumbnails die »LB«Buttons zum Hineinlegen in die Lightbox eingeblendet.
[FIXED] Wenn man einen vierstelligen Betrag als Obergrenze für die Auftragspauschale festlegte, wurde
diese bei keiner Bestellung in Rechnung gestellt.
[FIXED] Auf der Seite »Bilder« wurde statt des hinterlegten Titels die unter »Einstellungen >
Erscheinungsbild« festgelegte Buttonbeschriftung als Headline eingeblendet.
[FIXED] Wenn ein Ordner als Namensliste dargestellt wurde, fehlte bei darin enthaltenen Bildern das
Dateisymbol.
[FIXED] In der Galerieansicht wurden die Frontbilder von Bilderordnern teilweise verzerrt dargestellt.
[FIXED] In der Bestellzusammenfassung und der Bestellbestätigung wurden in manchen Fällen falsche
Nettobeträge für die einzelnen Teilpositionen eingeblendet.
[FIXED] Nach dem Update von Version 3.x auf 4.x war in manchen Fällen die Navigationsleiste unten
links nicht mehr sichtbar.
[FIXED] Wenn in einem Sortiment ein Texteintrag mehr als ein Leer- oder Sonderzeichen enthielt,
wurden Leer- und Sonderzeichen teilweise als kryptische Codes ausgegeben.
[FIXED] Wenn man als Masterbenutzer einen Bestellungvorgang ausführte wurde nach dem Absenden
der Bestellung nur eine leere Seite eingeblendet.
[FIXED] Im adaptiven Design fehlten in der Einzelbildansicht die IDs für die Absatzelemente, die den
Dateinamen bzw. die Bildbeschreibung aufnahmen. Dadurch ließen sie sich nicht per CSS-Anweisung
ausblenden oder umformatieren.
[FIXED] Auf Smartphones und anderen Touch-Devices waren in der Einzelbildansicht im adaptiven
Design die Buttons zum Vor- und Zurückblättern nicht sichtbar. Sie werden jetzt eingeblendet, sobald
der Benutzer den Bildschirm berührt.
[FIXED] Im klassischen Design wurden, wenn bei einem Bilderordner die Darstellung mit Beschriftung
gewählt war, vor den einzelnen Objekttiteln interne Formatbezeichnungen eingeblendet.
[FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > Galerien« die Option »Tooltips zeigen Bildvorschau und titel« gewählt hatte, konnte es in der Galerieansicht bei Bildern mit sehr langen Titeln dazu kommen,
dass das Vorschaufenster teilweise außerhalb des sichtbaren Bereichs lag.
[FIXED] Beim adaptiven Design wurden in der Galerie- und in der Einzelbildansicht die Menüpunkte
der oberen Navigationsleiste teilweise in falschen Farben dargestellt.

Pixtacy-4-Versionshistorie – Seite 15

[FIXED] Bei der Stapelverarbeitung zum Ändern von Metadaten wurden keine Bilder berücksichtigt, die
sich in Unterordnern des aktuellen Ordners befanden.
[FIXED] Eine Tooltip-Bildvorschau wurde stets mit Bildtitel versehen, unabhängig davon, welche Option
unter »Einstellungen > Galerien« ausgewählt war.
[FIXED] Wenn sich im Warenkorb nur Dateiprodukte befanden und man im Bestellformular den
»Versand auf CD« aktivierte, wurden keine Liefermethoden zur Auswahl eingeblendet.
[FIXED] Wenn der Shop auf englische Sprache eingestellt war, wurden die hinterlegten englischen
Ordnertitel an manchen Stellen ignoriert.
[FIXED] Beim adaptiven Design wurden in der Galerie- und in der Einzelbildansicht die Menüpunkte
der unteren Navigationsleiste teilweise in falschen Farben dargestellt.
[FIXED] Nach einer Neuinstallation bzw. nach dem Zurücksetzen in den Originalzustand fehlte die
Seite »Verwaltung > Sortimente«, was dazu führte, dass manuell zugeordnete Produkte im Kaufdialog
nicht angezeigt wurden.
[FIXED] Wenn man einer Bildergalerie bestimmte Produkte als »eigene Auswahl« zugeordnet hatte und
dann auf ein bestimmtes Sortiment umschaltete, wurden die ursprünglich zugeordneten Produkte
weiterhin zum Kauf angeboten, auch wenn sie nicht zu dem Sortiment gehörten.
[FIXED] Wenn eine Galerie keine Bilder enthielt, wurden Beschreibungstext und BreadcrumbNavigation nicht angezeigt.
[FIXED] Wenn man bei leerer Gutscheinliste auf »Gutschein erstellen« klickte, wurde eine
Seitentypauswahl eingeblendet, statt der Eingabemaske für einen neuen Gutschein.
[FIXED] Beim Bearbeiten eines Benutzerkontos wurde das Feld »Account_Bank_Name« doppelt
eingeblendet.
[FIXED] Wenn man ein Benutzerkonto im »Bearbeiten«-Modus aufrief, wurde die E-Mail-Adresse im
Feld »Contact_Email« in einen HTML-Anker umgewandelt. Außerdem konnte es passieren, dass beim
Speichern alle Gruppenzuordnungen verlorengingen.
[FIXED] Beim adaptiven Design wurden hochformatige Frontbilder in der Galerieansicht unten
abgeschnitten.

v4.0.2 (Dezember 2014)
[CHANGED] Wenn es für ein Bild nur ein bestellbares Produkt gibt, wird jetzt beim Klick auf den
Kaufen-Button die Produktauswahlliste übersprungen und sofort der Bestätigungsdialog eingeblendet.
[FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > Lizenz« einen zuvor kopierten Aktivierungscode mittels
Mausaktion einfügte, wurde der Button »URL aktivieren« nicht aktiv.
[FIXED] Wenn ein Sortiment eine Textzeile enthielt, in der Umlaute oder Sonderzeichen vorkamen,
wurde anschließend bei jedem Aufruf des Sortiments eine PHP-Fehlermeldung eingeblendet.
[FIXED] In der Filterliste der Seite »Produkte« waren Einträge vorhanden, die noch aus der Testphase
stammten.
[FIXED] Beim ersten Aufruf nach dem Update von Version 3 auf Version 4 war nur eine weiße Seite
sichtbar.
[FIXED] Die Navigationsleiste unten links (AGB, Impressum etc.) fehlte.
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[FIXED] Das Importieren von High-res-Bildern funktionierte nicht, wenn der Importvorgang manuell
gestartet worden war.
[FIXED] Bei ausgeblendeter Lightbox rutschte das Portionierungsmenü in der Trefferliste zu weit nach
unten.
[FIXED] Sonderzeichen in Stichwörtern wurden teilweise verschlüsselt ausgegeben, und im HTMLHeader »keywords« waren die Stichwörter von Klammern und Anführungszeichen umschlossen.
[FIXED] Pixtacy-interne Links (vt:xxx) wurden an manchen Stellen nicht in vollständige URLs umgesetzt.
[FIXED] Im adaptiven Design lieferten die mitgelieferten Farbschemata stellenweise andere (und zum
Teil schwer lesbare) Schrift- und Hintergrundfarben als im klassischen Design.
[FIXED] Beim Darstellungstyp »Namensliste« enthielt der Fenstertitel einer Galerieseite kryptische
Zeichen.
[FIXED] Im klassischen Design wurden die Frontbilder von Ordnern, die ein hochformatiges Motiv
enthielten, zu breit dargestellt.

v4.0.1 (November 2014)
[FIXED] In der Filterliste der Seite »Produkte« waren Einträge vorhanden, die noch aus der Testphase
stammten, und beim einer Sortierung nach Preis wurden die Werte alphabetisch statt numerisch
angeordnet.
[FIXED] Beim ersten Aufruf nach dem Update von Version 3 auf Version 4 war nur eine weiße Seite
sichtbar (die bei nachfolgenden Aufrufen aber wieder verschwand).
[FIXED] Beim Update von Pixtacy 3 auf 4 wurde die Seite »Sortimente« unterhalb der Seite »Infoseiten«,
und nicht unterhalb von »Verwaltung« angelegt.
[FIXED] Wenn ein Sortiment eine Textzeile enthielt, in der Umlaute oder Sonderzeichen vorkamen,
wurde anschließend bei jedem Aufruf des Sortiments eine PHP-Fehlermeldung eingeblendet.
[FIXED] Kleinere Tippfehler und Unsauberkeiten behoben.

v4.0 (November 2014)
[NEW] Es ist jetzt möglich, einzelne Schlagwörter, die einem Bild zugeordnet sind, unsichtbar zu
machen, indem man diesen einen Punkt voranstellt. Folgt hinter dem Punkt ein @-Zeichen, wird das
betreffende Stichwort in der Einzelbildansicht dem body-Element als zusätzliche Stilklasse zugeordnet,
so dass man für einzelne Bilder Abweichungen vom Standardlayout definieren kann.
[NEW] Der HTTP-Uploader ermöglicht jetzt auch das Hochladen von High-res-Dateien in
Unterverzeichnisse des jeweiligen Galerieordners.
[NEW] Wenn ein Benutzer einen ganzen Bilderordner oder den Inhalt der Lightbox in High-resAuflösung herunterlädt, werden jetzt auch High-res-Dateien berücksichtigt, deren Namensendung nicht
.jpg lautet. Pixtacy sucht (in dieser Reihenfolge) nach einer Datei mit der Endung jpg, JPG, jpeg, JPEG,
tif, TIF, tiff oder TIFF. Über den Konfigurationsparameter „pxtcHiresSuffixes“ kann man bei Bedarf eine
andere (kommagetrennte) Liste von Dateiendungen festlegen.
[NEW] In der Einzelbildansicht erhalten die High-res-Download-Buttons jetzt eine Stilklasse zugeordnet,
die den Namen des Unterverzeichnisses bzw. die Dateiendung der jeweiligen High-res-Variante enthält.
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Dadurch lassen sich einzelne Buttons per CSS und JavaScript gezielt ansprechen und z. B. bei Bedarf
ausblenden.
[CHANGED] Beim direkten Serverzugriff versucht Pixtacy jetzt, fehlende Schreibberechtigungen
automatisch mit Hilfe eines FTP-Zugriffs zu korrigieren.
[FIXED] Wenn sich Artikel im Warenkorb befanden, wurden beim Hineinlegen eines weiteren Artikels
in der Produktliste falsche Mengenangaben zu den bereits bestellten Produkten eingeblendet.
[FIXED] Wenn man einen Bilderordner als Namensliste darstellte, wurden nicht alle Stildefinitionen
berücksichtigt und teilweise falsche Farben verwendet.
[FIXED] Wenn einem Bild keine bestellbaren Produkte zugeordnet waren, wurde beim Aufruf der
Detailansicht ein JavaScript-Fehler ausgegeben.
[FIXED] Das Bestellen aus der Lightbox heraus funktionierte nicht, und bei leerer Lightbox waren
Produktinfos sichtbar.
[FIXED] In der Galerieansicht wurden die Thumbnails von Unterordnern teilweise verzerrt dargestellt.
[FIXED] Auf der Seite „Kasse“ waren bei Auswahl einer abweichenden Lieferanschrift einige
Eingabefelder nicht sichtbar.
[FIXED] Wenn man bei einer umfangreichen Galerie nach unten scrollte, war beim Überfahren eines
Thumbnails mit der Maus das Vorschaubild manchmal abgeschnitten oder überhaupt nicht sichtbar.
[FIXED] Beim Herunterladen von Bildern aus der Lightbox enthielt der Schließen-Knopf im DownloadDialog eine fehlerhafte Beschriftung.
[FIXED] In der Einzelbildansicht des adaptiven Designs war der Text in dem Warenkorb-Hinweis mit zu
großen Wortabständen versehen.
[FIXED] Im klassischen Design wurden die Bilder einer Galerie bei eingeblendeter Beschriftung
manchmal auf drei Reihen verteilt, so dass rechts ein Scrollbalken sichtbar wurde.
[FIXED] Wenn für ein Bild mehrere High-res-Varianten zum Download bereitstanden, waren in den
Download-Buttons kryptische Zeichen sichtbar.
[FIXED] Wenn man als Farbschema „white“ gewählt hatte, waren im adaptiven Design manche
Umrandungen nicht sichtbar.
[FIXED] In mehrseitigen Galerien funktionierte das Vor- und Zurückblättern in der Einzelansicht nicht
über die Seitengrenzen hinweg.
[FIXED] Bei einer Datenwiederherstellung („restore“) wurde der Suchindex gelöscht, so dass
anschließend alle index-basierten Suchvorgänge ein leeres Ergebnis lieferten.
[FIXED] Beim Löschen eines Benutzers aus der Gruppe „Alle“ wurden die Aliasse in anderen Gruppen
nicht mit entfernt.
[FIXED] Wenn man unter „Einstellungen > Lizenz“ einen zuvor kopierten Aktivierungscode mittels
Mausaktion einfügte, war der Button „URL aktivieren“ nicht sofort anklickbar.
[FIXED] Bilder, in deren Dateiname ein Komma vorkam, ließen sich nicht korrekt importieren.
[FIXED] Auch wenn keine Bezahlmethoden definiert waren, war es möglich, von der Lightbox aus
Bilder in den Warenkorb zu legen.
[FIXED] Wenn ein Benutzer nach der Selbstregistrierung auf den Link in der Bestätigungsmail und dann
auf den unteren „Login“-Button klickte, wurde er nach erfolgreicher Anmeldung wieder zur
Registrierungsseite geleitet.
[FIXED] Wenn ein Benutzer beim Absenden des Kontaktformulars den Newsletter abonniert hatte,
wurde diese Information nicht in die Anfrage aufgenommen, und er wurde auch nicht zur CleverReach-
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Verteilerliste hinzugefügt, falls eine solche unter „Einstellungen > Schnittstellen“ eingerichtet war.
[FIXED] Wenn das Verhalten des Buttons „Bilder“ so eingestellt war, dass er eine Liste aller Bilder zeigt,
führte der Punkt „Bilder“ in einem Bildordner- oder Bildpfad zu einer leeren Trefferliste.
[FIXED] Beim Absenden des Kontaktformulars wurde der Vorname auch ins Feld „Anrede“ eingetragen,
und die eigentliche Anrede ging verloren.
[FIXED] Wenn man aus der Lightbox heraus dasselbe Dateiprodukt für dasselbe Bild mehrmals bestellte,
blieb die Bestellmenge im Warenkorb nicht auf 1 gesetzt, sondern erhöhte sich entsprechend.
[FIXED] Wenn man den Shop auf Nettopreise eingestellt hatte, wurden im Bestelldialog trotzdem
Bruttopreise angezeigt; in der Warenkorbansicht und Bestellzusammenfassung waren die Preise dann
allerdings wieder korrekt.
[FIXED] Wenn man ein Produkt mit einem vierstelligen Preis nachträglich bearbeitete, verschwand die
Preisangabe aus dem Datensatz.
[FIXED] In neueren PHP-Versionen war es nicht möglich, einen MySQL-Server anzusprechen, der unter
einer anderen als der Standard-Portnummer erreichbar war. Wenn dies gewünscht ist, muss man die
Portnummer jetzt im Konfigurationsparameter „mysqlPort“ hinterlegen.
[FIXED] Sicherheitslücken beseitigt, die ein beauftragter Experte gefunden hatte.

v4.0b1 (August 2014)
[NEW] Pixtacy kann jetzt so eingestellt werden, dass alle Dateioperationen direkt auf der
Serverfestplatte erfolgen, und nicht wie bisher per FTP. Wenn die FTP-Einstellungen unvollständig oder
fehlerhaft sind, wird jetzt automatisch der direkte Dateisystemzugriff verwendet, ansonsten lässt sich
dieser unter »Einstellungen > Dateien« explizit einschalten.
[NEW] Man kann jetzt unter »Einstellungen > Rechte« eine Benutzergruppe festlegen, deren Mitglieder
für die benutzerbezogene Freigabe von Bilderordnern zur Verfügung stehen sollen. Damit entfällt dann
auch die bisherige Beschränkung, die bei mehr als 200 Benutzerkonten eine benutzerbezogene
Freigabe generell verhinderte.
[NEW] Pixtacy ist jetzt in der Lage, ein Low-res-Bild serverseitig aus dem zugehörigen High-res-Bild zu
erzeugen. Dadurch kann ein Bildimport nun auch auf der Grundlage von High-res-Bildern durchgeführt
werden, und die Funktion »Bilder aktualisieren« erlaubt das Neuerzeugen von Low-res-Bildern, um z. B.
geänderte Einstellungen für Größe oder Wasserzeichen anzuwenden. Die Thumbnails werden auf
Wunsch ebenfalls direkt aus den High-res-Bildern und somit ohne Wasserzeichen erzeugt.
[NEW] Pixtacy verfügt jetzt über einen neuen eingebauten Uploader, der Bilder direkt per HTTP auf den
Server überträgt. Der Uploader kommt ohne Java aus, erfordert aber einen neueren Webbrowser, der
HTML 5 unterstützt.
[NEW] Man kann jetzt für ein einzelnes Bild oder für einen ganzen Bilderordner alle zugehörigen Highres-Bilder vom Server entfernen lassen.
[NEW] Man kann jetzt eine minimale Seitenlänge für das Erzeugen von Thumbnails und Low-resBildern angeben, um zu verhindern, dass Panoramafotos zu stark verkleinert werden.
[NEW] Produkt- und Gutscheinliste lassen sich jetzt nach verschiedenen Kriterien filtern und sortieren,
und man kann mehrere Objekte auf einmal löschen.
[NEW] Neben dem bisherigen (»klassischen«) Design steht jetzt ein »adaptives« Design zur Verfügung,
das sich verschiedenen Fenster- und Monitorgrößen anpasst. Außerdem ist es möglich, statt der
mitgelieferten Templates (»views«) eigene zu verwenden, indem man diese ins Verzeichnis
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»config/views« legt.
[NEW] Es ist jetzt möglich, Sortimente zu definieren, in denen mehrere Produkte zusammengefasst sind.
Dies erleichtert die Zuordnung von Produkten zu Bilderordnern und einzelnen Bildern.
[NEW] Auch in der Lightbox wird beim Klick auf den Kaufen-Button jetzt die Produktauswahl in einem
schwebenden Fenster eingeblendet, so dass kein Neuladen der Seite mehr erforderlich ist.
[NEW] Es ist jetzt möglich, die Metadaten aller Bilder eines Ordners in einem Durchgang zu bearbeiten.

