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v3.5.8 (Dezember 2014)

• [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] Auch wenn keine Bezahlmethoden definiert waren, war es möglich, von der Lightbox aus
Bilder in den Warenkorb zu legen.

• [FIXED] Bilder, in deren Dateiname ein Komma vorkam, ließen sich nicht korrekt importieren.
• [FIXED] Unter älteren PHP-Versionen (< 5.3) erschien beim Aufruf von Pixtacy nur eine weiße Seite

oder eine »Parse-Error«-Fehlermeldung.

v3.5.7 (November 2014)

• [NEW] Wenn ein Benutzer einen ganzen Bilderordner oder den Inhalt der Lightbox in High-res-
Auflösung 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 zuge-
ordnet, die den Namen des Unterverzeichnisses bzw. die Dateiendung der jeweiligen High-res-
Variante enthält. Dadurch lassen sich einzelne Buttons per CSS und JavaScript gezielt ansprechen
und z. B. bei Bedarf ausblenden.

• [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 Clever-
Reach-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“ eingetra-
gen, 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 entspre-
chend.

• [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.
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• [FIXED] Sicherheitslücken beseitigt, die ein beauftragter Experte gefunden hatte.

v3.5.6 (Juli 2014)

• [NEW] Wenn ein Benutzer einen ganzen Bilderordner oder den Inhalt der Lightbox in High-res-
Auflösung herunterlädt, werden jetzt auch High-res-Dateien berücksichtigt, deren Namensendung
nicht .jpg lautet, sondern z. B. .JPG, .jpeg oder .tif. Die Liste der unterstützten Dateiendungen kann
über den Konfigurationsparameter pxtcHiresSuffixes angepasst werden.

• [CHANGED] Nach einer Neuinstallation werden die Subseiten der Seite »Eigene Einstellungen«
jetzt nach Name sortiert.

• [CHANGED] Beim Festlegen von Freigabeeinstellungen wird die Auswahlliste für Benutzer jetzt erst
bei mehr als 600 Benutzern (vorher 200) ausgeblendet.

• [FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > Galerien« die Option »Tooltips zeigen Bildvorschau und
Dateiname« aktiviert hatte, war beim Klick auf »Bearbeiten« das Feld »Größe begrenzen« nicht
sofort sichtbar.

• [FIXED] Wenn man beim Bildimport die Option »für Öffentlichkeit freigeben« wählte, wurde diese
Freigabeeinstellung bei neu angelegten Ordnern nicht übernommen.

• [FIXED] In manchen Umgebungen waren die Subseiten der Seite »Eigene Einstellungen« nicht im
Navigationsbaum sichtbar.

• [FIXED] In der vergrößerten Detailansicht war es möglich, das Bild per Rechtsklick herunterzula-
den, auch wenn unter »Einstellungen > Rechte« kein Low-res-Download erlaubt war.

• [FIXED] Wenn keine andere Bezahlmethode außer PayPal oder Sofortüberweisung verfügbar war,
wurde der Kunde auch bei einem Bestellwert von 0,00 Euro auf die betreffende Bezahlseite weiter-
geleitet.

• [FIXED] Wenn der Bestellwert 0,00 Euro betrug und sich Dateiprodukte im Warenkorb befanden,
erhielt der Kunde bereits beim Aufruf der Bestellzusammenfassung einen Download-Link zugesen-
det.

• [FIXED] Auch bei einem Bestellwert von 0,00 Euro wurde in der Bestätigungs-E-Mail eine Bezahl-
methode eingeblendet.

• [FIXED] Wenn bei einer Bezahlung mittels PayPal oder Sofortüberweisung die Rückleitung zum Pix-
tacy-Shop fehlschlug, wurde keine Bestellbestätigung versendet.

v3.5.5 (Mai 2014)

• [NEW] Wenn bei einem Bild kein IPTC-Aufnahmedatum gesetzt ist, wird beim Import jetzt automa-
tisch auf den EXIF-Header zurückgegriffen, um das Aufnahmedatum zu setzen.

• [CHANGED] Um Brute-Force-Angriffe zu erschweren, wird das Ausführen der login-Aktion jetzt
standardmäßig um 2 Sekunden verzögert. Diese Zeitspanne lässt sich über den neuen Konfigura-
tionsparameter »loginDelay« verkürzen oder verlängern.

• [CHANGED] Um ein unberechtigtes Auslesen zu verhindern, wird bei Sessioncookies jetzt das
»HttpOnly«- und, wenn es sich um einen Aufruf per HTTPS handelt, außerdem das »secure«-Flag
gesetzt.

• [CHANGED] Wenn man bei einem leeren Bilderordner als Darstellung »Bildergalerie mit Beschrif-
tung« eingestellt hat, wird beim Import der ersten Bilder jetzt nicht mehr automatisch auf »Bilder-
galerie ohne Beschriftung« umgeschaltet.
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• [FIXED] Bei Verwendung der Easybill-Schnittstelle konnte es in seltenen Fällen passieren, dass für
eine Bestellung zwei Rechnungen erzeugt wurden.

• [FIXED] Unter neueren MySQL-Versionen funktionierte das Initialisieren oder Zurücksetzen der
Datenbank nicht.

• [FIXED] Wenn für eine Bestellung, die ausschließlich Download-Produkte enthielt, ein Gutschein
eingelöst wurde, war der Gutscheincode in der Bestellbestätigung nicht sichtbar.

• [FIXED] Wenn man beim ersten Aufruf nach einer Neuinstallation die Nutzungsbedingungen nicht
akzeptierte, konnte es passieren, dass bei nachfolgenden Aufrufen stets eine Anmeldemaske mit
Fehlermeldung eingeblendet wurde, selbst nach korrekter Passworteingabe.

v3.5.4 (April 2014)

• [NEW] Es ist jetzt möglich, weitere Downloads zu einer Bestellung zu unterbinden, indem man die
Downloadkennung (»Token«) aus den Bestelldaten entfernt.

• [NEW] Im Dateibrowser des HTML-Editors ist es jetzt möglich, den Hintergrund anzuklicken, um
einen Dateiauswahldialog zu öffnen.

• [FIXED] Wenn man beim ersten Aufruf nach einer Neuinstallation das Browserfenster schloss, ohne
die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, konnte es passieren, dass bei nachfolgenden Aufrufen
stets eine Anmeldemaske mit Fehlermeldung eingeblendet wurde, selbst nach korrekter Passwort-
eingabe.

• [FIXED] Die Canonical-URLs, die im Seitenheader ausgegeben wurden, waren nicht optimal. Dies
konnte  u. a. dazu führen, dass beim Aufruf eines Bildes aus Google Images heraus die Brotkru-
mennavigation oben rechts fehlte.

• [FIXED] Wenn ein eingeloggter Benutzer zum ersten Mal das Bestellformular aufrief, war darin das
falsche Land vorausgewählt.

• [FIXED] Wenn in der Lightbox die zusätzlichen Bildinfos aktiviert waren, wurden die Ordnernamen
der Bilder stets auf Deutsch eingeblendet, auch wenn englische Namen hinterlegt waren.

• [FIXED] Unter manchen Serverkonstellationen konnte es passieren, dass ein eingeloggter Benutzer
beim Aufgeben einer Bestellung seine Gruppenzugehörigkeiten verlor.

• [FIXED] Wenn man nach dem Aufruf einer Lightbox-URL ein weiteres Bild zur Lightbox hinzufügte,
schlug dies fehl, und das erste Bild der ursprünglichen Lightbox wurde entfernt. (Anschließend
arbeitete die Lightbox wieder korrekt.)

• [FIXED] Wenn Zip-Downloads aktiviert waren und man einen Ordner, der zuvor nur für bestimmte
Benutzer(-gruppen) oder geladene Gäste freigegeben war, für die Öffentlichkeit freigab, konnte es
passieren, dass anschließend auch nicht-eingeloggte Benutzer die Möglichkeit hatten, High-res-
Bilder herunterzuladen.

v3.5.3 (März 2014)

• [FIXED] Ein eingegebener Gutscheincode wurde im weiteren Bestellverlauf nicht berücksichtigt.
• [FIXED] In dem Link zur benutzerspezifischen Startseite, der in der oberen Navigationsleiste einge-

blendet wird, wurden die Anführungszeichen nur als HTML-Codes angezeigt.
• [FIXED] Auf der Download-Seite für bestellte Bilder wurden innerhalb der Texte HTML-Auszeich-

nungen eingeblendet.
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• [FIXED] Der Kasten für die Tooltip-Bildvorschau verbreiterte sich, wenn unterhalb der Vorschau ein
sehr langer Text stand.

• [FIXED] Wenn nur ein Mehrwertsteuersatz hinterlegt war, trat beim Erstellen oder Bearbeiten von
Produkten ein JavaScript-Fehler auf, der u. a. das Anlegen einer Rabattstaffel verhinderte.

• [FIXED] Beim Verschieben eines einzelnen Bildes konnte es passieren, dass die Zugriffsrechte nicht
korrekt angepasst wurden.

• [FIXED] In den Programminformationen fehlte die Angabe der MySQL-Version.
• [FIXED] Bei eingeschaltetem Debugmodus wurden in der Logdatei die Verarbeitungszeiten in

Sekunden angegeben, obwohl dahinter als Einheit »ms« angegeben war.
• [FIXED] Innerhalb des HTML-Editors ließen sich mit dem Drag-and-drop-Uploader nur Dateien bis

2 MB Größe hochladen.
• [FIXED] Wenn man bei leerem Warenkorb die Seite »Kasse« aufrief, trat ein JavaScript-Fehler auf,

der zu ungewollten Texteinblendungen führte.
• [FIXED] Die Canonical-URLs, die im Seitenheader ausgegeben wurden, waren nicht optimal. Dies

konnte  u. a. dazu führen, dass beim Aufruf eines Bildes aus Google Images heraus die Brotkru-
mennavigation oben rechts fehlte. 

v3.5.2 (Februar 2014)

• [FIXED] In der Shop-Oberfläche wurden an manchen Stellen HTML-Auszeichnungen als Klartext
ausgegeben.

• [FIXED] Einige API-Funktionen arbeiteten nicht korrekt, was dazu führte, dass der Shop z. B. bei
Wer-hat-Fotos.net nicht mehr gelistet wurde.

• [FIXED] Beim Hinzufügen eines Artikels zum Warenkorb wurden zuvor hineingelegte wieder ent-
fernt.

• [FIXED] In manchen Fehlermeldungen wurden HTML-Auszeichnungen als Klartext angezeigt.
• [FIXED] In den Bestellbestätigungen wurden Zeilenumbrüche teilweise als <br /> dargestellt.
• [FIXED] Beim Absenden des Bestellformulars wurde stets die Meldung eingeblendet, dass nicht alle

Pflichtfelder ausgefüllt seien.
• [FIXED] Manche E-Mails, die Pixtacy versendete, enthielten nur einen einzelnen Buchstaben.
• [FIXED] Eine neu erstellte Benutzergruppe wurde nicht automatisch aktiviert und tauchte daher

nicht in den Auswahlmenüs für das Festlegen von Zugriffsrechten auf.
• [FIXED] Ein eingegebener Gutscheincode wurde im weiteren Bestellverlauf nicht berücksichtigt.

v3.5.1 (Januar 2014)

• [NEW] Man kann jetzt unter »Einstellungen > Bilddetails« festlegen, ob der »Kaufen«-Button bei
Verfügbarkeit nur eines Produktes dieses automatisch in den Warenkorb legt oder in jedem Fall die
Produktübersicht aufruft.

• [NEW] Das Dialogfeld, das beim Hineinlegen eines Artikels in den Warenkorb eingeblendet wird,
zeigt jetzt neben der Bezeichnung auch den Preis des Artikels mit an.

• [NEW] Wenn man eine Webseite vorübergehend mit Hilfe einer config/message.html-Datei still-
legt, erzeugt Pixtacy jetzt einen 503-Statuscode, der negative Auswirkungen auf das Suchmaschi-
nenranking verhindert.

• [CHANGED] Bei der Bezahlung per Lastschrift werden jetzt automatisch alle vom Kunden eingege-
benen Leerzeichen aus Kontonummer/BLZ bzw. IBAN/BIC entfernt.
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• [CHANGED] Im Bestellformular wird der Button zum Einlösen eines Gutscheins jetzt ganz oben
rechts eingeblendet, und er bleibt auch dann sichtbar, wenn der Kunde eine Liefermethode mit Bar-
zahlung (z. B. Abholung) auswählt.

• [CHANGED] Wenn ein Benutzer nach der Selbstregistrierung den Aktivierungslink aus der Bestäti-
gungsmail ein zweites oder drittes Mal aufruft, erhält er jetzt keine Fehlermeldung mehr. 

• [CHANGED] Wenn sich Artikel im Warenkorb befinden, werden beim Kaufen weiterer Produkte
jetzt die rabattierten Preise in der Produktliste eingeblendet, sofern Mengenrabatte definiert sind.

• [CHANGED] Die Suchfunktion des Redaktionssystems berücksichtigt jetzt ebenfalls den MyISAM-
Fulltext-Index, wenn die entsprechende Option unter »Einstellungen > Suche« aktiviert ist.

• [FIXED] Bei Bilderordnern, die für geladene Gäste freigegeben waren, wurde in Verbindung mit
bestimmten globalen Rechteeinstellungen der Zip-Download für High-res-Dateien nicht als Option
eingeblendet.

• [FIXED] Bei der Rechnungserstellung mittels Easybill wurden Gutscheinrabatt, Auftragspauschale
und Kosten für CD-Erstellung nicht berücksichtigt.

• [FIXED] Bei einem Warenkorbwert von 0,00 Euro wurde im Bestellformular grundsätzlich keine
Bezahlmethode abgefragt, selbst eine Auftragspauschale definiert war.

• [FIXED] Beim Aufruf der Bearbeitenmaske für die FTP-Daten wurden die Inhalte der Felder Name
und Passwort in manchen Browsern durch Angaben aus dem Schlüsselbund überschrieben.

• [FIXED] Das Herunterladen eines einzelnen High-res-Bildes schlug auf manchen Servern bei größe-
ren Datenmengen fehl.

• [FIXED] Das Herunterladen eines einzelnen High-res-Bildes schlug fehl, wenn der Dateiname oder
-pfad ein Apostroph enthielt.

• [FIXED] Der Hinweistext im Dateibrowserfenster, dass man Dateien zum Hochladen hineinziehen
soll, war auf manchen Bildschirmen schwer lesbar.

• [FIXED] Eine Bildsuche, bei der Umlaute oder Akzentbuchstaben im Suchbegriff vorkamen, fand
keine Bilder, bei denen der Suchbegriff nur in der Bildbeschreibung enthalten war, wenn die
Beschreibung (oder andere Meta-Daten) einmal über das Redaktionssystem bearbeitet worden
waren.

• [FIXED] Hinter dem Seiten-Icon, das im Kopf des Redaktionssystems links vom Seitennamen einge-
blendet wird, war bei der Startseite und bei Seiten mit nicht-eindeutigem Pfad ein fehlerhafter Link
hinterlegt.

• [FIXED] In der Bestellbestätigung wurde der Brutto-Warenwert falsch ausgewiesen.
• [FIXED] In älteren Browsern wurde im HTML-Editor nach dem Hochladen einer Datei anstelle der

Dateigalerie ein Upload-Formular eingeblendet.
• [FIXED] Nach dem Speichern von Änderungen wurde im Redaktionssystem ein Demohinweis

sichtbar, der beim Neuladen der Seite wieder verschwand.
• [FIXED] Unter PHP 5 schlugen manche Datenbankzugriffe fehl, wenn der Konfigurationsparameter

mysqlServer in der Form server:socket (z. B. »localhost:/tmp/mysql5.sock«) angegeben war.
• [FIXED] Wenn beim Zurückleiten vom PayPal- oder Sofortüberweisungs-Portal ein Fehler auftrat,

wurde die betreffende Bestellung nicht als abgeschlossen gekennzeichnet, und es wurde keine
Bestellbestätigung versendet.

• [FIXED] Wenn der Wert des Warenkorbs null Euro betrug, wurde dies als »0« und nicht als »0,00«
dargestellt.

• [FIXED] Wenn in der PHP-Konfiguration der Parameter »short_open_tag« auf 0 gesetzt war, funktio-
nierte die interne Zip-Methode nicht .
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• [FIXED] Wenn man auf Servern mit 32-Bit-Betriebssystem die interne Zip-Methode verwendete,
wurde für manche Bilder eine falsche Prüfsumme in die Zip-Datei geschrieben, was beim Entpa-
cken zu Fehlermeldungen führte.

• [FIXED] Wenn man bei der Diaschaufunktion nicht-quadratische Abmessungen für den Iframe fest-
legte, wurden die Bilder trotzdem nur in einem quadratischen Ausschnitt angezeigt.

• [FIXED] Wenn man beim Bearbeiten der Seite »Einstellungen > Allgemein« auf »Speichern« klickte,
ohne eine (neue) Logodatei hochzuladen, wurde in der Statuszeile stets die Meldung »Datei konnte
nicht hochgeladen werden« eingeblendet.

• [FIXED] Wenn man die Selbstregistrierung mit automatischer Freigabe aktiviert hatte, fehlte in der
Benachrichtigungsmail der Inhalt des Bemerkungsfeldes aus dem Registrierungsformular.

• [FIXED] Wenn Pixtacy bei großem Bildbestand in den Demomodus schaltete (z. B. wegen eines
Domainwechsels) kam es bei jedem Seitenaufruf zu einer längeren Wartezeit.

v3.5 (November 2013)

• [NEW] SEPA-Lastschrift als zusätzliche Bezahlmethode eingeführt.
• [NEW] Pixtacy bietet jetzt einen erweiterten Suchmodus, der zusätzliche boolsche Verknüpfungen

ermöglicht und besonders bei großen Bildbeständen sehr viel schneller abläuft.
• [NEW] Es ist jetzt möglich, unter »Einstellungen > Suche« die Zahl der Treffer zu begrenzen, die

Pixtacy bei einer Bildsuche zurückliefert. Bei großen Bildbeständen beschleunigt dies die Suche
und entlastet den Server.

• [NEW] Im Bestell-, Registrierungs- und Kontaktformular wird jetzt die Anrede (»Herr«/«Frau«) abge-
fragt, und die Bestell- und Downloadbenachrichtigung enthält jetzt eine persönliche Anredezeile.

• [NEW] In der Bestellzusammenfassung werden jetzt zusätzlich die Bruttopreise der einzelnen
Gesamtposten (Warenwert, Versandkosten etc.) eingeblendet.

• [NEW] Man kann beim Bearbeiten eines Bilderordners jetzt entscheiden, ob die  Produktzuord-
nung auf Unterordner übertragen werden soll, oder nicht. Eine solche automatische Übertragung
ließ sich bislang nicht verhindern.

• [NEW] Der Dateibrowser des HTML-Editors erlaubt es jetzt, Bilder und Dokumente per Drag-and-
drop hochzuladen.

• [NEW] In der Suchfunktion des Redaktionssystems lassen sich die Treffer jetzt auch nach dem
Namen des Templates und der Nummer der Containerseite sortieren.

• [CHANGED] Wenn es zu einem Bild nur ein Produkt zu kaufen gibt, wird beim Klick auf »Bild
kaufen/lizenzieren« jetzt sofort das Dialogfeld eingeblendet, mit dem sich das Produkt in den
Warenkorb legen lässt, und die Produktauswahlliste wird übersprungen.

• [CHANGED] Die einzelnen Buttons, die in der Lightbox eingeblendet werden, verfügen jetzt im
HTML-Code über eindeutige »id«-Attribute, so dass sie sich gezielt formatieren oder bei Bedarf
komplett ausblenden lassen.

• [FIXED] Eine Bildsuche, bei der Umlaute oder Akzentbuchstaben im Suchbegriff vorkamen, fand
keine Bilder, bei denen der Suchbegriff nur in der Bildbeschreibung enthalten war und deren Meta-
Daten einmal über das Redaktionssystem bearbeitet worden waren.

• [FIXED] Beim Aufruf der Bearbeitenmaske für die FTP-Daten wurden die Inhalte der Felder Name
und Passwort in manchen Browsern durch Angaben aus dem Schlüsselbund überschrieben.

• [FIXED] Beim Löschen eines Bilderordners wurde auf manchen Servern das zugehörige Verzeichnis
nicht von der Festplatte des Servers entfernt, wenn im Ordnernamen Leerzeichen vorkamen.
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• [FIXED] Der CSV-Import von Benutzerdaten, die ursprünglich aus Pixtacy exportiert worden waren,
schlug in manchen Fällen fehl.

• [FIXED] Im Bereich der Benutzerverwaltung lieferte die Suchfunktion im Redaktionssystem stets ein
leeres Ergebnis.

• [FIXED] Auf manchen Bearbeitungsmasken fehlte die Möglichkeit, zuvor hochgeladene Bilder wie-
der zu entfernen.

• [FIXED] Beim Aufruf des Importdialogs wurden die beiden Vererbungsoptionen stets aktiviert, auch
wenn in den Vorgaben unter »Einstellungen > Import« etwas anderes festgelegt war oder wenn man
sie bei einem vorhergehenden Import deaktiviert hatte.

• [FIXED] Beim CSV-Export wurden alle Sonderzeichen in HTML-Entitäten umgesetzt.
• [FIXED] Die Registrierungsseite für Sofortüberweisung.de ließ sich nicht aufrufen (Einstellungen >

Bezahlmethoden > Bearbeiten).
• [FIXED] In einigen Formularen ließen sich Checkboxen oder Radioboxen nicht mittels Klick auf die

Beschriftung aktivieren bzw. deaktivieren.
• [FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass bei einer Bestellung eine Auftragspauschale

berechnet wurde, auch wenn der Bestellwert oberhalb der festgelegten Grenze lag.
• [FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass bei Eingabe eines Gutscheincodes ein Rabatt

von 100% berechnet wurde, so dass sich ein Bestellwert von 0,00 ergab.
• [FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass die Navigation unten links für Gäste unsichtbar

war, im Backend jedoch nicht.
• [FIXED] Nach dem Import von Produktdaten wurde der Navigationsbaum nicht aktualisiert.
• [FIXED] Wenn man bei einem Bilderordner die Option »High-res-Download erlaubt« veränderte,

wurde die neue Einstellung stets auf alle Unterordner übertragen, auch wenn die entsprechende
Vererbungsoption nicht aktiviert war.

• [FIXED] Wenn man bei einem Bilderordner die Vorgabe »nicht in Menüs und Sitemap anzeigen«
aktiviert hatte, konnte es passieren, dass bei einem späteren Importvorgang ein zweiter Ordner mit
dem gleichen Namen angelegt wurde.

• [FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > Erscheinungsbild« eigenen HTML-Code eingetragen hat-
te, der nicht unmittelbar mit einer spitzen Klammer begann, geriet dieser bei einem erneuten Aufruf
des Bearbeitenformulars durcheinander.

• [FIXED] Wenn man versuchte, einen Bilderordner auf die oberste Ebene (Seite »Bilder«) zu ver-
schieben, erhielt man stets die Fehlermeldung, dass der Zielordner außerhalb des gültigen Bereichs
läge.

v3.1 (September 2013)

• [NEW] Es steht jetzt eine alternative Methode zur Erstellung von Zip-Dateien zur Verfügung, die
ohne externes Zip-Modul auskommt (aktiviertbar unter »Einstellungen > Dateien«). Sie arbeitet bei
großen Dateien deutlich schneller und erfordert kein Zwischenspeichern der Zip-Dateien im temp-
Verzeichnis mehr.

• [NEW] Experimentelle Funktion zum Definieren von High-res-Varianten für den Zip-Download
eingebaut (»Einstellungen > Dateien«).

• [NEW] Pixtacy versendet jetzt auf Wunsch eine Benachrichtigung bei jeder neu angelegten Bestel-
lung, noch bevor diese abgeschlossen wurde (aktivierbar unter »Home > Kasse > Bearbeiten«).

• [NEW] Unter »Verwaltung > Gutscheine« ist in der Übersichtliste jetzt erkennbar, wie oft ein Gut-
schein verwendet werden darf.
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• [NEW] In der Bestellbestätigung werden die Gesamtpositionen jetzt zusätzlich inklusive Mehrwert-
steuer ausgewiesen.

• [CHANGED] Bei der Selbstregistrierung von Benutzern werden jetzt Leerzeichen am Anfang und
Ende des Benutzernamens automatisch entfernt, da diese fast immer ungewollt sind und später zu
Login-Problemen führen.

• [CHANGED] Die Button-Elemente unterhalb der Anmeldemaske sind jetzt mit IDs versehen und
lassen sich somit per CSS gezielt formatieren oder ausblenden.

• [CHANGED] Zusätzliche Sicherheitsprüfungen eingebaut, um zu verhindern, dass dieselbe Bestel-
lung mehmals an pxprint.net übertragen wird.

• [FIXED] Beim erneuten (manuellen) Versenden einer Bestellbestätigung fehlten die freien Texte am
Anfang und Ende.

• [FIXED] Ein Gutschein der als einmal verwendbar definiert war, ließ sich mehrmals einlösen.
• [FIXED] Eingeloggte Benutzer, die einer Gruppe angehörten, hatten keinen Zugriff mehr auf Bilder-

ordner, die für diese Gruppe freigegeben waren.
• [FIXED] In den Bestellbestätigungsmails fehlte die Währungsangabe hinter dem Rabatt.
• [FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass die Navigation unten links im Frontend

unsichtbar war, im Backend jedoch nicht.
• [FIXED] Diverse Sicherheitslücken geschlossen (vielen Dank an Hermann Weiß!)
• [FIXED] Wenn man beim Bildimport die Option »High-res-Download erlaubt« einmal aktiviert hat-

te, wurde sie bei erneutem Aufruf des Importdialogs stets als aktiviert dargestellt, auch wenn man
sie zwischenzeitlich wieder deaktiviert hatte.

• [FIXED] Wenn man einen Bilderordner als Namensliste darstellen ließ, überlappte der helle Listen-
hintergrund die unteren Aktionsbuttons.

• [FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > FTP-Daten« eine Nicht-Standard-Portnummer eingetra-
gen hatte, konnten keine Bilder über den eingebauten Uploader hochgeladen werden.

v3.0.7 (August 2013)

• [NEW] In den Bestelldetails werden jetzt neben den Gesamtsummen die jeweiligen Bruttobeträge
mit eingeblendet.

• [CHANGED] PayPal-Schnittstelle aktualisiert, so dass die neuen PayPal-Anforderungen erfüllt wer-
den, die ab Oktober 2013 gelten

• [FIXED] Beim ersten Aufruf des Importdialogs war die Produktauswahl immer leer, auch wenn man
unter »Einstellungen > Import« eine Produktauswahl vorgenommen hatte.

• [FIXED] Eingeloggte Benutzer hatten keinen Zugriff mehr auf Bilderordner, die für eine Gruppe frei-
gegeben waren, der sie angehörten.

• [FIXED] Wenn beim Bildimport die Option »Unterordner erben Produktzuordnung des Hauptord-
ners« aktiviert war, wirkte sich dies auch auf Bilderordner aus, die auf der obersten Ebene erstellt
wurden.

• [FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > Import« den Importdialog abgeschaltet hatte, wurden
die Vorgaben für neu erstellte Ordner (z. B. die Sortiereinstellung) nicht vollständig angewendet,
und es gab während des Importvorgangs auch keine Fortschrittsanzeige.
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v3.0.6 (August 2013)

• [FIXED] Die Gruppenzugehörigkeit von Benutzern wurde falsch ermittelt mit der Folge, dass man-
che Produkte, Bezahlmethoden und Downloadlinks bei eingeloggten Benutzern nicht eingeblendet
wurden, obwohl sie korrekt zugeordnet waren.

v3.0.5 (Juli 2013)

• [NEW] Experimentelle Unterstützung für das Hochladen von Bildern via FTPS (TLS).
• [NEW] Man kann unter »Einstellungen > Galerien« jetzt festlegen, dass in der Tooltip-Bildvorschau

der Dateiname statt des Bildtitels eingeblendet wird.
• [CHANGED] Pixtacy stellt für die Fehleranalyse jetzt eine verbesserte Protokollierungsfunktion

bereit. Diese lässt sich aktivieren, indem man den Konfigurationsparameter »log« auf »1« (nur Feh-
ler) oder »2« (auch Debug-Informationen) setzt.

• [CHANGED] Beim nachträglichen Bearbeiten einer Bestellung ist es vorerst nicht mehr möglich,
das ursprüngliche Bestellformular aufzurufen, weil manche Änderungen in diesem Formular zu fal-
schen Preisberechnungen führen können.

• [CHANGED] Beim Verschieben von Bildern oder Ordnern werden jetzt keine Debug-Informationen
mehr in der JavaScript-Konsole ausgegeben.

• [FIXED] Auf der Seite »Registrierung« wurde bei eingeschalteter Selbstregistrierung der Hinweis
eingeblendet, dass die Selbstregistrierung abgeschaltet sei.

• [FIXED] Beim Abwickeln von Bestellungen wurde ein Benutzerpreisfaktor nicht mit in die Preise
eingerechnet.

• [FIXED] Beim Erstellen von neuen Produkten wurden die Einstellungen für Rabattstaffel und Bildzu-
ordnung teilweise nicht übernommen, und es erfolgte keine Warnmeldung, wenn zum angegebe-
nen Bruttopreis kein Nettopreis existierte.

• [FIXED] In neueren Firefox-Versionen funktionierte der eingebaute Uploader nicht mehr.
• [FIXED] In seltenen Fällen konnte es passieren, dass Seiten ohne ersichtlichen Grund in den Papier-

korb verschoben wurden.
• [FIXED] Nach einem Update von Pixtacy 2.x wurde die Überprüfungsroutine nicht vollständig aus-

geführt, so dass bestimmte Funktionen (z. B. der Bildimport) nicht verfügbar wurden.
• [FIXED] Wenn auf der Seite »Registrierung« das Feld »Blacklist« einen leeren Eintrag enthielt (z. B.

weil am Ende ein Komma stand), wurde jeder Registrierungsversuch als Spam eingestuft.
• [FIXED] Wenn ein Benutzer bei der Selbstregistrierung unvollständige Angaben machte und Java-

Script deaktivierte, hatte die daraufhin eingeblendete Fehlermeldung einen falschen Wortlaut
(»Spam«).

• [FIXED] Wenn man ein Bild-Wasserzeichen eingestellt hatte wurden beim Hochladen neuer Bilder
nicht nur die Low-res-, sondern auch die High-res-Bilder mit dem Wasserzeichen versehen.

• [FIXED] Wenn man unter »Einstellungen > Galerien« die Option »Download-Buttons einblenden«
deaktiviert hatte, konnte es trotzdem passieren, dass Suchmaschinenroboter einen Download star-
teten.

• [FIXED] Wenn sich ausschließlich Dateiprodukte im Warenkorb befanden, konnte es vorkommen,
dass das Einlösen von Gutscheinen fehlschlug.
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v3.0.4 (Juni 2013)

• [CHANGED] Bei der Startseite lässt sich der Schutz gegen Umbenennen und Verschieben jetzt
nicht mehr aufheben.

• [CHANGED] Beim Eintragen der PayPal-ID unter »Einstellungen > Bezahlmethoden« prüft Pixtacy
jetzt, ob es sich um eine E-Mail-Adresse handelt und gibt eine Fehlermeldung aus, falls dies nicht
der Fall ist.

• [CHANGED] Beim Erstellen einer Datensicherung (unter »Einstellungen > Datenbank«) wird jetzt
eine Datei mit der Endung .php statt .vtbak erzeugt. Außerdem bleiben manuelle Änderungen bzw.
Optimierungen an den MySQL-Tabellenstrukturen beim Sichern und Wiederherstellen erhalten.

• [FIXED] An einigen Stellen ließen sich Bilder und Dateien, die man über das Redaktionssystem
hochgeladen hatte, nicht wieder entfernen.

• [FIXED] Beim direkten Download einer einzelnen High-res-Datei wurde diese stets mit der Datei-
endung ».jpg« ausgeliefert, auch wenn es sich um ein anderes Dateiformat handelte.

• [FIXED] Wenn ein Kunde sehr viele (> 150) Artikel in den Warenkorb legte, konnte es passieren,
dass in den Bestelldetails überhaupt keine Artikel mehr angezeigt wurden (wenngleich die Bestel-
lung korrekt verarbeitet wurde).

• [FIXED] Wenn man bei leerem Warenkorb die Warenkorbseite aufrief und eigenen HTML-Code für
den unteren Seitenbereich hinterlegt hatte, geriet das Seitenlayout durcheinander.

• [FIXED] Wenn man ein einzelnes Bild aus der Lightbox entfernte, wurde die eingeblendete Bild-
anzahl nicht angepasst.

• [FIXED] Wenn sich ausschließlich Dateiprodukte im Warenkorb befangen, schlug das Einlösen
eines Gutscheins fehl.

v3.0.3 (Mai 2013)

• [CHANGED] Beim Kaufen aus der Lightbox heraus wird jetzt (wie schon beim Einzelkauf) ein
modales Dialogfenster eingeblendet, über das man das Hineinlegen in den Warenkorb bestätigen
und ggf. die Bestellmenge ändern kann.

• [FIXED] Beim Installieren eines Updates gingen manchmal die FTP-Einstellungen verloren.
• [FIXED] In den Bestelldetails war die Beschriftung des pxprint.net-Buttons doppeldeutig.
• [FIXED] In der Liste mit den "weiteren Funktionen" (Zahnradsymbol) fehlten die Punkte zum CSV-

Import und -Export.
• [FIXED] Beim Installieren eines Updates gingen manchmal die FTP-Einstellungen verloren.
• [FIXED] Nach dem Einloggen wurde ein Benutzer nicht auf die für ihn festgelegte Startseite geleitet.
• [FIXED] Wenn einem Benutzer eine eigene Startseite zugeordnet war, enthielt der entsprechende

Link in der oberen Navigationsleiste den Zusatz "Bilderordner", auch wenn es sich bei der Seite
nicht um einen Bilderordner handelte.

• [FIXED] Bei der Bildsuche wurden auch Bilder gefunden, die nur für geladene Gäste freigegeben
waren. Aufrufen ließen sich diese allerdings nicht.

• [FIXED] Nach dem Löschen des letzten Artikels aus dem Warenkorb wurde manchmal weiterhin
die Meldung eingeblendet, dass sich ein Artikel im Warenkorb befinde, obgleich die Liste leer war.

• [FIXED] Auch bei leerem Warenkorb wurden der Warenwert (0,00) und der Button "zur Kasse" ein-
geblendet.
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v3.0.2 (Mai 2013)

• [NEW] Beim Hochladen von Bildern wird jetzt im Auswahldialog automatisch das zuletzt verwen-
dete Festplattenverzeichnis vorausgewählt.

• [NEW] Nach einer erfolgreichen Bildsuche wird jetzt der verwendete Suchbegriff oberhalb der Tref-
ferliste mit eingeblendet.

• [CHANGED] Produktbezogene Mengenrabatte werden jetzt bereits in der Warenkorb-Ansicht
angezeigt, und nicht erst in der Bestellzusammenfassung.

• [CHANGED] Wenn ein Benutzer sowohl Low-res- als auch High-res-Bilder herunterladen darf,
wird in Galerien trotzdem nur ein Download-Link eingeblendet. Beim Anklicken kann der Benut-
zer in einem Dialogfenster angeben, welchen Dateityp er herunterladen möchte.

• [FIXED] Wenn ein Logo hochgeladen war, wurden in Galeriedarstellungen einige Buttons vom
Logo verdeckt.

• [FIXED] Wenn man Englisch als Systemsprache aktiviert hatte, funktionierte das Redaktionssystem
an manchen Stellen nicht richtig.

• [FIXED] Wenn man Videos, PDFs oder andere Nicht-Bilder als High-res-Dateien bereitstellte,
wurde im Download-Link wegen der fehlenden Pixelangabe ein Komma zuviel eingeblendet.

• [FIXED] Beim Download von Einzelbildern ging aus der E-Mail-Benachrichtigung nicht hervor, ob
die Low-res- oder High-res-Variante heruntergeladen wurde.

• [FIXED] Bei Einzelbild-High-res-Downloads fehlte in der E-Mail-Benachrichtigung und im Down-
load-Protokoll manchmal ein Schrägstrich im Dateipfad.

• [FIXED] Beim Erstellen eines Gutscheins wurde bei jedem Klick auf »Zufallscode erzeugen« eine
Sicherheitsabfrage eingeblendet.

• [FIXED] Auf den Seiten »Downloads« und »Registrierung« fehlten die internen Hinweistexte.
• [FIXED] In den Bilddetails hatte der Button »Zur Lightbox hinzufügen« einen leeren Tooltip.
• [FIXED] In der Liste mit »weiteren Funktionen« fehlten die Punkte zum CSV-Import und -Export.
• [FIXED] Wenn in einem Ordner oder in der Lightbox Bilder lagen, in deren Namen Umlaute oder

Sonderzeichen vorkamen, erzeugte Pixtacy einen fehlerhaften Media-RSS-Feed.

v3.0.1 (April 2013)

• [FIXED] Wenn das erste Bild eines Ordners hochformatig ausgerichtet war, konnte es passieren,
dass der Ordner in der Galerieansicht mit einem vergrößerten, unscharfen Thumbnail dargestellt
wurde.

• [FIXED] Die Anbindung an Wer-hat-Fotos.net funktionierte nicht.
• [FIXED] Das Hochladen von High-res-Bildern mit dem eingebauten Uploader schlug fehl, wenn

man eine neuere Java-Version verwendete.
• [FIXED] Die internen Infotexte auf den Seiten »Downloads« und »Registrierung« waren unsichtbar.
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v3.0.0 (April 2013)

• [CHANGED] Wenn man einen Bilderordner in einen anderen, leeren Ordner verschiebt, bei dem
als Darstellung »Galerie ohne Beschriftung« eingestellt ist, wird dessen Darstellung jetzt automa-
tisch auf »Galerie mit Beschriftung« umgestellt.

• [CHANGED] Für die Bearbeitung von HTML-Text wird jetzt stets der erweiterte Editor verwendet.
Die Umschaltmöglichkeit zum einfachen Editor (unter »Einstellungen > Erscheinungsbild«) entfällt.

• [CHANGED] TinyMCE (HTML-Editormodul) liegt jetzt in Version 3.5.8 vor.
• [CHANGED] Wenn man eine abgeschlossene Bestellung nachträglich bearbeitet, wird man von der

Warenkorbansicht jetzt direkt zur Zusammenfassung weitergeleitet, ohne Umweg über das Bestell-
formular.

• [CHANGED] In der Liste der Bestellungen wird neben dem Nachnamen jetzt auch der Vorname
des Bestellers eingeblendet.

• [CHANGED] In der Lightbox wird die Sichtbarkeit der Download-Buttons jetzt über die globale
Option unter »Einstellungen > Galerie« mitgesteuert; die eigene Option unter »Bearbeiten« entfällt.

• [CHANGED] In der Liste der Bestellungen wird neben dem Nachnamen jetzt auch der Vorname
des Bestellers eingeblendet.

• [FIXED] Im Firefox-Browser wurden die Formularelemente der Importeinstellungen teilweise unsau-
ber ausgerichtet.

• [FIXED] Wenn man in den Bestelldetails zur vorigen oder nächsten Bestellung blätterte, wurde man
bei der ersten bzw. letzten Bestellung zu falschen Seiten geleitet.

• [FIXED] Die Navigationsleiste unten links war leer.
• [FIXED] Wenn man nach einer Suche den Warenkorb aufrief oder durch Bilderordner navigierte,

erhielt man beim Klick auf »Suchergebnisse« nicht mehr die ursprüngliche Bildauswahl, sondern
alle vorhandenen Bilder eingeblendet.

• [FIXED] Im Download-Protokoll wurde für die Tabellendarstellung nicht die volle Fensterbreite
genutzt.

• [FIXED] Der Button zum Start des Importvorgangs funktionierte nicht, wenn man den Import von
der Seite »Bilder« aus aufrief.

• [FIXED] Nach einer Neuinstallation oder einem Zurücksetzen in den Auslieferungszustand befan-
den sich die Seiten »Anfragen«, »Bestellungen« und »Produkte« noch unter »Home« statt unter
»Verwaltung«.

• [FIXED] Wenn man als nicht-eingeloggter Benutzer einen Bilderordner aufrief, der nur Unterordner
enthielt, die nicht für die Öffentlichkeit freigegeben waren, enthielt der eingeblendete Hinweis
einen falschen Wortlaut.

• [FIXED] Wenn man beim Bildimport einmal die Option »erneute Prüfung erzwingen« aktiviert hat-
te, blieb diese Option für die gesamte Arbeitssitzung aktiv, ohne dass dies an der Oberfläche
ersichtlich oder korrigierbar war. 

• [FIXED] Wenn man beim Bildimport nur den aktuellen Ordner auf neue Bilder prüfen ließ, wurden
neu erstellte Unterordner und darin enthaltene Bilder ignoriert.
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v3.0b1 (März 2013)

• [NEW] Es ist jetzt möglich, Gutscheine anzulegen, die Kunden bei einer Bestellung einlösen kön-
nen, um einen absoluten oder prozentualen Rabatt zu erhalten.

• [NEW] Man kann jetzt für den Datenversand auf CD einen Preis festlegen, der bei Aktivierung die-
ser Option auf den Rechnungsbetrag aufgeschlagen wird.

• [NEW] Man kann beim Bildimport jetzt festlegen, dass alle Ordner auf neue Bilder geprüft werden,
unabhängig vom jeweiligen Änderungsdatum.

• [NEW] Bei eingeloggten Benutzern wird der Inhalt des Warenkorbs jetzt dauerhaft im Benutzerpro-
fil gespeichert, so dass er auch nach Beendigung der Browsersession bzw. beim Einloggen von
einem anderen Rechner aus erhalten bleibt.

• [NEW] Man kann jetzt einen Warenwert festlegen, ab dem keine Versandkosten mehr berechnet
werden.

• [NEW] Man hat jetzt die Möglichkeit, die Ergebnisse einer Bildersuche mit Bildtitel- und -name als
Beschriftung darstellen zu lassen.

• [NEW] Pixtacy bindet in jede erstellte Zip-Datei jetzt automatisch die Dateien mit ein, die im Ver-
zeichnis config/zip abgelegt sind. Auf diese Weise lassen sich beim High-res-Download bequem
AGBs, Nutzungsbedingungen etc. mit ausliefern.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, einzelne Bilder oder Bilderserien innerhalb von Pixtacy zu verschieben.
Dabei werden die entsprechenden Ordner und Dateien auf der Serverfestplatte automatisch mit
verschoben.

• [NEW] Die gelb hinterlegte Infobox mit Aktionsbuttons ist jetzt standardmäßig außerhalb des sicht-
baren Fensterbereichs positioniert und lässt sich über einen Button ein- und ausblenden.

• [NEW] Es steht eine neue Funktion zur Verfügung, mit der man alle Bilder, die sich in der Lightbox
befinden, aus Pixtacy löschen und die zugehörigen Bilddateien vom Server entfernen kann.

• [NEW] Die Anbindung an pxprint.net erlaubt jetzt auch eine halbautomatische Bestellabwicklung,
bei der man Bestellungen zuerst prüfen und dann per Mausklick übertragen kann.

• [NEW] In der oberen Navigationsleiste wird jetzt automatisch ein Button eingeblendet, über den
man ggf. zu den letzten Suchergebnissen zurückgelangt. [NEW] Man kann sich jetzt die Daten aller
Bestellungen als CSV-Datei für Excel o. ä. exportieren.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, Bestellbestätigungen nachträglich (erneut) zu versenden.
• [NEW] Man kann jetzt Wasserzeichen auch auf Basis einer Bilddatei erstellen lassen und die Trans-

parenz für das Wasserzeichen einstellen. Außerdem kann man die JPEG-Qualitätsstufe für die
Erstellung von Thumbnails und Low-res-Bildern steuern (unter »Einstellungen > Bilderzeugung«).

• [NEW] Man kann jetzt für jedes Produkt eine Rabattstaffel hinterlegen, so dass sich der Preis bei
größeren Bestellmengen automatisch reduziert.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, eine Pauschale festzulegen, die bei jedem Auftrag in Rechnung gestellt
wird, dessen Warenwert unter einem gewissen Betrag liegt.

• [NEW] Bei eingeloggten Benutzern wird der Inhalt der Lightbox jetzt dauerhaft im Benutzerprofil
gespeichert, so dass er zeitlich unbegrenzt erhalten bleibt und auch beim Einloggen von einem
anderen Rechner aus zur Verfügung steht.

• [NEW] In der Professional-Edition kann man jetzt Low-res- und High-res-Download protokollieren
lassen (aktivierbar unter »Einstellungen > Rechte«). Das Protokoll lässt sich im Redaktionssystem
aufrufen und als CSV-Datei für die Weiterverarbeitung in Excel, OpenOffice o. ä. exportieren.
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• [NEW] Man kann jetzt unter »Einstellungen > Bilddetails« festlegen, welche Metadaten in den Bild-
details eingeblendet werden sollen und welche nicht. Außerdem lässt sich die Darstellung der
Metadaten dank zugeordneter Element-IDs und -Klassen gezielt mittels CSS-Stildefinitionen beein-
flussen.

• [NEW] Man kann jetzt einstellen, dass in der Galerieansicht unterhalb von Ordnernsymbolen die
Zahl der enthaltenen Bilder ausgeblendet wird. Dies verkürzt die Ladezeiten und schafft mehr Platz
für längere Ordnernamen.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, den Warenkorb-Button in der oberen Navigationsleiste dauerhaft sicht-
bar zu machen, unabhängig davon, ob sich Artikel darin befinden, oder nicht.

• [NEW] Es ist jetzt möglich, alle Bilder aus der Trefferliste auf einmal zur Lightbox hinzuzufügen.
• [NEW] Beim Anklicken eines Produkts wird jetzt ein modales Dialogfenster eingeblendet, über das

man das Hineinlegen in den Warenkorb bestätigen und ggf. die Bestellmenge ändern kann. [NEW]
Es ist jetzt möglich, eine Bestellung nachträglich zu bearbeiten, Bestellpositionen hinzuzufügen, zu
entfernen etc. [NEW] Beim Bearbeiten der Startseite steht jetzt eine neue Option zur Verfügung, mit
der man die Themenliste ausblenden kann, ohne dass man alle Themen löschen muss.

• [NEW] Man kann unter »Einstellungen > Galerie« jetzt festlegen, dass Pixtacy in der Galerieansicht
Buttons einblendet, mit denen sich (entsprechende Rechte vorausgesetzt) alle Bilder als ZIP-Archiv
im Low-res- oder High-res-Format herunterladen lassen. 

• [NEW] In der Liste der bestellbaren Produkte kann man jetzt sofort erkennen, welche sich bereits
im Warenkorb befinden.

• [NEW] Man kann jetzt unter »Einstellungen > Galerien« festlegen, dass ein Besucher innerhalb
einer Galerieansicht beim Klick auf ein Bild sofort zur »Kaufen«-Seite gelangt, statt zur Bilddetail-
seite.

• [NEW] Man kann beim Importieren von Bildern jetzt neben Freigabeeinstellung und Produktzuord-
nung auch die gewünschte Darstellungsform und Sortierfolge für neue Bilderordner festlegen.

• [IMPROVED] Die Zoomfunktion in den Bilddetails ist jetzt nicht mehr an das Low-res-Download-
recht gekoppelt, sondern lässt sich unter »Einstellungen > Rechte« eigenständig steuern.

• [IMPROVED] Die Benachrichtigung, die Pixtacy beim Absenden des Kontaktformulars erzeugt, ist
jetzt übersichtlicher gestaltet, und beim Antworten wird jetzt die Adresse des Kunden, nicht mehr
die des Shopsystems verwendet.

• [IMPROVED] Auf der Seite mit den Bestelldetails sind die Bestellpositionen jetzt übersichtlicher
angeordnet, und man kann die Ordner- und Produktnamen anklicken, um die entsprechenden Sei-
ten im Backend aufzurufen.

• [IMPROVED] Pixtacy lässt es jetzt zu, Dateiprodukte anzulegen, die an keine High-res-Datei
gekoppelt sind, auch wenn man den CD-Versand nicht aktiviert. Dadurch ist es jetzt insbesondere
möglich, Dateien per E-Mail auszuliefern.

• [IMPROVED] Das Anklicken von Download-Links löst jetzt sofort das Herunterladen der
gewünschten Datei aus, ohne dass zuvor auf eine Weiterleitungsseite umgeschaltet wird.

• [IMPROVED] Upload-Applet auf Version 1.85 upgedatet. Beim Erstellen von Low-res-Bildern wer-
den hochformatig aufgenommene Bilder jetzt automatisch anhand des EXIF-Orientation-Flags
gedreht.

• [CHANGED] In der Galerieansicht ist der Button, mit dem sich alle Bilder in die Lightbox legen las-
sen, jetzt dauerhaft sichtbar (links unten).

• [CHANGED] In der Lightbox werden die Buttons für den ZIP-Download jetzt analog zu den Bilder-
ordnern unterhalb der Galerie eingeblendet. Außerdem wird oberhalb der Galerie eine Überschrift
und die Zahl der Bilder eingeblendet.

• [CHANGED] Klickt man im Warenkorb auf den »X«-Button neben einem Artikel, wird jetzt eine
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Sicherheitsabfrage eingeblendet, bevor der betreffende Artikel aus dem Warenkorb entfernt wird.
• [CHANGED] Der Button zum Bilderimportieren befindet sich jetzt nicht mehr in der oberen Navi-

gationsleiste, sondern im gelb hinterlegten Infokasten der einzelnen Bilderordner. Man kann den
Import jetzt auf den aktuellen Ordner und dessen Unterordner beschränken. [CHANGED] Wenn
ein Besucher einen Bilderordner aufruft, für dessen Inhalt er keine Zugriffsrechte besitzt, wird jetzt
statt der Meldung, der Ordner sei leer, ein entsprechender Hinweis und ein Link zur Anmelde-
maske eingeblendet.

• [CHANGED] Die nicht-öffentlichen Seiten »Anfragen«, »Bestellungen« und »Produkte« sind im
Redaktionssystem jetzt unter dem neuen Hauptpunkt »Verwaltung« zusammengefasst.

• [CHANGED] Die Einstellungen, die das Aussehen und Verhalten von Galerieseiten beeinflussen,
wurden von der Seite »Erscheinungsbild« auf eine eigene Einstellungsseite (»Galerien«) ausgelagert.

• [CHANGED] Wenn ein Besucher eine Seite aufruft, für die er keine Zugriffsrechte besitzt, wird jetzt
automatisch die Anmeldemaske eingeblendet oder, wenn er bereits angemeldet ist, eine entspre-
chende Meldung mit der Möglichkeit, sich ab- und unter neuem Namen anzumelden.

• [FIXED] Auf der »Kaufen«-Seite wurde oben rechts manchmal statt des aktuellen Bildpfads, nur der
Button »Zurück zur Liste« eingeblendet.

• [FIXED] Die Einstellung »Tooltips zeigen Bildvorschau« wirkt sich jetzt auch auf Bilderordner aus,
die als »Bildergalerie mit Beschriftung« dargestellt werden.

• [FIXED] E-Mail-Benachrichtigungen enthielten stets eine Leerzeile am Textanfang.
• [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 Detail-

ansicht 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.
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