Bald neue Version der Plattform-Software?
Beitrag von „JaneOfGod“ vom 13. Mai 2019, 21:45

Guten Abend allerseits,

Ich habe vor einigen Wochen das Gerücht gehört, das der Herausgeber der Plattform-Software,
welches ihr einsetzt, bald eine neue Version herausbringt.
Wird die neue Version auch hier installiert?

Danke schon mal im voraus und einen schönen Abend!

Beitrag von „Skayritares“ vom 13. Mai 2019, 21:55

Hi JaneOfGod,

Ja das stimmt, der Hersteller (Woltlab GmbH) wird Mitte dieses Jahres eine Version der
Forensoftware herausbringen und diese werden wir auch einsetzen.
Allerdings müssen wir nach der Freigabe der neuen Version mit dem Upgrade eine weile
warten, da die Hersteller von Plugins welches wir einsetzen auf die neue Version der
Forensoftware wegen der Kompatibilität anpassen und das kann für eine gewisse Zeit dauern.

Beitrag von „Krangy84“ vom 12. August 2019, 21:48
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Ein Kollege, der selber ein Forum betreibt und die selbe Forensoftware hat wie hier.
Er erzählt mir, das sich der Erscheinungstermin der neuen Version anscheindend verschiebt,
die neue Version ist noch in der Alpha-Version.

Ich selber war Moderator in einem Forum und die Forensoftware war ein IP.Board.

Beitrag von „Andrones“ vom 1. November 2019, 15:22

Mittlerweile ist die Version schon in der Beta-Phase, aber ich bin mal gespannt wann die finale
Version raus kommt.

Beitrag von „Skayritares“ vom 3. November 2019, 20:25

Jedoch glaube ich nicht das die finale Version noch dieses Jahr herauskommt, denn nach
meiner Erfahrung kommt nach der Beta-Phase kommt die RC-Phase.
Nun ja, wenn es kommt dann kommt es.

Beitrag von „Skayritares“ vom 16. November 2019, 18:49

Was ich euch nicht vorenthalten möchte, gestern ist die Beta 3 raus gekommen.

Beitrag von „Kornos“ vom 18. November 2019, 13:19

https://www.skayritarbase.de/forum/index.php?thread/25-bald-neue-version-der-plattform-software/

2

Wenn ich euch mal Fragen darf, was sind RC-Versionen?

Beitrag von „Skayritares“ vom 18. November 2019, 15:54

Zitat von Kornos
Wenn ich euch mal Fragen darf, was sind RC-Versionen?

Die Abkürzung "RC" steht für "Release Candidate" ( zu deutsch: Freigabekandidat) und
bedeutet, das in einer RC-Version einer Software alles schon enthalten ist was sie leisten soll,
das bedeutet auch, dass alle Funktionen enthalten sind, die eine neue Version bringen soll.
Jedoch wird bei einer Software in RC-Stadium ausgiebige Tests durchgeführt und noch nach
Fehler gesucht und beseitigt, bevor die endgültige bzw. die finale Version freigegeben wird.

Aber sobald die erste RC-Version schon freigegeben worden ist, aber die Tests noch nicht
abgeschlossen und noch nicht alles noch vorhandenen Fehler behoben sind, werden bei der
Versionsnummern zusätzlich mit RC1, RC2, etc. nummeriert.

Viele Software-Hersteller geben Software-Version schon frei, obwohl sie noch im Release
Candidate-Stadium sind, meistens nur für ausgewählte Nutzer.
Ausführliche

Informationen

zum

Software-Entwicklungsstadium

findet

ihr

hier:

Entwicklungsstadium (Software) - Wikipedia

Beitrag von „Skayritares“ vom 1. Dezember 2019, 21:22

Hallo miteinander,

Ich möchte euch mitteilen, das soeben die WoltLab 5.2 Beta 4 ausgekommen ist, vermutlich
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wird dies die letzte Beta-Version sein und dann geht es in de RC-Phase.
Weiter Infos hier:
WoltLab Suite 5.2 Beta 4 Download - Neuigkeiten und Hinweise - WoltLab®

Beitrag von „StevenF“ vom 12. Dezember 2019, 20:23

Hi,
Ich wollte euch nur mal Bescheid sagen, dass WoltLab soeben die RC1 rausgebracht hat.

Beitrag von „Skayritares“ vom 21. Dezember 2019, 16:10

Heute ist die RC2 raus gekommen, dies wird die letzte RC-Version vor der Final-Version.
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