debilsoft
easiest guestbook Version 2.00bG | MANUAL REV. 1.01
Das easiest guestbook ist ein simples Gästebuch, das keine Datenbank
benötigt. Es ist extrem einfach zu installieren und zu bedienen. Trotz seiner
Einfachheit verfügt das Easiest Guestbook über alle nötigen und sinnvollen
Funktionen, die ein modernes Gästebuch heute benötigt.

Technische Vorrausetzungen:
Das easiest guestbook läuft auf jedem modernen Webserversystem.
Einzige Voraussetzung ist eine PHP Unterstützung.
Das easiest guestbook PHP ab Version 4.1

Installation:
Die Installation ist in 3 Schritten recht einfach durchführbar.
1. Einstellung im CONFIGURATION Bereich in der Datei book.php vornehmen.
Hier sind folgende Einstellungen Möglich:

$eg_name = 'bookdata.txt';

Datendatei für die Gästebucheinträge

$eg_ensecu = 1;

Aktiviert Spamschutz

$eg_timetowarp= 60;

Maximale Wortlänge, verhindert ungewollten

$eg_admincode = '240589';

Administrationspasswort um die Einträge zu löschen

Zeilenumbruch bei Missbrauch

$eg_accolor = 'AAAAAA';

Farbe der angewählten Seite

$eg_superusercode = '0000';

Passwort des Superusers

$eg_superuserdisplayname = 'Michael';

Anzeigename des Superusers

$eg_usperuserdisplaycolor = 'FF0000';

Anzeigefarbe des Superusers

Wichtig ist vor allem die Wahl eines persönlichen Administrationspasswortes und
des Supersuserpasswortes. Näheres dazu später.
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2. Kopieren der Dateien auf den Webserver
Kopieren Sie die Dateien book.php, bookdata.txt, style.css sowie die
Smilie Grafiken smile-01.gif bis smile-12.gif in das entsprechende
Verzeichnis auf ihrem Webspace.
Wichtig ist, dass nun die Datei bookdata.txt eine Schreibberechtigung (chmod
777) erhält.
Diese Schreibberechtigung ist notwendig, damit das Script später Einträge in
diese Datei schreiben kann.
Diese setzten Sie mit ihrem FTP Programm.
3. Anpassen des Design an Ihre Webseite
Das easiest guestbook kann per CSS leicht an das Design Ihrer Webseite
angepasst werden.
Dazu öffnen Sie die Datei style.css und bearbeiten Sie entsprechen.
Dort können sie z.B. Parameter wie Schriftart und Schriftgröße verändern.
Beispiel: Ändern der Schrift –und Schriftgröße, usw.:
Dieser Codebereich in der Datei style.css hat Einfluss auf die dargestellte Schrift.
.
.
.

td {
font-family: verdana, arial;

| Schriftart, alternative Schriftart

font-size: 12px;

| Schriftgröße

line-height: 13px;

| Linienabstand

color: #FF0000;

| Schriftfarbe in HEX Code

}

.
.
.

Wenn Sie bereits etwas Erfahrung mit HTML haben, können Sie die den HTML Code
selbst in der Datei book.php bearbeiten um das Design weiter anzupassen.
Erstellen Sie jedoch vorher eine Sicherungskopie.
Das easiest guestbook können Sie nun im Browser über z.B.
www.Ihreseite.de/book.php aufrufen.

Seite 2 von 3

Weitere Funktionen:
Beiträge löschen:
Einzelne Beträge können sehr einfach im easiest guestbook gelöscht werden.
Dazu klicken sie auf Administration, ganz unten rechts.
Nun können Sie die zu löschenden Beitrag durch anklicken von Diesen
Eintrag löschen auswählen.
Um das Löschen abzuschließen, geben Sie nun unten Ihr ausgewähltes
Passwort ein und bestätigen mit Submit.
Superuser Funktion:
Die Superuser Funktion ermöglicht Beiträge im Gästebuch automatisch farblich
von den Anderen hervorzuheben.
Dazu muss in book.php ein Superusercode festlegen, der geheim sein sollte.
Wenn nun eine Nachricht unter Verwendung Ihres Superusercodes in der NAME
Zeile erstellt wird, wird Ihre Nachricht automatisch in einer anderen Farbe
dargestellt.
Die Farbe und den Displaynamen werden in book.php festgelegt

$eg_superuserdisplayname = 'Michael';

Anzeigename des Superusers

$eg_usperuserdisplaycolor = 'FF0000';

Anzeigefrabe des Superusers
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