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ravenphpscripts.com veröffentlicht nach mehrmonatiger Entwicklungszeit eine neue, erweiterte
Version des beliebten Content Management Systems (CMS) RavenNuke(TM).
Die neue Version enthält nicht nur neue wichtige Sicherheitsfixe, Updates und Bugfixe des
RavenNuke Teams, sondern
beinhaltet nun auch bedeutende Erweiterungen wie:
- RavenNuke™ Your Account (RNYA) Modul
- Legal Documents (Modul)
- Content Plus (Addon)
- Sprachedatein in Spanisch übersetzt
- CT_RN Theme (Theme speziell für Clans)
- Ravenice Theme (CSS basierendes Theme )
- Erweiterte Fehlerbehandlung
- Erweiterten Installer incl. Überprüfung der Server-Umgebung.

Das neue Your Account (RNYA) Modul basierend auf CNB YA, jedoch erheblich verändert und
weiterentwickelt, mit Ajax Features versehen, bietet recht komfortable Möglichkeiten der
Benutzerverwaltung, die kaum mehr Wünsche offen lässt. Die Möglichkeit, Benutzer und e-Mail
Domainnamen während der Registration zu blocken, macht es relativ einfach, unerwünschten
Usern, die Registration zu verweigern.
Das Statistik Modul wurde erweitert und unterstützt nun auch Google Chrome und Safari
Browser.
Anhänge (Attachments) können nun in Private Nachrichten und Forum beigefügt werden.
Die Sprachdateien und Dokumentation wurden aktualisiert bzw. ergänzt.
Eine ausführliche Übersicht aller Änderungen und Neuerungen bietet die changelog Datei, die
sich im RavenNuke Download befindet. Es würde den Rahmen sprengen alle einzeln hier
auzulisten.
Download und Supportforum befindet sich auf http://ravenphpscripts.com , wo auch Fixe für
diese
Version veröffentlicht werden.
Wer helfen möchte, RavenNuke (TM) noch besser zu machen, kann dies auf unterschiedliche
Weise tun:
- Teilnahme an Betatests zukünftiger Versionen
- Übersetzung von RavenNuke in weitere Sprachen oder Erweiterung der vorhandenen
Übersetzungen.
- Beisteuern von Addons und Fixe, Mitwirken an Erweiterungen, die RavenNuke verbessern
- Spende an ravenphpscripts.com
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- Promotion machen und für RavenNuke abstimmen auf Seiten, die sich mit Testberichten zu
Content Management Systeme und Scripts befassen.
http://www.ravennuke.com/modules.php?name=News&file=article&sid=43
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