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Was lange währt, wird endlich gut. So oder so ähnlich fällt unser Resümee am Ende unseres
langen Umgestaltungsprozesses aus. Unser Vorhaben, ein vor Wochen versprochenes neues
Design für CodePlanet zu veröffentlichen stellte sich wie üblich als ungleich schwieriger und
zeitaufwendiger heraus, als wir das am Anfang alle vermuten wollten.

Wir haben lange mit uns gerungen, unseren Grafiker gequält und sind nun stolz euch endlich
ein neues Logo für diese Seite präsentieren zu können. Aber nicht nur am Logo hat sich etwas
verändert. Im Hintergrund fand ebenfalls eine Rundumerneuerung statt.

Wir haben unserem alten, in die Jahre gekommenen CMS (Content-Management-System)
endgültig lebewohl gesagt und sind auf ein neues, leistungsfähigeres CMS migriert. Das haben
wir dann auch zugleich als Anlass gesehen der Seite ein neues Aussehen zu schenken in der
Hoffnung die Übersichtlichkeit entscheidend zu verbessern. Das Resultat könnt ihr nun sehen
und wir hoffen wir konnten unser Ziel damit zu eurer Zufriedenheit erreichen. Wie einige
womöglich schon bemerkt haben gibt es hier und dort noch einige Baustellen an denen
gearbeitet wird.

So ist beispielsweise das Forum noch nicht online und es fehlen einige Artikel. Wir werden das
in den nächsten Wochen korrigieren und auch weitere neue Tutorials hinzufügen. Man darf also
gespannt sein wie es weiter geht. Wir freuen uns selbstverständlich über Anregungen und
Verbesserungsvorschläge. Gerne könnt ihr euch diesbezüglich mit dem Kontaktformular an
uns wenden.

Darüberhinaus wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit noch einige Fehler geben die wir bisher
nicht gefunden haben. Insbesondere Darstellungsfehler in diversen Browsern können
vorkommen, obwohl wir die Seite auf allen aktuellen Browsern, wie dem Firefox 2, IE 7 und
Opera 9 ausgiebig getestet haben. Bei diesen Tests sind wir auch zu dem Entschluss
gekommen das wir eine Unterstützung für alte Versionen des Internet Explorers nicht mehr
anbieten werden. Diese würden aufgrund Ihres fehlenden Support für CSS und auch
PNG-Bilddateien eine gesonderte Behandlung erfordern, was mit nicht unerheblichen
zusätzlichen Aufwand verbunden wäre.
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Im Laufe der Umstrukturierung wird sich hoffentlich alles noch verbessern. Im Zuge dieser
Verbesserungen suchen wir Leute die uns unterstützen möchten die Entwicklung der Seite
weiter voran zu treiben. Neben Artikelschreibern halten wir Ausschau nach Personen die bereit
sind qualitativ an der Seite mitzuarbeiten und sowohl administrative Aufgaben in der
CMS-Verwaltung zu übernehmen, als auch moderierende Tätigkeiten im Forum. Falls ihr
mithelfen wollt und euch die Arbeit zutraut, meldet euch einfach bei uns. Alle Mitarbeiter
erhalten neben einer E-Mail Adresse auch die Möglichkeit einen eigenen
Webblog (Wordpress)
zu betreiben.

Abschließend wünschen wir euch viel Spass und einen angenehmen Aufenthalt auf den neuen
Seiten!

2/2

