Versionshistorie

Aktualisiert Freitag, 15. Mai 2009 um 22:47

Versionshistorie von Vollzugriff Deluxe V2:
# V2.70
- Implementierung der Displaysteuerung für WinAmp (wird nur bei den 5x0er Geräten
unterstützt)
- Tastatur-Hotkey für das System-Info Tool zugrfügt. War bisher nur über die
Fernbedienung startbar. Nun gehts auch mit AltGr + <#>
- Tastenreihenfolge im System-Info Tool geändert, damit die Pfeiltasten richtig
funktionieren.
- Layout SystemInfo Tool leicht angepaßt
- Plausibilitätsprüfungen für fast alle INI-Einträge hinzugefügt

# V2.61
- Aufgrund eines falschen Installers funktionierte die Erstinstallation auf dem AMC nicht
mehr. Mal passierte gar nichts, mal wurde ein Dialog "installiere codecs" auf dem AMC
angezeigt.
- Der Defaultwert für den Parameter VolumeEmphasis in der ActivyApplKeys.ini wurde von
4 auf 3 geändert. Diese Änderung ist nur für eine Erstinstallation oder ein Update von Version
V2.51 oder älter von Bedeutung.

# V2.60
- Die Lautstärkesteuerung wurde überarbeitet und Kann in ihrer Charakteristik über die
INI-Datei eingestellt werden. Mit dem Parameter VolumeSteps kann angegeben werden,
wieviele Schritte die Lautstärkesteuerung hat (Werte von 10...100). Mit dem Parameter
VolumeEmphasis kann die Einstellempfindlichkeit im leisen Bereich verändert werden (Werte
von 0...5). Bei 0 ist die Einstellung linear, also genauso, wie ursprünglich beim AMC. Bei 5 ist
die Abstufung im leisen Bereich sehr fein und im lauten Bereich dafür sehr grob.
Defaulteinstellung sind 50 Schritte und ein Emphasis-Wert von 4.
- Die Lautstärkesteuerung speichert den Wert, so daß nach einem Boot der alte Wert
automatisch wieder hergestellt wird. Der INI-Parameter EnableStartupVolume ist dadurch jetzt
auch bei den 5x0er Geräten als Default auf 0 gesetzt (war bei den 3x0ern sowieso schon immer
der Fall), was eben heißt, daß die gespeicherte Systemlautstärke verwendet werden soll. Die
Funktionalität mit dem StartupVolume bleibt aber erhalten, falls das noch jemand weiter nutzen
möchte. Der Installer stellt den Wert in der INI daher auch NICHT automatisch zurück auf 0, das
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muß bei Bedarf von Hand gemacht werden. Bleibt der Wert auf 1, wird also weiterhin der in der
INI-Datei angegebene Wert beim booten des Systems gesetzt.
- Die Mute-Steuerung wurde verbessert. Dadurch wird jetzt auch endlich das Mute-Icon im
LCD-Display des AMC angesteuert. Dadurch kann es passieren, daß die Mute-Funktion
manchmal nicht unmittelbar reagiert. Das liegt aber am AMC System, wenn die AMC-Software
gerade meint, beschäftigt sein zu wollen :-(
- Das Hotkeytool wurde mit der neuen Version V1.48.00 von Autohotkey compiliert. Diese
neue Version verspricht eine deutlich bessere Performance und damit eine geringere
Systembelastung. Zumindestens waren das die Release Notes zu der neuen Version.
- Die Sonder- und Multimediatasten können nun durch ein normales USB Keyboard
emuliert werden. Die genaue Liste der Key-Mappings können der Hilfe im Installer oder auf
meiner Website entnommen werden.
- Es wurde eine neue Version des Driver-Installers als Basis für die Erstinstallation
genommen. Die alte Version war am 1.4.2009 abgelaufen und die Erstinstallation war damit
nicht mehr möglich.
- Es gab keine Bugs zum fixen :-))). Dafür gibt's bestimmt neue... ;-)

# V2.51
- Bug mit der Taste Null auf der FB beseitigt
- Layout im Systeminfo-Tool bereinigt
- Ein paar Rechtschreibfehler in den Texten korrigiert

# V2.50
- P-EPG von Dominik Rütten in Deluxe implementiert. Einige Anpassung wurden daran
durchgeführt (Support für ProxyServer, Automatisches EPG Update, Config-Tool,...)
- Tool zur Anzeige von Systeminformationen bei Doppelklick auf die 0-Taste der FB
implementiert. Auch wenn das AMC nicht mehr bedienbar sein sollte, kann das Tool gestartet
werden. Lediglich das Hotkey-Tool muß dafür installiert sein.
- Der Installer merkt sich ab sofort den Netzwerknamen des AMC. Wird der Installer
irgendwann nochmal aufgerufen, wird der zuletzt verwendete Netzwerkname bereits
übernommen.
- Fehler nach der Remote-Installation ohne Reboot des AMC bei Verwendung eines
Proxy-Servers behoben. In dieser Konstellation wurde das Auto-Update nicht durchgeführt.

# V2.09
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- Fehler in der Lautstärkesteuerung behoben. Die Lautstärke wurde vom AMC-System
sporadisch auf den Wert zurückgesetzt, der zum Zeitpunkt der Installation von Deluxe zuletzt in
einer INI abgespeichert wurde. Das Verhalten war dadurch bei jedem User unterschiedlich.
- Hotkey-Support für den Diashow-Player integriert. Das Skript hierzu wurde von Johannes
Stemmer bereitgestellt.
- Abfragetimer für das Auto-Update deutlich hochgesetzt. Die Überprüfung erfolgt nun nur
noch einmal täglich.
- Fehler im Hilfetext zu Firefox / IE Hotkeys behoben.
- Beispieleinträge aus dem Application-Menü entfernt, da diese oftmals zu Fragen geführt
haben. Denn beim Aufruf eines der Beispieleinträge kam es dann notgedrungen zu einer
Fehlermeldung.

# V2.05
- Bug bzgl. ablaufender Passwörter von angelegten Admin-Usern behoben.
- Bug im Deluxe Configurator behoben. Beim einlesen einer ApplicationList.js einer alten
Deluxe Version V1.x konnte es zu Fehlern kommen, wonach die Liste anschließend immer
einen JavaScript-Error produzierte. Dies war der Fall, wenn im jeweiligen Programmparameter
ein Komma enthalten war.
- Der Deluxekonfigurator wird nun - je nach gewählter Auflösung am AMC - in
unterschiedlichen Größen dargestellt. Dadurch bleibt die Benutzeroberfläche auch bei höheren
Auflösungen noch gut lesbar.
- Im Einstellungsmenü gibt es nun einen weiteren netten Eintrag um das
Defragmentierungstool des Systems direkt zu starten.

# V2.01
- Implementierung eines rel. komfortablen Remoteinstallers. Dieser ist in der Lage, den
Admin-Zugriff auf einem jungfräulichen AMC einzurichten ohne die zeitaufwendigen und z.T.
umständlichen Modifikationen mittels BartPE oder Ausbau der Festplatte machen zu müssen.
Das ist absolut einmalig hier :-)). Lediglich ein Reboot ist dafür erforderlich.
- Implementierung eines Configurators für die Bearbeitung der Einstellungen von Deluxe.
Der Editor kann über das Menü Einstellungen im AMC gestartet werden.
- Modifikation des AMC Menüs Einstellungen. Dort finden sich ab sofort der Explorer, der
Taskmanager und die Funktion "System Reboot" wieder. Diese Funktionen liegen damit im
PIN-geschützten Bereich und brauchen nicht mehr im Anwendungsmenü mit aufgenommen
werden.
- Bugfix der Backspace-Taste auf der Tastatur. Seit der Version 1.70 wurde diese Taste
manchmal als Rechtsklick auf der Maus interpretiert.
- Schickeres Design des Installers mit Sponsor-Link auf http://www.elleven.de
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- Der Installer ist jetzt nicht mehr komandozeilenorientiert. Aller erforderlichen Optionen
können jetzt im Dialog ausgewählt werden.
- Der Installer kann jetzt auch Teilkomponenten installieren und wieder deinstallieren.
Menüs und Hotkey-Tool können somit separat installiert werden.
- Über den Installer kann direkt ein beliebiger Adminuser neu eingerichtet werden oder der
integrierte Netzwerkuser des AMC kann mit Adminrechten geupgraded werden
- Ein kleiner Hilfetext steht im Installer zur Verfügung und erspart das Lesen von endlos
vielen Artikeln im Forum, um die ganzen Features von Deluxe zu verstehen
- Die ApplicationList unterstützt jetzt auch endlich den Backslash in den Pfadangaben.
Diese Erweiterung ist insbesondere für optionale Komandozeilenparameter wichtig.
- Rotate-Funktion für IrfanView auf der gelben Taste hinzugefügt

Ältere Versionsstände von Vollzugriff Deluxe V1:
# V1.72

- BugFix der defekten Menütaste.

# V1.70

- Unterstützung für Joost integriert. Vielen Dank an dieser Stelle an Thomas
Hattermann für die Erstellung des Skripts.

- Unterstützung für IrfanView integriert. Vielen Dank an dieser Stelle an
Thomas Hattermann für die Erstellung des Skripts.

- Kleinere Anpassungen für die neuere Digital Home Fernbedienung nach einer
Anregung von Thomas Hattermann.

- Fehler im Installer beseitigt. Der Parameter PC und PC3xx wurden nicht mehr
richtig ausgewertet.
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- Verschieben der Autoinstallation auf einen anderen Downloadserver von
www.gut-lohhof.com .

# V1.63

- Bugfix bzgl. der neuen Beta-Version V1.6.108 für die 3x0er Geräte. Hier
lief weder das Hotkeytool noch kam das Hauptmenü des AMC zur Anzeige.

# V1.61

- Bugfix bzgl. einiger Style-Sheets im Application-Menü der 3x0er Geräte.
Das Options-Menü (weiße Taste) funktionierte nicht.

# V1.60

- Hotkeyunterstützung für den ZoomPlayer 5 implementiert. Das Skript hierzu
wurde von DaRpH erstellt und zur Verfügung gestellt! Vielen Dank!!!

- Bugfix bei den 5x0er Geräten. Bei Verwendung der AMC Software V3.2.308
oder älter konnte der AMC-interne Internetbrowser nicht mehr aufgerufen
werden.

# V1.57

- Bugfix bzgl. Option-Menü innerhalb des Application Menü. Mei den 3xxer
Geräten war die Position des Menüs so unglücklich gewählt, so daß beim
Öffnen des Option-Menü die Ansicht verrutschte.
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- Beim Öffnen eines Programms aus dem Application Menü wird die Maus automatisch in die Bildschirmmitte gefahren. Diese Option kann in der INI-Datei
deaktiviert werden.

# V1.56

- Layoutkorrekturen im Application Menü für die 3x0er Geräte. Jetzt sollte
endlich alles da sein, wo es hingehört.

# V1.55

- Die Mute-Funktion von Deluxe unterstützt nun auch die digitalen Ausgänge
des AMC

- Bugfix bzgl. der OK-Taste. Es konnte vorkommen, daß nach drücken der Panic
Taste anschließend die OK Taste in den Menüs der TV Applikation nicht mehr
funktionierte.

- Bugfix bei den ApplicationList.js-Optionen für die 3x0er Geräte. Hier wurden
die seit der V1.53 implementierten Optionen für das Mini-TV nicht korrekt
unterstützt.

- Bugfix bzgl. WinAmp. Seit der V1.50 funktionierte das Löschen der Playliste
über die Taste RES2 bzw. Clear (FB) nicht mehr zuverlässig.

- Layoutkorrekturen im Application Menü für die 3x0er Geräte

# V1.54
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- Der Installer erzeugt ab sofort ein Logfile unter E:persistPrivate.

- Bugfixes bei den Menüs für die 3x0er Geräte. Hier kam man mit dem Back-Button
aus dem Application Menü nicht sauber zurück zum Hauptmenü.

- Bugfix Layout Application Menü bei den 3x0er Geräten. Das Menü war unten abgeschnitten, wenn es aus irgend einer Application mit der weißen Option Taste
wieder aktiviert wurde.

- Bugfix Layout Startmenü bei den 3x0er Geräten. Der rechte Auswahlbalken fehlte.

- Bugfix im Taskswitcher (nur bei FB Nutzung). Der funktionierte nicht beim IE
und beim Firefox, da die rechte Pfeiltaste als Hotkey doppelt definiert war.

# V1.53

- Bugfix bzgl. des neuen Design des Application Menüs. Das wird auf 5x0er Geräten
rechts abgeschnitten, sofern die neue 3.2.406 Beta noch nicht installiert wurde.

- Bugfix bzgl. des Screensavers bei 5x0er Geräten. Ist der Screensaver in den TV
Einstellungen aktiviert, dann startet der immer nach Ablauf seiner Zeit, wenn
man aus dem Application Menü heraus ein Programm gestartet hat. Der Screensaver
wird nun temporär ausgeschaltet, wenn man im "Application-Modus" ist. Vielen
für den Hinweis und die Korrekturen an svbeagle!

- Erweiterung des letzten Parameters in der ApplicationList.js. Hier waren bisher
nur 0 und 1 erlaubt. Vielen Dank für die Erweiterungen im Sourcecode an svbeagle!
Nun sind auch folgende weitere Werte erlaubt:
2 = Mini-TV ein und Ton ein
3 = Mini-TV ein und Ton aus
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4 = Mini-TV aus und Ton ein

# V1.52

- Ab sofort wird der Maus-Cursor auch auf dem AMC-Hintergrund angezeigt, sobald
im Application-Menü ein Programm gestartet wurde. Sie verschwindet auf dem
Hintergrund, wenn das Application-Menü mit der Options-Taste wier geöffnet
wird, wird aber nach einem weiteren Start eines Programms auch wieder angezeigt. Die Maus wird also nur noch unterdrückt, wenn ein Menü offen ist.
Vielen Dank an dieser Stelle an Rudi vom FSC Online-Support für den großartigen Insider-Tipp!!! (läuft übrigens schon seit der V1.51, hatte ich aber
in den Release Notes zur V1.51 vergessen)

- Unterstützung des Internetexplorers ab IE6. Die Tasten für die Schriftgröße
funktionieren jedoch erst ab IE7. Danke hierfür an Chefinen!

- Für die Beta 3.2.4xx wird nun die bei den neuen FBs bereitsvorhandene Sourcetaste auf den alten FBs emuliert. Wird die CANCEL-Taste der FB gedrückt und
es ist das TV-Bild im Vordergrund, wird statt dessen der Code für die
Source-Taste gesendet. Beachtet bitte, daß das nur geht, wenn kein weiteres
Menü der TV-Software offen ist. Nur das nakte TV Bild darf zu sehen sein.

- Das Tool Scancode_Test.exe steht ab sofort jedem zum Download unter
http://www.gut-lohhof.com/Activy/Scancode_Test.exe zur Verfügung. Hiermit können
die Scancodes einer Taste auf dem AMC ermittelt werden. Ist ebenfalls unter
Autohotkey erstellt worden.

# V1.51

- Bugfix beim Autoupdate, welches sich aufgrund eines Schreibfehlers gar nicht
abstellen ließ.
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- Bugfix für die AMC3x0er User. Hier fehlte im Installer eine Datei. Jetzt sollte
es laufen.

# V1.50

- Unterstützung der neuen AMC Software ab Version 2.3.4xx (für Internetradio)

- Neu designtes Application Menu, damit rechts mehr Platz für das Mini-TV ist.
Dank Anregung und grafischer Unterstützung von leonundjulie. Leider ist das neue
Design für die 3x0er Geräte noch nicht 100% ausgetestet aber in der V1.50 enthalten. Sollte es wieder Erwarten Probleme geben, kann die parallel bereitgestellte Version V1.50ß installiert werden. Dort ist das Application-Menü noch
im alten Design enthalten (gilt nur für die 3x0er Geräte!!!)

- Bugfixes im Installer, da manchmal Files nicht richtig extrahiert wurden. Dies
trat insbesondere dann auf, wenn die Zieldatei bereits existierte und einen
gesetzten Schreibschutz hatte.

- Neue AutoUpdate Funktion von Vollzugriff Deluxe. Standardmäßig wird der Benutzer
darauf hingewiesen, sobald eine neue Version unter http://www.gut-lohhof.com/Activy/
vorliegt. In der INI gibt es hierzu den Parameter EnableAutoUpdate im Abschnitt
[Program Settings]. Der steht standardmäßig auf 1. Wird dieser auf 0 gestellt,
wird kein automatisches Update durchgeführt. Wird dieser auf 2 gestellt, so wird
das Update ohne Rückfrage und still installiert. Auf dem Webserver liegt hierzu
immer die Datei Version.inf, die die aktuell verfügbare Version angibt.

- Vollzugriff Deluxe installiert sich nun so, daß das Applicatio-Menu auch nach
Änderung einer Sprache erhalten bleibt. Die Texte im Hotkeytool als auch im
Installer stehen im Moment leider nur in deutsch vor. Steht auf der ToDo-Liste.

- Die Datei PrivateTexte.js wurde in das sichere Verzeichnis E:persistPrivate
verlegt. Falls jemand hier besondere Texte eingetragen hat, bleiben diese nun
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nach einem Recover als auch nach einem Update von Vollzugriff Deluxe erhalten.

- Bugfix bzgl. des MINI-TV. Die einmal eingestellte Position wurde fälschlischer
Weise bei jedem neuen Aufrauf des Application-Menu aus dem Hauptmenü heraus
auf die Default-Positioen oben rechts zurückgesetzt.

- Bugfix Winamp-Steuerung. Winamp wurde bisher nur unterstützt, wenn hier der
Modus Modern Skin ausgewählt war

- Bugfix Winamp-Steuerung. Die Media Library als auch die Play List wurden nicht
geöffnet, falls eine entsprechende Taste gedrückt wurde und das entsprechende
Fenster geschlossen war.

- Der Installer und die Menütexte sind mehrsprachig ausgelegt. Bei der Installation
wird deutsch erkannt. Ist eine andere Sprache auf dem AMC ausgewählt, werden
die Texte in Englisch angezeigt

# V1.44

- Bugfix bzgl. der weißen Option-Taste. Bei den 3xxer Geräten kam es zu einer
Fehlermeldung im Javascript des Menus. Für die 5xxer Welt ergibt sich keine
Änderung.

# V1.43

- Bugfix bei der Gelben und Blauen Taste. Die wurde im Skript fehlerhaft definiert
was zum nichtfunktionieren ausschließlich bei der TV-Applikation geführt hat.
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- Bugfix bei Google Earth. Die Taste G auf der Tastatur war auf einmal identisch
mit der Play-Taste. Müßte eigentlich seit der V1.30 auch für WinAmp und den
MediaPlayer Classic fehlerhaft gewesen sein.

# V1.42

- Das Hotkeytool wurde um eine Funktion erweitert, mit der man die Maus einfangen
kann. Drückt man auf der FB zweimal hintereinander auf "Pfleil-links" (unten)
oder alternativ AltGr-Tab auf der Tastatur, wird die Maus in der Mitte des
aktuellen Fensters "eingeflogen". Solange die Maus auf dem TV-Hintergurnd nicht
sichtbar ist, ist das ein provisorischer Workaround.

- Hotkeyunterstützung für Google Earth integriert. Tipp, damit Ihr die Partnertauglichkeit Zuhause unter Beweis stellen könnt: Im GoogleEarth alle Urlaubskoordinaten eintragen und zeitlich sortieren. Wenn Frau dann auf die Playtaste
drückt, ist sie hin und weg ;-))

- BuxFix bzgl. Schließen des Taskmanagers mit der Panic-Taste.

# V1.40

- Das Hotkeytool wurde um einen Task-Switcher erweitert. Drückt man auf der FB
zweimal hintereinander auf "Pfleil-rechts" (unten), erscheint ein Fenster mit
allen offenen Programmen. Mit den Cursor-Tasten und OK oder alternativ mit der
Maus kann man dann das betreffende Programm in den Vordergrund holen. Auf der
AMC-Tastatur erreicht man den gleichen Effekt mittels AltGr-Tab. Das Auswahlfenster erscheint nicht, falls nur die TV-Applikation offen ist, weil es da ja
nichts auszuwählen gibt. Die Pfeiltaste muß innerhalb von 400ms erneut
gedrückt werden, ansonsten geht die Taste weiter an das gerade offene Program.

- Im SourceCode ist die Datei ActivyKeyDefPC.ahk entfallen und die entsprechende
Funktion wurde mit in das Teilskript ActivyKeyDef.ahk aufgenommen. Die PC-
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Debugfunktion wurde damit dann auch verbessert.

- Umstrukturierung des SourceCodes um die Einbindung eigener Skripte noch weiter
zu vereinfachen. Alle wesentlichen Funktionen zur Einbundung eines neuen Teilskripts befinden sich nun komplett am Ende des Hauptskripts ActivyApplKeys.ahk

# V1.33

- Bugfix bei der Erkennung des AMC3x0 zur Erstellung der ActivyApplKeys.INI

# V1.32

- Bugfix bei der Erkennung des AMC3x0. Die Erkennung des Installers scheint
vereinzelt fehlzuschlagen. Daher wurde die Erkennung überarbeitet.

- Die Tastendefinitionen für den Debug-Modus des Skripts auf einem PC waren
unvollständig.

# V1.31

- Bugfixes für die AMC3x0-er Serie in den HTML-Sourcen. Das Hintergrundbild im
Applicationmenu war nicht verfügbar sowie ein Fehler bzgl. der Referent auf
die ApplicationList.js.

# V1.30
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- Unterstützung für die AMC3x0-Geräte ab sofort enthalten. Der Installer erkennt
die Geräte automatisch und unterscheidet dann in der Installation

- Die Lautstärkesteuerung kann über den INI-Parameter EnableVolumeControl=0 nun
so eingestellt werden, daß die originale Steuerung im TV-Modus verwendet wird
und die Hotkey-Lautstärkesteuerung nur noch bei eigenen Programmen aktiv ist.
Dieser Modus ist für die AMC3x0-Geräte hilfreich und macht bei AMC5x0-Geräten
keinen wirklichen Sinn (Mute-Icons werden gegenseitig nicht aktualisiert!)

- Der Standardwert für EnableVolumeControl (s.o.) wird beim ersten Anlegen der
INI-Datei für die 3x0er Geräte auf 0 und für die 5x0er Geräte auf 1 gesetzt.

- In der Datei PrivateTexte.js kann am Anfang die Variable EnableMiniTV auf 0
oder 1 gesetzt werden. Der Wert entscheidet, ob das eingebettete Mini-TV im
Application-Menü automatisch angezeigt wird oder nicht. Der Standardwert ist 1.
Sollte er modifiziert werden, ist diese Modifikation nach einem Update von
Vollzugriff Deluxe leider erneut durchzuführen.

- Der Installer heißt von nun an "Activy_Deluxe.exe"

- Der Installer verfügt nun über einen weiteren Komandozeilenparameter. Mit
"Activy_Deluxe.exe PC3xx" entpackt der Installer alle Files für eine 3x0er
Installation auf dem lokalen Rechner (analog zu "Activy_Deluxe.exe PC" für
die 5x0er Installation (vergl. History zu V1.23)

- Das Hotkey-Tool unterstützt ab sofort den MPlayer Classic. Danke an Itsme für
die bereitstellung der Sourcen.

- Die Dynamik der Cursortasten-Maussteuerung kann nun über die INI-Datei modifiziert werden. Hierzu kann der Parameter Acceleration=3 modifiziert werden. Die
Werte MoveX_min und MoveX_max bestimmen insgesamt die minimale und maximale
Sprungweite in x-Richtung (in y-Richtung analog).
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- Im SourceCode des Hotkeyskripts sind nun auch Variablen für die Nummerntasten
auf der Fernbedienung enthalten und können in eigenen Skripts verwendet werden.

- Rechtschreibfehler im Helptext zur Explorersteuerung korrigiert.

# V1.23

- Das Hotkeytool unterstützt nun eine Clip-Funktion zur Begrenzung des Bewegungsbereich der Maus. Die Funktion ist per Default deaktiviert und kann in der INIDatei über die Option ClipMouse=1 im Abschnitt [Mouse Control] eingeschaltet
werden. Die Standard-Begrenzung beträgt 10 Pixel in Alle Richtungen, kann aber
in der INI-Datei beliebig modifiziert werden.

- Bug-Fix im Installer bzgl. der Datei ApplicationList.js. Diese wurde versehentlich nicht kopiert bzw. erstellt, da ein falscher Laufwerksname angegeben war.

- Bug-Fix im Installer bzgl. des Hotkeytools. Unter bestimmten umständen konnte
die bereits installierte Version nicht beendet werden und ein Update des Tools
war dann nicht möglich.

- Der Installer unterstützt ab sofort zwei Komandozeilenparameter:

+ "Activy5x0_Deluxe.exe \\Netzwerkname " installiert Vollzugriff Deluxe remote
auf dem AMC. Anstelle von Netzwerkname ist der Name des AMC im Netzwerk
anzugeben. Dabei ist zu beachten, daß man Admin-Rechte auf dem AMC hat.
Zusätzlich muß das Hotkeytool am AMC vorher manuell beendet werden, da das
Tool sonst nicht aktualisiert werden kann.

+ "Activy5x0_Deluxe.exe PC" entpackt Vollzugriff Deluxe in das Verzeichnis
ActivyDeluxe auf dem ausführenden Rechner. Damit können die entsprechenden
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Dateien nun lokal auf einem PC selber bearbeitet werden.

# V1.22

- Umstellung der Hilfefunktion zur vereinfachten Einbindung eigener Teilskripte.
KEINE FUNKTIONELLEN ÄNDERUNGEN VORGENOMMEN!

- Unter http://www.gut-lohhof.com/Activy/SourceCode/ eine Beschreibung zur Erstellung
eigener Skripte bereitgestellt

# V1.21

- Die Datei ApplicationList.js wird nach E:persistPrivate verlegt, damit diese
nach einem Recover nicht neu erstellt werden muß

- Ein Installer steht nun zur Verfügung. Die ApplicationList.js wird - wenn sie
von einer Version < V1.21 bereits existiert, automatisch an den richtigen Ort
kopiert. Wenn die ApplicationList.js oder die ActivyApplKeys.INI bereits vorhanden sind, bleiben diese erhalten und werden nicht überschrieben. Der Installer
legt alle notwendigen Verzeichnisse und Dateien an inkl. den Einträgen unter
fscrun.

- Das Hotkeytool selbst ist unverändert. Jedoch wurde aus Kompatibilätsgründen
die Versionsnummer auf 1.21 hochgezogen.

# V1.20

- Der Takmanager wird jetzt unterstützt
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- Der Explorer wird jetzt unterstützt

- BugFix: Rote Taste bei Firefox funktionierte in V1.11 nicht.

- Bugfix: Die Panic-Taste beendete in der V1.11 keine Programme

- Der Sourcecode für das Skript wurde komplett umgebaut. Ab sofort ist für jedes
unterstütztes Programm eine eigene Skriptdatei vorhanden. So kann jeder recht
einfach eigene Programme einbinden. Zusätzlich wurden im Skript die Scancodes
für die ganzen Sondertasten auf Variablen gelegt, was das Skript wiederum
deutlich einfacher zu modifizieren macht.

- Die INI-Datei hat nun einen Parameter EnableDebugOnPC. Wenn der =1 gesetzt wird,
dann werden anstelle der roten...blauen Taste die tasten F5...F8 zugeordnet. F1
wird anstelle der Helptaste zugeordnet und F2...F4 entsprechen den Tasten
Res1...Res3. Damit kann man selbst modifizierte Skripts z.B. auf einem PC vorher
eingehend testen. Außerdem wird in diesem Modus automatisch das Tray-Icon
aktiviert, was auf dem Activy standardmäßig deaktiviert ist. Dieser Parameter
sollte nicht auf dem Activy direkt zum Einsatz kommen, sondern nur auf einem PC!

# V1.11

- Die Multimediasteuertasten (Play, Stop, Pause, usw.) werden nun direkt an WinAmp
weitergeleitet. Das Hotkey-Plugin unter Winamp ist nun nicht mehr erforderlich.
Die Tasten werden allerdings nur weitergeleitet, wenn Winamp aktiv ist! Als
nettes Zusatzfeature werden auch gleich die Tasten am Panel mit ausgewertet.

- ACDsee (Fotobrowser) wird jetzt unterstützt

- Die Scancode-Liste ( www.gut-lohhof.com/Activy/ActivyScancodes.txt ) wurde aktualisiert.
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Hier sind nun die o.g. Multimediatasten mit gelistet sowie die Tasten am Panel.

# V1.10

- Das Tool kann jetzt sowohl beim Booten als auch manuell gestartet werden. Beim
booten werden die Hotkeydefinitionen erst nach einer Wartezeit aktiviert, da diese
sonst nicht zuverlässig erfolgen (insbesondere 570er mit Analogtuner).

- Firefox wird nun unterstützt. Die Bunten Tasten sowie Res1..Res3 sind belegt

- Einige Parameter des Tools werden in einer INI-Datei gespeichert. So gehen pers.
Änderungen nach einem Update des Tools oder nach einem Recover nicht verloren.
Die Datei heißt ActivyApplKeys.ini und befindet sich auf Laufwerk E im Pfad
E:persistPrivate. Private wird vom Tool angelegt, wenn er nicht existiert.
Ist E nicht verfügbar, wird die INI-Datei in dem Verzeichnis abgelegt, in dem
sich auch das Tool selber befindet.

- BugFix in der Versionsinfo. Die kann nun immer mit 2xHELP aufgerufen werden.

- Das originale Mute-Icon des AMC wird im ZIP-File gegen eine 1x1 Pixel große
transparente Grafik ausgetauscht, damit die AMC-interne Mute-Anzeige nicht
mehr erfogt. Diese konnte ggf. nach dem Aufwachen aus dem Standby erscheinen
und konnte nicht mehr ausgeschaltet werden.

# V1.07

- Bugfixes bzgl. des Beendens von WinAmp. Die Taste BACK hat hier nicht funktioniert
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- Die Tasten LEFT und RIGHT werden in den Listen der Media Library auf PageUp und
Page Down gemappt, damit man mit der Fernbedienung flotter durch die Listen kommt.
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