OC Entwicklung - Feature #49
hochgeladene Bilder automatisch verkleinern
05/05/2013 00:48 - following

Status:

erledigt

% Done:

100%

Priority name:

2 mittel

Estimated time:

0.00 hour

Assignee:

clickos

Target version:

Version 11

Ticket Referenz:

446 diverse 12/2009

Kategorien:

bilder

Description
gewünscht u.a. von 4_Vs und mic@:
Beim Bilderupload zu einem Log werden nur Bilder aktzeptiert, die ein Maß
von 480px x 360px nicht überschreiten und eine Größe von 150kB nicht
überschreiten.
Gerade in Zeiten von Smartphones, Tablets etc. sollte man hier kein Limit
mehr nehmen, sondern die Bilder per GD runterskalieren und komprimieren.
User unterwegs haben u.a. keine Möglichkeit, Bilder zu komprimieren um
sie an ein Log zu hängen.
Related issues:
Related to OC Entwicklung - Change #720: Nur Bilder ab Dateigröße X automatis...

erledigt

Associated revisions
Revision da4e0f29 - 04/13/2014 14:56 - clickos
updates #49: added image shrinking to predefined size for image upload;
parameterized translations for image upload (need dbupdate);
client-side check of image filesize for browsers with FileReader;
fixed sys_trans_ref for picture.tpl;

History
#1 - 05/05/2013 00:50 - following
HellstormDe hatte dieses Feature begonnen ...
Evtl. auch automatisch drehen per Exif-Info?
siehe auch http://forum.opencaching-network.org/index.php?topic=2514

#2 - 05/07/2013 17:41 - following
- Kategorien set to bilder

#3 - 05/12/2013 16:03 - 4_Vs
following schrieb:
HellstormDe hatte dieses Feature begonnen ...
Evtl. auch automatisch drehen per Exif-Info?
siehe auch http://forum.opencaching-network.org/index.php?topic=2514
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Hnnm automatisch drehen halte ich nicht für notwendig. Auf Smartphones und Tabs können die Bilder vorher schon gedreht werden ... ist ein
nice-to-have - aber in meinen Augen nicht wirklich nötig.

#4 - 07/17/2013 13:44 - following
- Priority name changed from 3 hoch to 2 mittel

#5 - 08/24/2013 15:55 - following
- Target version set to Version 11

#6 - 11/30/2013 13:04 - Metrax
Evt. drüber nachdenken ImageMagick statt GD herzunehmen. Liefert eine bessere Qualität und unterstützt mehr Bildformate sowohl als Source als
auch als Target. Nachteil: Ist kein PHP Modul sondern ein Command-Line Programm.

#7 - 02/15/2014 10:05 - clickos
- Assignee set to clickos

siehe http://forum.opencaching-network.org/index.php?topic=2514

#8 - 02/17/2014 15:13 - bohrsty
Metrax schrieb:
Evt. drüber nachdenken ImageMagick statt GD herzunehmen. Liefert eine bessere Qualität und unterstützt mehr Bildformate sowohl als Source
als auch als Target. Nachteil: Ist kein PHP Modul sondern ein Command-Line Programm.

gibt's aber auch als pecl-modul http://de2.php.net/manual/de/book.imagick.php...

#9 - 04/13/2014 15:06 - bohrsty
- Status changed from offen to erledigt
- % Done changed from 0 to 100

merged commits locally and pushed, closed...
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