
Pizza, Bugs & Fun

am 08.09.2018 

um 9.30 Uhr 

#pbf18

#pbf18de



Joomla! 4 kennen lernen

Nicht nur 3 Länder bezogen:

Deutschland, Österreich, 

Schweiz sondern weltweit ☺

Die Teilnahme ist kostenlos; 

Wenn du mit/bei einer JUG 

teilnimmst, sind alle

alkoholfreien Getränke und 

eine Pizza inklusive.



Was machen wir beim PBF?

✓ Bugs melden und bestätigen

✓ Patches erstellen und testen

✓ Dokumentation schreiben



ToDo-Liste für Teilnehmer:

✓ Glip-Account anlegen
Anleitung: www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/glip.html

✓ GitHub-Account anlegen
Anleitung: www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/github.html

✓ Joomla! Docs-Account anlegen
Anleitung: www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/jdocs.html

http://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/glip.html
http://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/github.html
https://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/jdocs.html


ToDo-Liste für JUG-Leiter

✓ Benjamin kontaktieren
Damit wir planen können: pbf@benjamintrenkle.de oder per GLIP

✓ Location reservieren
Strom und Internet sollte vorhanden sein

✓ Teilnehmer einladen
persönlich einladen, eine E-Mail oder einen Newsletter schreiben, …

mailto:pbf@benjamintrenkle.de


ToDo-Liste für JUG-Leiter (2)

✓ Pizza-Lieferdienst vormerken
Für Fragen zur Abrechnung und zum Ablauf, bitte Benjamin kontaktieren

✓ Banner einbinden
Hier gibt’s Banner: www.pizza-bugs-fun.de/unterstuetzen.html

✓ Facebook-Veranstaltung teilen
Die Veranstaltung findest du hier: www.facebook.com/groups/joomla.deutschland/

http://www.pizza-bugs-fun.de/unterstuetzen.html
https://www.facebook.com/groups/joomla.deutschland/


Glip-Chats beitreten

✓ Registrierung/Login bei Glip
Webseite: www.glip.com

✓ Suche/Betrete: „PBF18de“
deutschsprachiger Chatroom

✓ Suche/Betrete: „PBF18“
englischsprachiger Chatroom

http://www.glip.com/


Joomla! testen - online

✓ Auf de.joomlapbf.com findest du am 

08.09.2018 eine Liste von 

vorinstallierten Joomla! 4-Systemen.

✓ Fertig installiert, inkl. integrierte 

Patchtester-Erweiterung

http://de.joomlapbf.com/


Joomla! testen - lokal

✓ Webserver einrichten (z. B. Xampp)
Download: www.apachefriends.org

✓ Nightly Build Joomla! 4 installieren
Download: developer.joomla.org/nightly-builds.html

✓ Komponente „Patch Tester“ installieren
Download: github.com/joomla-extensions/patchtester/releases

https://www.apachefriends.org/de/index.html
https://developer.joomla.org/nightly-builds.html
https://github.com/joomla-extensions/patchtester/releases


Bug bestätigen

✓ Fehler nachstellen und Bug bestätigen 

liegen nah beieinander, denn auch 

wenn man einen Patch testet, muss man 

immer vorher kontrollieren, ob

der Bug tatsächlich besteht.

Anleitung: https://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/bug-bestaetigen.html

https://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/bug-bestaetigen.html


Pull Request/ Patch testen

✓ Patchliste wird am 08.09.18 verteilt

www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/patch-testen.html

http://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/patch-testen.html


Pull Request/ Patch testen

✓ Patchliste wird am 08.09.18 verteilt

✓ Grün: Einfaches Testen mit Testbeschreibung

✓ Gelb: Erweitertes Testen, wenige oder keine 

Testbeschreibung / einfacher Code

✓ Rot: Keine Testbeschreibung, umfangreicher Code oder 

selber Code bitte schreiben



Feedback/Erfolg bestätigen

✓ Ob der Test erfolgreich oder nicht 

erfolgreich war muss man im “Issue

Tracker” (issues.joomla.org) eintragen.

✓ Da weltweit an Joomla! gearbeitet wird, 

muss in englisch kommentiert werden. 
Weitere Infos: www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/kommentare

https://issues.joomla.org/
http://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/kommentare


Videotutorial

Live Vorführung „Patch 

testen in 3 Minuten“

Englisch:

youtu.be/rFP6dGCL7Og

Deutsch:

youtu.be/pR_1trQ_DxA

Anleitung: www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/patch-testen.html

https://youtu.be/rFP6dGCL7Og
https://youtu.be/pR_1trQ_DxA
https://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/patch-testen.html


Dokumentation verbessern

✓ Es muss ein Account auf 

docs.joomla.org erstellt werden

✓ Dann muss man als Übersetzer 

freigeschaltet werden.

✓ www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/jdocs.html

https://docs.joomla.org/
http://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/jdocs.html


Dokumentation verbessern

✓ Fehlende deutsche Übersetzungen:

docs.joomla.org/Category:Joomla!_4.x

✓ Fehlende Hilfstexte:

docs.joomla.org/Help38:Help_screens

✓ Ansprechpartner: Mike Brandner

https://docs.joomla.org/Category:Joomla!_4.x
https://docs.joomla.org/Help38:Help_screens


Fehler melden

✓ Beim PBF treffen wir uns in erster Linie 

um Patches zu testen, aber vielleicht 

findet jemand einen Bug?

✓ Melden: github.com/joomla-cms/issues

✓ Anleitung: www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/bug-

melden.html

https://github.com/joomla/joomla-cms/issues
http://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/bug-melden.html


Anleitungen & Verlinkungen

✓ www.pizza-bugs-fun.de/links.html

http://www.pizza-bugs-fun.de/links.html


Nützliche Tools
✓ Glip (app.glip.com)

✓ GitHub (github.com) 

✓ Issue Tracker (issues.joomla.org) 

✓ JDocs (docs.joomla.org) 

✓ Nightlybuild (developer.joomla.org/nightly-

builds.html) 

✓ Online Installationen PBF (de.joomlapbf.com/) 

✓ Patch Tester (github.com/joomla-

extensions/patchtester/releases) 

✓ Xampp (www.apachefriends.org)

✓ Melden: github.com/joomla-cms/issues

✓ Anleitung: www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/bug-

melden.html

https://app.glip.com/
https://github.com/joomla-cms
https://docs.joomla.org/
https://developer.joomla.org/nightly-builds.html
http://de.joomlapbf.com/
https://github.com/joomla-extensions/patchtester/releases
http://www.apachefriends.org/
https://github.com/joomla/joomla-cms/issues
http://www.pizza-bugs-fun.de/anleitung/bug-melden.html


Fragen?

✓ Email an: pbf@benjamintrenkle.de 

✓ Glip-Chat: PBF18DE

✓ www.pizza-bugs-fun.de

http://www.pizza-bugs-fun.de/


Und nicht vergessen:

✓ Banner einbinden:

www.pizza-bugs-fun.de/unterstuetzen.html

http://www.pizza-bugs-fun.de/unterstuetzen.html


Danke an unsere Sponsoren


