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Ja, das meinte ich.
Aber wenn das nicht Deine KB sein sollte, wäre mal grundsätzlich zu überlegen, wie man eine neue von 0 an aufbaut, um eben alles zu haben und
dennoch in der Benutzung genau die zu erhalten, die der jeweilige Webmaster haben will.

Das Prinzip verfolge ich ja auch mit dem Download MOD:
Alle Funktionen sind, sofern sinnvoll, individuell ein- und ausschaltbar, ggf. sogar einstellbar.

Was mich an den bestehen den KB's dazu eben stört, ist die mangelnde Einstellungsmöglichkeit je KB-Kategorie.
Und überhaupt ist neben den vielen Fehlern das Teil auch nur sehr wenig einstellbar.
So kann man z. B. auch keine Darstellungen einstellen, wie ein Inhaltverzeichnis ja/nein oder auch Kommentare ja/nein/bewerten...
So vieles, was da möglich und sinnvoll wäre, fehlt und wird nur immer wieder von einzelnen Boards/Teams/Usern angedockt, ohne je als
MOD/Add-On veröffentlicht zu werden.
Das war bei mir damals auch der Antrieb, den Download MOD voranzutreiben, da die pafiledb auch arge Probleme hat. Und der Download MOD mir
schon immer besser gefallen hat.
Nur sollte es dieses Mal eben keine bestehene MOD sein, die ich weiterbaue, sondern eine neue, bei der man eben gleich alles richtig macht.
Warum z. B. auch ein Topic für neue Artikel erstellen, wenn man auf diesen gleich verweisen kann? Z. B. wie mit meinem Topic Weblink MOD? Spart
Platz in der DB und müllt diese eben nicht mit eher nutzlosen Posts zu, wo eh nur ein Link zum KB-Artikel vorhanden ist.

Naja, sind alles erste lose Gedanken.
Ich würde mich gerne dransetzen, wenn man ein Grundkonzept hat.
Und wer helfen will, kann ja gerne alles beisteuern, was er will.

@Markus
Deinen Beginn einer eigenen KB müsste ich wenn mal sehen, um beurteilen zu können, ob man ggf. doch darauf aufsetzen könnte...
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