
History ShutdownHelper v.1.09

ShutdownHelper.app • History (Deutsch)
v.1.10 • 01.05.2017

• Neu: Reduzierung der Wartezeiten (bevor eine Dialog-Box ohne Nutzeraktivität beendet 
wird) der meisten Dialog-Boxen von einer Minute zu 30 Sekunden, wenn nichts anderes 
im Manual erwähnt wird. 

• Neu: erste Übersetzung des Manuals nach Englisch (mit der Hilfe von Google Translate 
®). 

• Anmerkung: keine Übersetzung der ShutdownHelper.app History vor v.1.10! 

v.1.09 • 01.05.2017
• Bugfix: Aufräumen und Überarbeiten des Source-Codes. 

• Bugfix/Neu: Interne Prozesse für [Shutdown] bzw. [Restart] von AppleScript auf Shell 
Scripts in </usr/local/sbin/> und „halt“ bzw. „reboot“ als „myhalt“ bzw. „myreboot“ 
umgestellt. 

• Bugfix: Zeitpunkte der Aktivierung von ShutdownHelper.app nach Aufruf von externen 
Programmen o.ä. nochmals überarbeitet. (gehört eigentlich schon zur v.1.08). 

Dies betrifft auch Wartezeiten beim Starten der App und kurz vor dem Ausführen 
der ausgewählten Aktion. 

• Neu: Es wird nachgeprüft, ob bereits Log-Dateien des z.Zt. eingeloggten Nutzers 
vorhanden sind oder ShutdownHelper.app zum ersten Mal genutzt wird und bietet in 
diesem Fall an, das Manual zu öffnen. 

• Neu: Die Extension des Screenshots wird nicht mehr verborgen. (gehört eigentlich 
schon zur v.1.08). 

v.1.08 • 20.04.2017
• Neu: Zusätzlich kann jetzt auch die letzte Installer-Log-Datei angezeigt werden, wenn 

der z.Zt. eingeloggte Nutzer Administrator ist. 

• Bugfix: Die Listen der zu löschenden Screenshots und Log-Dateien jeden Nutzers 
werden jetzt nach dem Erstellungsdatum und nicht mehr alphabetisch sortiert. 

v.1.07 • 19.04.2017
• Neu: Die Benennung von Log-Datei und Screenshot wurde um den Kurznamen des 

Nutzers erweitert. 

v.1.06 • 19.04.2017
• Bugfix: Nachfolge-Prozedur für die Aktion [Sleep] detaillierter definiert. 

v.1.05 • 18.04.2017
• Bugfix: Progress-Dialog-Logik und -Beschriftung korrigiert. 

• Bugfix: ALLE Growl-Nachrichten werden jetzt mit der Titel-Info „ShutdownHelper“ und 
nicht mehr mit „Time to GO“ oder „Time to leave“ gekennzeichnet. 

v.1.04 • 18.04.2017
• Bugfix: Growl-Nachrichten werden jetzt mit der Titel-Info „ShutdownHelper“ und nicht 

mehr mit „Time to GO“ gekennzeichnet. 
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• Neu: TextEdit.app wird nicht mehr standardmäßig zur Anzeige von Log-Dateien 
verwendet. Stattdessen wird der Vorgang komplett an den Finder übergeben, sodaß 
die Applikation genutzt wird, die auf „txt“-Dateien angemeldet ist. 

v.1.03 • 17.04.2017
• Neu: Namensänderung: aus „Shutdown Helper.app“ wurde „ShutdownHelper.app“. 

• Neu: Zur besseren Einschätzung des Rechner-Zustandes unmittelbar vor der 
Ausführung der konkreten ShutdownHelper.app-Aktion wird ein Screenshot des 
Hauptmonitors als png erstellt und im Log-Verzeichnis gespeichert. 

• Neu: Zusätzlich zur letzten ShutdownHelper.app-Log-Datei kann jetzt auch der letzte 
Screenshot angezeigt werden. 

• Zur Klarstellung: 

Beim Mechanismus zur Löschung älterer Log-Dateien und Screenshots bleiben 
jeweils die fünf letzten Log-Dateien und Screenshots jeden Nutzers erhalten. Die 
fünf letzten Installer Log-Dateien bleiben zusätzlich erhalten. 

Konkret bedeutet das, daß maximal die letzten 5 Installer-Logs sowie pro 
Standard-Nutzer maximal 10 Dateien im Log-Verzeichnis erhalten bleiben. Das 
funktioniert aber so nur, wenn [Shutdown] und [Restart] eines Nutzers unmittelbar 
(i.S.v. „asap.“) nacheinander erfolgen und keine weiteren ShutdownHelper.app-
Durchläufe anderer Nutzer in der Zwischenzeit stattfinden, da jeder Nutzer ja nur 
seine eigenen Dateien löschen kann. 

Diese gelöschten Dateien werden in den Papierkorb verschoben. 

v.1.02 • 16.04.2017
• Neu: Ein automatischer Mechanismus zur Löschung älterer Log-Dateien ist testweise 

implementiert. Er läßt jeweils die fünf letzten Log-Dateien jeden Nutzers unangetastet. 

v.1.01 • 15.04.2017
• Bugfix: Interne Umstellungen, damit Shutdown Helper.app jetzt (hoffentlich) beim 

System-Neustart nicht mehr zwei mal nacheinander startet. 

v.1.00 • 14.04.2017
• Erste veröffentlichte nicht-„Beta“-Version. 

ShutdownHelper Log.app • History
v.1.04 • 01.05.2017

• Neu: Reduzierung der Wartezeiten (bevor eine Dialog-Box ohne Nutzeraktivität beendet 
wird) der meisten Dialog-Boxen von einer Minute zu 30 Sekunden, wenn nichts anderes 
im Manual erwähnt wird. 

• Anmerkung: keine Übersetzung der ShutdownHelper Log.app History vor v.1.04! 

v.1.03 • 01.05.2017
• Bugfix: Aufräumen und Überarbeiten des Source-Codes. 

• Bugfix: Zeitpunkte der Aktivierung von ShutdownHelper Log.app nach Aufruf von 
externen Programmen o.ä. nochmals überarbeitet. (gehört eigentlich schon zur v.1.02). 
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• Neu: Es wird nachgeprüft, ob bereits Log-Dateien des z.Zt. eingeloggten Nutzers 
vorhanden sind oder ShutdownHelper Log.app zum ersten Mal genutzt wird und 
bietet in diesem Fall an, das Manual zu öffnen. 

v.1.02 • 20.04.2017
• Neu: Die Unterstützung von Notifications bzw. von Notifications.app wurde entfernt, 

da sie unnötig war. 

• Neu: Zusätzlich kann jetzt auch die letzte Installer-Log-Datei angezeigt werden, wenn 
der z.Zt. eingeloggte Nutzer Administrator ist. 

• Bugfix: Die Listen der zu löschenden Screenshots und Log-Dateien jeden Nutzers 
werden jetzt nach dem Erstellungsdatum und nicht mehr alphabetisch sortiert. 

v.1.01 • 18.04.2017
• Neu: TextEdit.app wird nicht mehr standardmäßig zur Anzeige von Log-Dateien 

verwendet. Stattdessen wird der Vorgang komplett an den Finder übergeben, sodaß 
die Applikation genutzt wird, die auf „txt“-Dateien angemeldet ist. 

v.1.00 • 17.04.2017
• Erste veröffentlichte nicht-„Beta“-Version. 

• Neu: Namensänderung: aus „Shutdown Helper Log.app“ wurde „ShutdownHelper 
Log.app“. 

• Neu: Zusätzlich zur letzten ShutdownHelper.app-Log-Datei kann jetzt auch der letzte 
Screenshot angezeigt werden. 

• Zur Klarstellung: 

Beim Mechanismus zur Löschung älterer Log-Dateien und Screenshots bleiben 
jeweils die fünf letzten Log-Dateien und Screenshots jeden Nutzers erhalten. Die 
fünf letzten Installer Log-Dateien bleiben zusätzlich erhalten. 

Konkret bedeutet das, daß maximal die letzten 5 Installer-Logs sowie pro 
Standard-Nutzer maximal 10 Dateien im Log-Verzeichnis erhalten bleiben. Das 
funktioniert aber so nur, wenn [Shutdown] und [Restart] eines Nutzers unmittelbar 
(i.S.v. „asap.“) nacheinander erfolgen und keine weiteren ShutdownHelper.app-
Durchläufe anderer Nutzer in der Zwischenzeit stattfinden, da jeder Nutzer ja nur 
seine eigenen Dateien löschen kann. 

Diese gelöschten Dateien werden in den Papierkorb verschoben. 

ShutdownHelper Installer.app • History
v.1.06 • 01.05.2017

• Neu: Reduzierung der Wartezeiten (bevor eine Dialog-Box ohne Nutzeraktivität beendet 
wird) der meisten Dialog-Boxen von einer Minute zu 30 Sekunden, wenn nichts anderes 
im Manual erwähnt wird. 

• Anmerkung: keine Übersetzung der ShutdownHelper Installer.app History vor v.1.06! 

v.1.05 • 01.05.2017
• Bugfix: Aufräumen und Überarbeiten des Source-Codes. 
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• Bugfix/Neu: Installation und Anpassung der erforderlichen Shell Scripts „halt“ und 
„reboot“ aus </sbin/> als „myhalt“ und „myreboot“ nach </usr/local/sbin/>. 

• Neu: Detaillierteres Installer-Log. 

• Neu: Vorbereitung zur Installation eines englischen Manuals je nach „localisation“ bzw. 
„Language“ / „Bevorzugte Sprache“ des macOS. 

• Bugfix: Zeitpunkte der Aktivierung von ShutdownHelper Installer.app nach Aufruf von 
externen Programmen o.ä. nochmals überarbeitet. (gehört eigentlich schon zur v.1.02). 

v.1.02 - v.1.04 • 20.04.2017
• Neu: Die Benennung der Installer Log-Datei wurde um den Kurznamen des Nutzers 

erweitert. 

v.1.01 • 18.04.2017
• Neu: TextEdit.app wird nicht mehr standardmäßig zur Anzeige von Log-Dateien 

verwendet. Stattdessen wird der Vorgang komplett an den Finder übergeben, sodaß 
die Applikation genutzt wird, die auf „txt“-Dateien angemeldet ist. 

v.1.00 • 17.04.2017
• Erste veröffentlichte nicht-„Beta“-Version. 

• Neu: Namensänderung: aus „Shutdown Helper Installer .app“ wurde 
„ShutdownHelper Installer.app“. 
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ShutdownHelper.app • History (English)
v.1.10 • 01.05.2017

• New: Reduced the wait-time (before the box closes without user-activity) in most dialog-
boxes from 1 minute to 30 seconds unless otherwise mentioned in the manual. 

• New: First translation of the manual to english (with the help of Google Translate ®). 

• Note: no translation of the ShutdownHelper.app History before v.1.10! 

ShutdownHelper Log.app • History
v.1.04 • 01.05.2017

• New: Reduced the wait-time (before the box closes without user-activity) in most dialog-
boxes from 1 minute to 30 seconds unless otherwise mentioned in the manual. 

• Note: no translation of the ShutdownHelper Log.app History before v.1.04! 

ShutdownHelper Installer.app • History
v.1.06 • 01.05.2017

• New: Reduced the wait-time (before the box closes without user-activity) in most dialog-
boxes from 1 minute to 30 seconds unless otherwise mentioned in the manual. 

• Note: no translation of the ShutdownHelper Installer.app History before v.1.06! 
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