
Blog
Mit EGOTEC immer auf dem Laufenden.

Alles über unsere Updates, Bugfixes und Versionen



EGOTEC 4.2.33.3
03/04/11

Features
Media Sicherungen größer als 2 GB und älter als 7 Tage löschen

 

Bugfixes
Linkchecker erkennt relative Pfade wieder korrekt

Beim der Rechte Vererbung die Rechte von Sprachverknüpfungen nicht
überschreiben

EGOTEC 4.2.33.2
01/27/11

Bugfixes
Highlight Outputfilter darf </html> nicht finden

Input Plugin Image, ist das gewählte Bild breiter als 400px und / oder
höher als 200 Pixel wird dieses in der Vorschau verkleinert.

Linkchecker prüft nun auch HTTPS URLs

 

Features
Virtuelle Host Einträge sind nun auch mit HTTPS möglich

 

Kompatibilität
Update auf Version 5 optimiert
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EGOTEC 4.2.33.1
11/30/10

Bugfixes
Systemprüfung für Version 5.
zuerst fileinfo und dann auf mimemagic prüfen

Dokumente dürfen nicht mit deldir gelöscht werden

 

Features
Modul Jobs:
Eigenschaft "zu besetzen ab" mit neuer Option "ab sofort"

Optimierung bei Indizierung von Dokumenten

EGOTEC 4.2.33
09/28/10

Features
Nach einem Systemupdate wird ein Systemcheck durchgeführt

 

Bugfixes
Modul Intranet Login & Profil,
die Funktion "Kein Profil anzeigen" korrigiert

Beim Einsatz einer Meta-URL und nach dem erstellen einer
Workflowkopie war die Seite aus dem Frontend nicht mehr erreichbar

Modul Jobs,
diese versendete E-Mails an eine nicht existierende Adresse
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SSO, Initialpasswort korrekt speichern

EGOTEC 4.2.32.6
08/17/10

Features
Formular Modul, das Captcha direkt vor dem Submit Button einbinden,
dieser wird dabei nicht mehr verschoben

Initialpasswort auch bei Anmeldung über Windows Domain möglich

Webshop Erweiterungen und Anpassungen

 

Performance
Benutzerimport optimiert

 

Kompatibilität
Ankerlinks erstellen im Internet Explorer

Systemupdate auf Version 5 vereinfacht

Modul RSS-Feed, dieser erstellt nun einen w3c validen RSS Feed

 

Bugfixes
Verwendungsnachweis

listet die Startseite des Multimediamandanten nicht mehr auf

es werden nur Bilder und Dateien berücksichtigt

Modul Newsletter, kein CSS in Textmail ausgeben

EGOTEC 4.2.32.5
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EGOTEC 4.2.32.5
07/12/10

Features
Beim erstellen einer PDF wird wenn eingetragen das Alternativbild eines
Flashs angezeigt

Office Indizierung verbessert

Modul Suche, Icon für die Relevance lässt sich nun austauschen
Wenn "skin/mandant/search/relevance.png" existiert wird dieses
verwendet.

Bugfix
Modul Webshop, Korrekturen und Verbesserungen

Cleanup: Eine cleanRepair zuviel sorgt bei MSWord Inhalten für Fehler

Beim Update auf Version 5 den neuen WYSIWYG herunterladen

EGOTEC 4.2.32.4
06/28/10

Features
Intranet: Es ist nun möglich zu verbieten dass das Profil auf dem
Seitentyp Intranet/Login & Profil angezeigt wird

Initialpasswort bei AD/LDAP-Import

WYSIWYG Input Plugin: Erweiterung um das Link Plugin

WYSIWYG Input Plugin: Einstellbare Breite und Höhe
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Bugfix
Workflow löschen

EGOTEC 4.2.32.3
06/18/10

Features
Erweiterungen und Korrekturen für den Webshop

CSV-Benutzerimport: Über eine CSV-Datei können mehrere Benutzer
importiert werden

LDAP Authentifizierung: Jedem LDAP Benutzer kann ein eigener CMS
Benutzer zugewiesen werden

 

  

Bugfixes
WYSIWYG: Beim Einfügen von SWF, WMV Dateien wird die Groß- und
Kleinschreibung der Dateiendung nicht mehr berücksichtigt

EGOTEC 4.2.32.2
06/09/10

Features
Modul Intranet
{t} Tags für die Übersetzung hinzugefügt
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Bugfixes
Modul Formular,
Mehrfachversand von Formularen korrekt prüfen
Vorselektierte Checkboxen führten zu Problemen

Desklet Index,
Textausgabe angepasst
Fehler behoben

Editorhöhe wird nun beim Ändern der Fenstergröße auch angepasst

Alle Verlorene Seiten beim inkrementellen Abgleich beachten

Das Systemupdate auf Version 5 verbessert

 

EGOTEC 4.2.32.1
05/25/10

Features
Mandantenübergreifende Suche ist nun möglich. Über den Reiter
Einstellungen können die Mandanten ausgewählt werden

Captcha Einstellungen lassen sich mandantenweise vornehmen

#140632 - Ordner mit gewünschten Sprachkürzeln können in
/var/lib/locale/<sprache> angelegt werden um diese im Backend zu verwenden

Formular: Das angegebene Skript wird nach der Formularprüfung aufgerufen

Formular: Das Dateifeld sendet die Datei an den Server. Eine weitere Verarbeitung muss
über ein angegebenes Skript erfolgen

Raumverwaltung:
Auftraggeber kann eingestellt werden

Audruck pro Raum kann eingestellt werden
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Raum Filter für die Hausverwaltung

Bei den Löschen- und Änderungs-E-Mails an die Teilnehmer alle
Informationen der aktuellen Buchung aufnehmen

Automatische Datumanpassung bei 'von'-Feld und 'bis'-Feld. Wenn
im 'von'-Feld ein Datum in der Zukunft ausgewählt wird, wird
automatisch das 'bis'-Feld auch angepasst

Anzeige der Personenzahl im letzten Schritt des Editiermodus

 

 

Bugfixes
#141800 - Verwendungsnachweis optimiert

#142978 - Bugfix in der URL Generierung für mehrfacheingehängte Seiten mit Meta URLs

#141606 - Mandantenwechsel überarbeitet

#140534 - Verwendung des Image Plugins für den Newsletter Seitentyp korrigiert

#140182 - Java Uploader legt temporäre Dateien im temporären Verzeichnis des
jeweiligen Systems an

Raumverwaltung:
Bug in der Druckansicht behoben. Es werden nun wieder alle
Belegungen aufgelistet

Ungeschlossenes Span-Tag führte zu gelb dargestellten
Geburtstagen im rechten Bereich

Aufzugausdruck - Abstände angepasst, Rand entfernt

EGOTEC 4.2.32
04/22/10

Features
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Das Modul Webshop wurde um viele Funktionen erweitert.

Modul Raumverwaltung,
Druckansicht der Hausverwaltung

Blockzeit berücksichtigen werden (für bereits bestehende UND neue
Buchungen)

Buchung ohne Bestätigung über neuen Flag beim Raum: Sofort-
Reservierung

Pro Belegung kann nun auch ein Vertreter angegeben werden, dieser
hat die gleichen Rechte wie der Ersteller und wird ebenso über
Änderungen per E-Mail informiert

Neues Feld: Auftraggeber eingebaut

Ausdruck pro Raum ist nun möglich. Ein neues Filterkriterium
eingebaut, mit welchem man auf dem Hausverwaltung-Reiter nach
einem Raum filtern kann

Bug in der Druckansicht, es werde nun wieder alle Belegungen
aufgelistet

Bugfixes
Mandantennavigation verbessert (Verwaltung->Konfiguration), ab 15
Einträge für einen Anfangsbuchstaben werden diese nun unterteilt in
Inhalts und Multimedia Mandanten.

Beim Systemcheck, kommt es auf manchen System im Punkt Base zu
einem Fehler dieser wird nun angezeigt

Modul Raumverwaltung, Druckansicht der Belegungen ohne
Beschränkung der Zeichenzahl

Modul Raumverwaltung, Blockzeiten berücksichtigen

Modul Raumverwaltung, Korrekte E-Mail-Adresse beim Absender
verwenden

Modul Raumverwaltung, In der Druckansicht fehlte die Uhrzeit

Leerzeichen werden nun wieder mit + kodiert und nicht mehr mit _

Im Pfad werden auch bei Sonderzeichen (?{(..) im Namen keine -p- Urls
generiert
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Bestimmte Inhalte im Editor konnten nicht korrekt vom BODY Tag
befreit werden. Stattdessen verschwand der gesamte Inhalt. Der
reguläre Ausdruck hierfür wurde überarbeitet.

Ego_System::getAllSites() überarbeitet

Mandantennavigation verbessert

Im Editor Bilder die nicht vom CMS stammen auch editierbar, ersetzbar
machen. Das führte bisher nur zu Fehlern, womit man zB ein Dummy
oder anderes, externes Bild nicht bearbeiten oder mit einem CMS Bild
ersetzen konnte.

Wird getPage() keine ID sondern ein Name übergeben und kann dann
über getPageId() die Seiten ID nicht ermittelt werden, dann wird nur ein
404 Header geschickt wenn der internal Parameter nicht gesetzt ist.

Modul Formular, wird ein neues Formular erstellt, hat es automatisch
immer den Namen "form". Außerdem darf der Formularname nun nicht
mehr leer sein.

Beim kopieren einer Seite in eine andere Sprache werden nun die
korrekten Recht übernehmen

Ankernamen dürfen nun auch wieder ein . enthalten

EGOTEC 4.2.31.8
03/25/10

Features
#131126
Beim erzeugen einer Sprachseite bei einer mehrfacheingehängten
Seiten werden alle Einhängungen in die Zielsprache übernommen.

Entwickler

#131214
Parameter width für die Input Plugins text und password

Bugfixes
#131020
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Bildgrößenanpassung im Editor mit Internet Explorer.

#130720
Die Meldung "Kein Speicherplatz vorhanden" wurde manchmal
angezeigt, obwohl genügend Platz vorhanden war.

#130718
index.php setzt query_param als ?k=v Parameter um.

#130264
Probleme beim Sprachwechsel und virtuellen Hosts.

#127324
Eine eingestellte Zielseite im Formular wird erst über einen Klick auf
einen Weiter Link, welcher auf der Ergebnisseite angezeigt wird,
aufgerufen. Jetzt werden die Auswertungen des Formulars zuvor
angezeigt.

#131560
Workflow Folgestadien korrekt selektieren.

EGOTEC 4.2.31.7
03/12/10

Features
#127026
Neues Modul Webshop

Entwickler

#127718
getUrl() Parameter no_url_dir

#120496
Raumverwaltung - Für einzelne Räume kann nun auch eine Gruppe/Rolle
bzwl Benutzerliste angegeben werden, welche die Verwaltung des
Raumes übernehmen

Kompatibilität 
#124842
Keine doppelten Hochkommata in SQL Queries
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#128914
Page::getKeywords implementiert, liefert die Schlagwörter der aktuellen
Seite

Bugfixes
#127524
In der Captcha-Reload-Funktion wurde im header das expire-datum im
falschen Format angegeben

#127706
Bei dem Toolbar-Button 'Löschen aus'  wurden Newlines im Namen noch
nicht korrekt ersetzt. Im Javascript gab es daher einen Zeilenumbruch
=> Fehler => Toolbar wurde teilweise nicht mehr angezeigt.

#125948
Das Löschen von Workflow Zuständen funktionierte nicht Fehlerfrei. Es
wurden nur die Namen gelöscht nicht die Zustände

#127940
beim setzten von Ankerlinks immer bin/page/ entfernen wenn
vorhanden

#128634
Beim Liveabgleich kam es zu Problemen mit verlorenen Seiten.

#128688
Ermitteln des richtigen Bild Objektes im Editor wenn man in die Bild
Eigenschaften geht

#128898
Im Editor wird filterNonUtf8 bei einem Cleanup durchgeführt

#129588
Berücksichtigen, dass beim Cron Durchlauf das Statistik Modul nicht
lizensiert sein kann. Außerdem auch vorher abfangen ob die
eingebundene Funktion wirklich registriert ist.

 

EGOTEC 4.2.31.6
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03/02/10

Features
#123902 Raumverwaltung
Buchung im Änderungssperrzeitraum nicht zulassen.

#123878
Nach dem Liveabgleich wird nach verlorenen Seiten gesucht und
werden wiederhergestellt.

#126048
Bei allen Bildern und Multimediadateien wird ein http Header gesendet,
so dass Browser diese bis zu 24h in Ihrem Cache behalten.

Entwickler

#123736
Beim Aufruf von clean_content.php kann man nun wählen, ob man das
Änderungsdatum aktualisieren lassen möchte.
Bei einer Redaktions-/Liveserverinstallation kann man so den Inhalt auf
dem Redaktionsserver bereinigen und per Liveabgleich übertragen. Man
kann aber auch das Skript direkt auf dem Liveserver ausführen.

Migration
#123822
Der Hauptspeicherbedarf bei der Migration von Klonen wurde optimiert.

#124454
Das Update auf Version 5 ist auch über einen Proxy möglich.

#124842
intranet/profile wird bei einem Upgrade auf v5 migriert: cache=0

Bugfixes
#124766
Beim ersten Workfloweintrag beim öffnen eines Workflows sind die
Folgestadien korrekt ausgewählt.

#125886
Auf dem Seitentyp Wiki/Seite werden nun die Dokumente die man im
Frontend hinzufügen kann beim Verwendungsnachweis beachtet.

#126946
Beim entpacken einer Systemsicherung wurden die Skripte im
Hauptverzeichnis, z.B. rewrite.php oder admin.php, nicht
zurückgeschrieben.
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Jetzt werden folgende Dateien gesichert und auch wieder
zutückgeschrieben:
    'admin.php',
    'favicon.ico',
    'index.php',
    'preview.php',
    'rewrite.php',
    'robots.txt'

EGOTEC 4.2.31.5
02/18/10

Features
#122898
Modul Newsletter. Dieser unterstützt nun in den Textmails auch
Überschriften und Listen.

#121318
Seitentyp Intranet/Login & Profil um die Einstellung "Aktuelle Seite"
erweitert.
Dies bewirkt, das wenn man sich beim Aufruf einer geschützten Seite
einloggen muss, diese Seite nach dem Login angezeigt wird.

#123054
Beim Upload einer Datei über webget wird nun vor dem upload geprüft
ob die Ziel URL erreichbar ist.

Entwickler

#123110
Das Smartyplugin {page_url} kennt nun den Parameter url. Diesem
kann man eine Seite der Form index.php?site=demo&lang=de&id=4
übergeben und es wird direkt, ohne den Umweg über den Outputfilter,
eine sprechende Url generiert.

Kompatibilität
Windows
#123038
Der Systemupdate macht ab Version 4.2.31.2 bis 4.2.31.4 Probleme.
Um das Systemupdate wieder herzustellen,  öffnen Sie bitte die Datei
lib/base/Ego_SVN.php und ändern die Zeile 14 von
> require_once('HTTP/Request.php');
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in
> require_once('PEAR/HTTP/Request.php');
um.

Bugfixes
#122840
Nachträgliches Übersetzen von bereits vorhandenen deutschen Seiten
ins englische (nur, wenn das Flag 'Neue Seite in allen Sprachen'
nachträglich gesetzt wurde) verursachte Fehler.

#122898
Modul Newsletter. Absätze in Textmails wurden in Version 4.2.31.3/4
nicht mehr korrekt dargestellt

#122676
Im IE 8 wurde die Lightbox fehlerhaft dargestellt.

EGOTEC 4.2.31.4
02/15/10

Features
#72065
Neue Einstellung für Workflows: Alternative Domain.
Wenn diese gesetzt wird, wird der Inhalt der Workflowemails doppelt
gesendet; einmal mit der normalen Domain und einmal mit der
alternativen Domain.

Entwickler

#120854 PDF Modul
Footer-Text kann nun auch manuell gesetzt werden (?footerhtml=
<center>##PAGE##</center>). 

Performance
#121770 - Identify Cachen
An Hand der MD5-Summe eine Cache-Datei erzeugen.
Dort die Details serialisiert ablegen.
Falls die Cache-Datei aktueller ist, als die Originaldatei kein identify
starten, sondern die Details aus der Cache-Datei füllen.
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Kompatibilität
Systemupdate auf Version 5
Systemupdates werden nun nicht mehr über https:// sondern über
http:// durchgeführt.

Bugfixes
#121400
Seitentyp "Intranet/Login & Profil" und "Intranet/Passwort vergessen"
Wenn man hier das Passwort auf dem Liveserver geändert hat, wurde
dieses beim nächsten Liveabgleich wieder zurückgesetzt.
Außerdem werden die Links für Aktivierungsmails jetzt auch für
Benutzer mit "-" im Namen korrekt gesendet.

EGOTEC 4.2.31.3
02/08/10

Features
#120598
Der "Kein Zugriff" Button ist wieder bei jedem Benutzer, nicht nur bei
Superusern, eingeblendet.
Wenn ein Nicht-Superuser auf "Kein Zugriff" klickt, dann wird der
Benutzer in die Benutzerliste eingetragen, damit dieser sich nicht aus
Versehen selbst aussperrt.
Wenn ein Benutzer für ein Recht ausgewählt wird, für dieses Recht aber
noch keine Gruppe/Rolle eingerichtet ist, so wird automatisch die 'Kein
Zugriff'-Gruppe/Rolle gesetzt.
Falls sich ein Benutzer dadurch aussperren würde, so wird der aktuelle
Benutzer noch in die Benutzerliste aufgenommen.
Der Dialog Benutzerauswahl wird beim Klicken von 'Hinzufügen' sofort
geschlossen.
Bei der Benutzerauswahl doppelte Benutzereinträge in der Benutzerliste
vermeiden.

Entwickler

#102874
Parmeter $username und $perm bei Ego_System::getAllSites und Soap
systemGetAllSites.
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Die Parameter können weggelassen werden, dann werden alle
Mandanten zurückgegeben, ansonsten nur die, auf die der jeweilige
Benutzer das übergebene Recht besitzt. Wird kein Recht übergeben, so
wird auf das Desktoprecht geprüft.

#118270
Die div Id in einem beliebigen Inhaltsreiter kann nun unabhängig vom
Name des Extrafeldes gewählt werden. Diese könnte z.B. auch auf inhalt
gesetzt werden, wie es beim Standardinhaltsreiter der Fall ist. Beispiel:
url = "edit.php?content=content_2&content_id=inhalt"

Kompatibilität
#119760
Beim Cron für optimize_db() nur existierende Mandanten und nicht alle
Unterverzeichnisse von site durchgehen.

Bugfixes
#120044 Newsletter
Absätze in Text E-Mails darstellen.

#120186
Beim Mailversand konnten Bilder, die direkt im Heimverzeichnis von
EGOTEC lagen und ohne http im Template eingebunden waren, nicht in
die Mail eingebunden werden.

#120200 Raumverwaltung
Die maximale Buchungsdauer von 5 Tagen auch für Serienbuchungen
prüfen.

Upgrade
#119920
Bei der Systemmigration auf Version 5 muss unbedingt von Hand eine
Systemsicherung angelegt werden (Webserververzeichnis plus
Datenbankdump). Das Systemupgradeskript macht keine
Systemsicherung mehr.  Die in Version 4 angelegte Systemsicherung
kann mit Version 5 nicht zurückgespielt werden.

#101222
Klone beim Upgrade auf Version 5 migrieren.

#120014
Das Skript bin/admin/system_upgrade_requirements.php testet die
Systemvoraussetzungen für Version 5.
Auf dem Updatereiter im Dialog System kann nun der Systemcheck für
eine Migration nach Version 5 aufgerufen werden.
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EGOTEC 4.2.31.2
02/02/10

Features
#118140 Modul Wiki
Die Sortierung wird nicht automatisch zurückgesetzt sondern kann über
den Navigationsreiter geändert werden.

#117486 Modul Bürgerservice
Pro Mitarbeiter kann eine Mobilnummer hinterlegt werden.
Die Mitarbeiteransicht, Dienststellenansicht und Gebäudeansicht
wurden überarbeitet.
Eine Dienststellen- und Gebäudeliste ist hinzugekommen.

Bugfixes
#110060
Bei vielen Mandanten (mehr als 20), die mit dem gleichen Buchstaben
beginnen, konnten bei einer Auflösung von 1024x786 Punkten nicht alle
im Menü ausgewählt werden.

#118590
Bei Änderungen des Status eines Newsletterabonennten wurde an den
Newsletteradministrator keine Mail versendet.

#116630
Ankernamen dürfen nur alphanumerische Zeiche (a-zA-Z0-9) und _
sowie - enthalten. Das wird nur per Javaskript abgefangen und als Fehler
angezeigt.

#117658
Beim einfügen eines Bildes per Copy&Paste in den Inhalt kommt es
manchmal zu Javaskriptfehlern in der Java/Javaskript Bridge.

#118756
Probleme mit gelöschten Klonen bzw. gelöschten Mandanten, in denen
sich Klone befanden, beseitigt.
Beim Speichern einer Seite, die Kloneinträge auf nicht mehr
existierende Seiten enthält, werden diese Einträge entfernt.

#119342
Beim Popup "Untermenüpunkte bearbeiten" auf dem Rechtereiter trat
ein Javaskriptfehler auf, so dass der Dialog nicht mit den aktuellen
Rechten gefüllt wurde.
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#118760
Beim Errechnen der Größe Bilder in der Lightbox konnte es zu einer
Division durch null kommen. Dies wurde in der error_log vermerkt.

#119658
WebDAV hatte Probleme mit Verzeichnissen im site Verzeichnis, die
keinen Mandanten entsprechen.

Auf den Desklets "neueste Seiten" und "geänderte Seiten" wurde im
Smartytemplate der Platzhalter %i statt %M verwendet. Die erste
Abfrage über die letzte Stunde wurde deshalb nicht korrekt gestellt. Da
die nächste Abfrage über die letzten 24h ging wurden dennoch die
korrekten Einträge angezeigt, es wurde nur eine Abfrage mehr
durchgeführt.

Entwicklung

Wird Beim SOAP Aufruf pageGetChildren im Parameter user ein nicht
vorhandener user übergeben, so wird ein SOAP Fehler erzeugt.

EGOTEC 4.2.31.1
01/27/10

Features
#115032
Pro Seite können IP Bereiche festgelegt werden, von denen die Seite
angeschaut werden darf.
Der Zugriff wird nur beim direkten Aufruf der Seite kontrolliert. Die
Seiten erscheinen bei jedem Besucher im Menü und bei Auflistungen.
Diese Seiten werden nicht vom CMS gecached.

Kompatibilität
#114996
Raumverwaltung: Kein clear:both mehr in der Übersicht verwenden.
Dies kann bei floatenden Designs dazu führen, dass z.B. die Übersicht
unter der Navigation erscheint.

#117572
Der UTF8 Filter entfernt nun die Zeichenfolge \xe2\x80\xa8.

#117898
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Die Cookies __utma und __utmz für den Cachedateinamen ignorieren.
Diese Cookies werden von Google Analytics verwendet und führten
dazu, dass jeder Benutzer seinen eigenen Cache erzeugte, falls Google
Analytics auf der Website verwendet wurde.

Performance
#117876
Der Url Cache legte viele kleine Dateien an und stellte sich als nicht
effektiv heraus. Der Url Cache wurde entfernt.

Bugfixes
#116662
Beim versenden von Mails (z.B. beim Newsletter) wurden https Mails
nicht als externe Urls erkannt.

#117144
Im Systemcheck werden keine verlorenen Seiten angezeigt, die im
Papierkorb liegen.

#117636
Beim Update auf Version 5 wurde ein Konfigurationsskript aus Version 5
zu frühe eingebunden, so dass es zum Fehler "function
new_db_connection already defined" kommen konnte.

#117718
Vor dem speichern der Cacheinfodateien für Bilder wird explizit der
dazugehörige Ordner nochmals angelegt.

#117736
Beim Erstellen des Suchindex bei der MySQL Suche wurde beim
mehrmaligen Aufruf die Tabelle nicht mehr geändert.

EGOTEC 4.2.31
01/19/10

Features
Die SQL Suche beherrscht nun das Suchen nach Teilbegriffen.
Im Mandant demo auf der Startseite befindet sich z.B. der Begriff
Zusammenarbeit. Mit der MySQL-Suche und der bisherigen SQL-Suche
wurde bei der Suche nach arbeit die Startseite nicht gefunden. Nun
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nimmt die SQL-Suche auch Teilbegriffe in ihren Index auf. Die Größe des
Index wächst dabei im Schnitt bei deutschen Texten um den Faktor 4,5
an.

Der Suchindex muss bei vorhandenen Installation neu generiert werden.
Rufen Sie hierfür als Superuser
http://LOCALHOST/bin/admin/update_search_index.php?allsites=1
auf.

Entwickler

Parameter "checked" für Inputplugin Checkbox eingeführt

Modul Wiki, die Seiten werden nun genauso angezeigt wie Sie im
Adminbereich sortiert worden sind

Performance
Oracle

Raumverwaltungsmodul wurde in der Funktionalität und Darstellung
optimiert

Bugfixes
Sortierung der Seiten im Wiki nun auch für die Portalliste wie im
Backend

Probleme mit Ankerlinks im IE beseitigt

Iframe bzw. JS in einem weiteren Inhaltsbereich führte zu Problemen

Modul Wiki:
Probleme mit setzen von Links im Editor von reinen Intranetbenutzern
behoben

Löschen der Seiten Kommentare und Diskussion aus dem Frontend
nicht mehr möglich

Die Reihenfolge der Outputfilter geändert, so dass zuerst die
dynamischen Inhalte und dann die sprechenden Links erzeugt werden.

Kopieren in Mandant, wenn ein Link nicht korrekt umgewandelt werden
kann, wird das Skript nicht abgebrochen.

Wenn ein Mandant mal einen Liveserver eingetragen hatte, konnte der
Papierkorb nicht korrekt geleert werden.

Seiten Klonen, beim Aufruf des Reiters Freigabe mit eingetragen Klonen
werden defekte Klone aufgeräumt.
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Menü die Anzeige bei vielen Mandanten optimiert

EGOTEC 4.2.30.3
12/17/09

 Bugfixes
Raumverwaltungsmodul wurde in der Funktionalität und Darstellung
optimiert

Portalseiten im Wiki werden im Frontend wie im Backend sortiert
angezeigt

Bei mehr als 20 Mandanten mit dem selben Anfangsbuchstaben ist das
Navigieren bei niedriger Bildschirmauflösung trotzdem möglich

EGOTEC 4.2.30.2
12/09/09

Bugfixes
Modul Raumverwaltung

Kompatibilität für Oracle verbessert

WYSIWYG Editor
Links die sich auf einem Bild befinden, erben nicht mehr die Klasse
des Bildes

EGOTEC 4.2.30.1
12/07/09

Bugfixes

Seite 22 von 187



 

WYSIWYG Editor
valign=middle wird nicht mehr in valign=center umgewandelt

Reiter Navigation
Hier gab es Probleme mit der Https Überprüfung, diese Funktion
muss nun in den Globalen Einstellungen unter Verschiedenes
aktiviert werden damit diese auf dem Reiter Navigation benutzt
werden kann.

 

 

EGOTEC 4.2.30.0
12/03/09

Features
Pro Seite kann eine verschlüsselte Übertragung erzwungen werden. Dies
lässt sich auf dem Reiter Navigation aktivieren. Der Webserver muss
hierfür für das https Protokoll konfiguriert sein.

WYSIWYG Editor
Das einfügen von Videos wurde für weitere Formate (z.B. MP4)
kompatibel gemacht.

Beim Link einfügen können verschiedene Protokolle (http, https,
mailto usw.) ausgewählt werden.

Raumverwaltung:
Neues Feld 'Kostenstelle'.

Anzeige der Anzahl der Teilnehmer

Neuer Punkt 'Catering'.

Es können nun 4 Fotos für einen Raum ausgewählt werden.

Für bestimmte Personenkreise kann das Überbuchen ermöglicht
werden.

Ausblenden der Unterraumbuchungen in den Ansichten
Woche/Monat/Jahr, wenn ein Gesamtraum gebucht wurde.
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Auf der Reiter Hausverwaltung werden nicht sofort alle Buchungen
anzeigen sondern nur die Buchungen für den aktuellen Tag.

Styles für die Anzahl der Raumbilder

Änderungen einer Raumbuchung anzeigen

Modul Wiki
Dialog Link auf neuen Artikel überarbeitet. Einfach ein Wort per
Doppelklick auswählen und links oben in der Toolbar auf "Artikel
verlinken" drücken.

Wiki Portalliste wie im Backend sortieren

Die neue Authentifizierung PAM greift unter Unixsystemen auf PAM
zurück. Es werden so alle Authentifizierungen unterstützt, die PAM auf
unterstützt.

Modul Newsletter
Manuelle Eingabe des Hosts für Maillinks. Per Standard wird wie
bisher der Liveserverhost verwendet.

Für Abonnenten aus dem CSV-Import kann das Standardformat des
Newsletters (Html oder Text) ausgewählt werden.

Modul Externe Inhalte
Neuer Seitentyp "RSS2" ließt auch ATOM Feeds.

Bugfixes
Modul RSS-FEED ist nun auch multilingual

Verlorene Seiten auf dem Liveserver wurden beim vollständigen
Liveabgleich nicht vom Liveserver entfernt.

Bilder bearbeiten
Flackern im FF entfernt.

Anzeige des Bildes nach rechts korrigiert.

WYSIWYG Editor
Der Schriftfarbendialog wurde im IE8 falsch angezeigt.

Raumverwaltung
Probleme beim Hinzufügen eines internen Teilnehmers im
Editiermodus beseitigt.

Nachdem eine Belegung editiert wurde, funktionierte ein erneutes
Editieren gleich darauf nicht mehr.

Modul Newsletter

Seite 24 von 187



Beim CSV-Import wurde die Anrede nicht korrekt ausgewertet

Modul Wiki
Beim inkrementellen Update wurden auf dem Redaktionsserver die
Seiten Diskussion und Kommentar mehrfach angelegt

 Entwickler

Smarty Inputplugin 'Gruppen/Rollen' überarbeitet

EGOTEC 4.2.29.6
11/18/09

Bugfixes
Nach einem Systemupdate werden nicht mehr alle Benutzer abgemeldet
(4.2.29).

EGOTEC 4.2.29.5
11/13/09

Bugfixes
Session verhalten aus Version 4.2.28.3 wiederhergestellt. Das neue
Sessionhandling verursachte bei hohem Zugriff Probleme.

WYSIWYG: Ein Redakteur konnte kein Bild aus einem Mandanten, auf
den dieser keine redaktionellen Rechte besitzt, auswechseln.

Möglicher "Datei nicht gefunden"-Fehler bei Falscheingabe eines
Passworts beseitigt.

EGOTEC 4.2.29.4
11/11/09
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Features
Freigabeklone

Freigabeklone sind nun aktivierbar (mehr Infos)

Eigene Rechte für Freigabeklone (mehr Infos)

Es ist nun möglich Bereiche zu klonen ( mehr Infos)

Modul Suche: Erfolgsanzeige "Es wurden x Ergebnisse gefunden" und
der Suchbutton sind nun leichter zu übersetzen.

Der Cache ist nur noch eine Stunde lang gültig (früher 24h).

"Kopiere in Mandant" nun nur noch für Superuser verfügbar.

Bei einem Datenbankausfall wird der Cache auch dann benutzt, wenn
dieser abgelaufen ist.

Wenn ein neuer Mandant erstellt wird, werden dort überall die Rechte
vom Superuser eingetragen. Dies zwingt den Administrator,
Berechtigungen einzutragen.

Modul Newsletter: Anmeldeformular verbessert.

Modul Raumverwaltung aktualisiert.

Entwickler

Inputplugin: onchange Parameter für select und types.

Wird Ego_System::deldir ein leerer Pfad übergeben, so wird kein deldir
ausgeführt.

Die SOAP Schnittstelle erweitert.

nav_url setzt nun nur noch bei Mehrdeutigkeit -p-. Zuvor wurde -p- auch
bei Sonderzeichen im Namen gesetzt.

Im Text der Mail bei zu wenig Speicherplatz wird nun auch der aktuelle
Server ausgegeben.

Performance
Der Verwendungsnachweis wurde optimiert.

Bugfixes
Bei der Migration von 3.5 auf eine neuere Version beim anlegen der
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Startseite vom Mediabereich darf in der Datenbank nicht NULL stehen.

Das Löschen von gesperrten Seiten ist nicht mehr möglich.

Benutzerverwaltung: Suche nach Gruppen/Rollen Kombination, findet
nun auch Benutzer die mehr als eine Gruppen/Rollen Kombination
besitzen.

Systemcheck hier werden nun alle Sprachen nach verlorene Seiten
geprüft.

Innerhalb eines Freigabeklons dürfen keine Seiten eingefügt werden.

Modul Events: Der Kalender zeigte unter gewissen Umständen
Veranstaltungen, die am 1sten eines Monats stattfanden, nicht im
Kalender an.

Bei manchen Seitentypen wurden <form> Tags im Adminbereich nicht
korrekt geschlossen.

Löschen Button bei Mehrfacheinhängung wurde nicht korrekt
ausgewertet.

Workflow abbrechen wird nur angezeigt, wenn man das Recht hat, die
aktuelle Seite und das Workfloworiginal zu bearbeiten.

Problem bei highlight der Suchtreffer bei mehreren Suchbegriffen der
Form "Banane + Apfel" beseitigt.

Modul Formular: Checkboxen wurden nicht korrekt als Pflichtfelder
abgefragt.

EGOTEC 4.2.28.3
10/20/09

Features
Modul Newsletter: Optimierung des Anmeldeformulars.

Entwickler

Es kann nun ein rewrite Hook aktiviert werden (var/conf/conf.ini
rewrite_hook=1), der bei jedem Zugriff auf eine Seite, auch wenn diese
aus dem Cache kommt ausgeführt, wird.

Beispiele:
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site/_global/rewrite.php

<?php
function global_rewrite_hook()
{
egotec_error_log('global_rewrite_hook site='.$GLOBALS['stats']['site'].'
lang='.$GLOBALS['stats']['lang'].' id='.$GLOBALS['stats']['id']);
}
?>

site/demo/rewrite.php

<?php
function site_rewrite_hook()
{
egotec_error_log('site_rewrite_hook site='.$GLOBALS['stats']['site'].'
lang='.$GLOBALS['stats']['lang'].' id='.$GLOBALS['stats']['id']);
}
?>

EGOTEC 4.2.28.2
10/14/09

Features
#87033: Der Cache ist nur noch höchstens 1h lang gültig.

Die Funktion in Mandant kopieren nur für Superuser verfügbar.

Die Rechteprüfung bei der LDAP Authentifizierung wurde beschleunigt.

Bugfixes
#99828: Funktionalität für den Links Reiter wiederhergestellt.

#100496: Beim Workflowbutton darf nicht auf das Workflowrecht
geprüft werden.

#100034: Wenn keine id bei der index.php gesetzt ist, dann wurde eine
Siteobjekt aufgebaut und die rootId bestimmt.
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Falls nun aber im site Parameter eine nicht vorhande Site eingetragen
war, dann führte das zu einer Exception.
Jetzt wird die id einfach immer auf 1 gesetzt, sofern diese nicht explizit
vorhanden ist.
Das Problem trat nur bei fehlerhaften bzw. veralteten Urls auf, die z.B.
von Suchrobots auf Grund eines alten CMS oder alten Skripten
aufgerufen wurde.
Das EGOTEC CMS hat solche URLs nicht erzeugt.

Bei der Cache Expire Kontrollausgabe den Zeitstempel in der Datei
selbst und nicht vom Dateisystem verwenden.

Freigabe Reiter funktioniert nun auch wenn Fehlerhafte links
eingetragen sind diese werden beim Aufruf erkannt und beim nächsten
Speichern entfernt

EGOTEC 4.2.28.0
10/01/09

Features
Modul Medialist: anlegen von Ordnern über das Frontend.

Modul Intranet: Fehlermeldung wenn es den Benutzer schon gibt.

Modulverwaltung erweitert.

Globale Seitentypen werden getrennt gesichert. (Extras->System-
>Systemsicherung)

Mimetype erweitert (.flv | .chm)

Modul Newsletter: Bei der Abmeldung muss ein Link in der
Bestätigungsmail angeklickt werden.

Beim einfügen von Dateien und Bildern können im Auswahldialog noch
Änderungen an den Dateien resp. Bildern vorgenommen werden, wenn
ein Benutzer Bearbeitungsrechte auf diese besitzt.

Die maximal Größe von Logfiles ist einstellbar. Die Festplatte kann nicht
vollständig gefüllt werden.

Beim cron für die Berechnung der Statistiken werden auch die Config-
Dateien für alle Sprachen angelegt.
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Entwickler

Input-Plugin Select und Radio verbessert.

Optimierung der Tabellen beim Liveabgleich nur wenn live_optimize
gesetzt ist

Den X-Robots-Tag bei Dateien nur ausgeben, wenn er gesetzt ist und
nicht index lautet.

Verwendungsnachweis weiter optimiert

Performance
Getrennter Dienst für Benutzer- und Rechteabgleich möglich. Das kann
bei Installationen mit mehreren 1000 Benutzern die Performance des
inkrementellen Abgleichs verbessern.

Systemcheck Mandanten Überprüfung verbessert.

Kompatibilität
 SQL-Abfragen Meta URL für Oracle kompatibel gemacht.

Bugfixes
Verlorene Seiten im Systemcheck werden korrekt geprüft.

Es werden auch verlorene Seiten, die gelöscht sind, gefunden.

Meta URL wird korrekt geprüft. Workflow Kopien konnten nicht
gespeichert werden, wenn das Original eine Meta URL eingetragen
hatte.

Rechte auf Unterseiten eintragen. Gruppen/Rollen Kombinationen und
eingetragene Benutzter können nun ohne Probleme in jeder
Kombination auf Unterseiten übertragen werden.

URLs auf aktuelle Seite ohne -p- wenn möglich.

Kopieren in Mandant überarbeitet.

Virtuelle Hosts werden nun auch bei der flachen URL-Generierung
beachtet.
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Verwendungsnachweis überarbeitet.

Das Recht "Workflow ändern" wurde teilweise falsch ausgelesen.

Hatte ein Benutzer keine administrativen Rechte auf den
Standardmandanten, so konnte er keine Gruppen und Rollen anlegen
oder ändern, auch wenn der Benutzer administrative Rechte auf einen
anderen Mandanten hatte.

EGOTEC 4.2.27.8
09/04/09

Features
Kopieren in Mandant: Option wurde bereitgestellt um Weiterleitungen
auf kopierte Seiten automatisch auf diese umzuleiten

 

Bugfixes
Liveabgleich:
- Fehler im Liveabgleich wurde behoben: alle Seiten werden wieder
korrekt übertragen
- Nicht UTF-8 konforme Inhalte beim Liveabgleich werden nun gefiltert

Smarty Plugin mail_send: beim Inhalt einer HTML E-Mail werden
Zeilenumbrüche nicht mehr in HTML BR Tags umgewandelt

EGOTEC 4.2.27.7
08/28/09

Bugfixes
Liveabgleich mit Seiten, in der eine Metaurl eingetragen ist, schlug fehl.
(4.2.27.x)
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Probleme beim cdexport von einem Mandanten, der nicht der
Standardmandant ist. (4.2.27.x)

Features
.flv wurde als Mimetype aufgenommen.

Ist das Flag virtual_host_urls in der var/conf/conf.ini gesetzt, so wird
versucht, bei Links die Domain, die für einen Mandanten in den
virtuellen Hosts eingetragen ist, zu verwenden.

Kompatibilität
 SQL-Abfragen Raumbuchung für Oracle kompatibel gemacht.

EGOTEC 4.2.27.5
08/18/09

Features
Update Raumbuchung.

Wenn eine Seite gesperrt ist, wird auch angezeigt, wann die Sperre
wieder aufgehoben wird.

Das Modul Schlagwortregister wurde überarbeitet

Das loggen von Zugriffen für die Statistikberechnung ist deaktivierbar.

Anzeige auf dem Informationsreiter, woher ein Seitentyp kommt
(System, Global, Mandanten).

Auch in Multimediamandanten werden die Robotsanweisungen korrekt
weitergegeben.

Es können nun Klone einer Seite in unterschiedlichen Mandanten und
Sprachen erstellt werden.

Die Sprachverknüpfungen werden beim Anlegen einer Unterseite
geerbt.

Erweiterte Modulverwaltung.
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Globale Seitentypen in Skript- und Designdatensicherung
aufgenommen.

Klone können innerhalb eines Workflows erstellt und bearbeitet werden.
Die Klone werden mit dem Start des Workflows der Hauptseite auch in
den Workflow versetzt.

OfficeImport: Mit der neuen checkoo Version müssen keine OpenOffice
Konfigurationsdateien mehr angepasst werden.

Entwickler

Schlagwörter werden automatisch bei der Fulltextsuche beachtet. Bisher
musste search_keywords verwendet werden. Dieser Parameter kann
immer noch verwendet werden, wenn nur in den Schlagwörtern gesucht
werden soll. Der Parameter fulltext setzt nun search_keywords
automatisch. 

Mit der neuen checkoo Version müssen keine OpenOffice
Konfigurationsdateien mehr angepasst werden.

Erweitern des Informationsreiter für den ganzen bzw. alle Mandanten ist
nun möglich

Performance
Sprachseiten anlegen optimiert.

Lightbox Performance Optimierung.

Kompatibilität
LDAP verbessert

Für den IIS gibt es ein Fallback auf den COMPUTERNAMEN

Bugfix
URLs die // enthalten werden auf / verbessert.

Beim erstellen von PDFs werden die korrekten Namen vergeben.

Modul Wiki, eine Seite kann nicht von mehreren anonymen Benutzern
bearbeitet werden.

LiveServerzugriff über Proxy mit Anmeldung ist wieder möglich.
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Die Prüfung auf bestehende Metaurls wurde verbessert

Beim Anwenden von Rechten auf Untermenüpunkte konnte es, sobald
Benutzer eingetragen waren,  zu Datenbankfehlern kommen. Die
Benutzereinstellungen der Untermenüpunkte wurden nicht verändert.

htmldoc hatte den falschen Zeichensatz benutzt

Link auf die selbe Seite optimiert

EGOTEC 4.2.26.5
08/03/09

Features
Update Raumbuchung.

Kompatibilität
Oracle: Den Platzhalter name immer als Zeichenkette behandeln.

Regulären Ausdruck für das Highlight bei der Suche überarbeitet.

Beim Ldapimport (z.B. bei der ActiveDirectory Authentifizierung) bei
einem Verbindungsfehler die Anfrage bis zu 10 Mal im Sekundentakt
wiederholen.

#93116 Beim Benutzerdesklet die Mailadresse nur über ein Bild
verlinken. So werden auch lange Benutzernamen komplett dargestellt
und die Kommunikation per Email ist auch möglich.

Bugfix
Bei Problemen beim Liveabgleich wieder bis zu 10 Versuche als
Standard (statt einem Versuch in 4.2.26.1).

Newsletteranmeldung: Format und Anrede sind Radiobuttons und von
daher immer ausgewählt. Die Checkbox Pflichtfeld ist für diese Angaben
nicht notwendig.

#93597: Bei Multimediadateien wurden die Header ohne Content-Size
und Content-Length geschickt. Bei PHP als CGI kam das zu einem
Apache Error. (4.2.26)
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LiveServerzugriff über Proxy mit Benutzername ging nicht in
4.2.26.0/1/2.

#93603: Die Lightbox hatte Probleme mit manchen Urls.

Probleme bei der Anzeige von neu ausgewählten Benutzern auf dem
Rechtereiter, wenn man zwischendurch auf einen anderen Reiter
wechselt. (4.2.26)

EGOTEC 4.2.26.1
07/28/09

Features
Raumbuchung aktualisiert.

Auf einen Mandanten kann ein Ansichtsrecht gelegt werden.

Am Ende des Liveabgleichs werden die Tabellen optimiert.

Modul Gästebuch CAPTCHA eingebaut.

Modul Formular CAPTCHA eingebaut.

Neues Desklet Systemcheck, auf dem auch Informationen zum Cache
angezeigt werden.

Sitemap, die Anzahl der Kinder pro mehr-Abschnitt ist nun
konfigurierbar.

Modul Gästebuch: Infomail bei neuen Einträgen.

Der Emotion Reiter unterstützt Imagemap und Flash.

Löschenbutton einer Seite ist nur vorhanden, wenn man das Bearbeiten
und Löschenrecht besitzt. Bisher genügte das Löschenrecht.
Der Vorteil der neuen Lösung ist, dass man einer Seite hohe
Bearbeitungsrechte gibt, einfachen Redaktueren aber erlaubt,
Unterseiten, z.B. Veranstaltung, anzulegen.
Jetzt kann das Löschenrecht so gewählt werden, dass die Redakteure
die selbst erstellten Seiten auch löschen dürfen.

Der Button "Kein Zugriff" auf dem Rechte Reiter ist nur noch für
Superuser sichtbar. So können sich einfache Redakteure nicht
aussperren.
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Entwickler

Globale Seitentypen können nun erstellt werden. Diese können bei allen
Mandanten einer Installation aktiviert werden und liegen in site/_global
und skin/_global.

Performance
Das Setup spielt einzelne Mandanten parallel ein.

Während des Liveabgleichs werden die geänderten Datenbanktabellen
optimiert.

Entwickler

Links auf die aktuelle Seite benötigen keine Datenbankabfrage mehr.
Diese Links können wie bisher mit dem Smartyplugin {page_url} oder
auch per Skript mit $page->getUrl() gesetzt werden.

wenn Sie {page_url page=$page} oder {page_url
id=$page->field.id} im Template einsetzten benötigt dies
keinen Datenbank aufruf mehr da der Link auf sich selbst
verlinkt, ein Beispiel http://demo.egotec.com/Events.html
der Kalender besitzt 33 Links auf die aktuelle Seite hier
gab es vor dem Update eine große Anzahl von Datenbank
abfragen diese entfallen nun.

Neuer Parameter rewrite_engine=fast für {page_url} erstellt den Link
als flache Url (ohne Odnerstruktur). Dies spart viele Datenbankabfragen.

{page_url page=$main} ergibt zb.
http://demo.egotec.com/Module/Ordner/Medialist.html

{page_url page=$main rewrite_engine=fast} ergibt nun
http://demo.egotec.com/Medialist.html

Kompatibilität
zum IIS verbessert

zu Ldap verbessert

Ego_Sql_oci->connect() zum Zugriff auf externe Oracle Datenbanken
hatte eine andere Parameter Reihenfolge wie die anderen
Datenbankschnittstellen. Jetzt kann sowohl die "falsche" als auch die
korrekte Parameterreihenfolge verwendet werden.
Bitte stellen Sie Ihre Skripte aber auf die korrekte Parameterreihenfolge
um.
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Bugfixes
Scroll-Plugin verbessert.

Fenstergrößen beim Popup Gruppen/Rollen-Zuordnung.

Teilweise wurde nur durch das öffnen eines Reiters ohne Datenänderung
und dem Wechsel zu einer anderen Seite das Popup "Wollen Sie
speichern?" aufgerufen.

CD-Export, ausgewählte Bereiche wurden teilweise nicht korrekt
exportiert.

Reiter Navigation die Punkte Anzeige, Intranet und Suche werden nun
getrennt an die Unterseiten vererbt.

Beim Liveabgleich von Benutzern werden die Daten des Liveservers
erhalten, wenn sowohl auf dem Live- als auch dem Redaktionsserver
Änderungen vorgenommen wurden. Bei Änderungen von
Berechtigungen eines Benutzers werden die Änderungen des
Redaktionsservers übernommen.

WebDav Probleme mit Sonderzeichen im Namen.

MySQL-Suche: Es gab keine Relevanz bei Suchbegriffen unter 3 Zeichen.

Templatedatensicherungen, die ohne Archiv angelegt wurden, können
fehlerfrei zurückgespielt werden.

Das Löschen von Templatedatensicherungen ohne Archiv funktioniert
korrekt.

Liveabgleich: Ändert sich auf dem Liveserver ein Benutzer während des
Liveabgleichs, so werden diese Änderungen nicht überschrieben.

Entwickler

Der Smartymodifier truncate kann nun mit Utf-8 umgehen und kürzt
nicht mehr innerhalb z.B. eines Umlauts.

EGOTEC 4.2.25.10
07/02/09

Features
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Raumbuchung aktualisiert.

Bugs
Modul Galerie, z-Index bei Lightbox erhöht.

EGOTEC 4.2.25.9
06/29/09

Features
Raumbuchung aktualisiert.

Bugs
Problem beim Setup.

EGOTEC 4.2.25.8
06/25/09

Features
Beim Systemabgleich kann eine Systemsicherung auf dem Liveserver
erstellt werden.

Im Hilfemenü wurde der Menüpunkt "Mail an Support" erweitert und der
Menüpunkt Fernwartung hinzugefügt.
Unser Support kann Sie so schnell unterstützen.

Bei der Auswahl von Rechten (Gruppen/Rollen und Benutzern) wird das
PopUp nicht sofort geschlossen sondern bleib geöffnet.
Es können so einfach und schnell mehrere Zuordnungen gemacht
werden.

Auf dem Rechtereiter und in der Administration sind die Gruppen/Rollen
und Benutzer sortiert.
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Beim Upload von Dateien in den Multimediabereich können diese direkt
beim Hochladen einen neuen Namen erhalten.

Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktualisiert.

Modul Formular die Fehlerausgabe ist nun individuelle Einstellbar

Kompatibilität
zu Oracle verbessert

zu MySql und MySqli verbessert

In früheren CMS Versionen wurden interne Links teilweise mit Pfad
abgespeichert. In der aktuellen Version müssen interne Links direkt mit
index.php anfangen, so können weitere PHP Applikationen, die
index.php benutzen, parallel eingesetzt werden.
Der Outputfilter ersetzt nur noch Links, die direkt mit index.php oder
/index.php anfangen mit sprechenden URLs.

Performance
Desklet aktive Benutzer: Performance verbessert.

Bugfixes
Modul Sitemap/Liste: Anzeige einer beliebigen Anzahl von Ebenen.

Der erste Liveabgleich der Workflowkopie der Startseite erzeugte einen
Fehlereintrag in der EGOTEC error_log auf dem Liveserver. Der Abgleich
hat aber trotzdem funktioniert.

Die index.php der Mandanten wurde teilweise doppelt eingebunden.

Outputfilter & in & verbessert.

Die Medialist funktioniert nun auch mit Mediamandanten, die nicht "de"
als Standardsprache haben.

{pdf_url} als Name der PDF wird nun der Titel der Seite verwendet und
nicht die URL.

Datensicherungen können wieder angelegt werden
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EGOTEC 4.2.24.8
06/05/09

Bugfixes
Mit Release 4.2.24.4 hat sich ein Fehler im Adminbereich beim speichern
von Bildern eingeschlichen. Die Bildbreite und -höhe gehen verloren,
wenn ein Bild z.B. zum ändern des Namens gespeichert wird. Beim
ersetzen oder hochladen eines Bildes gab es keine Probleme. Bitte
führen Sie ein Systemupdate durch.
Bitte speichern Sie nach einem Update Bilder, bei denen die
Größenangaben verschwunden sind, einfach erneut. Diese werden dann
neu berechnet und wieder in die Datenbank eingetragen.

Oracle: Bei Verwendung der Datenbankabstraktionsschicht in externen
Skripten wurde bei inserts nicht automatisch ein commit gesendet.
Bitte denken Sie darüber nach, prinzipiell mit $db->begin und $db-
>commit, also Transaktionen, zu arbeiten, um die Performance bei ihren
Skripten zu optimieren.

EGOTEC 4.2.24.6
06/03/09

Features
Modul Formular verschickt nun eine E-Mail an den Formularempfänger,
wenn der XML-Export nicht korrekt funktioniert, weil z.B. der FTP Server
zum Abspeichern der Resultate nicht erreicht werden kann.

Verfall von Passwörtern erweitert.

Bugfixes
Auch eingeschränkte Benutzer können auf dem Rechte Reiter Benutzter
zuweisen.

Site-Generierungen verbessert.
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EGOTEC 4.2.24.5
06/02/09

Features
Das Modul RSS-Feed ist nun unter den den Optionalen Modulen

Einzelne Seitenbäume lassen sich in einen neuen Mandanten kopieren

Beim durchführen eines Abgleich wird dies nun geloggt

Nach einem Systemupdate wird beim ersten mal aufrufen des
Adminbereich eine Entsprechende Meldung ausgegeben

Benutzter werden nach Buchstaben sortiert dabei werden Groß und
Kleinschreibung gleichgesetzt

Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktualisiert

Modul RSS-Feed es lässt sich nun auch der Seitentitel anstatt des
Seitennamens anzeigen

Kompatibilität
Der Outputfilter ersetzt nur noch Links, die direkt mit index.php oder
/index.php anfangen zu sprechenden URLs.

Performance
Oracle.

Desklet aktive Benutzer.

Bugfixes
Reiter Navigation verschieben der Unterseiten ist nun auch im IE 6
möglich

IIS: Site und Skin Sicherung löschen und einspielen

Datensicherung von Modulen korrigiert

Probleme beim Liveabgleich mit manchen Workflowkopien.
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Modul Formular XML Export. Schlägt der XML Export fehl wird eine E-Mail
an die Eingetragene Empfänger E-Mail Adresse versendet und ein
Eintrag in die Error Log geschrieben.

EGOTEC 4.2.24
05/25/09

Features
Wiki: Seiten und Portale können, bei vorhandenen Rechten, im Frontend
gelöscht werden.

Benutzer werden nun im Backend alphabetisch sortiert.

Shop: Standard Design überarbeitet.

Formular: Es lassen sich Felder von der Zusammenfassung und der
Email ausblenden.

Im Backend unter ? -> Support->Support können Sie eine E-Mail an
unser Support Team verschicken, in dem die wichtigsten Daten Ihres
installierten CMS voreingetragen sind.

Gästebuch: Sortierung der Einträge konfigurierbar.

Veranstaltungen: Nun mit Kalenderansicht im Standard möglich.

Barrierefreiheit Ausgabefilter der & in & umwandelt ist pro Mandant
unter dem Reiter "Smarty" einstellbar.

Meldet sich ein Benutzer ohne Mehrfachlogin an einem weiteren
Rechner an, so wird die vorherige Session zerstört und die neue
Anmeldung durchgeführt.
Falls der Zugang nach einem Verbindungsabbruch neu aufgebaut wird,
muss nun kein Timeout mehr abgewartet werden.

Bedienung der Passwortsicherheit verbessert.

Kompatibilität
zu Oracle verbessert

zum IIS verbessert
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Performance
Oracle.

Liveabgleich beschleunigt. Die Anzahl der Datenbankänderungen wurde
optimiert. Die SOAP Verbindung benutzt außerdem eine Session.

Beim Login wurde ebenfalls die Anzahl der Datenbankänderungen
reduziert.

Bugfixes
Der Linkchecker erkannte spezielle Links nicht als korrekt bzw.
inkorrekt.

Forum: Rechtschreibfehler behoben.

Formular: Falls das Formular nicht versendet werden konnte, bleiben die
zuvor eingegeben Daten erhalten.

PopUp Links im WYSIWYG werden nun auch im IE korrekt eingepflegt.

Eingerichtete Dienste, die nicht auf Server eingestellt sind, ließen sich
nicht manuell anstoßen.

Forum2: Barrierefrei, der <link> Tag im <body> wurde in den
Headbereich verlegt.

Wiki: Rechtschreibfehler behoben.

EGOTEC 4.2.23.7
05/14/09

Kompatibilität
zum IIS verbessert

Performance
Beim ändern von Benutzergruppen/-rollen wird nicht mehr das
komplette Cacheverzeichnis gelöscht. Es werden nun die Verfallsdaten
jedes Mandanten neu gesetzt.
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Bugfixes
Formular: XML Export

Highlight-Outputfilter überarbeitet (Lesen Sie dazu bitte auch diesen
FAQ-Eintrag)

EGOTEC 4.2.23.6
05/12/09

Features
SSO Authentifizierung verbessert

flache URL-Generierung verbessert

Kompatibilität
zu Oracle verbessert

zum IIS verbessert

Bugfixes
Outputfilter "protect_mail" erkennt nun nur richtige E-Mailadressen

Modul Gästebuch. Es werden nun alle eingetragene Werte in die
Datenbank geschrieben.

 

EGOTEC 4.2.23.4
05/05/09

Features
Entwickler
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Scrollplugin: neuer Parameter scroll_limit

Kompatibilität
IIS: Statistik

Bugfix
WYSIWYG: Probleme mit Links und Anker behoben

Workflow: Formatänderungen werden wieder korrekt angezeigt

Simple_ADS: Korrekte Fehlermeldungen beim einloggen

EGOTEC 4.2.23.3
04/29/09

Features
#81771 Wiki: In Formularen method=get verwenden, so dass der
Zurückbutton der Browser problemlos funktioniert.
Ausnahme Editor hier wird method=post verwendet

Eigener Cache pro rewrite_engine, so dass verschiedene Einstellungen
parallel verwendet werden können, z.B. für dir PDF Ausgabe oder den CD
Export.

Kompatibilität
#80358 Workflow: Es wurden im Workflowdesklet Seiten mit dem alten
Workflowformat falsch engezeigt.

Die Funktions-Deklaration der Smartyklasse war nicht zu PHP 5.0.4
kompatibel.

Aufruf der PDF Erzeugung IIS freundlicher. .tmp muss nun nicht mehr im
IIS als Erweiterung eingetragen werden.

IIS: Statistik

Bugfix
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#81789: Highlight-Outputfilter: Regulären Ausdruck korrigiert, da es
sonts stellenweise zu weißen Seiten kam. Außerdem entstehen jetzt
keine getrennten ä Tags wenn man z.B. nach au sucht. Jetzt macht es
auch keine Probleme mehr, wenn man nach Teilen von   > usw. sucht.

#82093: Die print_url benutzt nun eine Kopie des Skripts vom pdf_url.
site und id und lang werden nicht mehr in den url query aufgenommen.

#80067: Probleme mit dem Anlegen einer Kopie einer Seite in einer
anderen Sprache bei fehlenden Rechten auf übergeordnete Seiten in
der anderen Sprache.

Modul Google Sitemap: Es wurde ein falsches Datum dargestellt.

EGOTEC 4.2.23
04/24/09

Features
Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktualisiert.

Neue AWStats Version 6.9.

Neues Modul: Google XML Sitemap "Google FAQ".

Reiter Navigation:  Mehrere Seiten auf einmal verschieben.

Modul Formular: Es kann eine XML-Datei generiert und gespeichert oder
über FTP versendet werden.

Modul Formular: Wenn die Zusammenfassung aktiv ist, kann eine
Erfolgsmeldung eingestellt werden.

Modul Formular: Die Kopf- und die Fusszeile der Mail kann konfiguriert
werden.

Modul RSS-Feed: Auswahl, ob in Navigation versteckte Seiten angezeigt
werden sollen.

Auf dem Reiter Freigabe kann man Freigabe-Klone erstellen.

Modul Gästebuch: CAPTCHA verbessert.

Modul Wiki: Toolbar erweitert um "Aus Word einfügen" und "Als Klartext
einfügen".
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Ansicht des Reiters Systemupdate bei Extras->System verbessert. Es
werden nun zu jedem Liveserver alle eingetragen Mandanten angezeigt.

Neues Recht eingeführt, mit dem man das verlinken auf andere
Mandanten steuern kann.

Modul Newsletter: Absendernamen konfigurierbar.

Wörter ins Wörterbuch hinzufügen verbessert.

Modul Formular: Lange Texte werden nun in der Zusammenfassung
nicht mehr am Stück angezeigt.

Flash-Dateien können im Editor ausgetauscht werden und ein
Alternativbild eingestellt werden.

Entwickler

getAncestors liefert die Seiten immer von der Wurzel aus abwärts und
nicht mehr in beliebiger Reihenfolge (zur Zeit nur beim MySQL Treiber
möglich).
Der Einsatz bei der Pfadgenerierung und den Emotionbildern ist so
möglich.

Eigener zusätzlicher Filter für die Html Vorlage bei der PDF Erzeugung
mit htmldoc.
var/lib/pdf/filter_html.php
<?php
function filter_html_custom($html_source)
{
    // Filterregeln...
    ksort($search);
    ksort($replace);
    $html_source = preg_replace($search,$replace,$html_source);
    return $html_source;
}
?>

Kompatibilität
Oracle.

IIS.

Performance
Benutzer de- und aktivieren.

Lightbox.
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Bugfixes
Newsletter: Probleme mit eingebundenen Bildern beseitigt.

URL-Generierung verbessert.

Modul Urlaubsantrag: Monatsnamen auf Deutsch.

Modul Newsletter: Es werden keine inaktiven Seiten zur Auswahl mehr
angezeigt.

Modul Newsletter: Wenn kein Versanddatum eingetragen ist, dann
werden alle Änderungen der letzten drei Monate angezeigt.

Der Aktiv-Haken im MM-Bereich verhält sich nun so wie im Desktop-
Bereich.

Dienste werden nun korrekt über Extras->Dienste gestartet.

Änderungsdatum wird nun im Webdav korrekt angezeigt.

Beim Highlighten wurde der Text auf Grund falscher Funktionsparameter
auf manchen Servereinstellungen nicht immer richtig dargestellt.

Name und Titel einer Seite dürfen nicht leer sein.

Handbuchdruck: Probleme mit Minuszeichen im Namen.
Achtung: Falls das Ausgabetemplate book_print/authlist/body.html
angepasst wurde, dann muss das folgende hidden field aufgenommen
werden:
<input type="hidden" name="data[pdf_name]" value="{$pdfname}" />

EGOTEC 4.2.22.11
04/14/09

Bugfixes
Installation der Module Raum-, KFZ-, und Ressourcenverwaltung über
die Modulverwaltung möglich

automatischer Abgleich über die Ego_Cron verbessert

Kompatibilität
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zu Oracle verbessert 

EGOTEC 4.2.22.9
04/08/09

Features
Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktualisiert.

Bessere Unterstützung von SSO für IIS

Bugfixes
Modul Formular. FTP Upload verbessert

Modul Newsletter. Versand von Bildern verbessert

 

EGOTEC 4.2.22.8
04/06/09

Features
Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktualisiert.

Entwickler

Ausgeführte Dienste werden im var/log/-Verzeichnis protokolliert.

EGOTEC 4.2.22.7

Seite 49 von 187



03/31/09

Features
Modul Formular um eine XML Speicherung erweitert

Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktualisiert

Entwickler

{pdf_url} und {print_url} um query_param erweitert

 

Kompatibilität
tableExists abwärtskompatibel für MySQL 4

EGOTEC 4.2.22.6
03/30/09

Features
Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktualisiert

 

Kompatibilität
Popup-Links aus dem WYSIWYG vereinfacht. Dadurch werden Seiten mit
base-url im Template im Hintergrund nicht neugeladen

 

Bugfixes
Speichern der Suchmaschineneinstellungen in den allgemeinen
Einstellungen

Ego_Mail-Klasse: Es werden jetzt zuerst die Links geparsed und dann die
übrigen zu sprechenden URLs ersetzt. Dadurch werden interne Medien
per Dateisystem geladen
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Wiki: Leere <p>-Tags werden nicht mehr rausgefiltert

EGOTEC 4.2.22.5
03/27/09

Features
 Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktuallisiert

Bugfixes
Haken bei Flache URL Generierung wurde automatisch gesetzt, wenn in
der conf.ini nicht explizit diese deaktiviert war.

Formular: Debugmeldung entfernt

EGOTEC 4.2.22.4
03/25/09

Features
Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktuallisiert.

Input Plugin Password überarbeitet.

Auf dem Navigationsreiter ist die Sortierung über Mehrfachauswahl
möglich.

Bugfixes
 Alle Sicherungen wurden gelöscht, wenn eine Cron-Sicherung
eingespielt wurde.
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EGOTEC 4.2.22.3
03/24/09

Features
Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktuallisiert

 

Bugfixes
RSSCreator: Das Datum des Feeds wurde falsch erzeugt

URL Generierung: Die ID wurde fehlerhaft angehängt

EGOTEC 4.2.22.2
03/20/09

Features
Mehrfachversand wird nun pro Formular/Sprache/Mandant geprüft

Neues Smarty-Plugin 'password'

Bei der Datensicherung prüfen ob Buchungstabellen bestehen und diese
ggf. mitsichern.

Newsletterscripte lassen sich nun customizen.

Raum-, KFZ-, Ressourcenverwaltung aktuallisiert

URL-Generierung: bei flachen URLs wird der Pfad-Parameter wenn nötig
übergeben

Entwickler
 Neue Methode tableExists für mysql, mysqli und oracle
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Bugfixes
 Im Outputfilter wird der Parameter original_site nun richtig gehandelt

 

EGOTEC 4.2.22.1
03/18/09

Feature
Aktualisierung der Raumbuchung.

Kompatibilität
Excelexport benötigte bisher mind. PHP 5.2.
Jetzt genügt PHP 5.0.4.

Der Seitentyp "externe Inhalte/im Inhaltsbereich" hatte Probleme bei
POSTs.

EGOTEC 4.2.22.0
03/16/09

Features
Neues Modul: Frontend-Desklet

Aktualisiertes Modul: Shop

Aktualisiertes Modul: Raumbuchung

Für jeden Newsletter können eigene CSS Angaben festgelegt werden. Es
kann auch das CSS des Standarddesigns verwendet werden.

Reiter Navigation: Seiten lassen sich nun nach ganz unten bzw. nach
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ganz oben verschieben.

Skripte/Templates lassen sich nun auch über Dienste sichern.

Modul Medialiste: Hier lässt sich nun der Text der Media-
Benachrichtigung ändern.

Systemcheck der Cache wird nun geprüft.

Neue Platzhalter bei den Aktivierungs-/Deaktivierungsmails.

Es können unter Fehlerbehandlung in den globalen Einstellungen die
Error-Logs betrachtet und heruntergeladen werden.

Die Lizenz kann auf dem Lizenz-Reiter bei den globalen Einstellungen
heruntergeladen werden.

Beim Speichern von Texten im Wiki werden diese w3c valide
gespeichert.

Wiki Link auf neuen Artikel: Es wird zuerst geprüft, ob es den Artikel
schon gibt, falls ja, wird ein Link auf diesen erstellt.

Externe Inhalte/Inline: Es gibt die Möglichkeit POST Requests als GET
ausführen zulassen.

Entwickler

Neues Smarty-Input-Plugin: Gruppe/Rolle

Neues Smarty-Input-Plugin: Submit

Neues Smarty-Input-Plugin: Button

Neues Smarty-Input-Plugin: User

Smarty-Input-Plugin Textarea es ist nun möglich eine Breite zu
übergeben

CAPTCHA der Text "neu Laden" lässt sich nun übersetzten

Wenn bei {input type='select'} ein Name mit '[]' am Ende gewählt wird,
werden bei einem Feld mit Mehrfachauswahl alle selektierten Werte
übermittelt.

Performance
Oracle Treiber benutzt nun pconnect.

Kompatibilität
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Dokumente von Office 2007 werden nun automatisch erkannt.

Suche nach Seitentyp ist Oracle kompatibel.

Einstellbar ob Flache URLs verwendet werden sollen. Dies entspricht der
Url Generierung in Version 4.0 und 4.1. (Verwaltung->Konfiguration-
>Mandant->Administration->Verschiedenes)

"html2ps" abwärtskompatibel auf .pdf.html Templates.

Bugfix
Beim Setup ist die Liste aller Mandanten nun scrollbar.

Modul Formular wird nun w3c valide gespeichert.

Beim Systemcheck werden deaktivierte Benutzter ignoriert.

Beim Archivieren von Veranstaltungen kam es zu falschen Meldungen.

Das Ändern von Bildeigenschaften im Editor ist nun wieder auch mit
dem Internet Explorer möglich.

Beim Beenden von Workflows wurden keine Emails versendet.

Wenn ein Liveserver eingetragen ist wird nun bei der Linkgenerierung in
Mails diese URL benutzt.

Barrierechecker testet den aktuellen Mandanten.

Barrierechecker benutzt nun sprechende Links.

Mehrere Versionen wurden im Mediabereich angelegt, trotz
Deaktivierung der Versionierung.

CAPTCHA beim neuladen werden nun alle Parameter beachtet.

Menüpunkt 'Bearbeiten->verweisende Seiten' wird nur angezeigt, wenn
Bearbeitungsrechte auf die aktuelle Seite vorhanden sind.

Wiki A-Z Artikel mit Umlauten werden nun korrekt gelistet.

Spellchecker: Wenn es die entsprechende Verzeichnisstruktur nicht gab,
konnte kein neues Wort hinzugefügt werden. Jetzt wird diese, falls nicht
vorhanden, automatisch erstellt.

EGOTEC 4.2.21.10
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03/11/09

Features
Aktualisierung Raumbuchung

Bisher wurde der Löschenbutton ausgeblendet, wenn einer Seite ein
Workflow zugewiesen war, auch wenn der Redakteur explizit eine
Berechtigung zum Löschen besaß.
Jetzt genügt die Löschenberechtigung, damit der Löschenbutton
angezeigt wird.
Allerdings wird bei einer Workflowkopie und bei der Originalseite, sobald
sich diese im Workflow befindet, der Löschenbutton ausgeblendet. Der
Redakteur muss vor dem Löschen den Workflow abbrechen, So können
keine verwaisten Workflowkopien entstehen.

Kompatibilität
#75733 WYSIWYG: Der Internet Explorer setzt die aktuelle URL vor
Ankerverweise. Diese werden gezielt gesucht und der bereinigt.

#72308 Formulareditor: Kompatibilität zu alten Formularen.

PEAR: Gentoo Patch für die Excelwriter Klasse.

Bugfix
Ist eine Metaurl gesetzt, eine Seite aber mehrfach eingehängt, so wird
der Parameter path in der Url hinzugefügt.

Entwickler

Das Inputpluging group_role wurde nicht korrekt initialisiert.

 

EGOTEC 4.2.21.7
03/06/09

Feature
Shop: Aktualisierung
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Ressourcenverwaltung: Aktualisierung

Kompatibilität
html2ps verwendet als Fallback, falls keine .htm Templates vorliegen,
.pdf.html Templates und ist somit kompatibel zur htmldoc Anbindung

EGOTEC 4.2.21.6
02/26/09

Features
Ego_Mail Klasse erweitert: Flag, ob LiveserverUrls generiert werden
sollen oder nicht.

Wenn bei {input type='select'} ein Name mit '[]' am Ende gewählt wird,
werden bei einem Feld mit Mehrfachauswahl alle selektierten Werte
übermittelt.

 

 Bugfixes
Spellchecker: Wenn es die entsprechende Verzeichnisstruktur nicht gab,
konnte kein neues Wort hinzugefügt werden. Jetzt wird diese
automatisch erstellt falls nicht vorhanden.

EGOTEC 4.2.21.5
02/25/09

Features
#66739: Bei den Einstellungen der Mandanten, können nun Farben
festgelegt werden, welche der Administrationsbereich beim Wechsel auf
diesen Mandanten annimmt.
Außerdem kann eine Nachricht festgelegt werden, die beim Wechsel auf
einen Mandanten angezeigt wird.
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So kann den Redakteuren z.B. der Unterschied zwischen einem Intranet-
und einem Internetmandanten deutlich gemacht werden.

Bei der Auth_Simple_Shadow Authentifizierung immer zunächst in der
shadow Datei und dann anschließend in der CMS Datenbank prüfen.

SSO: #72070: Passwort in Benutzerprofil per Checkbox löschen, so dass
nur noch das SSO Passwort akzeptiert wird.

Shop Update.

#71895 Externe Inhalte/Inline: Es gibt die Möglichkeit POST Requests als
GET ausführen zulassen.

Performance
Das Sprachworkflowdesklet nur berechnen, wenn es aktiviert ist.

Bugfix
#71492: Menüeintrag Barrierecheck wird beim Mandantenwechseln
aktualisiert.

#72161: Trotz Deaktivierung der Versionierung wurden mehrere
Versionen Multimediabereich angelegt,

Bei der Weiterleitung die Sprache für Multimedialinks auf die Sprache de
setzen.

EGOTEC 4.2.21.1
02/20/09

Bugfix
Regulären Ausdruck für die Url Erzeugung beim Newsletter und die
erzeugten Urls verbessert.

EGOTEC 4.2.21.0
02/18/09
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Features
#68069 - Scrolllbalken im Sprachmatrix-Popup.

#68188 Cron.php kann mit dem Parameter --userid aufgerufen werden,
ohne ein Passwort angeben zu müssen. Der Parameter wird nur beim
Kommandozeilenaufruf akzeptiert.

#68779 NTLM Kerberosbenutzer. Systemverhalten konfigurierbar, wenn
es den Benutzer nicht im CMS gibt:
1. nicht anmelden
2. als Benutzer kerb anmelden
3. neuen Benutzer als Kopie des Benutzers kerb anlegen.

Einem Benutzer kann nun auch ein Geburtsdatum zugewiesen werden.

#68659: Neues Basismodul 'Kontaktformular'.

#68226 Wiki: Nummerierung in der Kommentarübersicht.

#67950 Statistiken: Es gibt die Möglichkeit pro Mandant einzustellen, ob
die URLs in den Statistiken flach (mit -p-) oder normal angezeigt werden
sollen. Bei langen URLs wird ansonsten ein Teil abgeschnitten.

#71098: Dienste können nun auch pro Seitentyp in lib/type definiert
werden.

#68295: Neues Modul Raumbuchung.

#71184: Newsletter und CSV-Datei. Nicht nur die Email aus der CSV-
Datei verwerten

Sicherheit
#66242 Formular: Es wird nun verhindert, dass Formulare mehrmals
hintereinander abgeschickt werden können.
Zusätzlich gibt es jetzt im Adminbereich die Option, einen mehrfachen
Versand komplett zu untersagen (24h lang).

Performance
Der Systemcheck führt nun einige Perfomance-Checks durch.

Kompatibilität
#67771 Skript, dass alte wiki Links (sprechende Urls) in neue
(index.php) umwandelt. (bin/admin/migrate_wiki_links.php)

Systemupdate: Das Verzeichnis für SSO wird erstellt und aktualisiert.
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#68079 - Upload von MM-Dateien bricht ab. Direkt vor der
Konvertierung noch mal das Timelimit zurücksetzen

#67056 Console Skript bin/tool/admin/add_user.php um per
Consoleaufruf einen Benutzer erstellen zu können. (Kompatibilität zu
Version 3)

Google-Analytics Urlqueries in selbst erzeugte Urls nicht einfügen.

Webdav + SSO: Wenn WebDav, dann wird kein SSO durchgeführt =>
Fallback auf Active-Directory Login.

Migration
3=>4
#68585 Es kann jetzt konfiguriert werden ob das img/data-Verzeichnis
nach der Migration des MM-Mandanten beibehalten werden soll.
#68237 Migration Seitentyp Jobs.
#67525 Im MM-Bereich auch ein Löschenrecht vergeben. Das Recht aus
der alten PERM-Datei auch fürs Löschen setzen.
#69232 Rechtevergabe soll auf Existens vom User prüfen + #70631
Fehlerhafte Children löschen.

Bugfixes
Probleme mit alten Workflowkopien

#67760 Bei der Generierung der sprechenden Urls werden auch inaktive
Seite mit Meta-Url berücksichtigt.

#67715 Links im Inhaltsbereich bei einem Newsletter auf den Liveserver
setzen.

#67784 Workflow beenden Popup kommt nur noch beim Beenden, wenn
es auch weiterführende Workflows gibt. Das aufpoppen und sofortige
schließen eines leeren Popups verwirrte.

#67911 Wiki: Umleitung bei der Startseite wird nicht gemacht, wenn
man letzte Artikel etc. anklickt.

Wiki: Es wurden beim speichern teilweise Extrafelder gelöscht.

Virtuelle Hosts werden über Post-Formular statt Get-Formular
eingepflegt, da sonst bei vielen Einträgen Fehlermeldung 'URL too large'
geworfen wird.

#68256: Wiki Suche funktioniert wieder für alle Startseitentypen.

#68027 Beim Update eines Users, wird das Feld no_admin definitiv als
Integer und nicht als leerer String gespeichert.
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#68532 WIki: Kommentar und Diskussionseite wurden bei fehlenden
Rechten mehrfach angelegt.

Der Inhalt konnte in seltenen Fällen beim weiterleiten des Workflows
geleert werden. Die Javaskriptfunktion unload wurde zu oft aufgerufen.
Die Funktion wird nun beim Workflowechsel nur noch genau einmal
aufgerufen.

SSO: Das Flag in der Session, dass eine unendliche Weiterleitung
verhindert, wird nun zurückgesetzt, wenn die Anmeldung erfolgreich
war, damit eine erneute Anmeldung nach z.B. einem Timeout
durchgeführt werden kann.

#67295 Die Übersetzungsdateien mit Ego_System::parseIniFile öffnen.
Die Standard PHP Funktion macht bei Übersetzungsdateien Probleme.

view_image.html übernimmt die Hintergrundfarbe auch wenn diese
nicht in der Lightbox sondern in einem Popupfenster geöffnet wird.

Die Wortliste für die Rechtschreibkorrektur wird nun im var Verzeichnis
abgelegt.

#70713: Urltopage beachtet Sprache nicht.

#70776: Fehler bei Update auf Version 4.2. Vor dem Auslesen nicht
existierende Verzeichnisse erstellen, um Fehlermeldungen zu
vermeiden.

original_suffix nicht als Parameter in die Url aufnehmen.

view_image nur in Bildlink aufnehmen.

Bei der escape Funktion im wiki page editor abfragen, ob die Übergabe
ein String ist und nur dann Stringoperationen vornehmen.
Das hat ein paar Javaskriptfehler im Wikieditor beseitigt.

fallback der Multimediaansicht auf Ordnereigenschaften, wenn in
categoryview in der Session Unsinn steht.

EGOTEC 4.2.20.6
02/06/09

Features
In der Ego_System Klasse gibt es jetzt die statische Funktion
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parseIniFile() mit der kein Error beim Parsen der Übersetzungsfiles
kommt. Damit können Übersetzungsdateien mit außergewöhnlichen
Zeichen besser geparsed werden.

Console Skript bin/tool/admin/add_user.php um per Consoleaufruf einen
Benutzer erstellen zu können.

Bugfixes
SSO: Das Flag in der Session, dass eine unendliche Weiterleitung
verhindert, wird nun zurückgesetzt, wenn die Anmeldung erfolgreich
war, damit eine erneute Anmeldung bei z.B. Timeout durchgeführt
werden kann. 

Wiki: Beim Speichern der Seite werden Extra-Felder nicht zurückgesetzt.

SSO: Bugfix wenn Benutzer nicht existiert. SSO wird nur bei Content-
Seiten durchgeführt. Damit wird man auch wieder eingeloggt wenn man
rausgeflogen ist.

 

EGOTEC 4.2.20.5
02/05/09

Features
Image Input Plugin: keine feste Höhe vergeben, damit werden kleine
Bilder hoch-skaliert.

NTLM kerb Benutzer. Einstellbar im Adminbereich, wie reagiert werden
soll, wenn es den Benutzer nicht im CMS gibt: Error schreiben / als kerb
anmelden / oder kerb kopieren. (Weitere Infos)

 

Kompatibilität
ETZ SSO: Zuvor wurde das kerb-Verweisskript nur bei Windows-Domäne
(simple_ntlm) Authentifizierung aufgerufen.

Beim Update eines Users, wird das Feld no_admin definitiv als Integer
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und nicht als leerer String gespeichert.

Migration
Das Recht aus der alten PERM-Datei auch für dass Löschen setzen

Es kann jetzt konfiguriert werden ob das img/data-Verzeichnis nach der
Migration des MM-Mandanten beibehalten werden soll.

Migrationsskript für Seitentyp Jobs

Aktuelles Migrationsscript mit Bugfix für MM-Mandanten-Urls und
korrekte Vearbeitung von Word-Dokumenten.

Bugfixes
Wiki Suche funktioniert für alle Startseitentypen.

Wiki: Kommentar und Diskussionseite wurden mehrfach angelegt, weil
die Rechte Probleme gemacht haben.

Wiki: Kommentar- und Diskussionsreiter wurden u.U. trotz
anderslautender Einstellungen angezeigt.

Der Inhalt konnte in seltenen Fällen beim Weiterleiten des Workflows
geleert werden. Einmal unload reicht. Mehrfaches unload kann beim
Inhaltsreiter zu Problemen führen (leerer Inhalt).

EGOTEC 4.2.20.4
01/29/09

Bugfixes
Systemupdate: Das Verzeichnis kerb, dass vom SingleSignOn Modul
benötigt wird, wird nun vom Systemupdate erstellt und aktualisiert.

#67760: Bei der Generierung der sprechenden Urls werden auch
inaktive Seiten mit Meta-Url berücksichtigt, so dass sich vorhande Urls
bei Aktivierung einer solchen Seite  nicht ändern.
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#67911 Wiki: Die Umleitung auf der Startseite wird nur noch bei
direktem Link auf die Startseite durchgeführt und nicht bei Links, die
sich auf der Startseite befinden.

#67964: Im Systemcheck die Rechte des kerb Verzeichnisses prüfen.

Linkeinfügen Popup übergab den Seitennamen nicht mehr (4.2.20.0).

Der Übersetzungsdialog für eine Sprache eines Mandanten funktionierte
nicht, wenn es diese Sprache nicht im Standardmandanten gab.

Das Übersetzungsworkflowdesklet machte Probleme mit nicht
existierenden Seiten, die in extra[original_id] eingetragen sind.

Das Dialogformular für die virtuellen Hosts auf POST umgestellt, um die
Anzahl der möglichen Einträge zu erweitern.

EGOTEC 4.2.20.0
01/23/09

Features
Hintergrundfarbe für die Kopf- und Fußzeile der Bildergalerie mit
Lightbox einstellbar.

#64181: Übersetzungsworkflows können beim Workflowende über einen
Dialog ausgewählt werden. Bisher wurden diese immer automatisch
gestartet.

Beim Adobe InDesign Export wird nun das AID Format verwendet. Bisher
wurde das INX Format eingesetzt.

Desklet für aktive Workflows in allen Sprachen. Dieses zeigt an, ob die
Übersetzungsworkflows noch laufen bzw. beendet sind.

Wiki: Die Links im Wiki werden wie im Adminbereich in der Datenbank
gesetzt, d.h. es wird nicht die sprechende Url, sondern die id hinterlegt,
so dass auch Wikiseiten nachträglich umbenannt werden können und
alle Links auf die umbenannte Seite immer noch funktionieren, ohne
dass die verlinkenden Seiten in der Datenbank geändert werden
müssten.

#64406: Auth_simple_NTLM erbt nun von Auth_Simple_ADS. Außerdem
können IP Bereiche definiert werden, für die das SingleSignOn über die
Windowsdomäne, also ohne nochmaliges anmelden, erfolgen soll.
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Der Systemcheck prüft, ob der Dienst "Cache und tmp Verzeichnisse
leeren" läuft.

Der Handbuchdruck läuft nun zusätzlich zu html2ps auch mit htmldoc.
Htmldoc ist deutlich schneller, dafür wertet html2ps Styleangaben aus.

#55997: Ist eine LDAP Anmeldung erfolgreich, der Benutzer aber dem
CMS unbekannt, so wird dieser als Benutzer ldap angemeldet.

WYSIWYG: Flash Video einbinden.

#65771 Newsletter: Die CSS Dateien des Weblayouts können im
Newsletter mitversandt und dort verwendet werden.

#66014 CD-Export: Ausgabe wird nicht mehr in den Browser
ausgegeben, sondern in einer Datei gespeichert.
Auf der Exportübersicht kann der Status der einzelnen Exports
angeschaut werden (grün=>fertig, gelb=>in Arbeit, rot=>Abgebrochen
Die Logs können direkt über die Exportübersicht geöffnet werden.
Ein CD Export kann über eine Stunde dauern.

#65413 Auf einem Liveserver kann kein Liveabgleich ausgeführt
werden.
#57285 Statistikberechnung - Auf Liveservern können keine Statistiken
mehr berechnet werden.

#66335 Wiki: Direkter Upload von Bildern verbessert.

Das Skript bin/admin/update_search_index.php zum erneuern des
Suchindex kennt nun den Parameter allsites, um den Suchindex für alle
Mandanten und alle Sprachen zu aktualisieren. Ändert sich die Art der
Indizierung, kann der Suchindex mit Hilfe dieses Skripts schnell neu
berechnet werden.

#65557 Datensicherungen, die über das cron.php Skript werden, enden
mit _cron. Diese Sicherungen löscht das cron.php Skript automatisch,
wenn sie älter als 7 Tage sind.

Wiki: Diskussions- und Kommentarreiter ausblendbar.

Wiki Editor: Buttons Formate und CSS entfernen hinzugefügt.

#66526 Es kann nun ausgewählt werden, ob die Wiki-Startseite eine
normale Seite, das Themenportal oder die Seite 'Von A bis Z' anzeigen
soll.

SQL Suche: äöüß im Suchbegriff finden auch ae,oe,ue und ss.

#66201 Authentifizierung NTLM (SSO): SingleSignOn funktioniert nun
mit jeder beliebigen Domain über alle Mandanten und virtuelle Hosts.
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Performance
#63608: Die Logdateien in Häppchen holen, so dass es bei großen
Dateien nicht zu einem Problem mit dem memory_limit kommt.

Wiki: Bild und Datei hochladen wie im Adminbereich.

Vor dem Systemupdate nur bin und lib und die Skripte im
Hauptverzeichnis prüfen.

Kompatibilität
#63107 Systemcheck für captcha prüft nach FreeType Support.

Das allgemeine SQL Suchbackend ignoriert die Workflowhistorie und
Sprachmatrix sowie sämtliche Schlüssel der Extrafelder.

#64435 Uploader Java Applet für neue Java Version angepasst.

Bugfix
Kopierte man einen angemeldeten Benutzer, so wurde die Kopie auch
als angemeldet angezeigt.

Die mehr Pfeile werden auch im Papierkorb angezeigt.

Captcha: Grafik Reload übernimmt auch Farbeinstellungen usw
(Änderungen in Revision 42323)

#64088: Groß-/Kleinschreibung bei der Imagemap wird ignoriert.

#49879 Im Forum wird geprüft, ob ein Benutzername für einen neuen
Benutzer schon existiert und dann eine Fehlermeldung ausgegeben.
Bisher wurde vom System der Benutzername geändert.

#66291 Rechtschreibprüfung: Die projektspezifische Wortliste wird jetzt
in var/spellchecker/dict/ gespeichert, so das diese nicht mehr durch ein
Systemupdate überschrieben wird.

#63000: Auf dem Linksreiter wurde für die Site 10 auch ein Link auf die
Seite 100 oder 101 usw. angezeigt.

#65266 Die gleichzeitige Anmeldung eines Benutzers (ohne
Mehrfachlogin) im WebDAV und im Adminbereich ist möglich.

#65020 - Nach dem Einspielen einer Datensicherung muss der
Liveabgleich Zeitstempel gelöscht werden.

#63332 Das Lösen der Sprachverknüpfung darf nur von der
Standardsprache aus gemacht werden. Ansonsten werden die
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Checkboxen deaktiviert.

#66242 Formular: Bei falschem Captcha werden die Eingabefelder
wieder gefüllt.

Der inkrementelle Liveabgleich muss nur einmal für jeden Mandanten
und nicht für jede Sprache durchgeführt werden.

#67234: onclick='return true;' wird von der Cleanup entfernt damit
Popup Links immer funktionieren.

EGOTEC 4.2.19.14
01/21/09

Features
Wiki: Bild einfügen vereinfacht.

Systemcheck: Wenn die Auth-Klasse von Simple_ADS abstammt
(ActiveDirectory Authentifizierung), dann wird geprüft, ob das php ldap
Modul installiert ist.

Bugfix
#63904: Die Verzeichnispräfixe für kundenspezifische Verzeichnisse im
lib und bin Verzeichnis wurden in Version 4.2.19 nicht mehr als Präfixe
behandelt.

Der Linksreiter zeigte noch falsche Seiten ein, wenn sich Links in den
Extrafelder befanden.

EGOTEC 4.2.19.13
01/13/09

Features
Die Mailsperre wird beim Konsolenaufruf ignoriert.
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Bugfix
#63000: Auf dem Linksreiter wurden teilweise falsche Links angezeigt.

EGOTEC 4.2.19.12
01/08/09

Features
verbesserter Handbuchdruck

In Mails, die vom System erstellt werden (z.B. Newsletter) können nun
CSS Dateien eingebunden werden, die als Anhang in den Mails
verschickt werden.

Performance
Vor dem Systemupdate nur bin und lib und die Skripte im
Hauptverzeichnis prüfen.

Kompatibilität
Das automatische Upload von Bildern, die per Copy&Paste in den
WYSIWYG kopiert werden funktioniert auch mit der neuesten Java
Version von Sun (Java 6 Update 11).

Bugfix
Probleme bei tiefen Sitemaps (mehr wie 5 Ebenen) beseitigt.

Beim Systemupdate auf den Liveserver /temp/ und /cache/
Verzeichnisse ignorieren.

EGOTEC 4.2.19.10
12/19/08
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Features
#55997 LDAP Authentifizierung: Falls ein Benutzer sich korrekt am LDAP
authentifiziert hat, aber in der EGOTEC Benutzerdatenbank nicht
bekannt ist, so wird dieser als Benutzer ldap angemeldet, falls es dieser
Benutzer existiert.
Alle LDAP Benutzer, die dem EGOTEC CMS unbekannt sind, sind dann
mit den Rechten des Benutzers ldap angemeldet.

WYSIWYG Flash Plugin: Für ein Mediaplayerflash kann zusätzlich ein Film
aus dem Multimediabereich ausgewählt werden.

#63245 Wiki: Beim Bearbeiten eines Artikels sind die Urls im Artikel wie
in der Datenbank und nicht mehr sprechend, so dass diese wie im
Adminbereich werden können.

Kompatibilität
Der Internet Explorer hat die Captchas zwischengespeichert.

EGOTEC 4.2.19.9
12/17/08

Feature
Seitentyp RSS Feed. Mit dem RSS Feed Seitentyp können RSS Feeds aus
beliebigen Bereichen und Seitentypen zusammengestellt werden.
Bisher wurde nur aus News und Events ein RSS Feed erstellt.

Seitentyp extern/inline verbessert. Es können komplette Webauftritte in
den eigenen Auftritt per Angabe der Url integriert werden.
Auch Formulare mit POST und Cookies werden unterstützt.

#64088: Imagemap Quellcode im HTML Editor wieder anzeigen, um
diese per Hand erstellen zu können.

Symbol für mpeg Dateien.

Bei einem neuen Mandanten kann man sowohl ein Design aus einer
Dropdownliste auswählen als auch den Namen einer neu anzulegenden
skin direkt eingeben.

Bugfix
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Im RSS Feed als Domain den jeweiligen virtuellen Host des Mandanten
verwenden.

Bürgerservice: Problem bei der Zuordnung zu inaktiven Seiten.

EGOTEC 4.2.19.8
12/12/08

Feature
Evenst #64852: Bei der Events-Archivierung wird das Freigabe bis
Datum gelöscht, so dass die Veranstaltungen wieder angezeigt werden.

Bugfix
Bei einem Mediamandaten direkt beim Anlegen des Mandanten das
Verzeichnis für die Mediendateien anlegen.

Wiki: Das Nachbearbeiten von Dokumenten in der Dokumentenliste war
nicht mehr möglich (4.2.19.1).

#64905: Beim Anlegen eines Logeintrags einen Nullwert in gzipin
ignorieren.

Events: Problem bei der Aktualisierung der Sitemap beim Anlegen eines
Archivs.

 

EGOTEC 4.2.19.7
12/10/08

Feature
Html-Newsletter: float um Bilder und clear:both nach jeder Seite

Authentifizierung: SIngleSignOn Login (NTLM) hat nun ein Fallback auf
das normale ActiveDirectory Login.
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Bugfix
WebDAV: Es wurden alle Mandanten versteckt.

 

EGOTEC 4.2.19.5
12/08/08

Feature
Suche: Im Suchindex der SQL Suche die Workflowhistorie und die
Sprachmatrix sowie die Schlüssel nicht aufnehmen.
Achtung: Das funktioniert nur mit der allgemeinen SQL Suchmaschine
und nicht mit der MySQL Suchmaschine.

Bugfix
Newsletter auf einen Bereich einschränken.

Events: Beim Veranstaltungsarchiv funktionierte der Kalender für die
Datumsauswahl nicht

EGOTEC 4.2.19.4
12/05/08

Kompatibilität
  Beim Seitentyp HTML Quelltext wird der Inhalt nicht aufgeräumt
sondern immer direkt gespeichert.

 

EGOTEC 4.2.19.3
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12/04/08

Bitte führen Sie das Systemupdate 2x durch.

Feature
Mandantennavigation bei mehr als 15 Mandanten in den verschiedenen
Menüs (Desktop, Multimedia und Verwaltung) vereinheitlicht.

Bildergalerie: Die Anzeige des Erstellungsdatums kann ein- und
ausgeblendet werden.
Per Standard wird das Datum wird angezeigt.
Die Farbe für den Header/Footer des Popup der Bildergallerie kann jetzt
im Backend über den Color Picker zugewiesen werden.

#58180 Das Skript bin/admin/clean_empty_content.php leert den Inhalt
von leeren Seiten (Seiten mit leerem <p>Tag). Außerdem wird bei
jedem Speichern (update) der Inhalt, wenn nötig, komplett geleert.

#59691 Seitentyp Intranet/Login & Profil: Man kann im Adminbereich
einstellen, welche Seite nach einem erfolgreichen Login geöffnet werden
soll.

#59700 Alle verlorenen Seiten können direkt über das Popup gelöscht
werden.

#60340 Suche im Papierkorb.

Die Bildergalerie benutzt die Lightbox Bibliothek.

#54517 Das Skript bin/admin/set_search_flag.php setzt das Flag "nicht
in Suche anzeigen" nachträglich für ausgewählte Seitentypen.
Dieses Flag wird z.B. für Newsletterabonennten gesetzt.

#60420 Wiki/Portal: Es werden am Ende des Inhaltes die
untergeordneten Artikel angezeigt.

#60422 WYSIWYG Die Rechtschreibprüfung wird im Systemcheck
aktiviert oder deaktiviert. Es wird nicht mehr über SOAP geprüft, ob
diese zur Verfügung steht. Wird das entsprechende php Modul
nachinstalliert, so muss erneut ein Systemcheck durchgeführt werden,
um die Rechtschreibprüfung zu aktivieren.

Handbuchdruck: Persönliche Handbücher können nun von allen mit
Ansichtsrechten verwendet werden, nicht nur vom Ersteller.

#59727 Der Adminbereich kann z.B. wegen Wartungsarbeiten gesperrt
werden. Bei den Globalen Einstellungen kann ein genauer Termin
hinterlegt werden. Wenn dieser eingestellt wurde, bekommt man im
Adminbereich jede 5 Minuten eine Meldung mit der Angabe, wann die
Sperre aktiv wird.
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Bildegalerie: Es kann zusätzlich zur maximlaen Breite auch eine
maximale Höhe eingestellt werden.

#59926 Das automatische SingleSignOn kann durch den Haken
no_singlesignon in der Benutzerverwaltung für einzelne Benutzer
deaktiviert werden.

#61251 Der Cluster Seitentyp zeigt Seiten mit Seitentypskript und -
template an. Bisher wurde nur der Inhalt der untergeordneten Seiten
angezeigt.

Formular: Für jedes Eingabefeld kann ein Label gesetzt werden.
Tabindex und Accesskey können für alle Formularelemente gesetzt
werden.

#61155 WYSIWYG Tabelleneditor: Zellen können nun als Überschrift
markiert werden.

Bilder werden nur noch bei der Endung jpg, jpeg, gif und png in das
entsprechende Format umgewandelt. Die Medialist listet z.B. EPS Bilder
mit der Endung .eps, sod dass man die Originaldatei im EPS Format
herunterladen kann.

WYSIWYG: Über den Toolbarbutton "Seiteninhalt einfügen" kann der
Inhalt einer anderen Seite dynamisch in den Seiteninhalt eingebaut
werden.

#62295 Auf dem Reiter Authentifizierung bei den Globalen
Einstellungen, kann man bei SingleSignOn  IP-Bereiche festlegen, bei
denen das Kerberosticket angefordert werden soll. Bei allen anderen
Rechnern erscheint das normale EGOTEC Anmeldefenster.

#62079 Auswahl des Designs eines neuen Mandanten per Dropdown.

Formular: Eingabefeld für ein Datum mit Kalenderpopup.
Eine Auswahlliste, die die Kinder einer Seite anzeigt.

Wiki im Adminbereich:  Neu legt Wiki/Seite an - nicht Standard.
Diskussions- und Kommentarseiten werden nun durch ein Callback
automatisch erzeugt, so dass diese Seiten auch beim Anlegen eines
Artikels im Adminbereich automatisch erzeugt werden.

Entwickler

Das Datumpopup gibt nun das aufgerufene Fenster zurück, so dass
Erweiterungen dieses Abfragen können.

Callback für Seitentypen beim update(): wird jetzt auch
lib/type/site/.../admin/update.php aufgerufen,
wenn es site/xx/.../admin/update.php nicht gibt (Fallback in das lib/type
Systemverzeichnis des Seitentyps).
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Neues Input-Plugin "color", welches einen Color Picker erzeugt.
Benutzung: {input type="color" name="farbe" title="Farbe"}

Neues Input-Plugin "textarea".

#59829 - Beim Link einfügen Popup, wenn in der Url ['session']
['type_regex'] gesetzt ist, wird der OK Button nur aktiviert, wenn eine
Seite des entsprechenden Seitentyps ausgewählt wurde.

#60483 Die Mailklasse erzeugt mehr sprechende Urls.

#61355 Die Konfigurationsdaten egotec_conf werden im Adminbereich
per Standard an Smarty übergeben.

Mit dem Parameter original_suffix im page_url oder nav_url Plugin kann
man z.B. beim EPS Bild einen
Link auf die Originaldatei erzeugen. Ist dieser Parameter nicht gesetzt,
so wird immer ein Link auf .jpeg erzeugt, um ein webfähiges Format zu
gewährleisten.

Mit dem Parameter query_param kann man bei einer Url ?KEY=VAL
Parameter übergeben. Das ist z.B.
dann notwendig, wenn im VAL ein + vorkommen kann, das ansonsten
zu einem Leerzeichen mutiert
(siehe Suche, diese wurde auch angepasst.).

Kompatibilität
Größeres Timelimit bei der Ausgabe von Dateien, so dass es zu keinem
Timeout mehr bei großen Dateien und langsamen Netzwerken mehr
kommt.

html2ps für Handbuchdruck angepasst.

#58113 E-Mail Sperre: die Sperre wird nur einmal pro Skriptaufgerufen,
dadurch kann man auch z.B. mehreren Weiterempfehlen, ohne dass
irgentwann gesperrt wird.

Der Email-Filter entfernt Emails aus den Html Attributen alt,title und
mce_real_href. Bei der Einpflege von Emaillinks können die
Emailadressen in zusätzlichen Attributen des a Tags gelangen, wenn das
php Modul tidy nicht auf dem Redaktionsserver installiert ist.

Die Prüfung, ob die Datenbankschlüssel für die Rechtetabellen korrekt
gesetzt sind, nur bei MySQL ab Version 5.0 durchführen.

Probleme mit Rechtschreibprüfung bzw. SOAP Aufrufen, Internet
Explorer und SingleSignOn beseitigt. Der Internet Explorer sendet das
Kerberosticket nicht bei SOAP-Aufrufen. Das Kerberosticket wird nur
noch beim allerersten Aufruf vom EGOTEC CMS verlangt und nicht mehr
bei jedem.
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Verbesserte Zeichnsatzunterstützung für den Handbuchdruck.
Hinzufügen der Schriftart Arial Unicode.

#55603 Mailfilter: Wenn ein Bild, das in einer Mail verlinkt wird, nicht
gibt, dann wird dieses ignoriert. Es wird keine Fehlermeldung mehr
erzeugt.

OfficeImport: In checkoo muss man nun den Apachebenutzer angeben,
so dass die Indizierung mit den Rechten dieses Benutzers läuft.

Probleme des Formulareditors mit einigen Versionen des Internet
Explorers beseitigt.

#60142 WYSIWYG: Flash und Filme werden XHTML konform eingefügt.
Die Funktionalität des Austausches zwischen HTML Object und Bild im
Editor wurde überarbeitet.

WYSIWYG: Popuplinks können sowohl per Javascript als auch gleichzeitig
per normalem Klick (barrierefrei ohne Javascript) geöffnet werden.

Hinweis, dass das Acrobat Reader 5.0 Format nur mit html2ps erstellt
werden kann.

WYSIWYG: ignorieren von falschen Phrasen nach Rechtschreibprüfung
führt im IE nicht mehr zum Verlust des Textes.

eNovell Authentifizierung: Beim Export der Rollen aus dem eNovell
Directory diese nur einmal exportieren und dann zwischenspeichern.

Mit der globalen Variablen egotec_conf[no_content_length_header]
schaltet man das Senden des Content-Length Headers für Dateien im
Multimediabereich aus.

Beim Site Import: aus replace wieder insert gemacht, damit es mit
Oracle geht.
Bei Bedarf muss replace verwendet werden, da es bei alten
Datensicherung im Bereich Rechte zu duplicate entries kommen konnte.

Performance
Das Cache Volumen wurde verkleinert.

#62319 Beim Dateisystemcheck wird die Durchschnittszeit des
Dateizugriffs berechnet und ausgegeben.

Bugfix
Wiki: Problem bei Portalen mit Umlauten im Namen beseitigt.

Den "Passwort vergessen" Link als sprechende Url erzeugen.
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#59607 Wiki: Artikelverlinkung: Ein %-Zeichen im Namen hat zu Apache
Errors geführt. Jetzt wird das %-Zeichen durch %25 ersetzt.

#59587 Sobald man alle Benutzer löschen möchte passiert nix, löscht
man alle bis auf einen,
so bleibt einer übrig, den letzten kann man dann immer noch nicht
löschen.

#55994 LDAP Verbindung funktioniert nun in allen Fällen richtig.

#60984 Die URL Generierung hat unnötigerweise -p- an URLs mit
Umlauten bzw. Leerzeichen gehängt.

Der Oracledatenbanktreiber kann auch eine Verbindung zu einer
anderen als der EGOTEC Datenbank aufbauen.

Wiki: Probleme mit der Anzeige von Archivunterschieden der Startseite.

#60111 Bei der Adminsuche wurden teilweise nicht alle verfügbaren
Seitentypen aufgelistet.

Das Popup der Benutzerauswahl auch bei Redakteuren anzeigen, die
keine Administrationsrechte sondern nur Redaktionsrechte besitzen.

Nachbearbeitung von Popuplinks.

Achtung: Bei Version 4.2.18 wurde nicht nur das lib/conf Verzeichnis
beim Systemupdate ignoriert, sondern alle Dateien und Verzeichnisse,
die conf im Datei- resp. Verzeichnisnamen enthielten.
Bitte führen Sie das Systemupdate daher 2x durch!

Entwickler
Wird eine Endlosschleife in einem kundenspezifischen Seitentyp
vermieden, so wird nun eine Fehlereintrag erzeugt (var/log/error_log).

EGOTEC 4.2.18.10
11/14/08

Features
Entwickler
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#61355: Im Adminbereich immer die Konfiguration (egotec_conf) an die
Templates übergeben.

Kompatibilität
#61050: Email-Filter: Der Outputfilter löscht E-Mail Adressen nicht mehr
aus allen Attributen sondern nur aus alt,title,mce_real_href.
Bitte stellen Sie sicher, dass tidy installiert ist (Extras->Systemcheck).
Mit installiertem tidy sorgen entsprechende Filter dafür, dass das
Attribut mce_real_href erst gar nicht in die Datenabnk gelangt!

#61043: Übergabeparameter für connect auf externe Oracle DB
möglich.

#55603: Beim Versenden von Mails versucht das EGOTEC CMS die
Bilder im Inhalt an die Mail anzuhängen. Falls es ein Bild aber nicht gab,
so wurde eine Fehlermeldung ausgegeben. Da dies immer mal wieder
vorkommt, wird ein fehlendes Bild ignoriert und der img Tag nicht
verändert.

Änderungen in der NTLM Authentifizierung (SingeleSignOn mit Windows
Domänenanmeldung).
Da der Internet Explorer Probleme mit SOAP/AJAX Zugriffen macht und
dort nicht zuverlässig das Ticket sendet, wird das Ticket nun nur noch in
einem Webunterverzeichnis angefordert.

Bugfixes
Urls im Newsletter enthielten auf einigen Installationen die Domain
doppelt.

#61163: Der Barrierechecker lief in Version 4.2.18.8 nicht mehr.

#55994: Die LDAP Verbindung läuft nun mit jeder LDAP Verbindung.

#59587: Sobald man alle Benutzer löschen möchte passiert nix, löscht
man alle bis auf einen,
so bleibt einer übrig, den letzten kann man dann immer noch nicht
löschen.
Es können wieder alle Benutzer, die auf dem Rechtereiter einer Seite
eingetragen wurden, komplett gelöscht werden.

#61334: Probleme bei Emotionbildern, wenn bei einer Seite eine feste
Url eingetragen ist und das Emotionbild direkt aus der Startseite geholt
werden soll.

Probleme beim Systemupdate und Systemcheck mit unterschiedlichen
Verzeichnisseparatoren.

Die Onlinehilfe hat auch beim Aufruf über das Hilfemenü wieder eine
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Scrollbar.

 

EGOTEC 4.2.18.8
11/07/08

Features
Die Bildergalerie benutzt die Lightbox-Bibliothek.
Achtung: Bei angepassten Bildergalerien ist ein Customizing notwendig.

Entwickler

SOAP dbSelectGzip und dbReplaceGzip

Kompatibilität
Der Liveabgleich bei zusätzlichen Tabellen, die ein c_date Feld
enthalten, kommt mit nicht UTF8 konformen Zeichen zurecht.
Bei solchen Tabellen werden beim Liveabgleich nur die Änderungen seit
dem letzten Abgleich übertragen.

Bugfix
admin.php wählt nur noch einen Desktopmandanten beim Login aus.

Beim Liveabgleich leere Tabellennamen ignorieren.

EGOTEC 4.2.18.7
11/06/08

Kompatibilität
eNovell Authentifizierung auf Version 4.2 aktualisiert.
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Der Toolbarbutton "Rechtschreibprüfung" wird immer eingeblendet. Es
kam vor, dass bei Verbindungsproblemen während der Abfrage der
Button ausgeblendet wurde, obwohl das Modul auf dem Server
vorhanden war. In Version 4.2.19 wird diese Abfrage neu implementiert.

Das Wikimodul ist wieder abwärtskompatibel. Durch Änderungen im
Patchlevel 4.2.18.6 wurde eine Nachbearbeitung eines Wikimandanten
notwendig. Die Nachbearbeitung sollte trotzdem erfolgen, um neue
Funktionalitäten zu erhalten. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an den
Support.

Bugfix
#59940 Beim Systemupdate wurden die Verzeichnisse lib/type und
bin/type in Version 4.2.18 nicht beachtet.

#60233 Suche im Adminbereich in allen Sprachen.

EGOTEC 4.2.18.6
11/04/08

Feature
#59598 Das Dropdown des Mandantenmenüs klappt bei mehr als 20
Einträgen ganz oben auf.

Entwickler

Popup Seitenauswahl:
Wenn ['session']['type_regex'] gesetzt ist, wird der OK Button nur dann
aktiviert, wenn eine Seite ausgewählt ist, deren Seitentyp dem
regulären Ausdruck entspricht.

Colorpicker. Einsatz in Bildergalerie.

Kompatibilität
Die Url Erzeugung kann wieder flach eingestellt werden (wie in Version
4.1). Das spart auch Datenbankabfragen (Performance). Das wirkt sich
nur für viele Links aus, die im WYSIWYG Editor eingepflegt werden. In
den Templates sollte das {nav}-Plugin eingesetzt werden, das weitere
Datenbankabfragen spart.

#54645 Es wird nur das Dateisystem vor dem Systemupdate geprüft.
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#59402 Beim Systemcheck werden die Primary Keys nur ab einer
MySQL Version 5 getestet.

Bugfix
Beim Anlegen einer neuen Seite diese automatisch in allen Sprachen
erzeugen, wenn das entsprechende Flag gesetzt ist.

Kompletter Schutz vor dem Erzeugen von Endlosschleifen in der
Baumstruktur.

Debugmeldungen aus dem Eventsarchiv entfernt.

EGOTEC 4.2.18.5
10/29/08

Features
Neues Modul: Handbuchdruck

Integration von Lightbox, einer Javaskriptbildergallerie.

CD-Export Popup: Benutzername+Passwort wird zwischengespeichert,
ebenso die ausgewählte Konfiguration.

WebDAV kommt nun mit Verzeichnissen im site Verzeichnis zurecht, die
keine Mandanten repräsentieren.

Beim Quickedit die aktuelle Seite anzeigen, auch wenn diese in einem
Block mit mehr als 100 Einträgen liegt.

Im Adminbereich kann nach Seitentypen gesucht werden. Eine
Mehrfachauswahl ist möglich.

Beim Speichern wird geprüft, ob die neue Seite einen Namen, Titel und
einen Seitentyp besitzt.

Beim durchführen des Setups wurde bei denn Passwort Feldern
"autocomplete=off" eingefügt um ein überschreiben des gespeicherten
Passwortes durch den Browser zu verhindern

Import_ad_user-Skript: Popup zur Auswahl der Gruppe/Rolle.

Das Systemupdate wird erst nach einem Systemcheck durchgeführt.
Dieser prüft u.a. die Dateisystemrechte. Es wird kein Systemupdate
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durchgeführt, solange die Berechtigungen auf das Dateisystem nicht
100% korrekt sind.
Außerdem wird das Update in kleineren Schritten durchgeführt, so das
Netzwerkprobleme das Update nicht mehr abbrechen.

Verbesserte Fehlerbehandlung beim Liveabgleich.

Formular: Anbindung an Datenbank überarbeitet.

Das Desklet Verlorene Seiten gibt nun den Namen statt den Titel aus.

Entwickler

Parameter no_meta_url in nav_url Plugin eingeführt.

Smarty Input Plugin erweitert und verbessert.

Captchaüberprüfung verbessert

Performance
Verbessertes Cache Verhalten und Session Management.
Die Cache Hitrate konnte erhöht werden und es werden nur Sessions
angelegt, wenn Sessiondaten vorhanden sind.

Der Systemcheck überprüft, ob bei den Tabellen die Schlüssel korrekt
gesetzt sind und korrigiert dies bei Bedarf. Doppelte Einträge werden
automatisch entfernt. Dies kann die Performance deutlich verbessern.
Führen Sie daher am besten direkt nach dem Systemupdate einen
Systemcheck durch.

Die Authentifizierungsmethoden simple_ads und simple_ntlm (und
davon abgeleitete Authentifizierungen) speichern die Rechteeinträge
eines Benutzers bei dessen Login nun flach. Die Sql Abfragen werden
dadurch schneller.

Kompatibilität
Anpassungen des Imagemap Editors für Internet Explorer 7.

Timeouts bei der Ausgabe von großen Dateien in langsamen
Netzwerken beseitigt.

Migration
Timeouts erhöht um auch Seiten mit sehr großem Inhalt (>200kB)
einspielen zu können.

XML Ausgabe verbessert.
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Bugfixes
Raumverwaltung: Das Löschen einer Reservierung ist nur mit den
nötigen Rechten möglich.

Auth_Simple_NTLM/SingleSignOn: Der Benutzer wird nur automatisch
eingeloggt, wenn auch wirklich der SSO-Haken gesetzt ist. Es ist möglich
sich als einen anderen Benutzer anzumelden, wenn der Haken nicht
gesetzt ist.

Bei der Zuordnung von Kindern kann es nun zu keinen Endlosschleifen
mehr kommen.
Einträge, die eine Endlosschleife erzeugen würden, werden vor dem
Speichern in die Datenbank entfernt.

Sortierung der Mandanten verbessert kam zu Problemen bei mehr als 15
Mandanten wenn z.B. ein Mandant mit H und ein zweiter mit h anfing

Rechte auf untermenüpunkte nur anwendbar, wenn es auch
untermenupunkte gibt.

Die Smartyplugins max_image_width, max_image_height und
scale_image haben nicht die im WYSIWYG-Editor eingestellte Größe
eines Bildes beachtet und statt dessen die Originalgröße benutzt, so
dass es vorkommen konnte, dass ein Bild durch eines der Plugins auf
die an das Plugin übergebene Größe vergrößert wurde.

Der Email Outputfilter löscht Emailadressen aus allen Attributen des
Anchartags <a href=...>.

Unter gewissen Umständen bereiteten Urls mit Umlauten Probleme.

Die Authentifizierungsmethoden simple_ldap, simple_ads, simple_basic,
simple_kerberos und simple_ntlm laden die Deskleteinstellungen beim
Login.

EGOTEC 4.2.17.8
09/12/08

Features
Medialist - Erkennung der Dateiendung wie im Adminbereich 

Forum2 - Konfiguration: Anmeldemaske anzuzeigen, wenn ein nicht
angemeldeter Benutzer auf Beitrag antworten klickt.
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Bürgerservice: Die Sortierung der Mitarbeiter wird bei der Ausgabe im
Frontend der Leistungen aus dem Reiter Navigation übernommen, zuvor
wurde fest alphabetisch sortiert.

Kompatibilität
Einspielen einer Datensicherung: Es konnte bei alten Datensicherungen
im Bereich Rechte zu duplicate entries Fehlern kommen.

Bugfixes
Falsche URL beim Popup der Benutzerauswahl auf dem Rechtereiter.

Forum2 - Übersicht gibt HTML-Code aus.

Liveabgleich - Cronlock wird auf dem Liveserver nicht mehr gesetzt, da
es Probleme gibt, wenn eine Soap-Funktion abbricht. Auf dem
Redaktionsserver wird die Sperre aber immer noch gesetzt, so dass
nicht mehrere Liveabgleiche parallel gestartet werden können.

 

EGOTEC 4.2.17.7
09/10/08

Features
Aktualisierung Modul Bürgerservice

Bugfix
Keine Verzeichnisse beim Liveserversystemabgleich löschen.

EGOTEC 4.2.17.5
09/05/08

Feature
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Wiki: Sehr große Texte können nun auch bearbeitet werden.

Bugfix
Bei einer Url auf eine Seite mit Ansichtsrechten erscheint keine
Anmeldung sondern die Fehlerseite.

Eine vorhandene https Verbindung im Adminbereich wurde nicht immer
erkannt, wenn der Adminbereich auf SSL eingestellt ist.

 

EGOTEC 4.2.17.2
09/03/08

Features
Forum2: Option hinzufügen dass der Login-Link ausgeblendet werden
kann ein Login aber erforderlich ist. Der Login findet dann statt, wenn
der user auf antworten bzw. beitrag schreiben klickt.

Forum2: Konfiguration, ob neu registrierte Benutzer gleich aktiv
geschaltet sind oder erst freigeschaltet werden müssen.

Forum2: Zum anlegen eines Thread wird das Recht "Untermenüpunkte
anlegen", zum schreiben einer Antwort das Recht "Bearbeiten" benötigt.
Beide Funktionen sind ansonsten deaktiviert.

Wiki: Portalübersichtsseitentyp.

Wiki: Wenn einer Wikiseite kein Besitzer zugeordnet ist, so wird der
aktuelle Bearbeiter eingetragen. Außerdem kann das Attribut Besitzer
deaktiviert werden.

Liveabgleich: Der Liveabgleich überprüft nun den
Zeitunterschied zwischen Redaktionssever und Liveserver. Bei
mehr als 5 Minuten Unterschied wird der Abgleich abgebrochen.

Neues Modul: Raumverwaltung inklusive Ressourcenverwaltung
(Pinwand, LAN-Zugang usw.) inklsuve Anbindung an MS Exchange.

Urlaubsantrag: Zu viel beantragte Urlaubstage werden mit einem Text
entsprechend angezeigt und nicht mehr durch einen negativen Wert.

Betreff und Inhalt der Email beim aktivieren und deaktivieren von
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Benutzern können unter Verwaltung->globale Einstellungen auf dem
Reiter Emailversand konfiguriert werden.

Die Benutzersuche ist case insensitive.

Auf dem Rechtereiter gibt es nun den Button "Alle Rechte löschen", um
alle Rechteeinstellungen der Seite zu löschen, und "kein Zugriff", um bei
alle Rechte auf keinen Zugriff zu setzen.

Beim Löschen von Seiten wird eine Verweisprüfung durchgeführt.
Existieren noch Links auf die zu löschende Seite, wo werden diese in
einem Popup angezeigt und können dort bearbeitet werden.

Wenn kein SSL Support möglich ist, da der Webserver dies nicht
unterstützt, so wird eine entsprechende Meldung in der Konfiguration
ausgegeben.

Wiki: Verbesserte Anzeige von Dokumente, Links und Besitzer.
Druckansicht.

Neues Modul Bürgerservice.

Systemcheck: Prüfung, ob Liveserver erreichbar, ob soap geht, und ob
die Zeit synkron ist (alle Mandanten).

Linkchecker: Fenster kann man nun vergrößern und die Felder werden
nicht abgekürtzt.

Jobs: Angepasst an alte Struktur (Version 3), Felder "Angebot vom" und
Zeitraum und Bewerbungsfrist hinzugefügt.

Das Session Verzeichnis wird automatisch erzeugt, wenn es nicht
vorhanden ist.

Newsletter: Das Versanddatum wird auf zwei Wochen vor heute gesetzt,
wenn ein neuer Newsletter das erste Mal versendet werden soll.

Mandant-Einstellungen: Wenn man eine Sprache löscht, kann man zuvor
noch eine Datensicherung anlegen.

Medialist: Eine Suche ist konfigurierbar.

Vorkommen des Suchbegriffs im Namen und Titel werden beim
Trefferscore in der Suche höher bewertet.

Wiki: Die Überschriften können nun HTML-Tags z.B. Links enthalten.

Forum2: Es ist konfigurierbar, ob beim Betreten eines Beitrages der
Browser automatisch zur letzten Antwort springen soll.

Umfrage: Offene Antwort möglich.
Konfigurations, ob Auswertung direkt online angezeigt werden soll oder
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nicht.
Umstrukturierung der Seitentypen in Umfrage/Frage und
Umfrage/Antwort.

Befindet sich Javaskript oder ein iframe im Inhalt, so wird eine
entsprechende Meldung im Inhaltseditor ausgegeben.

News: Archivierungsmöglichkeiten erweitert.

Entwickler

Neues Smarty-Plugin: get_ancestors

Exchange: Errors werden abgefangen und in die
var/log/exchange_errors.log gespeichert.

Neues Smartyplugin {input}.

Mit param.search_keywords kann in den Schlagworten gesucht werden.
Dieser Parameter ist mit param.fulltext kombinierbar (bei Verwendung
der sql Suchmaschine, nicht mysql).

CAPTCHA: Ego_Captcha Klasse.

Das {nav_url} Plugin hängt übergebene Parameter an die Url (Beispiel:
{nav_url test=1} wird z.B. zu Profil-test-1.html)

Die Adminsitemap bei Popups wertet nun session[type_regex] aus. Es
werden nur Links von Seiten übergeben, die dem regulären Ausdruck
entsprechen.

Sicherheit
Bei einem Logout wird die Authentifizierung früher gelöscht.

Sicherheit: Der Systemcheck prüft, welche Benutzer das Passwort demo
verwenden.

Kompatibilität
Der Pfad zum Sessionverzeichnis wird nun mit session_save_path()
abgefragt und muss daher nicht mehr unbedingt in var/session liegen.

Urlaubsantrag: Feldnamen für Oraclekompatibilität geändert.

Windows: Timeout beim Systemcheck in der Dateisystemprüfung
erhöht.

WebDAV: image_type beim Erstellen der Datei aus Dateiendung
ermitteln (auch bei Bildern).
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JavaScript-Fehler bei leerem Soap-Request im IE beseitigt.

Das Skript bin/admin/infinite_loop_pages.php?site=demo findet und
entfernt Endlosschleifen. Dies kann bei einer Migration von Version 3
nach 4 vorkommen.

Entwickler

Probleme bei der gleichzeitigen Verwendung von {navigation} und
{nav} beseitigt. Achtung: {navigation} nicht mehr verwenden. Das
{nav} Plugin ist um Größenordnungen performanter.

Bugfix
Forum2: Neu angelegte Forenbenutzer bekommen automatisch das Flag
no_admin gesetzt, so dass diese sich auf keinen Fall im Adminbereich
anmelden können.

Forum2: Beim Registrierungsformular sind nun Benutzername, Passwort
und Email Pflichtfelder.

Forum2: Bugfix: Wenn der User sich über den Login-Link des Forums
anmeldet, wird er jetzt nicht mehr erneut zum Login-Formular sondern
zur Forenübersicht weitergeleitet.

Bei der Liste der Datensicherung wurde ein Dummyeintrag mit Datum
1.1.1970 angezeigt.

Wieder alphabetische Sortierung in der Benutzerverwaltung.

Der angemeldete Benutzer kann sich selbst nicht deaktivieren.

WebDAV: Fehler beim Umbenennen im .system Ordner beseitigt.

Der mehr Link (bei mehr als 100 Untermenüpunkten) im Adminbereich
wurde bei einer inaktiven Hauptseite auch inaktiv angezeigt.

Bei der Benutzersuche nach Gruppen und Rollen werden nicht mehr alle
unzugeordnete Benutzer angezeigt.

Das Recht für den "Links"-Reiter wurde auf dem Rechtereiter angezeigt,
auch wenn der "Links"-Reiter ausgeblendet war.

Beim aktivieren des neuen Schlagwortmoduls werden die dafür
notwendigen Tabellen sofort angelegt.

Beim "mehr"-Link im Adminbereich (dieser wird bei mehr als 100
Untermenüpunkten eingeblendet) wird die ausgewählte Seite immer mit
angezeigt, auch wenn diese sich nicht unter den ersten 100
Menüpunkten befindet.
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Mandant erstellen: Es wird, geprüft ob der Name verbotene Zeichen
beinhaltet.

Benutzerverwaltung: Wenn das Attribut Vertreter auf inaktiv gesetzt ist,
dann wird kein Vertreter angezeigt.

Bei der SQL Volltextsuche wird für den Namen das binäre Format
gesetzt, da es ansonsten zu duplicate entry Fehlern kommen kann. (Nur
bei Systemen, bei denen nicht MySQL zum Einsatz kommt.)

Wiki: Vermeidung von doppelten Portaleinträgen.

Manchmal kam es vor, dass Gruppen und Rollen z.B. in der Sitemap bei
der Gruppen- oder Rollenverwaltung mehrmals angezeigt wurden.

Formularseitentyp: Die Reihenfolge der Engabefelder in der Email ist
identisch zu der eingepflegten.

Migration 3->4: Probleme bei mehrsprachigen Mandanten, die bei der
direkten Migration in Version 4.2 auftraten, beseitigt.

Wenn man über den Dialog 'Link einfügen', über das Popup 'aus
Multimedia einfügen', auf die Suche geht, durchsucht er den
Inhaltsmandanten - nicht den Multimeidamandanten.

Wiki: Eine Seite, die bearbeitet wird, wie im Adminbereich sperren.

Bei der Linkersetzung innerhalb von Emails wurde zwischen der Domain
und dem Pfad nicht immer ein Slash gesetzt.

Bei den Formularelementen werden Leertasten mit _ ersetzt.

Verbesserung der Bearbeitung von Imagemaps im WYSIWYG. Es konnte
vorkommen, dass durch das entfernen von Text im WYSIWYG eine
Imagemap gelöscht wurde.

Der Cache von Urls hat nicht immer gegriffen.

Liveabgleich: Auf dem Redaktionsserver nicht mehr vorhandene und auf
dem Liveserver leere Verzeichnisse werden mit dem Liveabgleich
gelöscht.

EGOTEC 4.2.16.10
08/18/08

Sicherheit
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Über manipulierte Links war es möglich, inaktive Seiten anzeigen zu
lassen.
Seiten mit Ansichtsbeschränkungen waren davon nicht betroffen.

 

EGOTEC 4.2.16.9
08/01/08

Sicherheit
Der Systemcheck prüft, ob Zugriffe auf Konfigurationen von Mandanten
möglich sind.
Ist dies der Fall (die Meldung ist orange), so sperrt der Systemcheck den
Zugriff.

Bugfix
Statt einer Fehlermeldung beim Mailversand ein false zurückgeben,
wenn der smtp Server nicht erreicht werden kann.

 

 

EGOTEC 4.2.16.8
07/30/08

Kompatibilität
In alten Skripten konnte es vorkommen, dass bei der Angabe einer
Sortierung ein Leerzeichen angehängt wurde, das konnte seit Version
4.2.13 zu einem Datenbankfehler führen.

Bugfix
Wiki: Probleme bei der Zuweisung eines Wikiartikels zu mehreren
Portalen mit gleichen Rechten.
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Bei der Migration aus Version 3 Datenbankfehler vermeiden, wenn die
Tabellen schon migriert sind.

EGOTEC 4.2.16.7
07/25/08

Features
Wiki: Vorschau eines Archiveintrags in einem neuen Fenster.

Wiki: Benutzereinstellungsdialog.
Zur Aktivierung wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Folgende Änderungen müssen im Mandanten vorgenommen werden:
1. skin/wiki/login.html löschen
2. in die skin/wiki/index.html folgendes einfügen
{include file=wiki/page/login.html}
<link rel="StyleSheet" href="/bin/type/skin/wiki/style.css" />
<link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/skin/wiki/wiki/style.css" />
3. in site/wiki/index.php require($GLOBALS['egotec_conf']
['lib_dir']."type/site/wiki/index.php")

Beim Weiterleitungsseitentyp im page_url Plugin direkt die
Weiterleitungsurl ausgeben.

Bugfix
Wiki: Externe Links mit Minuszeichen im Domainnamen korrekt setzen.

Wiki: Probleme mit Java im Editor beseitigt. Es muss kein Applet mehr
eingebunden werden.

Beim auf Untermenüpunkte anwenden können Berechtigungen gelöscht
werden.

EGOTEC 4.2.16.5
07/17/08

Feature
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Wiki: Jedem Wikieintrag können mehrere Dokumente und Links
zugewiesen werden.
Das Wiki wurde im allgemeinen erweitert.
Sucht ein Benutzer einen Artikel, der für ihn nicht zugänglich ist, so
erscheint die Meldung: Der Artikel mit dem Namen "ARTIKEL" ist für Sie
nicht zugänglich.
Ist man nicht angemeldet, so erscheint der Anmeldedialog.
Anzeige von neuesten Artikeln und geänderten Artikeln.
Alle Portale werden der Seite Portalübersicht untergeordnet. Es erfolgt
eine automatische Migration. Dadurch kann nu festgelegt werden, wer
Artikel anlegen darf (Recht "Untermenüpunkte anlegen" auf die
Wikistartseite) und wer Portale anlegen darf (Recht "Untermenüpunkte
anlegen" auf die Portalübersichtsseite).

Bildbearbeitung: Aus EPS Bilddateien werden die Bildmaße und das Bild
mit der höchsten Auflösung exrahiert.

Den Linksreiter auf dem Reiter Verschiedenes in der Mandanten-
Konfiguration als Checkbox de/aktivierbar.

Ego_Mail: Sperre. wenn in den letzten 5min mehr als 20 Mails von der
gleichen IP aus versendet wurden.

Die Mailserverzugangsdaten können direkt im Setup eingestellt werden.

Das Kommunenmodul wurde überarbeitet und heißt nun Bürgerservice.

Ein Link im Inhaltsbereich auf eine Weiterleitungsseite wird direkt durch
die Url der Weiterleitung ersetzt. Das target wird allerdings nicht von der
Weiterleitungsseite sondern vom "Link einfügen"-Dialog übernommen.
Auch die Smartyplugins {page_url} und {nav_url} geben direkt den Link
auf die Weiterleitung aus. Hier wird auch das target wie in der
Weiterleitung angegeben gesetzt.

Forum: Konfigurationsmöglichkeit, ob neue Benutzer gleich aktiv
geschaltet werden sollen oder nicht.

Entwickler

SOAP: siteGetPage($site, $lang, $id)

Alle Smarty Plugins, die einen PageIterator oder ein Page Array
zurückgeben (get_children, get_pages usw.):
Wird der Parameter first_page=1 gesetzt, dann wird die erste Page
direkt als Objekt zurückgegeben.

Die Breite des WYSIWYG-Editors kann man nun in der navigation.ini in
der Url über den Paramter content_width setzen.

Mit einem neuen Flag auf dem Reiter Navigation kann man Seiten aus
der Suche ausschließen, allerdings muss das Template für die Suche
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angepasst werden. Dort setzt man den Parameter param.search=1.

Das neue Smartyplugin {urltopage var=VAR url=URL} gibt für die url
URL das Pageobjekt zurück.

Für die PDF Erzeugung kann nun auch html2ps verwendet werden. Dies
lässt sich pro Mandant in dere Adminkonfiguration unter Verschiedenes
einstellen.

Bei Fehlern in einem Smartytemplate wird die EGOTEC
Fehlerbehandlung angestoßen, so dass z.B. ein detaillerter Backtrace
angezeigt werden kann.

Smartyplugins für Captchas: {get_captcha var=html_code} generiert
ein Captcha und speichert den HTML-Code für ein Captcha mit
Eingabefeld im Parameter html_code. Das Smarty-Plugin
{check_captcha} liefert true wenn das Captcha korrekt gelöst wurde.

Administrator

Der Systemcheck führt auf alle Verzeichnisse und Dateien eine Prüfung
durch, ob das EGOTEC CMS Schreibrechte besitzt. Falls das nicht der Fall
ist, kommt eine entsprechende Fehlermeldung. Das EGOTEC CMS muss
Schreibberechtigungen besitzen, um Logdateien und Cachedateien und
-verzeichnisse anzulegen und ein Systemupdate durchzuführen.

Kompatibilität
Die Browser Firefox und Internet Explorer speichern die Daten für die
Tabellenbreite und -höhe unterschiedlich. Dies wird nun per Skript
angepasst. 

Bei Attributen mit Leerzeichen im value gab es Probleme, wenn das PHP
Modul tidy nicht installiert ist.
Die beste Lösung ist dennoch, das PHP Modul tidy zu installieren.

Für Windows verbesserte utf8 Konvertierung im WebDAV.

Volle Oracle Kompatibilität. (Alle Module und Funktionen sind ohne
Einschränkung mit Oracle kompatibel)

Der modifier date_format bringt unter Windows die Fehlermedlung:
Invalid CRT parameters detected.

Die meisten Tools für Windows finden sich nun in bin/tool/windows, so
dass es genügt, diesen Pfad in den PATH einzutragen, um deren
Funktionalität in das EGOTEC CMS einzubinden (imagemagick, htmldoc,
wget).

ZendCore: Bei der PDF Erstellung wird kein mb_ereg_replace mehr
verwendet. Bei ZendCore 2.5 ist diese Funktion nicht enthalten.
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CGI: Das Setup erkennt eine CGI Installation und verwendet dafür eine
angepasste .htaccess Datei. Achtung: Bei CGI kann WebDAV nicht
verwendet werden.

Das Rauswerfen eines Benutzers über das Desklet "aktive Benutzer"
funktioniert nun auch mit Installationen, die Sessions nicht in
var/session ablegen.

Bugfix
Bei mehrfach eingehängten Seiten mit Meta url wurde die Url mit
page_url nicht immer im aktuellen Pfad erzeugt.

Schlägt das Entpacken eines Systemupdates beim Liveabgleich fehl, so
wird nun eine Fehlermeldung auf dem Redaktionsserver ausgegeben.

Bei den Einstellungsdialogen wird nach dem Speichern wieder der
aktuelle Reiter angezeigt.

Unnötige Javaskriptfehler beseitigt, on_load und on_unload nur dann
aufrufen, wenn diese Methoden auch definiert sind.

Das Cache Verzeichnis wird direkt in der Smartyklasse erzeugt, wenn es
nicht vorhanden ist.
Außerdem ist Ego_System::mkdir atomarer aufgebaut, so dass zwischen
is_dir und mkdir so wenig wie möglich Zeit verstreicht.

#49105 Gruppe und Rolle in der Sitemap nicht mehrmals ausgeben.
Unter gewissen Umständen konnte das passieren.

#49020: Die Auswahl von Benutzern auf dem Reiter Rechte wurde nicht
mehr korrekt gespeichert.

Die Rechteprüfung muss bei der flachen Berechtigung (Authentifizierung
EGOTEC neu) bei der Prüfung für einen anderen als den angemeldeten
Benutzer die flachen Tabelleneinträge erst erzeugen, ansonsten werden
zu wenige Seiten ausgegeben.

#49388: Wenn man ein Bild ersetzt, wurde der Dateityp zwar geändert,
aber die Anzeige wurde nicht aktualisiert. Außerdem wurde der Dateityp
falsch gespeichert, wenn man nach dem Hochladen der neuen Datei auf
speichern gedrückt hatte (Ein Speichern war nicht notwendig, die neue
Datei wird sofort übernommen).

Die Liveserver können wieder direkt über den Extras->Systemupdate
Reiter aktualisiert werden.

Bei der Datensicherungsliste bei Skripte und Templates erschien ein
Geistereintrag.

Javascriptfehler bei der alten Keywordliste auf dem Metareiter entfernt.
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EGOTEC 4.2.15.4
07/04/08

Feature
Feine Einstellung von Berechtigungen für das Wiki:
Ansichtsrechte
Bearbeitungsrechte
Rechte für das Erstellen von Artikeln

Wiki: Alle Portale werden nun unterhalb einer Portalübersichtsseite
angelegt. Eine Migration der vorhandenen Daten erfolgt automatisch.

Bugfix
Der Cache der Methode getDescendants wurde nicht immer geleert.

EGOTEC 4.2.15.3
07/01/08

Bugfix
Sucht ein Benutzer einen Artikel, der für ihn nicht zugänglich ist, so
erscheint die Meldung:
Der Artikel mit dem Namen "ARTIKELNAME" ist für Sie nicht zugänglich.
Zuvor wurde angeboten, einen Artikel mit einem solchen Namen zu
erstellen. Ist man nicht angemeldet, so erscheint immer noch das
Loginfenster.

EGOTEC 4.2.15.2
06/27/08

Bugfix
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Workflow: Es wurden nicht alle Infomails versendet.

EGOTEC 4.2.15.1
06/16/08

Feature
Beim Mandant löschen werden keine Templates mehr gelöscht. Diese
könnten ja bei einem anderen Mandanten im Einsatz sein. Außerdem
wird jetzt auch ein evtl. vorhandenes var/setup/site Verzeichnis entfernt.

Der phpmyadmin Menüeintrag zeigt wieder direkt auf die im CMS
verwendete Datenbank.
Es ist aber trotzdem noch möglich, auf eine andere Datenbank zu
wechseln.

Newsletter: Es gibt nun einen "Anwenden" Button auf dem Versandreiter
der die Kategorieliste sofort aktualisiert.

WYSIWYG Updates: Tabellen Dimensionen werden im Style und
Width/Height Attribut geändert;
CSS Klassen lassen sich auf alles anwenden, auch ohne Selektierung,
dann wird die Klasse in das die Cursorpoision direkt umgebene Tag
eingefügt. Bei einem Bild ist das z.B. das img-Tag oder bei einer
Aufzählung das li-Tag.

Beim löschen einer Seite können nun auch die korrespondierenden
Sprachversionen mitgelöscht werden.

Neues Forummodul.

Die Workflows beim Liveabgleich vom Redaktionsserver auf den
Liveserver kopieren.

Neuer Seitentyp "Seite empfehlen".

Dierekte Auswahl von Multimediamandanten in der Toolbar.

Zugriffe des cdexport werden nicht mehr gelogt und erscheinen daher
nicht in der Statistik.

#45821: Auf dem Informationsreiter wird auf unbekannte Seitentypen
hingewiesen. Dies kann vorkommen, wenn man Seiten aus einem
anderen Mandanten kopiert.
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Workflow: Bei den einzelnen Workflowschritten kann die Gruppe "Alle"
ausgewählt werden, dann wird die in diesem Workflowschritt die Gruppe
der Originalseite eingetragen.

Wiki: Besitzer, Dokumentenliste und Linkliste
Im Wiki kann eine Besitzerauswahl getroffen werden. Außerdem kann
man jedem Eintrag beliebig viele
Dokumente zuordnen. Hierfür werden die Dialoge aus dem
Adminbereich verwendet. Im Mandant muss in der Konfiguration unter
Verschiedenes dafür Intranetbenutzern der Zugang zum Adminbereich
des Mandanten und des Multimediamandanten gewährt werden..
Ein Bild kann inklusive Bildunterschrift eingefügt werden.
Neues Portal erzeugen darf, wer Untermenüpunkt anlegen Berechtigung
auf die Wiki Startseite hat.

CD Export: Konfigurationsdialog überarbeitet.

Der Suchetoolbarbutton für Desktop und Multimediaseiten wird nur noch
im Desktop und Multimediabereich angezeigt. Die Anzeige in z.B.
Verwaltung->Benutzer/Gruppen/Rollen war verwirrend.

Entwickler

Page->getPath kennt nun den Parameter query und wertet query.fields
aus.
Das Smartyplugin {get_path} kennt nun den Parameter query und
reicht diesen an $page->getPath weiter.

getAncestors: parents_query und parents_param werden beim
rekursiven Aufruf eingesetzt. Diese Parameter werden wie
children_query und children_param bei getDescendants eingesetzt.

Smarty-Plugin {show_search_string} für die Anzeige von Text um einen
Suchbegriff herum. Wortgrenzen werden beachtet.

Das {nav_url} Plugin setzt bei gleichen Seitennamen in einem Ordner
den Paremeter -p-.

Es gibt nun die Ego_System Funktionen clearCache und clearTypeCache.
Diese löschen den kompletten Cache resp. alle Seitentypcaches.
Außerdem wird der Cache komplett gelöscht, sobald eine Änderung bei
der Gruppen-/Rollenzugehörigkeit eines Benutzers vorgenommen
werden.

#46802 Wenn weder page noch id übergeben wurden aktuelle Seite
verwenden (z.B. bei {get_children} oder {get_pages}).

multi_parents Parameter für getPages.
Die Seiten besitzen dann das Feld multi_parents mit
0 für keine Mehrfacheinhänhung
>0 für Mehrfacheinhängung
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Der {nav}-Block benutzt den Parameter multi_parenst, ebenso
{nav_url}.
Auch bei nicht mehrfach eingehängten Unterseiten mit einer Metaurl
wird der Pafd in die Url integriert,
wenn eine übergeordnete Seite mehrfach eingehängt ist.

Developer API.

Performance
Das Workflowdesklet etwas beschleunigt.

Bei getDescendantIds und getAncestorIds werden doppelte Einträge aus
der Liste entfernt.

getDescendants stark (ca. Faktor 100) beschleunigt. Die starke
Beschleunigung tritt ab dem zweiten Aufruf auf. Eine Suche in einem
Bereich oder Portal beschleunigt sich dementsprechend.

Kompatibilität
Verbesserte Filterung nicht utf8 konformere Zeichenfolgen. 

Beim PDF Systemcheck die Leerzeichen harmonisieren.

Unter Windows beim UTF8 Filter nicht tidy verwenden.

Javaskriptfehler beim Suchpopup im Adminbereich im Internet Explorer.

Beim cdexport den Pfad immer mit /-p-IDID/, kein path-id,id mehr
übergeben, da dies zu mehreren Urls auf die gleiche Seite (z.B.
Homepage) geführt hat.

Das Javaskript für die Menüerzeugung verbessert.

Falls kein Tidy auf einem System vorhanden war gab es Probleme bei
Leerzeichen im alt-Attribut von Bildern.

Entwickler

Neuer Parameter noTidyCharsetFilter - da die automatische UTF-8
Filterung mit tidy unter Windows Probleme macht.

Bugfix
Den Standardmandanten kann man nicht mehr löschen.

Flagge in Toolbar wechselt jetzt, wenn man auf den Reitern die Sprache
wechselt.
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Unter Umständen wurde die Sortierung beim Smartyplugin
{get_children} ignoriert.

Im Wiki können nun Artikel mit einem Minus im Artikelnamen erzeugt
werden. Dies geht über den Inhaltseditor und einfügen eines Links oder
durch direkte Eingabe eines Artikelnamens mit Minuszeichen in der Url
oder über die Artikelsuche.

Beim vollständigen Liveabgleich konnte es vorkommen, dass Seiten aus
der falschen Sprache zerstört werden.

#46296 Benutzerverwaltung: Wenn bei Benutzern kein Vorname und
kein Nachname eingetragen ist, dann keinen leeren Klammerausdruck
ausgeben.

Im Konfigurationsdialog wird "keiner" angezeigt, wenn bei einem
Mandanten kein Multimediamandant ausgewählt ist.

Werden auf dem Liveserver Seiten geändert, die auf dem
Redaktionsserver Intranetunterseiten haben,
dann werden diese Unterseiten beim Liveabgleich nicht mehr
ausgehängt.

Die Rechte werden nur dann explizit gespeichert, wenn diese geändert
wurden.
Dadurch werden Probleme bei der Anwendung von Berechtigungen auf
Untermenüpunkte und gleichzeitiges arbeiten an den
Untermenüpunkten minimiert.
Außerdem kommt jetzt die Frage "Wolle Sie speichern?" auch, wenn nur
Rechte und keine Inhalte geändert wurden.

Datei hochladen in eine Medialist im Frontend darf nur derjenige, der
das "Untermenüpunkte anlegen"
Recht auf den Multimediaordner besitzt, in dem die Datei gespeichert
wird. Besitzt er dieses Recht nicht, so erscheint der Link "Datei
hochladen" erst gar nicht. Ist auf dem Multimediaordner keine
Beschränkung gesetzt, so kann auch ohne Anmeldung, also anonym,
eine Datei eingespielt werden.

Die Parameter view_image, called_by, original_site und original_page
werden nur noch angezeigt,
wenn in der Adminkonfigurationen des Multimediamandanten auf dem
Reiter Verschiedenes "Links auf Bilder für Popups erweitern" aktiviert ist.

Bei einem Syntaxfehler in einer Url (z.B. http:///heise.de) wird nun ein
Syntaxfehler in einer externen
Url inklusive der fehlerhaften Url ausgegeben.

Die Gruppen/Rollensuche beachtet auch die Rolle.
Es werden alle Benutzer angezeigt, die direkt in der ausgewählten
Gruppe und Rolle eingetragen sind.
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Auch bei mehrfach eingehängten Seiten wird die Meta-Url für die Url
Generierung verwendet, allerdings wird der aktuelle Pfad noch in die Url
integriert.

Die Popupsitemap funktioniert jetzt sowohl mit als auch ohne
no_getSitemapRootIdArray Flag.

Multimediadesktops genauso wie andere Desktops merken. Die
Einstellungen für die Multimediadesklets müssen daher neu gemacht
werden.

Migration
Version 3

Migration der Codeblöcke.

Multimediamandanten und fehlende Sprachmanden bei Migration
automatisch anlegen

EGOTEC 4.2.14.1
05/27/08

Feature
Bei der Authentifizierungsart Shadow/passwd kann nun ein Benutzer
festgelegt werden.
Als dieser Benutzer wird ein Benutzer angemeldet, wenn dieser zwar in
der passwd aber nicht in der CMS Benutzerdatenbank eingetragen ist.

Kompatibilität
CD Export: Die Verzeichnisnamen werden nur über die ID angesprochen.
So werden die Dateipfade unter Windows nicht zu lang.

Bugfix
CD Export: Die Startseite wurde nicht immer korrekt bestimmt.

Bei einer fehlerhaften Url wird auf die Startseite resp. zu einer
konfigurierten Seite weitergeleitet. In Version 4.2.14 führte die
Bestimmung des Pfads dieser Seite zu einem Datenbankfehler.
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EGOTEC 4.2.14
05/19/08

Feature
Beim importieren von PDF Dokumenten werden nicht UTF-8 konforme
Zeichen mit Hilfe von Tidy entfernt.

Superuser werden nicht mehr per Mail über Änderungen in Workflows
benachrichtigt.

Verwendungsnachweis für Mediendateien. Es kann überprüft werden, 
welche Mediendateien nicht mehr verwendet werden.

Wenn ImageMagick für die Bildverarbeitung gewählt wurde, prüft der
Systemcheck nun ob der ausgewählte Pfad korrekt ist.

Für mehrfach eingebundene Seiten wird nun beim Speichern, Löschen,
und  Neuanlegen der Pfad berücksichtigt. Es wird nicht mehr in den
Standardpfad gesprungen.

Es besteht nun die Möglichkeit, die Seiteneigenschaften "Wird nur im
Intranet angezeigt" und "Nicht in Navigation anzeigen" auf Unterseiten
anzuwenden.

Auf dem Metareiter kann noch ein spezieller Seitentitel eingegeben
werden. Ist dieser nicht gesetzt, so wird der Titel des Informationsreiters
weiterhin verwendet. Achtung: Das Design  muss dafür angepasst
werden.

In den Konfigurationseinstellungen für den Liveserver wird nun
automatisch ein Slash am Ende des Hosts angefügt, wenn dieser nicht
eingegeben wurde.

Wird in der URL der Parameter "cdexport" übergeben werden die Pfade
deaktiviert und URLs nur noch flach im Format -p-4711.html generiert.
Hiermit werden die Limits des Windows Dateisystems umgangen.

Auf der Startseite wurde die Möglichkeit entfernt, das Intranetflag zu
setzen. 

Die Standardsortierung für Untermenpüpunkte (variabel) wird auch dann
verwendet, wenn im Datenbankfeld children_order eine leere
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Zeichenkette steht. (Abwärtskompatibilität zu Version 3.x)

Bei Benutzern wird das Datum der Erstellung gespeichert und im
Adminbereich falls vorhanden ausgeben. 

Bei vielen Einträgen im Menü Ansicht wird nun ein Scrollbalken
angezeigt.

Für Formulare im Adminbereich wurde die automatische
Vervollständigung bei Passwortfeldern deaktiviert.

Beim versenden von E-Mails werden nun immer sprechende URLs
verwendet.

In neu angelegten Multimediamandanten werden automatisch die
Multimediaseitentypen aktiviert. (Migration aus Version 4.0 und 4.1)

Bei der Suche ist es nun möglich nach der Seiten-ID zu suchen.

Außerdem kann mit Hilfe der Suche auch eine Ersetzung von
Zeichenketten vorgenommen werden.

Beim inkrementellen Liveabgleich von Tabellen die ein c_date Feld
besitzen, werden nur die neuen und geänderten Inhalte auf den
Liveserver übertragen und nicht mehr die kompletten Daten.

Für Superuser wurde die Möglichkeit geschaffen Benutzer aus dem
System abzumelden.

Es wurde ein Update auf PHPMyAdmin 2.11.6 durchgeführt.

Die SessionID kann auch direkt in der Url übergeben werden (-EGOTEC-
IDIDIDID bzw. ?EGOTEC=IDIDID). Dies ist für die PDF Generierung mit
OpenOffice notwendig. 

Wenn der vorherige Bearbeiter einer Seite nicht der aktuelle Redkateur
war, so wird nach dem speichern der Bearbeitungsbereich neu geladen,
so dass z.B. die Anzeige geändert den aktuellen Benutzer anzeigt. 

Möglichkeit hinzugefügt auch unkomprimierte Backups anzulegen um
bei großen Mediamandanten das Backup zu beschleunigen.

Vor dem löschen eines Workflows kommt nun eine Sicherheitsabfrage.
Außerdem besteht beim löschen die Möglichkeit den zugeordneten
Seiten einen alternativen Workflow zuzuweisen.

Wird in der URL auf dem META Reiter ein "-" eingegeben wird dies nach
Nachfrage durch "_" ersetzt.

Wikieditor: Wenn man einen link mit http://... reinschreibt, dann wird er
als externer Link erkannt
und als solcher eingefügt. Als Target wird automatisch _blank
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eingetragen.

Entwickler

Die Einstellung in site/demo/admin/navigation.ini können Reiter, die
direkt beim Seitentyp definiert sind, erweitern. Bei gleichen
Parameternamen wird der des Seitentyps bervorzugt.

Performance
In der Benutzersuche wurde die Suche nach Gruppen bzw. Rollen
optimiert.

Konfigurationsmöglichkeit von no_getSitemapRootIdArray auf dem
Reiter 'verschiedenes' angelegt.

Bugfix
Beim Hinzufügen eines Menütrenners werden eventuell bereits
vorhandene Ruler entfernt. In seltenen Fällen wurden Toolbarbuttons
mehrfach angezeigt. Das sollte nicht mehr der Fall sein.

Bei der Verwendung des Java Applets im WYSIWYG Editor wird der
Cursor nach dem einfügen nun an die korrekte Stelle gesetzt.

Bei fehlerhaften Bilder oder Style und sonstigen Dateipfaden in das skin
Verzeichnis wird das CMS nicht mehr gestartet. Bisher wurde hier die
CMS Suche aktiviert was bei einem  falschen Verweis in das
Skinverzeichnis zu hoher Last führte.

Der Linkchecker prüft nun mit / beginnende Links als externe Verweise.
Außerdem wird bei internen Links nun früher überprüft, ob die zu
testende ID auch numerisch ist.

Interne Links berücksichtigen nun eine eventuell gewählten alternative
Skin.

Die einfache Simple_LDAP Authentifizierung reaktiviert. (Diese war in
4.2.13 inaktiv).

Meldet sich ein Intranetbenutzer mit einer neuen Session an, so wird die
alte zerstört und der Benutzer angemeldet. Ein Adminbenutzer
bekommt eine Fehlermeldung angezeigt. 

Alte 3er Datensicherungen konnte {new_add_parent} in der Elternliste
stehen haben. Diese Einträge haben in Version 4.0 und 4.1 keine
Probleme bereitet und werden nun beim  Einspielen einer alten
Datensicherung ignoriert. (Migration 3.x)

Löschen von Kategorien im Multimediabereich mit Benutzern mit
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eingeschränkter Berechtigung führte zu einem Datenbankfehler.

Der  Linkchecker arbeitet nun auch mit Proxyservern.  

Beim zuordnen einer neuen Rolle zu einem Benutzer wird das Feld
c_date geändert.

Die Benutzersuche ignoriert nun in der Sortierung Groß- bzw.
Kleinschreibung. 

Es wurde ein Fehler behoben, der dafür sorgte, dass in der Sitemap ein
Ordnersymbol verwendet wurde, obwohl keine Unterseiten mehr
vorhanden waren. 

Der Seitentyp Sitemap beachtet nun das nav_hide Flag.

Die Fenstergrösse beim Reiter Navigation > Hinzufügen / Verschieben ist
nun änderbar. 

Das Skin Verzeichnis wird nun nicht mehr gelöscht, sollte ein Mandant
gelöscht werden. 

Bei der Versionsanzeige im Wiki werden nun die neuesten Versionen
obenstehend angezeigt. Außerdem werden die Rechte der Portale nun
auf neue Seiten vererbt.

Auch beim Ändern der Rechte wird gefragt "Wolen SIe speichern?".

Es ist nun nicht mehr möglich einem Multimediamandanten einen
Multimediamandanten zuzuweisen.

Der Systemcheck überprüft nun korrekt die Funktion von OpenOffice.

Keinen Javascriptfehler beim Anlegen eines neuen Benutzers.

Entwickler

{get_path} liefert bei der Homepage diese nicht mehr doppelt zurück.

EGOTEC 4.2.13.2
04/29/08

Performance
Beim Liveabgleich bei Tabellen mit Feld c_date nur die neuen und
geänderten Inhalte auf den Liveserver übertragen und nicht die
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komplette Tabelle.

Bugfix
Das nav_url Plugin verwendet die Meta-Url nun immer absolut.

 

 

EGOTEC 4.2.13.1
04/23/08

Feature
Eigenes Icon für PNG Bilder. 

Auf dem Metareiter kann noch ein spezieller Seitentitel eingegeben
werden. Ist dieser nicht gesetzt, so wird der Titel des Informationsreiters
weiterhin verwendet. Achtung: Das Design muss dafür angepasst
werden.

Kompatibilität
Jetzt werden alle nicht konforme UTF-8 Zeichen aus Dateinamen und
aus indizierten PDF Dateien entfernt, gleichzeitig wird tidy nicht mehr
zwingend vorausgesetzt, dann funktioniert dieser Filter aber nur
eingeschränkt.

Der Linkchecker kommt mit fehlerhaften Links aus Migrationen anderer
Systeme besser zurecht.

Bugfix
Die einfache Simple_LDAP Authentifizierung reaktiviert. (Diese war in
4.2.13 inaktiv).

Löschen von Kategorien im Multimediabereich mit Benutzern mit
eingeschränkter Berechtigung führte zu einem Datenbankfehler.

Der Linkchecker verwendet die Proxyeinstellungen.

Entwickler
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Um Probleme bei Auftritten mit Mehrfacheinhängungen zu vermeiden,
verwendet das Smartyplugin {nav_url} nicht mehr den Parameter url
auf dem Metareiter, da bei diesen Urls die verschiedenen Einhängungen
nicht beachtet werden können.

 

EGOTEC 4.2.13
04/15/08

Features
Eine neue Suche für den Desktop und Multimediabereich.

Mit dem Skript /bin/tool/admin/media_delete.php können gezielt
Multimediadateien gelöscht werden. Dieses Skript ist vor allem nach
einer Migration von einem Fremdsystem sinnvoll.

Man kann nun einen Mandanten so konfigurieren, dass er nur von
bestimmten Referern aus angezeigt wird. Hiermit kann man vermeiden,
dass z.B. frei zugängliche Bilder oder PDF Dokumente auf anderen
Webseiten verlinkt werden.
site/multimedia/conf.ini
check_referer = 1
referer_block_id = 39

Workflowkopien werden beim Beenden des Workflows in den Papierkorb
verschoben, wenn bei einem Mandanten ein Liveserver eingetragen ist.
So kann ein Liveserver als zweiter Redaktionsserver auch bei der
Verwendung von Worklfows eingesetzt werden.

Die Aktualisierung des Suchindex über
bin/admin/update_search_index.php kennt nun die Parameter start, limit
und auto, um auch auf Systemen, die nicht korrekt mit flush arbeiten,
durchzulaufen.

Die Größe von Popups lässt sich ändern.

Das Formularmodul füllt die Formularfelder mit den Eingaben, wenn
diese fehlerhaft waren.

Imagemap-Editor für den WYSIWYG-Editor.

Mit bin/admin/import_ad_user.php kann man ActiveDirectory Benutzer in
das CMS importieren.
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Die Berechtigungen für diese Benutzer können festgelegt werden.

Wenn für einen Benutzer, bei dem das SingleSignOn-Flag gesetzt ist, ein
Passwort eingegeben wird, so wird dieses Flag gelöscht.

Nach dem erstellen eines neuen Mandanten wird der Adminbereich
automatisch aktualisiert, so das dieser sofort aim Desktopmenü und in
der Verwaltung ausgewählt werden kann.

Besitzt ein Bild oder eine Datei ein Ansichtsrecht und wird über den
direkten Link aufgerufen, so wird der Logindialog angezeigt.

Bei einsprachigen Mandanten wir im Desktopmenü kein Untermenü
mehr erzeugt.

Im Multimediabereich gibt es nun den Reiter "Links", auf diesem werden
alle Verlinkungen des Systems auf die Multimediadatei oder das Bild
aufgelistet.

Der Reiter System->Systemupdate wird zunächst vollständig angezeigt.
Die Versionsinformationen werden asynchron nachgeladen.

Jetzt kann man Sicherungen direkt über Extras->System-
>Systemupdate anlegen. Bisher wurden Sicherungen nur mit dem
Systemupdate erstellt.
Bei den Systemsicherungen werden jetzt die Dateien rewrite.php,
index.php und admin.php zusätzlich gesichert.

SSL im Adminbereich kann nur aktiviert werden, wenn der Webserver
dies unterstützt.

Sprachverknüpfung: Wird eine Seite gelöscht, die Standardsprache ist,
so wird bei allen verknüpften Sprachseiten diese gelöst.
Das ändern der Sprachverknüpfung ist nun von jeder Sprache aus
möglich.

Der Multimediamandant wird auf Nachfrage mit den Desktopseiten
gesichert.

Entwickler

Das {nav} Plugin beachtet immer das nav_hide Flag. Es werden nur
Seiten ausgegeben, die nicht das Flag "nicht in Navigation anzeigen"
gesetzt haben.
Setzt man den Parameter no_nav_hide auf 0 ({nav
param.no_nav_hide=0}), dann werden alle Kinder ausgegeben.

Das Smartyplugin {nav_url} verwendet für die Url den Metaentrag Url,
falls dieser gesetzt ist.

Ist der Schalter nop ({nav_url nop=1}) gesetzt, so wird in die Url kein -
p- eingefügt.
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Die Redakteure müssen dann darauf achten, dass in einem Ordner nur
eindeutige Namen vorkommen und ggf. eine feste Url auf dem
Metareiter eintragen.

Neue Methode in der Page-Klasse: getLinkedPages(). Mit dieser Funktion
kann man alle Seite ermitteln, die auf diese Seite verlinken.

Nicht nur body.ENDUNG (z.B. body.print) sondern auch
body.ENDUNG.html (z.B. body.print.html) einbinden.

Es gibt nun den Parameter postscript, mit dem man in der conf.ini ein
Skript übergibt,
dass nach der Anzeige des Reiters ausgeführt wird. So kann man den
Reiter schon anzeigen,
während längere Operationen (z.B. die Bestimmung der
Liveserverversionen) noch durchgeführt werden.

Sicherheit
In das Cronlog wird kein Passwort mehr gespeichert.

Performance
Linkchecker für große Mandanten mit mehreren tausend Seiten
optimiert.

Benutzer korrekt im Workflow zuordnen.

Benutzersuche nach Gruppen/Rollen optimiert.

Kompatibilität
Bei älteren PHP Versionen (5.0.3 und älter) werden Attribute mit
Objekten nicht serialisiert, weshalb Bearbeiten->einfügen nicht
funktionierte.

Auf dem Navigationsreiter war ein hidden Feld doppelt definiert. Dies
führte bei manchen Browsern zu einem Javascriptfehler.

Ab dieser Version können auch 3.xer Datensicherungen in die Version
4.2 direkt eingespielt werden. Dies war bisher nur für die Versionen 4.0
und 4.1 möglich.

Der IE zeigt manchmal eine neu eingefügte Tabellenzeile nicht an.

Beim Anlegen einer Datensicherung kam es unter Windows zu einer
Fehlermeldung. Die Datensicherung wurde trotzdem angelegt.

Beim PDF Import nicht utf8 konforme Zeichen mit tidy entfernen.
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Entwickler

Das Feld parents kann von Reitern im Adminbereich per Javascript
gefüllt werden. Abwärtskompatibilität zu Version 4.0/4.1.

Die Klasse Page kennt wieder die Methode addChild (Page->addChild)
zur Abwärtskompatibilität zu Version 4.0/4.1.

Datenbankabfragen aus Version 4.0/4.1 die direkt auf die alte Struktur
zugreifen (z.B. mit parents LIKE '%,4711,%') anstatt getParents zu
verwenden, werden im mysql Datenbanktreiber automatisch für die
neue DB Struktur angepasst.

Bugfix
Wechseln der Sortierung bei der Standard Medialist. 

WYSIWYG: Zuweisungen von Stylesheetklassen auf Bilder.

Bei "auf Untermenüpunkte anwenden" wurde die Benutzereinträge nicht
korrekt auf den Untermenüpunkten eingetragen.

Die Url für die Anzeige der Statistik enthielt zu viele Slashes.

Bei der Vorschau wird der Pfad über einen Parmeter gesetzt. Dieser
enthält eine Komma separierte Liste. Die Kommas wurden teils url
kodiert, was zu einem Fehler führte.

Bearbeiten von Tabellen, die mehr als ein tbody enthalten.

Beim Anlegen eines neuen Mandanten werden für die Startseite keine
NULL Werte sonern 0 bzw '' eingetragen, ansonsten konnte es zu einem
Datenbankfehler kommen, wenn eine Datensicherung angelegt wurde
und die Startseite noch nicht bearbeitetet wurde und diese wiederum
eingespielt wurde.

Eine Workflowkopie kann aus dem Papierkorb nicht wiederhergestellt
werden, außerdem ist der Workflowbutton ausgeblendet.

Bei einem Templateabgleich alle Skins abgleichen, bisher wurde nur die
Defaultskin abgeglichen.

Die Liveabgleich Dienste starten nicht mehr auf dem Liveserver selbst.

Bei den aktiven Benutzer auf dem Desktop ist nur noch ein Mailtolink
hinterlegt.

Quickedit wird bei einem Mandanten, für den der Redakteur keine
Redaktionsrechte hat, gar nicht angezeigt.
Außerdem wird der Quickeditlink ausgeblendet, wenn der Redakteur auf
die gerade betrachtete Seite
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keine Bearbeitungsrechte hat, der Adminlink wird aber angezeigt.

Der Linkchecker gibt bei Javascriptlinks keine Fehlermeldung mehr aus.

Das Liveserverdesklet wird auf dem Livesrever nicht mehr eingeblendet.

Benutzer korrekt einem Workflowstatus zuweisen (Fehler durch die neue
Benutzerauswahl in 4.2.12)

Kein Javascriptfehler beim kopieren eines Benutzers.

Ausgabe des Benutzernamens in der Media-Liste funktioniert wieder.

Benutzer korrekt im Workflow zuordnen.

Cursorposition beim einfügen aus der Zwischenablage mit dem Java
Applet beibehalten.

EGOTEC 4.2.12.1/2
03/27/08

Features
Pro Benutzer die Anzahl der Logins zählen.

Mit dem globalen Parameter no_getSitemapRootIdArray kann man die
Sitemap im Adminbereich beschleunigen.
Bei großen Installationen (mehrere hundert Redakteure mit mehreren
hundert Gruppen und mehreren tausend Seiten) kann das Berechnen
der für einen Redakteur bestimmten aufgeklappten Seiten mehrere
Sekunden betragen. Durch Setzen dieses Parameters wird die komplette
Sitemap im Adminbereich angezeigt.

Kompatibilität
Der query[order] Parameter wird bei der Methode getChildren bzw. beim
Smarty Plugin get_children wie in Version 4.1 ausgewertet.

Die Parameter beim connect werden wie in Version 3.x auswerten, um
eine externe DB Verbindung aufzubauen.

Bugfix
Beim konvertieren großer Dateien (>10MB)  kann es vorkommen, dass
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das EGOTEC CMS die Konvertierungsausgabe zu früh ausliest, so dass
diese nicht vollständig ist.

Beim Abgleich der zusätzlichen Tabellen gab es einen DB Fehler, wenn
nur bei den Tabellen mit c_date Feld ein Tabellenname eingetragen war,
bei den Tabellen ohne c_date Feld aber nicht.

EGOTEC 4.1.16.5
03/17/08

Feature
Man kann nun einen Mandanten so konfigurieren, dass er nur von
bestimmten Referern aus angezeigt wird. Hiermit kann man vermeiden,
dass z.B. frei zugängliche Bilder oder PDF Dokumente auf anderen
Webseiten verlinkt werden.
site/multimedia/conf.ini
check_referer = 1
referer_block_id = 39

Die Systemmigration großer Mandanten verbessert.

Bugfix
Die Konvertierung großer Dateien (Word, OpenOffice, Excel usw.) nach
Html mit OpenOffice führt OpenOffice parallel aus. Der Algorithmus zur
Bestimmung, wann die Konvertierung fertig ist, wurde verbessert, so
das bei großen Dateien diese nun vollständig konvertiert werden.

EGOTEC 4.2.12
03/05/08

Features
neues Modul: Wiki

Befindet sich ein iframe im HTML-Inhalt, so wird automatisch auf den
Quelltexteditor umgeschaltet.
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Ob bei der Aktivierung bzw. Deaktivierung eines Benutzers eine Email
versendet wird, kann nun konfiguriert werden. Der Text der
Aktivierungs- bzw. Deaktivierungsmail kann editiert werden.

PDF Export: Wenn der Pfad zu htmldoc nicht gesetzt ist, so wird htmldoc
über Kommandozeile ohne eine Pfadangabe gestartet. Die Anwendung
muss dann im globalen Pfad installiert sein.

Für das Benutzerpasswort kann ein globaler Verfallszeitraum gesetzt
werden. Pro Benutzer kann man wählen, ob für diesen Benutzer das
Passwort abläuft.

Für die globale Systemsicherung kann ein Pfad angegeben werden.
Standard ist var/setup/.
Die Systemsicherung (Dienst) sichert die Systemtabellen und alle Daten
der Mandanten in dieses Verzeichnis.

Die Babelfishübersetzungsoptionen in der globalen Konfiguration und
die komplette Funktionalität entfernt. Dieses Feature war nur eine
Spielerei und bremste das System bei Aktivierung aus.

Die Deskleteinstellungen werden bei Datei->Beenden nun auch
gespeichert.

Die Seitenid wird nun nicht nur in der Sitemap, sondern auch auf dem
Informationsreiter im Adminbereich angezeigt.

Liveabgleich: Bei der Ausgabe der Fehlermeldung bei einem SOAP-
Aufurf wird nicht nur der Fehler sondern jetzt auch die Rückgabe des
Liveservers für eine verbesserte Fehlersuche ausgegeben.

Bei Problemen beim Schreiben von Sessiondaten wird die
Fehlermeldung: "can't write session data. free disk space=1234"
ausgegeben. Es kam immer wieder vor, dass der Festplattenplatz im
Laufe der Zeit voll belegt wurde.

Als Standard local_server_access wird jetzt immer die aktuelle virtuelle
Domain eingetragen und nicht mehr localhost, so dass auch bei einer
Installation mit virtuellen Hosts nach dem Setup keine
Konfigurationsanpassung mehr vorzunehmen ist.

Wenn beim Setup festgestellt wird, dass ImageMagick vorhanden ist,
dann wird IM als Bildbearbeitung eingetragen (nur Unix/Linux).

Dienste für den Papierkorb leeren (Einträge, die älter als 30 oder 7 Tage
oder ein Tag sind).

Entwickler

SOAP Funktion: siteGetPageFileSize.

SOAP: systemFileGetContents und siteGetPageFile kennen nun die
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zusätzlichen Parameter offset und maxlen.

Mandant spezifische Dienste. Diese können über die Konfigurationsdatei
site/MANDANT/admin/cron.ini aktiviert werden.

Den Zugriff auf gif Bilder im var-Verzeichnis zulassen.

Performance
Der Liveabgleich wurde beschleunigt, indem beim Holen der
Änderungen auf dem Liveserver die Berechtigungsabfragen vereinfacht
wurden.

Außerdem werden nun Seiten, die vom Liveserver geholt wurden, nicht
wieder hochgeladen.

Den Standardmandant beim Login in den Adminbereich zuerst anzeigen.

Das destroy beim Liveabgleich zerstört eine Seite auf jeden Fall und
führt das zerstören als shutdown Funktion durch, so dass der SOAP
Aufruf schneller eine Rückgabe liefert. Abbrüche wegen Timeouts
werden so vermieden.

Papierkorb leeren optimiert.

Unter Verwaltung->Benutzer werden direkt keine Benutzer mehr
angezeigt. Benutzer müssen über die Suche ausgewählt werden. Bei
kleineren Installationen (Anzahl Benutzer < 100) kann sich der
Chefredakteur über den Button "Alle" wie bisher alle Benutzer anzeigen
lassen.
Auch beim Popup Benutzerauswahl (z.B. auf dem Rechtereiter) müssen
die Benutzer über die Suche ausgewählt werden.

Die Datenbankschlüssel in der Benutzer/Gruppen/Rollenverwaltung
optimiert.

Kompatibilität
Bei Benutzernamen mit Leerzeichen werden die Leerzeichen beim
Schreiben der Logdaten durch Unterstriche ersetzt, da awstats
ansonsten diese Zugriffe nicht auswertet.

Datensicherungen werden mit REPLACE eingespielt, das es bei den
Rechtetabellen zu Mehrfacheinhängungen kommen konnte (Migration
von 3.x auf 4.2).

Ältere PHP 5 Versionen (z.B. 5.0.3) machen mit protected static
Probleme, daher wurde dieses Statement im Datenbanktreiber durch
static ersetzt.
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Automatische Anmeldung bei der NTLM Authentifizierung auch bei
Unix/Linux mit Apache.

Liveabgleich: Dateien in 50 kB Schritten herunterladen.

Bei Benutzernamen und Relationen wird utf8_bin gesetzt, ansonsten
kann es bei MySQL Datenbanken nicht gleichzeitig den Benutzer Rene
und Réne geben, da diese als gleich angesehen werden.

Bugfix
Wird der Workflow gestartet, so erhält die Workflowkopie auch die
übergeordneten Menüpunkte, auf die der Redakteur eigentlich keine
"Untermenüpunkte anlegen" Berechtigung besitzt, ansonten gingen
diese mit der Beendigung des Workflows verloren.

Bei einer Workflowkopie sind die Sprachreiter sinnlos und werden nicht
mehr angezeigt.

Man konnte bei der Multimediasuche nach ID im Adminbereich Text
eingeben, was zu einem Datenbankfehler führte.

Beim CD-Export nie das Quickedit anzeigen.

Die Gruppe root und Rolle Adminstrator darf weder gelöscht noch
verschoben werden können.

Nach dem Löschen: "Die Seite wurde gelöscht", statt gespeichert
ausgeben. (Diese Meldung hatte sich in 4.2.11 eingeschlichen.)

Auch bei Gruppen und Rollen Endlosschleifen (eine Selbstzuordnung)
vermeiden.

Das Archivieren von Multimediadateien konnte nicht deaktiviert werden.

Die Funktion für die Berechnung der Liveserverstatistik war falsch
benannt, so dass die Berechnung als Dienst nicht stattfand.

Das Sessionverzeichnis zum Löschen der Sessions als Dienst wurde
beim Aufruf als Task oder Cronjob nicht korrekt bestimmt.

Nach dem Kopieren eines Benutzers direkt zu diesem Benutzer gehen.

Javascriptfehler im Adminbereich bei Popups mit der Sitemap beseitigt.

Bei der PDF Ausgabe werden nun auch eingebettete Bilder angezeigt,
die eine Ansichtsbeschränkung aufweisen, die der Betrachter aber
besitzt.

Die Menüpunkte Miniaturansicht und Detailansicht waren vertauscht.
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Aktion ausschneiden und Einfügen schneidet tatsächlich wieder aus.

Entwickler

Endlosschleifen beim Hinzufügen von Eltern auch bei Skriptaufrufen
abfangen.

Die Funktion "Anzeigen von Hilfslinien" hat nicht mehr funktioniert,
nachdem man einen bestimmten Block eingefügt hat.

Das neue {nav} Plugin startet die Schleife nun nicht mehr, wenn es
keine Untermenüpunkte gibt, zuvor wurde z.B. Code der Form <ul>
</ul> in den Quelltext eingefügt.

Das Smartyplugin get_path interpretiert die Parameter nun kompatibel
zur Version 4.1.

Auch wenn {nav} nicht von der rootId gestartet wird, die Navigation
korrekt anzeigen.

EGOTEC 4.1.16.4
02/17/08

Bugfix
Die Systemmigration nach 4.2 war in 4.1.16.2 und 4.1.16.3 nicht
möglich.

EGOTEC 4.2.11
02/15/08

Features 
 Der Liveabgleich kann nur noch mit einem Liveserver durchgeführt
werden.

Entwickler 

 Zusätzliche Tabellen können nun auch gleichzeitig auf dem Liveserver
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per Skript verändert werden, wenn diese eine Spalte c_date vom Typ
datetime besitzen.

 

Performance
Die Benutzerverwaltung kommt nun mit mehreren tausend Benutzern
zurecht. 

Die Desklets für Workflows, Events, News, geänderte Seiten, neue
Seiten und aktive Benutzer werden nur noch berechnet, wenn diese
auch angezeigt werden.

Der Konfigurationsparameter [db] no_null entfernt die IS NULL Abfragen
für die Berechtigungen edit und child bei getPageTableQuery. Achtung:
Dieser Parameter darf nur gesetzt werden, wenn auf allen Seiten
Berechtigungen für "Bearbeitung" und "Untermenüpunkte anlegen"
gesetzt sind.

Das no_getSitemapRoot Flag schaltet die getSitemapRoot Funktion aus.
Die Sitemap im Adminbereich wird dann für eingeschränkte Redakteure
nicht mehr bis zu den Seiten aufgeklappt, die der Redakteur bearbeiten
darf. Der Redaktuer muss sich dann durch die Sitemap klicken oder
Quickedit oder das Workflowdesklet benutzen.

Die Zeiten des letzten Live-Abgleichs werden jetzt je Mandant und je
Sprache gesichert. Falls es bei Netzwerkproblemen zu einem Abbruch
kommt, müssen nicht mehr alle Sprachen eines Mandanten abgeglichen
werden.

Time-Limit beim zerstören von Seiten erhöht. Das rekursive Löschen von
Unterseiten konnte zu Timeouts führen.

Liveabgleich: Die DB Abfrage auf alle Seiten beim Liveserverabgleich
nicht cachen. Bei einer Seitenanzahl > 10.000 führte dies ansonsten zu
einem Speicherüberlauf.

Beim Liveserverabgleich zunächst nur die Seitenids holen.

Liveabgleich: Bei der Berechnung der Anzahl zu löschender Seiten
Hauptspeicher sparen.

Die geänderten IDs der auf dem Liveserver geänderten Seiten in kleinen
Schritten holen.

 

Kompatibilität
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Das Copy&Paste von Bildern aus Word ist mit weiteren Word Versionen
und Word Formaten möglich.

Entwickler

Auf das Feld "parents" kann wieder schreibend zugegriffen werden, um
auf einem Seitentypreiter die übergeordneten Menüpunkt ändern zu
können
(Abwärtskompatibilität zu 4.0 und 4.1)

 

Bugfix
Der Patch 4.2.10.1 brachte eine Änderung bei der Speicherung der
übergeordneten Menüpunkte (Eltern). Änderte man diese auf dem
Navigationsreiter, wurden die neuen Zuordnungen korrekt gesetzt.
Wenn man allerdings anschließend die Seite nochmals speicherte,
gingen die Änderungen wieder verloren.

Wurden mehrere Rechte (z.B. Ansicht, Bearbeitung und
Untermenüpunkte anlegen) gleichzeitig abgefragt, dann wurde die
Berechtigung auch dann verwehrt, wenn z.B. bei der Ansicht keine, aber
bei den anderen Rechten eine Beschränkung eingetragen war. So
wurden beim Bild/Datei einfügen nicht unbedingt alle Bilder angezeigt.

Liveabgleich: Wurden bestehende Ansichtsrechte auf einer Seite
komplett gelöscht, wurde dies beim Liveabgleich aber nicht auf dem
Liveserver durchgeführt.

Es wird nun pro Sprache ein Zeitstempel beim Liveabgleich gesetzt. Das
wurde beim Papierkorb leeren nicht beachtet.

Wenn bei der Standardsprache das Verknüpfungsflag nicht gesetzt war,
konnte die Seite nicht zerstört werden.

Im Adminbereich werden Urls mit & als Trenner erstellt. Bei der
Auswertung wird aber teilweise noch von & ausgegangen.

EGOTEC 4.2.10.11/12
01/23/08

Performance
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Liveabgleich: Bei der Berechnung der Anzahl zu löschender Seiten
Hauptspeicher sparen.

Die geänderten IDs der auf dem Liveserver geänderten Seiten in kleinen
Schritten holen.

EGOTEC 4.2.10.7/8/9/10
01/21/08

Features
 Der Liveabgleich kann nur noch mit einem Liveserver durchgeführt
werden.

Performance
Time-Limit beim zerstören von Seiten erhöht. Das rekursive Löschen von
Unterseiten konnte zu Timeouts führen.

Liveabgleich: Die DB Abfrage auf alle Seiten beim Liveserverabgleich
nicht cachen. Bei einer Seitenanzahl > 10.000 führte dies ansonsten zu
einem Speicherüberlauf.

Beim Liveserverabgleich zunächst nur die Seitenids holen.

Bugfix
Liveabgleich: Wurden bestehende Ansichtsrechte auf einer Seite
komplett gelöscht, wurde dies beim Liveabgleich aber nicht auf dem
Liveserver durchgeführt.

Es wird nun pro Sprache ein Zeitstempel beim Liveabgleich gesetzt. Das
wurde beim Papierkorb leeren nicht beachtet.

Wenn bei der Standardsprache das Verknüpfungsflag nicht gesetzt war,
konnte die Seite nicht zerstört werden.

Im Adminbereich werden Urls mit & als Trenner erstellt. Bei der
Auswertung wird aber teilweise noch von & ausgegangen.
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EGOTEC 4.2.10.4/5
01/14/08

Performance
Die Desklets für Workflows, Events, News, geänderte Seiten, neue
Seiten und aktive Benutzer werden nur noch berechnet, wenn diese
auch angezeigt werden.

Der Konfigurationsparameter [db] no_null entfernt die IS NULL Abfragen
für die Berechtigungen edit und child bei getPageTableQuery. Achtung:
Dieser Parameter darf nur gesetzt werden, wenn auf allen Seiten
Berechtigungen für "Bearbeitung" und "Untermenüpunkte anlegen"
gesetzt sind.

Das no_getSitemapRoot Flag schaltet die getSitemapRoot Funktion aus.
Die Sitemap im Adminbereich wird dann für eingeschränkte Redakteure
nicht mehr bis zu den Seiten aufgeklappt, die der Redakteur bearbeiten
darf. Der Redaktuer muss sich dann durch die Sitemap klicken oder
Quickedit oder das Workflowdesklet benutzen.

Die Zeiten des letzten Live-Abgleichs werden jetzt je Mandant und je
Sprache gesichert. Falls es bei Netzwerkproblemen zu einem Abbruch
kommt, müssen nicht mehr alle Sprachen eines Mandanten abgeglichen
werden.

Kompatibilität
Das Copy& Paste von Bildern aus Word ist mit weiteren Word Versionen
und Word Formaten möglich.

EGOTEC 4.2.10.3
01/08/08

Bugfix
Wurden mehrere Rechte (z.B. Ansicht, Bearbeitung und
Untermenüpunkte anlegen) gleichzeitig abgefragt, dann wurde die
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Berechtigung auch dann verwehrt, wenn z.B. bei der Ansicht keine, aber
bei den anderen Rechten eine Beschränkung eingetragen war. So
wurden beim Bild/Datei einfügen nicht unbedingt alle Bilder angezeigt.

EGOTEC 4.2.10.2
01/04/08

Bugfix
Der Patch 4.2.10.1 brachte eine Änderung bei der Speicherung der
übergeordneten Menüpunkte (Eltern). Änderte man diese auf dem
Navigationsreiter, wurden die neuen Zuordnungen korrekt gesetzt.
Wenn man allerdings anschließend die Seite nochmals speicherte,
gingen die Änderungen wieder verloren. 

 

EGOTEC 4.2.10.1
12/27/07

Features
Entwickler

Zusätzliche Tabellen können nun auch gleichzeitig auf dem Liveserver
per Skript verändert werden, wenn diese eine Spalte c_date vom Typ
datetime besitzen. 

Performance
Die Benutzerverwaltung kommt nun mit mehreren tausend Benutzern
zurecht.

Kompatibilität
Entwickler 

Auf das Feld "parents" kann wieder schreibend zugegriffen, um auf
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einem Seitentypreiter die übergeordneten Menüpunkte ändern zu
können (Abwärtskompatibilität zu 4.0 und 4.1).

 

EGOTEC 4.2.10
12/19/07

Features
Falls bei einer MySQL Datenbank Tabellen "crashen" werden diese
automatisch repariert.

Der awstats Zugriffschutz wurde geändert, so dass ein Aufruf über
cronjobs einfacher möglich ist.

Die Livestatistik wird als Dienst mit den anderen Statistiken berechnet.

Auch die übergeordneten Menüpunkte können im Workflow geändert
werden, d.h. man kann im Workflow eine Seite in verschiedene Bereiche
ein- bzw. aushängen.

Verlorene Seiten finden. (Auf Desklet Meine Seiten).

Beim Anlegen eines Multimediabereichs gleich die benötigten
Seitentypen auswählen.

phpMyAdmin 2.11.2.1

Detaillierte Ausgabe bei Soap Verbindungsfehler.

Systemupdate: Auch wenn die Versionsnummern übereinstimmen kann
eine Aktualisierung durchgeführt werden.

Beim inkrementellen Livabgleich wird nun immer angezeigt, die
wievielte Seite von der Gesamtanzahl an Seiten gerade abgeglichen
wird.

Beim Timeout der Authentifizierung wird die Anmeldung in einem
Popupfenster vorgenommen, so dass danach in der Adminoberfläche
weitergearbeitet werden kann und keine Daten verloren gehen.

Nicht numerische Werte für Seitenids in der Url werden mit einem 404
und der Errorseite des Mandanten beantwortet.

Neue Gruppen und Rollen mit gleichem Namen bekommen eine Zahl
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hintenangestellt.

Das Systemupdate ist übersichtlicher gestaltet.

Wer kein Recht zum Anlegen von Untermenüpunkten auf der Startseite
hat, für den werden die Unterseiten aufgeklappt. Bisher wurde das
Bearbeitenrecht geprüft.

Sind die Hilfslinien aktiviert, so werden auch bei Links solche angezeigt.
Links ohne Text werden so nun auch angezeigt.

Liveabgleich: auf dem Desklet wird die Liveserveradresse angezeigt.

Nach dem Abgleich nochmasl explizit den Cache auf dem Liveserver
löschen.

Gleiche oder ähnliche Namen im {nav} Plugin beachten. Sobald ein _
gesetzt wird, wird der -p-Prameter übergeben.

Erweitertes Formularmodul.

Die Benutzersuche kann auf Gruppen und Rollen eingeschränkt werden.

Bei der Keywordeingabe auf dem Metareiter kann man nun einfach
RETURN eingeben, um ein neues Keyword in die Liste aufzunehmen und
diese gleich zu speichern.

Entwickler

Es sind nun zusätzlich zu Mandanten spezifischen Smartyplugins auch
projektspezifische Smartyplugins (in var/lib/smarty/plugins) möglich.

Es können .odt Dokumente ausgeben. Hierfür wird die index.odt.html
eingebunden.
Falls diese Datei nicht existiert, wird index.print.html verwendet, dann
index.html.
Die Converterklasse wird nicht mehr in ein jar verpackt.
Es können desweiteren alle Formate, die OpenOffice unterstützt,
ausgegeben werden.

awstats.pl kann direkt auf dem Server aufgerufen werden, ohne über
den EGOTEC Dienst gehen zu müssen.

Für Bilder können nun Klassen vergeben werden, dazu wird eine img.css
im skin benötigt. Die dort definierten Klassen werden im WYSIWYG als
Dropdown zur Auswahl angeboten.

Performance
Die Datenbankabfrage der flachen Rechteprüfung wurde weiter
optimiert.
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Auf dem Rechtereiter werden nur noch die Benutzerdaten in Javascript
vorbereitet, die mit der Seite verknüpft sind.

Liveserverabgleich: Papierkorb leeren zerstört bei Mandanten mit
Liveserver nur Seiten, die zuvor auf den Liveserver übertragen wurden.
Dafür werden auf dem Liveserver einfach die Seiten zerstört, die beim
Redaktionsserver im Papierkorb liegen. Der Abgleich läuft schneller
durch.

Die Rechtetabellen werden beim Liveabgleich gezippt übertragen.

Entwickler

Bei allen Seitenabfragen (get_pages, get_children, get_descendants
usw.) wurde der Parameter param.has_children=1 eingeführt. Die
zurückgelieferten Page-Objekte enthalten dann das Feld $page-
>field.has_children. Ist dieses 1, so besitzt die Seite Untermenüpunkte,
ansonsten nicht. Verwendete man diesen Parameter z.B. beim
Navigationsaufbau, so kann man etliche getChildren()  Abfragen
einsparen.

Eine Vorlage für die Livestatistik befindet sich unter bin/live.

Bei der Suche im Adminbereich ist die Gesamtanzahl aller Seiten egal.
Das bremst nur.

Kompatibilität
Umbruch für den Bild Hochladen Button, damit bei der Einstellung
'große Schirft' unter Windows der Button sichtbar bleibt.

Unter Windows wird das Zeilenende in regulären Ausdrücken falsch
umgesetzt. (cron).

Umlaute in Klartextmail als UTF-8.

Das Löschen der Sessions machte unter Windows Probleme.

Im Cache keine Verzeichnisstrukur aufbauen sondern alles flach (im
gleichen Verzeichnis) abspeichern, dadurch vermeidet man Probleme
mit langen Dateinamen unter Windows und anderen Betriebsystemen.

Im cron Skript nur den include_path aus der .htaccess setzen.

CD Export: Umlaute in Dateinamen funktionieren auch unter Windows.

Copy&Paste aus Word (und anderedn Applikationen) kommt mit mehr
Formaten zurecht. (Insbesondere benutzen verschiedene Wordversionen
unterschiedliche Tags für die Einbettung von Bildern in die
Zwischenablage.)
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Falls bei einem Liveabgleich eine Seite nicht übertragen werden kann,
so wird deren Änderungsdatum auf dem Redaktionsserver hochgesetzt,
so dass diese beim nächsten Update übertragen wird, und es wird mit
der nächsten Seite weitergemacht. Der Liveabgleich wird nicht
abgebrochen.

Änderungen der Rechtschreibprüfung für eine verbesserte IE
Kompatibilität.

Entwickler

Die Ego_System Klasse wurde um die Methode isWindows erweitert.
Diese Methode prüft, ob das OS Windows ist.

Sprechende Urls auch bei Bildern mit SRC= anstatt src= Attribut.

Die Groß-/Kleinschreibung der Attributnamen width und height bei den
Plugins max_image_width und max_image_height ignorieren.

has_children wird bei MySQL < 4.1 immer auf 1 gesetzt, da diese
Versionen keinen inner select beherrscht. Es werden im Adminbereich
daher immer Ordner angezeigt, auch wenn die Seiten keine
Untermenüpunkte besitzen. Bitte denken Sie daher über ein Update der
MySQL Datenabnk auf Version 5.0 nach.

Bugfix
Der Linkcache verwechselte manchmal Links mit verschiedenen
Endungen (z.B. .print mit .html).

Beim "Gruppen verschieben" wurden  teilweise Seitenrechte verändert.
Außerdem konnte das Popup zum verschieben von Gruppen (und auch
Rollen) nicht angezeigt werden, wenn das CMS direkt im
Hauptverzeichnis des Webservers installiert war.

Den aktuellen Pfad im Adminbereich an die Vorschau übergeben.

Das Editormodul der Webbrowser setzt ab und zu &nsbp; statt normalen
Leerzeichen. Werden dann zwei Wörter mit   verbunden, sieht die
Rechtschreibeprüfung dies als ein Wort und markiert beide Wörter als
ein falsches Wort.

Mehrfacheinhängung von mehreren Media-Dateien über 'Aktionen'
funktioniert wieder.

Die Standardsprache kann nicht mehr gelöscht werden.

Die Url, die beim Bild bzw. Multimediadatei Einfügen Dialog übergeben
wird, darf den Webpfad der EGOTEC Installation nicht enthalten.

Bei einer Seite, die in der Sprachmatrix mit einer anderen Sprache
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verknüpft ist, darf der Workflow nicht gestartet werden können.

Die Sitemap im Adminbereich klappte teilweise zu viel auf.

Bei Abfragen, die die Workflowseitenid bzw. die Originalid betreffen,
immer eine Typumwandlung nach (int) vornehmen, damit z.B. die
Zeichenkette '0' als kein Workflow gestartet interpretiert wird.

Den Workflowtoolbarbutton zum Starten eines Workflows bei allen
berechtigten Benutzern anzeigen.

Quickedit nur bei Htmlseiten einblenden.

WYSWIYG: Beim Copy&Paste eines Bildes direkt im Editor wurde mit
dem Einfügen ein Zeichen gelöscht.

Bei mehrsprachigen Mandanten wurde beim einspielen einer
Datensicherung der Index aller Sprachen aus einer Sprache erzeugt.
(Dieser Fehler trat nicht bei MySQL Datenbanken auf, da dort die MySQL
eigene Indizierung verwendet wird.)

Entwickler

Wenn man nach einer kleiner als 4 Zeichen langen Zeichenkette
gesucht hat, wurde eine zusätzlich im Design  übergebene query.where
Bedingung nicht beachtet.

Beim nav Plugin müssen in query.fields alle Felder, nach denen sortiert
wird, angegeben werden.

Fehler bei der Urlerzeugung mit {nav} Block ab Menüebene drei.
Außerdem wird der cdexport Parameter bei den ID und {cache}-
Dateinamen beachtet. Ist das cdexport Flag gesetzt, werden in Urls statt
Umlauten das Ersetzungszeichen "_" verwendet.

 

 

 

EGOTEC 4.1.16.3
12/04/07
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Features
Verbesserter Seitentyp extern/inline.
Es werden nun Links, Bilder und Formularziele ersetzt sowie Postdaten
übertragen.

Kompatibilität
awstats.pl kann direkt auf dem Server aufgerufen werden, die
Authentifizierung wird nur bei einem lokalen Zugriff nicht überprüft.
Große Logdateien können so direkt aus der Kommandozeile heraus
aufgerufen werden.

Bugfix
Teilweise war der Cache nach einem Liveabgleich mit alten Daten
gefüllt. Nach dem Abgleich wird der Cache nun nochmals explizit
geleert.

Beim Liveabgleich wurden inaktive Seiten teilweise ignoriert.

Funktioniert die LDAP Authentifizierung nicht, dann wird eine EGOTEC
Authentifizierung durchgeführt.

EGOTEC 4.1.16.2
11/22/07

Feature
Das OpenOffice Modul kann OpenOffice nun auch für den Export
verwenden, so dass alle Webseiten z.B. im OpenDocument Format oder
als Worddatei ausgegeben werden können.

Der Systemupdate Dialog wurde übersichtlicher gestaltet.
Fehlermeldungen über nicht erreichbare Liveserver werden übersichtilch
ausgegeben.

Kompatibilität
Die Systemklasse Ego_System wurde um die Methode isWindows
erweitert, da je nach Webserver (Apache, IIS usw,.) und Windowsversion
bzw. PHP-Version andere Variablen abgefragt werden müssen.
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Performance
Der Abgleich von Seiten, die sich im Papierkorb befinden, wurde
beschleunigt.
Bisher wurden sämtliche Seitenids ausgetauscht, um zerstörte Seiten zu
finden.
Nun zerstört das leeren des Papierkorbs auf dem Redaktionsserver nur
noch Seiten, die schon auf dem Liveserver zerstört sind.

EGOTEC 4.1.16.1
11/12/07

Kompatibilität
Die cron Skripte setzen nun nur noch den include Pfad und nicht mehr
alle Parameter aus der .htaccess Datei. Bei einigen Systemen konnten
einige Parameter nicht gesetzt werden und es kam zum Abbruch des
Skripts. 

Bugfix
Den Workflowtoolbarbutton zum Starten eines Workflows bei allen
berechtigten Benutzern anzeigen. 

 

EGOTEC 4.2.9.3
11/09/07

Migration 
Die Datenstruktur erlaubt wieder gleiche Gruppen- und Rollennamen.
Bei neu angelegten Gruppen und Rollen, sowie Änderungen an
vorhandenen Gruppen und Rollen werden die Namen geändert, falls
eine Gruppe- bzw. Rolle gleichen Namens existiert.
Alte Datensicherungen mit mehrfach verwendeten Gruppen- und
Rollennamen können aber wieder eingespielt werden.
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EGOTEC 4.1.16
10/30/07

Feature
Nicht numerische Werte für Seitenids in der Url werden mit einem 404
und der Errorseite des Mandanten beantwortet.

Verbesserungen bei der neuen Rechteprüfung.

Der awstats Aufruf wird über einen Parameter in der Url gesichert.

Kompatibilität
Dateinamen für temporäre Verzeichnisse vereinfacht (Solaris).

Bugfix
Bei einer Seite, die in der Sprachmatrix mit einer anderen Sprache
verknüpft ist, darf der Workflow nicht gestartet werden können.

Die Sitemap im Adminbereich klappte teilweise zu viel auf.

Die Url für das "Gruppen verschieben" Popup war falsch.

 

EGOTEC 4.2.9.2
10/29/07

Features
Die Versionsnummern von Redaktionsserver und Liveserver werden
verglichen.
Es wird kein inkrementeller oder vollständiger Ablgeich durchgeführt, so
lange die Versionsnummern nicht übereinstimmen. 
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Bugfix
Der Sicherheitsschutz der Statistikanzeige verhinderte die
Aktualisierung als Dienst.

Bei der neuen, performanteren Rechteprüfung konnten sich Benutzer
nicht anmelden, die zusätzlich zu einer Gruppe in einer Untergruppe
eingetragen sind.

 

EGOTEC 4.1.15.7
10/10/07

Bugfix
Externe Links auf "index.php" Skripte wurden gelöscht. Die Erzeugung
von sprechenden Urls versuchte auch solche Links zu ersetzen.

 

EGOTEC 4.1.15.6 /
EGOTEC 4.2.9.1
10/02/07

Bugfix
Beim Pfad für den Cache von Links muss die Endung beachtet werden,
ansonsten kann es vorkommen, dass in der Druckansicht (.print) Links
auf normale Html-Seiten (.html) erscheinen und umgekehrt.

Migration
Die Hilfe wird bei der Migration nicht mehr aktualisisert, da diese seit
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Version 4.2.9 direkt online (42.help.egotec.com) aufgerufen wird. 

 

EGOTEC 4.2.9
09/26/07

Features
Beim Seitentyp iFrame kann eine Datei aus dem Multimediabereich
ausgewählt werden.

#33153 [WYSIWYG Editor] Erweiterung des Formulareditors, z.B.
Datumseingabe.

Ausgabe einer Fehlermeldung, wenn das Löschen eines Mandanten fehl
schlägt.

Die Übersetzungen (englisch und französisch) für den Adminbereich
wurden aktualisiert.

CDExport: Desklet. Zeitlimits hoch gesetzt.

Beim Login die aktuelle Zeit stempeln und unter Verwaltung->Benutzer
auf dem Reiter Information den Zeitpunkt des letzten Logins anzeigen.

Die Hilfe wird nicht mehr mitgeliefert sondern online unter
http://42.help.egotec.com angesprochen. Sie kann aber nachträglich
auch lokal installiert werden.

Umwandlung von Officedateien (Worddokumente) verbessert. Keine
Probleme mehr mit Textrahmen.

Mehr Browser und Betriebsysteme für awstats (Dieser Patch wurde von
Villde de Luxembourg zur Verfügung gestellt).

Der Systemcheck überprüft den Input/Output Separator. PHP in Version
5.2.2 wird auf Grund schwerwiegender Fehler abgelehnt.

Stichwort Manager:
Verwaltung der Stichworte welche im System eingepflegt sind
löschen / editieren / hinzufügen
Anzeige der Verwendung von Stichworten

Achtung: Gruppen und Rollennamen müssen global eindeutig sein.
Auch die Benutzernamen müssen eindeutig sein.
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Falls ein Name für eine Gruppe, Rolle oder einen Benutzer schon
existiert, werden so lange Unterstriche '_' an den Namen angefügt, bis
dieser noch nicht vorhanden ist.

Mit bin/admin/update_search_index.php?site=demo&lang=de kann der
Suchindex neu aufgebaut werden. Der Aufruf erfolgt über den Browser.

Passwortrichtlinien für BSI Richtlinien.

Beim "Link einfügen" kann man zu einer anderen Sprache oder einem
anderen Mandanten verlinken.

Lizenzvertrag im Setup anzeigen und als PDF mitliefern.

Auf dem Liveserver bleiben inaktive Seiten erhalten, so dass auch auf
einem Liveserver redaktionell gearbeitet werden kann.
Die Verwaltung der Gruppen und Rollen auf dem Liveserver ist aber
nicht möglich.

Recht liveserver eingeführt. Es kann auf dem Rechtereiter bei der
Mandantenkonfiguration (Verwaltung->Konfiguration->demo-
>Administration) eingestellt werden.
Achtung: Nach dem Update kann jeder Redakteur das
Liveserverupdate starten. Bitte konfigurieren Sie die Berechtigungen für
Ihre Zwecke.

Entwickler
Das Mandantenwechselmenü beim Link einfügen wird nur angezeigt,
wenn session[change_site]=1 ist.

Performance
Mit Auth_Sql_flat wird die Datenbankabfrage für Berechtigungen
vereinfacht. Es wird hierfür beim erstmaligen Aufruf die
egotec_user_group_flat angelegt,
Die neue Authentifizierung kann über "Verwaltung->globale
Konfiguration" auf dem Reiter "Athentifizierung" ausgewählt "EGOTEC
neu" werden.

Benutzerverwaltung: Beim anwählen der Benutzerverwaltung werden
zunächst keine Benutzer angezeigt. Bei einer geringen Anzahl Benutzer
(<100) können Sie alle Benutzer mit dem Button "Alle" einblenden,
ansonsten suchen Sie über die Suchmaske nach dem gewünschten
Benutzer.
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Entwickler
{nav}-Block und {nav_url} Plugin.
Bitte setzen Sie diese Plugins anstatt der Plugins {navigation} und
{navigation_end} ein.
Es werden viel weniger DB Abfragen benötigt.

Der Parameter has_children in Site->getPages, {get_pages},
{get_children} usw. Setzt das Feld has_children, wenn bei einer Seite
Kinder vorhanden sind. So kann man sich viele {get_children} resp.
$page->getChildren() Abfragen sparen.

Kompatibilität
#33105: Format löschen für den IE verbessert. Der Internet Explorer
löscht von sich keine style und class Attribute. Hier wird nun
nachgeholfen.

Probleme bei der Suche nach Umlauten bei der Sql-Suche (z.B. bei
Oracle, keine Probleme mit MySQL) beseitigt.

Awstats Sicherheit nicht mehr über die PHP Sessiondaten, da diese z.B.
bei aktiver Suhoni Sicherheitserweiterung von PHP verschlüsselt werden
und dann aus Perl nicht mehr geöffnet werden können.

IE setzt valign=center, dies gibt es aber im Standard nicht und wird
ersetzt durch valign="middle".

Das Attribute "data" in den Outputfilter für sprechende URLs mit
aufgenommen.
Problem vom Firefox und Flashdateien. Neue Firefox Versionen
verwenden das data Attribute. Dazu geht dieses vom URL Pfad aus.
Durch die Ordnerstruktur (ordner/ordner/seite.html) wird versucht
(ordner/ordner/index.php?flash_adresse)  aufzurufen.

Bei der PDF Generierung wird mb_encoding statt iconv verwendet, da
mb_encoding bei falsch angegebener Kodierung trotzdem durcharbeitet.

Bei Problemen mit der Rechtschreibprüfung (wenn z.B. tidy auf dem
Server nicht installiert ist) wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Zuvor
wurde der Inhalt gelöscht.

Der Firefox fügt bei Tabellen ohne Breite width=0 in den Quelltext ein,
woraufhin die Tabellen verschwinden. Diese Einträge werden vom
EGOTEC Filter entfernt.

UTF-8 in den Mail Header eingefügt.

Beim Liveserverabgleich noch mehr Timelimits für Windowsserver
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setzen.

4.0/4.1
Ego_Sql erbt die komplette Ego_Sql_mysql Klasse. Kompatibilität zu 4.0
und 4.1 Skripten.
Nun kann wie in den Versionen 4.0 und 4.1 mit $db=new Ego_Sql() eine
Datenbankverbindung aufgebaut werden.
Dies funktioniert nur, wenn der mysql (nicht mysqli) Treiber ausgewählt
ist. Bitte verwenden Sie für neue Skripte $db=new_db_connection().

Die Methode Execute im mysql Treiber für die Kompatibilität zu EGOCMS
3.x Skripten eingeführt.

Bugfix
#32998: Die Drop-Down-Liste der Treiber-Auswahl um Oracle/OCI
erweitert.

Auf dem Liveserver werden die Statistiken ausgeblendet. Es wurde aber
versucht, die nicht vorhandenen Menüeinträge zu ändern, was zu einem
Javascriptfehler führte.

#33427: Wenn eine Seite nicht in der Standardsprache existierte
löschte der outputfilter die Adresse.

Wenn ein Benutzer einer Gruppe mit mehreren Rollen zugewiesen war
wurde er nicht in der Benutzerverwaltung angezeigt.

Verbesserte Pfadbereinigung in WebDAV.

Nicht Parameter werden bei den Suchergebnissen nicht mehr
hervorgehoben.
Der Highlightparameter wird per ?-Parameter übergeben, da es
ansonsten Probleme mit Minuszeichen gibt.

Bei Problemen mit der Rechschreibprüfung wird eine Fehlermeldung
ausgegeben, zuvor wurde der Inhalt gelöscht.

Linkchecker: Bei einer Weiterleitung keinen Slash / vor die Adresse
setzen, da ansonsten falsche Urls wie /http:// erzeugt werden.

WYSIWYG:
Reihe hinzufügen behält die in der Tabelle gesetzten Formatierungen.
Spalte hinzufügen behält die in der Tabelle gesetzten Formatierungen
Hilfslinien wurden angezeigt obwohl diese ausgeschaltet waren, wenn
eine Zeile / Spalte hinzugefügt wurde.

Seite 132 von 187

http:///


Probleme mit Links auf den Standardmandanten und virtuellen Hosts
beseitigt.

Verwaltung->globale Konfiguration: Beim Wechsel der Authentifizierung
wird der Dialog wieder sofort aktualisiert.

Ältere Workflowhistorieeinträge wurden nicht gelöscht.

Beim erstellen eines neuen Mandanten gleich den Suchindex setzen.

#34935: Im Firefox wurde bei Texteinfügen ein Popup hinter dem
Adminfenster geöffnet.

Breite und Höhe in einer Url nur bei Bildern setzen.

Die Konfiguration bei den Novell eDirectory Einstellungen waren
vertauscht.

protect_url nur bei internen (EGOTEC System) Links anwenden. Links der
Form http://domain.de/index.php?id=4711 werden in Ruhe gelassen.

Keine Seite mehrmals derselben Seite unterordnen.

 

EGOTEC 4.1.15.5
09/25/07

Features
Entwickler

Benutzerverwaltung: Den Parameter user_id an alle Reiter übergeben.

Bugfix
Durch die Einführung einer neuen abstrakten Methode in der
Gruppenverwaltung konnte es zu Problemen beim Update von älteren
Versionen kommen.
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EGOTEC 4.1.15.3/4
09/18/07

Bugfix
Den Workflowbutton auch anzeigen, wenn ein Benutzer nur die
Berechtigung zum Start des Workflows hat. Der Button wird nicht mehr
zusammen mit dem Speichern Button ausgeblendet.

Javascriptfehler bei leerem Inhalt im WYSIWYG. Der Fehler konnte
ignoriert werden.

EGOTEC 4.1.15.2
09/11/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.15.2.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

Achtung: Seit Version 4.1.14 hat sich das Verhalten der Sitemap im
Adminbereich für Benutzer mit eingeschränkter Berechtigung geändert! Es
wird nun nur noch der ausgewählte Bereich und nicht mehr alle
Einhängungen in der Sitemap angezeigt. Bitte verwenden Sie den Reiter
Navigation für diese Informationen.

Bugfix
Links auf Multimediadateien wurden teilweise durch den Outputfilter
entfernt.
Dieser Fehler tritt bei der Version 4.1.15.1 auf.

Seite 134 von 187



EGOTEC 4.1.15 /
4.1.15.1
09/06/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.15.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

Achtung: Seit Version 4.1.14 hat sich das Verhalten der Sitemap im
Adminbereich für Benutzer mit eingeschränkter Berechtigung geändert! Es
wird nun nur noch der ausgewählte Bereich und nicht mehr alle
Einhängungen in der Sitemap angezeigt. Bitte verwenden Sie den Reiter
Navigation für diese Informationen.

Features
Desktlet für CDExport.

Entwickler

Beim Aufruf der Methode getMediaUrl() wird nun die Exception
PAGE_NOT_FOUND geworfen, falls eine Multimediadatei nicht existiert.

Backport 4.2

Smarty 2.6.18

{nav}-Block und {nav_url} Plugin.
Bitte setzen Sie diese Plugins anstatt der Plugins {navigation} und
{navigation_end} ein.
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Es werden viel weniger DB Abfragen benötigt.

Parameter no_nav_hide und no_intranet in getPages und {get_pages},
{get_children} usw.

Mit der Funktion new_db_connection() kann eine neue
Datenbankverbindung erzeugt werden. Dieser Aufruf kann anstatt eine
Ego_Sql() verwendet werden.

Die Backports aus Version 4.2 ermöglichen es dem Entwickler und
Designer, Skripte für ein Update auf Version 4.2 fit zu machen.
Diese Änderungen müssen aber nur vorgenommen werden, wenn nach
einem Update auf Version 4.2 eine andere Datenbank als MySQL eingesetzt
werden soll.

Die Funktion new_db_connection() muss auch verwendet werden, wenn
man nach dem Update die Vorteile der mysqli Erweiterung (z.B. prepared
statements) verwenden möchte.

 

Kompatibilität 
PDF Generierung: ≥ (größer gleich) und ≤ (kleiner gleich) vor der PDF
Generierung ersetzen, da htmldoc sonst an diesen Zeichen abbricht.

Zu viele Slashes im WebDAV bei Windowsservern entfernt.

WYSIWYG: IE hat manchmal Aussetzer bei der Ausführung interner
Befehle.

cdexport: Der Zeitlimit beim wget Systemaufruf wurde auf unendlich
gesetzt.

Das data Attribute wurde in den Outputfilter für sprechende URLs mit
aufgenommen.
Es gab Probleme mit dem Firefox bei Flashdateien. Neue Firefox
Versionen verwenden das data Attribut. Dazu geht diese vom URL Pfad
aus. Durch die Ordnerstruktur (ordner/ordner/seite.html) wird versucht
eine Flashdatei (ordner/ordner/index.php?flash_adresse) aufzurufen.

Bei Problemen mit der Rechschreibprüfung (wenn z.B. tidy auf dem
Server nicht installiert ist) wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Zuvor
wurde der Inhalt gelöscht.

Performance
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Mit Auth_Sql_flat wird die Datenbankabfrage für Berechtigungen
vereinfacht. Es wird hierfür beim erstmaligen Aufruf die
egotec_user_group_flat angelegt,
Die neue Authentifizierung kann über "Verwaltung->globale
Konfiguration" auf dem Reiter "Athentifizierung" ausgewählt "EGOTEC
neu" werden.

Bugfix
Linkchecker #33232: Bei einer Weiterleitung keinen Slash / vor die
Adresse setzen, da ansonsten falsche Urls wie /http:// erzeugt werden.
Außerdem hat PHP Probleme mit fehlerhaften Links der Form "/http:".

cdexport: Die Bildpfade aus CSS Dateien korrekt einbinden.

#33427: Wenn eine Seite nicht in der Standardsprache existierte wurde
ein Link im Inhaltsbereich auf eine solche Seite gelöscht.

Wenn ein Benutzer in einer Gruppe mehreren Rollen zugewiesen war,
wurde er nicht in der Benutzerverwaltung angezeigt.

Wenn eine Workflowkopie von einem Redakteur bearbeitet wird, dann
wird bei einem gleichzeitigen Zugriff eines anderen Redakteurs bei
diesem kein Workflowbutton in der Toolbar mehr angezeigt.
Der Zugriffsschutz konnte so umgangen werden.

cdexport: Auch Verlinkungen im Inhalt auf nicht zu exportierende Seiten
löschen.

Newsletter: mailto Links im Inhalt nicht zerstören.

EGOTEC 4.1.15.1

Features
 Mehr Browser und Betriebsysteme für awstats (Dieser Patch wurde von
Villde de Luxembourg zur Verfügung gestellt).

Kompatibilität
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Der Firefox fügt bei Tabellen ohne Breite width=0 in den Quelltext ein,
woraufhin die Tabellen verschwinden. Diese Einträge werden vom
EGOTEC Filter entfernt.

 

EGOTEC 4.2.8.1
08/02/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.2.8.1.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

 

Kompatibilität 
Die mandantenspezifische Seitentypenauswahl verwendet die
array_diff_key Funktion. Diese wird für ältere PHP Versionen (vor 5.2)
definiert.

Bugfix
Mandantenseitentypen immer anzeigen.

Oracle/Postgres: Probleme bei der Suche nach Umlauten beseitigt.

Auf dem Liveserver werden die Statistiken ausgeblendet. Es wurde aber
versucht, die nicht vorhandenen Menüeinträge zu ändern, was zu einem
Javascriptfehler führte.

 

 

EGOTEC 4.2.8
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EGOTEC 4.2.8
07/24/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.2.8.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

 

Features
#31307 Flash Audio

#15126: Gleiches Handling der CONF-Dateien für Redaktions- und Live-
Statistiken.

Seitentypen können pro Mandant ein- und ausgeblendet
werden.

#32272: Unter "Bearbeiten"->"Seite prüfen" können Logik-Checks
zu den einzelnen Seiten durchgeführt werden.
Beim Speichern werden typenspezifische Checks automatisch
ausgeführt.

Alternativtext für Bilder kann im WYSIWYG überarbeitet werden.

Die Statistik der einzelnen Sprachen eines Mandanten sind nun als
Untermenüpunkt des Statistikmenüs erreichbar.

#26773: Verschieben von Gruppen und Rollen.

Bei einer nicht vorhandenen Sprache wirft das Site-Objekt eine
Ausnahme.
Urls mit falschen Sprachen führen so auch bei PDF Links nicht mehr zu
Fehlern.

Novell eDirectory Authentifizierung: Extradaten eines Benutzers merken.
SQL Statements für Seitenabfragen umgestellt.

EgoFormular: Es kann nun eine Absenderadresse eingestellt werden.

Beschreibung verbessert bei full_backup.php.

Aus dem Papierkorb können komplette Bereiche
wiederhergestellt werden.
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Falls man nur eine Unterseite wiederherstellt, werden auch alle
übergeordneten Seiten wiederhergestellt.

Für jeden Seitentyp spezifischen Reiter kann pro Seite eine
Bearbeitungsberechtigung gesetzt werden.

Kompatibilität
Ego_System um eine file_exists Methode erweitert, da Windowssysteme
bei langen Dateienamen immer wahr zurückgeben.

Bei Zugriff auf einen IIS Server per http beinhaltet die Servervariable
https den Wert 'off' statt false.

Beim Firefox 2.x steht 'XX' in den untergeordneten Seiten, wenn die
Sortierung variabel ist und keine Unterseiten existieren.

Die onmouseover und onmouseout Attribute bei der grafischen
Workflowdarstellung führten mit einer neuen Graphvizversion zu
Fehlermeldungen.

Bugfix 
Den Suchindex für eine neue Sprache initialisieren.

Liveserver hat kein Statistik mehr im Menü (Diese ist dort eh nicht
vorhanden und muss auf dem Redaktionsserver aufgerufen werden)

Es wurden teilweise versucht Skripte einzubinden, deren Module nicht
installiert waren.

Die Toolbar bei neuem Mandant erstellen war fehlerhaft.

#31238: Beim Ersetzen von Dateien und Bildern auf die Existenz der
neuen Datei prüfen.

Beim deldir_shutdown warf das rename Fehlermeldungen, obwohl es die
Verzeichnisse nicht gab.

Bei den Desktop Workflowlinks fehlt die Seitenid.

#31090: Fehlerquelle beim Löschen von Gruppen beseitigt.

Multimedia: #32085: Punkte in Ordnern werden jetzt unterstützt.

#32271: Löschen von Gruppen/Rollen/Benutzern korrigiert nun auch
Workflow- und Eskalationsrechte

Beim Löschen von Archiveinträgen auch die Archivdateien in var/media
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löschen.

Icongrößen der Sitemap im Adminbereich korrigiert.

#30677: Eine Workflowkopie wird bei jedem Speichern und beim Ändern
des Workflowstatus auf inaktiv gesetzt.

#32655: Rechteansicht im IE wird nicht vollständig angezeigt.

Beim anwenden der Rechte auf Untermenüpunkte wurden Rechte, die
nicht ausgewählt waren, gelöscht.

Nach dem Speichern eines neuen Benutzers landete man beim
vorherigen Benutzer.

EGOTEC 4.2.7.1
07/12/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.2.7.1.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

Features
Labels für Barrierefreiheit in der Anmeldemaske.

Performance
Berechnung der Sitemap im Administrationsbereich beschleunigt.

EGOTEC 4.1.14
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07/09/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.14.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

Features
Die Sitemap für eingeschränkte Benutzer klappt bei mehrfach
eingehängten Seiten nur bei einer Einhängung auf.

#31307: Mpeg Audio Dateien in Inhalt einfügen.

Bei einer nicht vorhandenen Sprache wirft das Site-Objekt eine
Ausnahme.

Urls mit falschen Sprachen führen so auch bei PDF Links nicht mehr zu
Fehlern.

#31121: Bearbeiten->Kopieren zwischen Multimediabereichen.

#26773: Verschieben von Gruppen und Rollen.

Die Abfolge der Sicherheitsabfragen beim Einspielen von
Datensicherungen von Mandanten hat sich geändert.
Ob man die Datensicherung tatsächlich einspielen wolle, wird nun
zuletzt abgefragt.

Kompatibilität
Beim IIS steht bei nicht vorhandener https Verbindung der String 'off' in
der Servervariablen.

Erhöhte Kompatbilität für verschiedene Betriebsysteme (z.B. Solaris)
beim Löschen von Verzeichnissen.

Eine leere Gruppenbeschreibung machte bei MySQL5 in bestimmten
Konfigurationen Probleme.

Bugfix
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Aktivierung/Deaktivierung der Benutzerverwaltung beim Wechsel von
Mandanten funktioniert wieder.

Bei der Benutzerverwaltung werden nur noch Benutzer angezeigt, auf
die man auch selbst Rechte hat.

#30677: Eine Workflowkopie wird bei jedem Speichern und beim Ändern
des Workflowstatus auf inaktiv gesetzt.

Icongrößen der Sitemap im Adminbereich korrigiert.

Beim Firefox 2.x steht 'XX' in den untergeordneten Seiten, wenn die
Sortierung variabel ist und keine Unterseiten existieren.

mailto Links beim versenden von Emails erhalten.

Migration 3.x
#32054: Migration von Weiterleitungsseiten

Migration 3.x: Kein nonactive=1 in Urls schreiben.

EGOTEC 4.2.7
07/06/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.2.7.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

Features
CSV Import im Newsletter.
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Performance
Im Adminbereich werden nur noch höchstens 100 Untermenüpunkte
angezeigt. Sind mehr vorhanden, so erscheint der Eintrag "mehr".

Kompatibilität
Oracle Kompatibilität im allgemeinen verbessert (z.B. sporadischer
Fehler ORA-01722 beim Speichern).

Workflow Oracle kompatibel.

Bugfixes
Sporadische Javascriptfehler beseitigt. Manchmal ist die
Javascriptvariable für den aktuellen Sitemapeintrag nicht korrekt
initialisiert.

Probleme bei Passwort ändern in Verwaltung->Profil.

Schrägstrich im Namen durch Unterstrich ersetzen.

Timeout beim Anlegen großer Datensicherungen vermeiden.

EGOTEC 4.1.13
05/15/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.13.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

Features
[EgoMandant] #29934: Kopieren und Einfügen über Mandanten hinweg.
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[EgoMandant] #30174: Mandanten löschen mit weiteren
Sicherheitsabfragen versehen.

Entwickler

Smarty-Plugin cache.
{cache name=CACHENAME}
{/cache}

Performance
[EgoWorkflow] Auf dem Desktop nur noch 5 Einträge pro Workflow und
Zustand anzeigen.

[EgoSearchPlus] #30048: Problem mit Zeitüberschreitung bei der
Indexerstellung für die PDF Durchsuchung.

Die Sitemap im Adminbereich zeigt bei mehrfach eingehängten
Seiten nur noch den aktuellen Pfad an.
Das Kettensymbol zeigt an, dass eine Seite mehrfach
eingehängt ist.

[Liveserver] Timeout bei Live Abgleich verbessert.

Kompatibilität
Eigenes file_exists, da unter Windows bei langen Dateinamen immer
true zurückgegeben wird.

EGOTEC 4.1.12.5/6
05/08/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.12.6.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.
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Bugfix
Die durch löschen von Gruppen/Rollen nicht mehr bearbeitbaren Seiten
können nur von einem Superuser nachbearbeitet werden.
Auf dem Rechtereiter sollten alle Einträge, die als Gruppe oder Rolle
"undefined" eingetragen haben, ersetzt werden.
Diese Einträge entstehen durch das Löschen von Gruppen resp. Rollen,
die bei diesen Seiten eingetragen sind.

[EgoWorkflow] Falls in einem Workflowstaus keine Benutzer eingetragen
sind, dann werden die Benutzer der Originalseite benachrichtigt.

Bei einigen Systemen gab es immer noch Probleme mit Umlauten beim
Einspielen von Ziparchiven

 

EGOTEC 4.1.12.1 bis 4
05/03/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.12.3
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

 

EGOTEC 4.1.12.1
2. Mai 2007

Bugs
Die Auth_Import_Ldap Berechtigungsprüfung für eNovell funktionierte
im Adminbereich korrekt. Es wurden zu viele Berechtigungen verwährt.
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EGOTEC 4.1.12.2/3/4
3. Mai 2007

Features
Workflowkopien, die älter wie die gewählte Zeitspanne sind, löschen.

Sicherheit
Verbesserte Absicherung von awstats Aufrufen. Ohne Login wird kein
Awstats Code mehr ausgeführt.

Performance
Beim Löschen des tmp Verzeichnisses dieses nicht verschieben.

Bugs
Die Dienste "Statistik berechnen", "Inkrementeller Liveupdate", "Site
und Skin Liveupdate" und "System Liveupdate" werden auf einem
Liveserver nicht ausgeführt.

[EgoMandant] Datenbankfehler beim erstellen eines Mandanten unter
Windows und MySQL 5.0.

[EgoWorkflow] Es wurden teilweise auch Seiten beim Link einfügen
ausgeblendet, die keine Workflowkopie waren.

Entwickler

Eine leere URL erzeugen, wenn keine ID oder kein page-Objekt an das
page_url Plugin übergeben wurde.

 

EGOTEC 4.1.12
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04/27/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.12.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

Features
[EgoMandant] #26774: Mandanten können über das Verwaltungsmenü
gelöscht werden.

#28272: Im Dialog Verwaltung->Konfiguration->Mandant-
>Administration kann auf dem Reiter Rechte eine Berechtigung zum
ändern von Seitentypen eingestellt werden.

[Liveserver] Beim Liveabgleich werden keine Intranet- und jetzt auch
keine inaktive oder abgelaufene Seiten übertragen. Diese werden, falls
vorhanden, auf dem Liveserver zerstört.

[Liveserver] #29138: Die Livestatistiken werden direkt nach einem
Liveupdate berechnet.

[Liveserver] Der inkrementeller Liveabgleich kann auch über ein
Konsolenskript gestartet werden.

[Systemcheck] Abfrage des freien Plattenspeichers.

#29466: Workflowkopien werden in den Linkpopups nicht mehr
angezeigt, so dass auf diese nicht mehr verlinkt werden kann.

#28941: Anzeige der maximalen Größe, die eine Datensicherung beim
hochladen haben kann.

Bei Seiten, die eine feste URL besitzen, kann immer nur ein Pfad
angezeigt werden.

#29213: Die Workflowhistorie kann gelöscht werden.

Performance
[Liveserver] Beim Liveabgleich geschieht der Abgleich der zu
löschenden Seiten-IDs in Häppchen von 1000 Ids.
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#28937: Die interne deldir Funktion zum Löschen von Verzeichnissen
wurde überarbeitet, um ein wiederholtes Umbenennen, das vor dem
eigentlichen Löschen durchgeführt wird, zu vermeiden.

Kompatibilität
#28069: Beim Entpacken von Zipdateien und anderen Archiven wird
jetzt das Ergebnis der Codierung geprüft, so dass auch bei
unterschiedlichen Ausgangs-Zeichensätzen Umlaute und andere Nicht-
ASCII Zeichen im Dateinamen erhalten bleiben.

#28149: Aufruf für die Statistiken für Windowsserver verbessert.

[Liveserver] Alle Arten von Abbrüchen (Übertragungsfehler, TCP
Verbindungsabbruch) werden nun abgefangen.
Nach einem Fehler wartet der Redaktionsserver zunächst 1 sek., bevor
er den gleichen Abruf noch einmal absetzt.
Die Wartezeit erhöht sich mit jedem Fehlversuch um eine Sekunde.
Anzahl der möglichen Fehlversuche: 10, gesamte Wartezeit ca. 60
Sekunden, danach wird die Aktion abgebrochen.
Das Ausrufezeichen "!" zeigt einen Verbindungsfehler an. Der SOAP
Aufruf wird wiederholt. Am Ende des Liveabgleichs wird ggf.

[WYSIWYG] Nicht UTF-8 konforme Zeichen im Editor bereiteten
Probleme. Diese werden nun gefiltert.

EgoSystem::pathinfo kommt mit Umlauten zu Beginn eines
Dateinamens zurecht. (Die PHP pathinfo Funktion macht Probleme bei
UTF-8 Zeichen.)

Alle mkdir-Aufrufe werden nun über die Ego_System::mkdir Funktion
ausgeführt. Windows Server kommen damit besser zurecht.

Bugs
[Multilang] Bei angemeldeten Benutzern wurde die Benutzersprache
auch im Frontend verwendet.

#29130: Pfade machten beim URL-Caching teilweise Probleme.

Fehler auf dem Dekstop, wenn keine Mailadresse bei einem Benutzer
eingetragen war, der in der Liste der aktiven Benutzer angezeigt wurde.

Beim Starten des Workflows der Startseite wurde der Workflowzustand
nicht in der Startseite gespeichert.
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Migration
#29191: Verbesserte Migration (aus Version 3.x) mehrsprachiger Links.

#29587: Eine leere Typangabe führte zu einer Fehlermeldung beim
Anklicken der Seite. Eine solche Seite konnte nicht bearbeitet werden.
Solche Einträge waren in Version 3.x möglich und werden bei einer
Migration nach Version 4 übernommen.

EGOTEC 4.0.14.11
04/17/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.0.14.11.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver sollte
aktualisiert werden.

Performance

#28937: EgoSystem::deldir überarbeitet um wiederholtes Umbenennen
zu vermeiden.

[Liveserver] Auch beim vollständigen Update nur die Dateien
übertragen, die sich tatsächlich unterscheiden.
Das Ausrufezeichen "!" zeigt einen Verbindungsfehler an. Der SOAP
Aufruf wird wiederholt. Am Ende des Liveabgleichs wird ggf. die
Gesamtanzahl der Verbindungsfehler ausgegeben.
Alle Arten von Abbrüchen (Übertragungsfehler, TCP
Verbindungsabbruch) werden nun abgefangen.
Nach einem Fehler wartet der Redaktionsserver zunächst 1 Sekunde,
bevor er den gleichen Abruf noch einmal absetzt.
Die Wartezeit erhöht sich mit jedem Fehlversuch um eine Sekunde.
Anzahl der möglichen Fehlversuche: 10, gesamte Wartezeit ca. 60
Sekunden, danach wird die Aktion mit einer Ausnahme abgebrochen.

Kompatibilität
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#28069: Ego_System::stringEncode prüft jetzt das Ergebnis der
Codierung und müsste dadurch auch unterschiedliche Ausgangs-
Zeichensätze beherrschen.

Bugfix
#29191: [Migration 3->4] Migration von mehrsprachigen Links
korrigiert.

EgoSystem::pathinfo kommt mit Umlauten zu Beginn eines
Dateinamens zurecht. (Die PHP pathinfo Funktion macht Probleme bei
UTF8.)

EGOTEC 4.1.11.1
04/04/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.11.1.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

Features
[Liveserver] Beim Liveabgleich werden keine Intranet-, inaktive oder
abgelaufene Seiten übertragen. Diese werden, falls noch vorhanden, auf
dem Liveserver zerstört.

Performance
[Liveserver] Auch beim vollständigen Update nur die Dateien
übertragen, die sich tatsächlich unterscheiden.

EGOTEC 4.0.14.10
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04/02/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.0.14.10.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver sollte
aktualisiert werden.

 

EGOTEC 4.0.14.10
 

Performance 
Quelltexteditor ist perfomanter.

Bugfix
#28311: error log Einträge durch file_exists Aufrufe reduziert.

EGOTEC 4.1.11 / 4.2.5
03/22/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.11 resp. 4.2.5.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

 

 

EGOTEC 4.2.5
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22. März (Migration von 4.1 möglich)

Migration
Migration von 4.1 möglich, allerdings ist die aktuelle Version 4.2.5 noch
nicht 100% abwärtskompatibel.
Für die Migration muss ein neuer Lizenzschlüssel angefordert werden,
der den 42.update.egotec.com Server enthält.
Bei der Migration werden zunächst alle Mandanten gesichert, dann wird
das Systemupdate auf den Stand der Version 4.2 gebracht und
anschließend wird die Aktualisierung mit Version 4.2 durchgeführt.
Achtung: Falls die Migration abbricht, so aktualisieren Sie Ihren Browser
und bestätigen das nochmalige versenden der Daten (ctrl+r).

EGOTEC 4.1.11
 

22. März 2007 (Migration auf 4.2 möglich)

Features
Entwickler 

[Liveserver] Site spezifische Abgleich Skripte.
(site/demo/admin/live_server.php)

Möglichkeiten der view_image.html erweitert. original_site,
original_page und original_skin geben die aufrufende Seite an. Es kann
so die Originalnavigation erzeugt werden.

Bei der MD5 Summenbestimmung die Konfigurationsdateien (conf.ini in
site/demo und site/demo/admin) nicht mehr ignorieren.

Kompatibilität
[Liveserver] soap_var beim Abgleich der zu zerstörenden Seiten
einsetzen, ansonsten kann es beim Abgleich über verschiedene Systeme
zu Problemen kommen.

Die cache_expire Datei darf auch leer sein.
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Das page Objekt für Bilder bei Bedarf erzeugen. Alte Bildergalerieskripte
funktionieren so ohne Änderung.

Bugfix
[Multilang] #27756: Bei der Frontenddarstellung das vorhandene
$smarty Objekt verwenden, so wird auch bei $auth->translate Aufrufen
in den Skripten wie in den Templates skin/demo/locale als
Basisverzeichnis verwendet.

Migration
Migration auf 4.2 möglich, allerdings ist die aktuelle Version 4.2.4 noch
nicht 100% abwärtskompatibel.
Für die Migration muss ein neuer Lizenzschlüssel angefordert werden,
der den 42.update.egotec.com Server enthält.
Bei der Migration werden zunächst alle Mandanten gesichert, dann wird
das Systemupdate auf den Stand der Version 4.2 gebracht und
anschließend wird die Aktualisierung mit Version 4.2 durchgeführt.
Achtung: Falls die Migration abbricht, so aktualisieren Sie Ihren Browser
und bestätigen das nochmalige versenden der Daten (ctrl+r).

EGOTEC 4.2.4.2
03/16/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.2.4.2.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

 

 

EGOTEC 4.2.4
13. März 2007
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Features 
#25841: Beim Link und Bild einfügen merkt sich EGOTEC, wie die
Sitemap aufgeklappt ist und springt beim nächsten einfügen direkt
dorthin.

[EgoWorkflow] Wer Freigabe und Bearbeitungsrechte besitzt darf eine
Seite auch ohne Workflowrechte speichern.

[EgoWorkflow] Der Löschen-Button wird immer eingeblendet, wenn der
Redakteur das Löschrecht besitzt, auch wenn einer Seite ein Workflow
zugewiesen ist. Ausnahme: Eine Seite, die sich im Workflow befindet.

[EgoWorkflow]
In der Workflowkopie kann die Reihenfolge der Kinder der Originalseite
geändert werden.
Der Aktivierungszustand kann geändert werden.
#26056: Im Workflow kann die Navigationsstruktur geändert werden.
Eine Workflowkopie erscheint deswegen nicht mehr als Unterseite
sondern als Kopie auf der gleichen Ebene.
Auf dem Inforeiter befindet sich ein Link zur Workflowkopie bzw.
Originalseite.

[EgoMandant] #26545: Bei mehr als 15 Mandanten werden diese in
Untermenüpunkte gemäß ihres Anfangsbuchstaben sortiert.

#26367: Bei der direkten Eingabe eines Links auf eine Passwort
geschützte Seite kommt der Login.

Die Texthöhe bei der Emotionschrift kann ohne Einheit angegeben
werden. Es wird dann px benutzt.

Der Java Dateitransfer (Copy&Paste mit Bildern) ist pro Benutzer in
dessen Profil aktivierbar.
Der Uploader lädt Bilder in das Benutzerverzeichnis im
Multimediabereich. Dieses wird automatisch angelegt.
/_users/[Benutzername]/

[Liveserver] Beim Liveabgleich werden keine Intranet-, inaktive oder
abgelaufene Seiten übertragen. Diese werden, falls vorhanden, auf dem
Liveserver zerstört.

Berechtigung für Statistik.

Beim Setup kann man im Host für Oracle den ORACLE_HOME Pfad
übergeben.
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Entwickler

In den einzelnen Typen-Verzeichnissen im skin-Ordner (oder
bin/type/skin) können jetzt eine style.css und eine script.js hinterlegt
werden.
In der index.html werden diese dann mit {include_module_files
page=$page} je Seite entsprechend eingebunden.

Der Emailoutputfilter generiert eine XHTML konforme Ausgabe und kann
weitere Parameter wie z.B. ?subject=Info weitergeben.
<a href="mailto: support@egotec.com?
subject=Patchday">support@egotec.com</a>

In site/site_name/admin können site-spezifische Action-Skripte hinterlegt
werden, die z.B. beim Speichern ausgeführt werden.

#26163: Extras->Cache löschen löscht nun auch alle types.cache
Dateien.

Mit $site->addParam(array('where' => 'nav_hide&2=2')) kann man
noch eine globale Bedingung setzen.

$auth->isNobody() prüft, ob ein Benutzer angemeldet ist (false) oder
nicht (true).

Smarty-Plugin cache.
{cache name=CACHENAME}
...
{/cache}

Performance
#25742: Aufbau der Rechtematrix beschleunigt.

Zwischspeicherung der _protect_url Ausgabe.

Bei der Freigabe von/bis Abfrage wird nicht mehr die aktuelle Uhrzeit
sondern die cache_expire Zeit verwendet. Die Cache Hitrate erhöht sich.

Durch das direkte erzeugen von sprechenden URLs muss _protect_url
nicht mehr so oft aufgerufen werden. Der Outputfilter _protect_url prüft
nun nur noch Links aus den Inhaltsbereichen. Die Navigationslinks
werden über das {navigation} oder {get_children} und weitere Smarty
Plugins aufgebaut, die alle nur die Seiten zurückgeben, für die der
angemeldete Benutzer die Ansichtsberechtigung besitzt.

Den regulären Ausdruck des Outputfilters beschleunigt.

Die globale deldir Funktion in lib/base/functions benutzt
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Ego_System::deldir.
Nur noch beim ersten Aufruf wird im Bedarfsfall ein Rename
durchgeführt, die darunterliegenden Verzeichnisse werden immer sofort
gelöscht.

#25727: Cache wird nicht mehr gelöscht sondern nur noch
überschrieben.

Kompatibilität
#25876: Beim Reiter "Meta" werden die Eingabefelder nach rechts aus
dem sichtbaren Bereich geschoben, wenn die Standard-
Kurzbeschreibung und/oder Standard-Keywords entsprechend
umfangreich sind.

Unter Solaris wurde das Backupverzeichnis der Datensicherung nach
der Erstellung des Archivs nicht gelöscht.

Bei PHP als CGI auf dem Liveserver können Benutzername und Passwort
als GET übergeben werden.

EGOTEC 3 Kompatibilität: Die Ego_Sql.query und Ego_Sql.connect
Methoden sind öffentlich aufrufbar.

Die Suche hängt in MySQL wieder einen Stern hinter den Suchbegriff.

Bugfixes
#25881: Wurde das Standardverzeichnis für die Datensicherung
geändert, wurden trotzdem in var/backup Verzeichnisse angelegt. Die
Datensicherung selbst wurde aber in dem anderen Verzeichnis angelegt.

#26164: Schreibender Zugriff über WebDAV in .system, Skripte und
Design korrigiert

#26252: Bei der Zeit- und IP-Beschränkung für Gruppen wurde die
komplette Gruppenbeschreibung verwendet. Jetzt wird nur noch die
Beschreibung nach einer Leerzeile benutzt.

#26372: protect_url im Output-Filter kommt besser mit Anchor-Tags
zurecht.

Konvertierung von nicht webfähigen Bildern.

#27252: Die Seitenstruktur beim Liveabgleich korrekt aufbauen.
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Archivvorschau und Archivunterschiede bei Bildern und Dateien
anzeigen.

lib/pdf/plugins/smarty/function.pdf_url.php nach lib/smarty/plugins
verschoben. Der PDF Link in der Hilfe erzeugt bei fehlendem PDF Modul
keinen Smarty Fehler mehr.

EGOTEC 4.2.4.1
15. März 2007 

 

Features
Die SQL Suche sucht nun per Standard nach Teilwörtern, wie auch die
MySQL Suche.

EGOTEC 4.2.4.2
16. März 2007

 

Perfromance
Beim Einspielen der Datensicherung erfolgt die Indizierung erst nach
Verbindungsende (register_shutdown).

Kompatibilität
[Oracle]: Die Zeichenkettenlänge für Name und Titel muss höher gesetzt
werden, da Oracle UTF-8 Zeichenketten in Bytes zählt.

[Oracle]: Namen von Indizes dürfen höchstens 24 Zeichen lang sein. Die
automatische Generierung der Namen benutzt nun eine md5 Summe,
um eindeutige Namen zu generieren.

Die Keyword Liste (neu in 4.2.4 als Modul hinzugekommen) ist nun DB
unabhängig.
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Bugfix
Die Struktur wurde vom Live- auf den Redaktionsserver nicht
übertragen (children und parents).

EGOTEC 4.2.4.0/1
03/13/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.2.4.1.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

 

EGOTEC 4.2.4
13. März 2007

 

Features 
#25841: Beim Link und Bild einfügen merkt sich EGOTEC, wie die
Sitemap aufgeklappt ist und springt beim nächsten einfügen direkt
dorthin.

[EgoWorkflow] Wer Freigabe und Bearbeitungsrechte besitzt darf eine
Seite auch ohne Workflowrechte speichern.

[EgoWorkflow] Der Löschen-Button wird immer eingeblendet, wenn der
Redakteur das Löschrecht besitzt, auch wenn einer Seite ein Workflow
zugewiesen ist. Ausnahme: Eine Seite, die sich im Workflow befindet.

[EgoWorkflow]
In der Workflowkopie kann die Reihenfolge der Kinder der Originalseite
geändert werden.
Der Aktivierungszustand kann geändert werden.
#26056: Im Workflow kann die Navigationsstruktur geändert werden.
Eine Workflowkopie erscheint deswegen nicht mehr als Unterseite
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sondern als Kopie auf der gleichen Ebene.
Auf dem Inforeiter befindet sich ein Link zur Workflowkopie bzw.
Originalseite.

[EgoMandant] #26545: Bei mehr als 15 Mandanten werden diese in
Untermenüpunkte gemäß ihres Anfangsbuchstaben sortiert.

#26367: Bei der direkten Eingabe eines Links auf eine Passwort
geschützte Seite kommt der Login.

Die Texthöhe bei der Emotionschrift kann ohne Einheit angegeben
werden. Es wird dann px benutzt.

Der Java Dateitransfer (Copy&Paste mit Bildern) ist pro Benutzer in
dessen Profil aktivierbar.
Der Uploader lädt Bilder in das Benutzerverzeichnis im
Multimediabereich. Dieses wird automatisch angelegt.
/_users/[Benutzername]/

[Liveserver] Beim Liveabgleich werden keine Intranet-, inaktive oder
abgelaufene Seiten übertragen. Diese werden, falls vorhanden, auf dem
Liveserver zerstört.

Berechtigung für Statistik.

Beim Setup kann man im Host für Oracle den ORACLE_HOME Pfad
übergeben.

 

Entwickler

In den einzelnen Typen-Verzeichnissen im skin-Ordner (oder
bin/type/skin) können jetzt eine style.css und eine script.js hinterlegt
werden.
In der index.html werden diese dann mit {include_module_files
page=$page} je Seite entsprechend eingebunden.

Der Emailoutputfilter generiert eine XHTML konforme Ausgabe und kann
weitere Parameter wie z.B. ?subject=Info weitergeben.
<a href="mailto: support@egotec.com?
subject=Patchday">support@egotec.com</a>

In site/site_name/admin können sitespezifische Action-Skripte hinterlegt
werden, die z.B. beim Speichern ausgeführt werden.

#26163: Extras->Cache löschen löscht nun auch alle types.cache
Dateien.

Mit $site->addParam(array('where' => 'nav_hide&2=2')) kann man
noch eine globale Bedingung setzen.
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$auth->isNobody() prüft, ob ein Benutzer angemeldet ist (false) oder
nicht (true).

Smarty-Plugin cache.
{cache name=CACHENAME}
...
{/cache}

Performance
#25742: Aufbau der Rechtematrix beschleunigt.

Zwischspeicherung der _protect_url Ausgabe.

Bei der Freigabe von/bis Abfrage wird nicht mehr die aktuelle Uhrzeit
sondern die cache_expire Zeit verwendet. Die Cache Hitrate erhöht sich.

Durch das direkte erzeugen von sprechenden URLs muss _protect_url
nicht mehr so oft aufgerufen werden. Der Outputfilter _protect_url prüft
nun nur noch Links aus den Inhaltsbereichen. Die Navigationslinks
werden über das {navigation} oder {get_children} und weitere Smarty
Plugins aufgebaut, die alle nur die Seiten zurückgeben, für die der
angemeldete Benutzer die Ansichtsberechtigung besitzt.

Den regulären Ausdruck des Outputfilters beschleunigt.

Die globale deldir Funktion in lib/base/functions benutzt
Ego_System::deldir.
Nur noch beim ersten Aufruf wird im Bedarfsfall ein Rename
durchgeführt, die darunterliegenden Verzeichnisse werden immer sofort
gelöscht.

#25727: Cache wird nicht mehr gelöscht sondern nur noch
überschrieben.

Kompatibilität
#25876: Beim Reiter "Meta" werden die Eingabefelder nach rechts aus
dem sichtbaren Bereich geschoben, wenn die Standard-
Kurzbeschreibung und/oder Standard-Keywords entsprechend
umfangreich sind.

Unter Solaris wurde das Backupverzeichnis der Datensicherung nach
der Erstellung des Archivs nicht gelöscht.

Bei PHP als CGI auf dem Liveserver können Benutzername und Passwort
als GET übergeben werden.
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EGOTEC 3 Kompatibilität: Die Ego_Sql.query und Ego_Sql.connect
Methoden sind öffentlich aufrufbar.

Die Suche hängt in MySQL wieder einen Stern hinter den Suchbegriff.

Bugfixes
#25881: Wurde das Standardverzeichnis für die Datensicherung
geändert, wurden trotzdem in var/backup Verzeichnisse angelegt. Die
Datensicherung selbst wurde aber in dem anderen Verzeichnis angelegt.

#26164: Schreibender Zugriff über WebDAV in .system, Skripte und
Design korrigiert

#26252: Bei der Zeit- und IP-Beschränkung für Gruppen wurde die
komplette Gruppenbeschreibung verwendet. Jetzt wird nur noch die
Beschreibung nach einer Leerzeile benutzt.

#26372: protect_url im Output-Filter kommt besser mit Anchor-Tags
zurecht.

Konvertierung von nicht webfähigen Bildern.

#27252: Die Seitenstruktur beim Liveabgleich korrekt aufbauen.

Archivvorschau und Archivunterschiede bei Bildern und Dateien
anzeigen.

lib/pdf/plugins/smarty/function.pdf_url.php nach lib/smarty/plugins
verschoben. Der PDF Link in der Hilfe erzeugt bei fehlendem PDF Modul
keinen Smarty Fehler mehr.

EGOTEC 4.2.4.1
15. März 2007

Features
Die SQL Suche sucht nun per Standard nach Teilwörtern, wie auch die
MySQL Suche.

EGOTEC 4.1.10
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03/02/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.10.3.
Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

 

 

EGOTEC 4.1.10.1 (27. Februar 2007)
 

Kompatibilität

Bilder, die sich per index.php ohne Breite und Höhe im Inhalt oder in
Extrafeldern befinden, bekommen durch max_image_... und scale_image
eine Breite und Höhe zugewiesen, so dass die Skalierung auch mit diesen
Bildern noch funktioniert.

 

 

EGOTEC 4.1.10.2 (28. Februar 2007)
 

Kompatibilität

IP und Zeitbeschränkung angepasst.

 

 

EGOTEC 4.1.10.3 (2. März 2007)
 

Features

IP- und Zeit-Beschränkung pro Benutzer.
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Entwickler

In der Benutzerverwaltung ein Skript aus var/lib einbinden.

Performance

Der Paste Button ist immer aktiv. Die Zwischenablage wird nur noch beim
Drücken des Knopfes abgefragt. Weiterhin konnte das im Internet Explorer
zu ständigen Sicherheitsabfragen im Editor führen.

Bugfix

Durch Änderungen am Cacheverhalten konnte es vorkommen, dass
Newseinträge zu spät angezeigt wurden.

EGOTEC 4.2.3
01/25/07

Alle Features, Bugfixes und sonstigen Patches aus Version 4.1.9.

Features
#11950: Login über http://domain/mandant/admin.php

#23163: Beim Löschen von Gruppen und Rollen die
Seitenberechtigungen und die site/admin/conf.ini anpassen.

#24568: phpMyAdmin hat eine eigene Sessionverwaltung und
Authentifizierung. Man muss sich daher ab jetzt mit dem
Datenbankbenutzer anmelden.

#25751: 'Löschen' von mehrfach eingehängten Seiten ist wieder ein
'Aushängen' der Seite.

Bei allen Suchen wird genau nach dem übergebenen Wort gesucht. Der
Joker * muss explizit angegeben werden, um nach Wortanfängen zu
suchen.

Entwicklung

#18033: Smarty-Plugin page_exists zum Prüfen auf Seitenexistenz

children_param Parameter bei getDescendants.
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systemFileGetContents mit zusätzlichen Parametern $offset und
$maxlen. Statt systemGetTar gibt's nun systemCreateTar.

#23710: Es gibt nun verschiedene Suchklassen:
Ego_Search_Sql
funktioniert mit jeder Datenbank und implementiert eine boolesche
Suche auf Basis allgemeiner Sql-Abfragen.

Ego_Search_Mysql
funktioniert mit den mysql und mysqli Datenbanktreibern und
benutzt den MySQL Suchindex.

Der Standard ist Ego_Search_Sql.
Konfiguration:
egotec_conf['search_engine'] = |sql|mysql
Diese Konfiguration kann nicht über die globale Konfiguration geändert
werden. Die Suchmaschine wird bisher mit der Auswahl der Datenbank
festgelegt, d.h. bei der MySQL Datenbank ist es immer die MySQL
Suche.

Ego_Sql->altertTable

Über den Parameter no_cache kann man den pages-Cache bei einem
getPages-Aufruf (oder getChildern usw.) ausschalten.

Die Textblöcke befinden sich in skin/demo/blocks.

Konfiguration des Zeichensatzes beim extern/inline Seitentyp.

#23963: Korrekter Umgang mit Objekten aus der Session.

Performance
Im Frontend wird bei nicht angemeldeten Benutzern nur noch geprüft ob
Gruppen/Rollen-Rechte für Ansicht gesetzt sind.

 

EGOTEC 4.1.9
01/18/07

Sehr geehrte Damen und Herren,

Auf unserem Updateserver finden Sie den Maintenance-Release EGOTEC
4.1.9.
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Das Update können Sie über den Menüpunkt Extras->System und dort auf
dem Reiter Systemupdate durchführen.
Bitte beachten Sie: Auch ein eventuell vorhandener Liveserver muss
aktualisiert werden.

Features
#23849 WebDAV: Zusätzlich zum vorhandenen Multimediapfad
(demo/Multimedia), in dem nur Dateien mit Bearbeitungsrechten
angezeigt werden, gibt es nun den Pfad Ansicht (demo/Ansicht), in dem
alle Dateien angezeigt werden, auf die ein Benutzer
Ansichtsberechtigungen besitzt. Eine Bearbeitung ist in diesem Ordner
nicht möglich.

rechtematrix

#11964: In der Benutzerverwaltung kann pro Benutzer eine
Rechtematrix angezeigt werden. In dieser werden die Rechte des
Benutzers für die einzelnen Bereiche aufgelistet.

desktop: workflow

Jeder Workflow besitzt ein eigenes Fenster auf dem Desktop.
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desktop: news&events

Bei News und Events auf dem Desktop den übergeordneten Menüpunkt
mitanzeigen. Da diese Bereiche auf einem Mandanten mehrfach
vorkommen können, dort aber öfters den gleichen Namen besitzen,
können diese auf dem Desktop nun besser unterschieden werden.

Crypt Authentifizierung über eine Unix password bzw. shadow Datei.
Diese kann unter Verwaltung->Konfiguration->Globale Einstellungen auf
dem Reiter Authentifizierung aktiviert werden. Soll ein Benutzer über die
passwd/shadow Datei authentifiziert werden, so müssen Sie diesen im
CMS anlegen, dürfen aber kein Passwort zuweisen.
Das Login legt dann folgendes verhalten an den Tag:

1. Benutzername und Passwort korrekt (in Datenbank)
=> Adminbereich erscheint.

2. Benutzername in CMS eingetragen, ohne Passwort,
Passwort in shadow korrekt
=> Adminbereich erscheint.

3. Benutzername in CMS eingetragen oder auch nicht
eingetragen, Passwort in shadow falsch
=> Falscher Benutzername oder falsches Passwort.

4. Benutzername nicht in CMS eingetragen, Passwort in
shadow korrekt
=> Sie dürfen sich an diesem Server nicht anmelden.
(Achtung: Diese Meldung erscheint nur bei einem
korrekten Passwort.)

5. Benutzername in CMS eingetragen ohne Passwort,
Pfadangabe für passwd/shadow Datei falsch
=> Fehlerhafte Konfiguration. (Achtung: der Benutzer
muss im CMS eingetragen sein, ansonsten erscheint
die Meldung Falscher Benutzername oder falsches
Passwort.

Der ID-Parameter p wird nun nur noch bei Seiten mit gleichem Namen
innerhalb eines Verzeichnisses gesetzt.

Den aktuellen Mandanten und die gewählte Sprache hinter dem
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Benutzernamen anzeigen.

Nach dem Beenden des Workflows die vorhandenen Kinder in das
Original mitaufnehmen. (z.B. beim neuen Veranstaltungstyp)

#24014: Auf dem Desktop können die aktiven Admin- und Intranet-
Benutzer angezeigt werden.

#24002: Links auf Seiten mit für den Benutzer fehlenden
Ansichtsrechten werden wieder komplett gelöscht. Bisher wurde eine
Raute # als Link gesetzt, nun ist die Verlinkung gar nicht mehr
ersichtlich.

Beim nachträglichen ändern eines Bildes im WYSIWYG-Editor bleibt die
Bildgröße erhalten.

sprachwechsel

Das Untermenü für die Sprachauswahl eines Mandanten zeigt nun die zu
den jeweiligen Sprachen zugehörigen Flaggen an.

Entwicklung
Es können globale Paramter für die Urls definiert werden:
$GLOBALS['url_session'] = array('key' => $value)
Alle Schlüssel dieses Felds werden jeder vom System erzeugten Url
hinzugefügt.

Dem Smarty-Plugin get_path kann nun der Parameter query auch als
Feld übergeben werden (query.where="1=1"). Bei den Plugins
get_children, get_parents usw. ist dies schon der Fall.
Es dürfen nun auch inaktive Seiten im Pfad vorkommen. Dies kann z.B.
bei Terminen einer Veranstaltung der Fall sein. Ein Termin ist eine
Unterseite einer Veranstaltung. Während der erste Termin einer
Veranstaltung (dies ist die Veranstaltungsseite selbst) schon abgelaufen
sein kann, können andere Termine noch gültig sein.
Das Smarty-Plugin get_parents versteht nun den Paramter param als
Feld und den Parameter page.
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#12079: Über den Parameter session[insert_mime_type] kann die
Anzeige des 'Hinzufügen'-Buttons weiter eingegrenzt werden.
Dabei kann ein regulärer Ausdruck übergeben werden
session[insert_mime_type]=.*flash.* beschränkt den Button z.B auf
Flash-Dateien
session[insert_mime_type]=(.*flash.*)|(image.*) würde zusätzlich auch
noch Bilder einfügbar machen

Die Textblöcke befinden sich in skin/demo/blocks.

Die Errorlogs zeigen die aufgerufene Url und den angemeldeten
Benutzer an.

Performance
#24652: Der Liveserverabgleich brauchte bei großen Seitenids
(>100000) zu lange, um die gelöschten Seiten abzugleichen.

Sicherheit
#24044: Beim Aufruf spezieller Urls, die von Würmern erzeugt werden,
erstellte das CMS skin Verzeichnisse. Bei einer unbekannten Skin wird
nun die Standardskin angezeigt.

Außerdem verwenden Würmer und auch Spammer überlange URLs,
dadurch werden Fehler produziert. Diese URLs werden nicht mehr
zwischengespeichert.

Kompatibilität
PHP 5.2 Kompatibilität beim Liveabgleich und großen Dateien.

Unter Solaris wurde das Backupverzeichnis der Datensicherung nach
der Erstellung des Archivs nicht gelöscht.

#24497: Scrollbalken im IE7'

Bugfix
Die Datensicherung der Skripte und Templates kann heruntergeladen,
hochgeladen und wieder eingespielt werden.

#23929: Der aktuelle Bearbeiter wird in der Workflowemail angegeben.
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#23930: Bei einem gestarteten Workflow kann der Workflow nicht mehr
geändert werden.

#23931: Die Email beim Beenden von Workflows korrekt versenden.

#25859: Bei Mehrmandanten wurden beim Hinzufügen von Sprachen
die vorhandenen Sprachen falsch ausgeblendet, so dass teilweise
Sprachen ausgeblendet waren, die der Mandant noch gar nicht besaß.

#24638: Umbrüche in Namen und Titel in der Sitemap durch
Leerzeichen ersetzen, ansonsten kommt es zu Javascript-Fehlern.

#24811:

Auschneiden/Einfügen nur möglich wenn man

nicht auf der ursprünglichen Parent-Seite ist

nicht auf der markierten Seite ist

nicht auf einer Unterseite der markierten Seite ist

Kopieren/Einfügen nur möglich wenn man

nicht auf der markierten Seite ist

nicht auf einer Unterseite der markierten Seite ist

Die Systemsicherung konnte auf Grund eines falschen Pfades nicht
heruntergeladen werden.

Unter speziellen Umständen konnten Werte von Extrafeldern nicht
gelöscht werden.

Es konnten Seiten auf gesperrte Seiten verschoben werden, da die Links
dieser Seiten im Sitemap-Popup aktiv waren.

Mehrfachlogin nur noch bei gesetztem Flag möglich.

Beim Weiterleiten des Workflows wird automatisch gespeichert.

Der Spellchecker bindet alle Sprachen korrekt ein.

Wurde eine Seite in einem Unterverzeichnis nicht gefunden, führte das
zu einem Datenbankfehler. Dieser Fehler kann auftreten, wenn alte Urls
im Umlauf sind. Nun wird auf die Fehlerseite (z.B. die Suche)
gesprungen und ein 404 File Not Found gesendet.

Es kam zu Fehlermeldungen beim Imageresize, wenn im Name oder
Titel des Bildes &-Zeichen vorkamen.
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Migration
#24183: Bei der Migration von einem 3er System kann es in Einzelfällen
zu Seiten kommen, die nicht in der Baumstruktur eingehängt sind.
Solche Seiten können nun direkt auf dem Migrationsreiter gesucht und
Nachbearbeitet werden.

#24633: Bei Migration von Version 3 die Passwörter der Benutzer nicht
zurücksetzen.

 

EGOTEC 4.2.2.1/2
11/28/06

Bugfix
Die Bildbearbeitung war nicht möglich.

Bearbeiten Ausschneiden/Einfügen war nicht möglich.

Kompatibilität
Das Systemupdate wird nun in kleinen Häppchen übertragen, so dass die
Hauptspeichernutzung beschränkt bleibt.

EGOTEC 4.1.8
11/21/06

 

Features
Der lokale Zugriff wird in der Konfigurationsvariablen
local_server_access gesetzt. Die Konfiguration erfolgt über den Reiter
Verschiedenes. Läuft der Apache Server z.B. auf Port 8080 und in der
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DMZ ist ein Port-Forwarding von Port 80 auf Port 8080 eingestellt, so
kann der Server von außen ganz normal über http://server.com/ erreicht
werden, auf dem Server selbst muss aber der Port mitangegeben
werden: local_server_access = "http://server.com:8080"
Diese Einstellung kann auf dem Reiter Verschiedenes in der globalen
Konfiguration vorgenommen werden.

Ein Proxy Server für den Internetzugriff kann in der Konfigurationsdatei
angegeben werden:
[proxy]
proxy_host = "proxy.server.com"
proxy_port = "80"
proxy_login = "admin"
proxy_password = "demo"
Diese Angaben können auch auf dem Reiter Verschiedenes gepflegt
werden. Der Proxy wird für das Systemupdate und den Liveabgleich
verwendet.

#23482: Dateierweiterungen im Multimediabereich anzeigen.

Performance
#23211: Dienst zum reparieren und optimieren aller Tabellen.

Das HTML-Cleanup wird nur noch beim Speichern aufgerufen. Die
Performance des WYSIWYG Editors steigt.

Im Frontend wird bei nicht angemeldeten Benutzern nur noch geprüft ob
Gruppen/Rollen-Rechte für Ansicht gesetzt sind.

Kompatibilität
Der Linkchecker erkennt nun relative Weiterleitungen (z.B. Link auf
http://www.vivonature.com) korrekt.

Beim Liveserverabgleich die Seitenids des Liveserver in kleinen Paketen
übertragen, um Timeouts zu vermeiden.

PHP 5.2 Kompatibilität. Unter PHP 5.2 funktioniert zwar das Speichern
einer Seite, allerdings wird die Sitemap nicht aktualisiert und das "Die
Seite wurde gespeichert." Popup erscheint nicht.

Migration
Beim Einspielen der Systemsicherung werden die Systemtabellen neu
angelegt. Die Zeichensätze und Indizes werden so auf den neuesten
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Stand gebracht.

#23073: Nach dem Entpacken des Archivs lib/migrate/egotec-4.1-
system_update.zip steht auch in älteren 4.1er Versionen das
Systemmenü mit dem Systemupdate zur Verfügung.

Imagemagick verwendet bei einer fehlenden Pfadangabe /usr/bin als
Pfad.

get_pages und get_children verstehen query. und param.
Parameterübergabe korrekt. Beispiel:
früher: query="array('where'=>'type=\'news/entry\'')"
jetzt: query.where="type='news/entry'"

EGOTEC 4.2.2
11/17/06

Features
Setup unterstützt Oracle 9i und 10g inklusive der kostenlosen XE
Version.

#22615: Versand von Workflowmails je Status einstellbar.

#22619: Benutzersuche nach inaktiven/aktiven Benutzern.

#21389: Links in den Workflow-Mail überarbeitet.

Kompatibilität
Beim Liveserverabgleich die Seitenids des Liveserver in kleinen Paketen
übertragen, um Timeouts zu vermeiden.

Bugfix
 #22868: Workflow verschickt auch wieder Emails an direkt
eingetragene Benutzer.

#15102: Werden Gruppen oder Rollen gelöscht, werden bestehende
Zuordnungen in den _rights-Tabellen auf den Parent der zu löschenden
Gruppe/Rolle geändert.

#16646: Suche korrigiert. Damit die Suche nach Dateigrößen
funktioniert, muss evtl. ein Migrationsskript ausgeführt werden. Die
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Dateigrößen werden jetzt einheitlich in Byte abgelegt.

#21245: Kopiert man einen Workflow, landet man auch direkt auf dieser
Kopie.

#11722: Das Ankersymbol für die Verwednung in verschiedenen
Kategorien funktioniert wieder.

DB unabhängige Suche im Adminbereich.

Migration
Imagemagick verwendet bei einer fehlenden Pfadangabe /usr/bin als
Pfad.

 

EGOTEC 4.1.7.5
11/13/06

Kompatibilität
Beim Einspielen der Systemsicherung werden die Systemtabellen neu
angelegt. Bei der Migration werden diese dann korrekt auf UTF-8
umgestellt, falls es bisher noch nicht der Fall war.

Imagemagick verwendet bei einer fehlenden Pfadangabe /usr/bin als
Pfad. 

Migration
Vor dem Einspielen der Systemsicherung werden auch bei der Migration
von 4.1 die Systemtabellen neu angelegt (UFT8). 

Migration von 4.0

Neu in Version 4.1

Features 
Verbesserte UTF-8 Unterstützung.
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Konfigurierbarer Desktop.

#12524: Bei mehrfach eingehängten Seiten werden die
verschiedenen Pfade bei der Navigationerzeugung
unterschieden. Emotionbilder und der aktuelle Pfad bleiben somit
erhalten.

#19365: Die Übersetzungsansicht zeigt die Änderungen einer Seite in
einer anderen Sprache an. Die Übersetzungsansicht kann über das
Menü Ansicht beim Bearbeiten einer Seite aktiviert werden.

#15609: Benutzersuche mit folgenden Kriterien: Benutzer, Email,
Anrede, Name, Vorname, Straße, PLZ, Ort, Land, Branche, Abteilung,
Position, Firma, Telefon, Mobil, aktiv/inaktiv.

[Multimedia] #19406: Upload von mehreren Dateien in den MM-
Bereich.

#19041: Die Suchparameter werden mit der Methode GET übergeben.
Dadurch kann nun auch der Zurückknopf eingesetzt werden.

#19753: Bildern können nun nicht nur direkt sondern auch mit Hilfe
einer Html Seite dargestellt werden, so dass z.B. eine Umrandung,
angepasst an das jeweilige Design, erstellt werden kann.

[Design] #20385: Smarty 2.6.14. Übergabe von assoziativen Arrays an
Smarty Plugins mit Hilfe der Punktnotation. Dieser Patch wurde an die
Smarty Community weitergereicht.

[Konfiguration] #20923: Lokaler Port für Webserver in globale
Konfiguration einstellbar. So kann der Apache unter einem normalen
Benutzer (nicht als root) laufen und man kann eine Portumleitung von
Port 80 einstellen. Normale Benutzer dürfen keine Ports unter 1024
öffnen.

[Design] Der Platzhalter {$current_path} enthält den aktuellen Pfad.
Übergibt man diesen dem page_url Plugin, so werden Urls mehrfach
eingehängter Seiten für den aktuellen Bereich erzeugt.

{navigation path=} Setzen des Navigationspfads. Dieser Parameter
muss nicht gesetzt werden.

{navigation_end} Setzt den Navigationspfad um einen Eintrag
zurück.

{page_url path="1,2"} Man kann dem page_url-Plugin einen
gewünschten Pfad übergeben. Gibt man den path Parameter nicht
an, dann wird, falls der Navigationspfad gesetzt ist (z.B. zwischen
{navigation} und {navigation_end}), dieser als Pfad verwendet,
ansonsten wird der aktuelle Pfad der aufgerufenen Url verwendet.
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{get_path path="1,2"} kennt auch den path Parameter. Falls dieser
nicht gesetzt ist, wird $GLOBALS['current_path'] verwendet.

Migration: Aktuelle Designs müssen nicht angepasst werden. Die Urls
werden trotzdem mit Pfaden erzeugt, allerdings kann es sein, dass
beim Navigationsaufbau nicht der gewünschte Pfad verwendet wird.
Dann sollten Sie {navigation_end} verwenden.

Performance
Die Seitentypen werden zwischengespeichert.

Eine verbesserte Datenbankanbindung.

Kompatibilität
Achtung: Die RewriteRule hat sich geändert:
RewriteRule ^(.*)$ rewrite.php?_url=$1&%{QUERY_STRING}
Diese Änderung vereinfacht die Konfiguration beim Internet Information
Server.

#18580: IE 7.0 (beta3) Kompatibilität.

Migration durchführen
1. Bringen Sie Ihr System auf den neuesten Stand der 4.0er Linie.

2. Legen Sie eine komplette externe Datensicherung an (htdocs
Verzeichnis und Datenbanktabellen).
Sie können hierfür auch das Datensicherungskript des EGOTEC Content
Management Systems verwenden:
#15467: Komplette Datensicherung per Skript:
php bin/tool/admin/full_backup.php -t ~/tmp/backup_egotec
Rücksicherung:
php /home/heiko/tmp/backup_egotec/recover.php -t /var/www/

3. Spielen Sie eine 4.1er Lizenz unter Verwaltung -> Konfiguration ->
Globale Einstellungen im Reiter Lizenz ein.
Die Lizenzdateien enthalten den Zugriff auf den Updateserver. Für
Version 4.1 ist dies 41.update.egotec.com.

4. Führen Sie das Update im Dialog Extras -> System im Reiter
Systemupdate durch.
Beantworten Sie die Frage nach der Systemsicherung mit Ja. So können
Sie bei eventuell nach dem Update auftretenden Problemen die aktuelle
Version zurückspielen.
Die Aktualisierung legt zunächst von jeder Site eine Datensicherung an.
Diese wird nach der Aktualisierung des Systems zurückgespielt. Dieser
Vorgang ist auf Grund der geänderten UTF-8 Unterstützung notwendig
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und kann je nach Größe einer Site viel Zeit in Anspruch nehmen.

5. Beenden Sie den Adminbereich und melden Sie sich neu an.
Kontrollieren Sie über den Dialog ? -> Info die Versionsnummer.

6. Im Gegensatz zum Aktualisierungsvorgang innerhalbe der 4.0er
Versionen müssen Sie sowohl ein Systemupdate als auch ein komplettes
Update der Daten mit jeder Site und jedem Liveserver vornehmen. Dies
ist auf Grund der geänderten UTF-8 Datenhaltung notwendig.

7. Überprüfen Sie sicherheitshalber die Bildbearbeitungseinstellungen auf
dem Redaktions- und den Liveservern.

 

EGOTEC 4.1.7.3
11/02/06

Bugfix
Die Sitemap zeigte bei eingeschränkten Benutzern teilweise nicht alle
Seiten an.

Migration
Die Migration kann nun auch die Hilfe aktualisieren.

Nach einem Update auf 4.1 sieht jeder Benutzer alle
Desktopinformationen.

EGOTEC 4.1.7
10/24/06

Features
Zusätzliche Tabellen beim Liveserverabgleich übertragen. Diese stehen
in $site->admin['live']['add_tables'] und können über die Konfiguration

Seite 177 von 187



auf dem Reiter Liveserver eingetragen werden.

#22619: Benutzersuche nach inaktiven/aktiven Benutzern.

Performance
Bei getDescendants und getAncestors weniger Pageobjekte erzeugen
=> 50% Zeitersparnis.
Die Sitemap und der Pfad werden schneller aufgebaut.

Kompatibilität
Wenn die aktuelle Seite nicht im Pfad navigation_path vorkommt, dann
wird der erste parent zur Bestimmung der Geschwister verwendet.

Bugfix
Virtuelle Hosts schon in der rewrite.php beachten.

#22431: Die Umfrageergebnisse korrekt aufaddieren und nicht
zwischenspeichern.

Security Fix
Login über SQL Injection nicht mehr möglich.

#21126: Bei einem 404 keinen Cacheeintrag anlegen, da die Url für
einen Wurm präpariert sein könnte.

Migration
#22441: Mit einem Lizenzschlüssel, der auf 42.update.egotec.com
verweist, kann auf die aktuelle 4.2er Version migriert werden.

 

EGOTEC 4.2.1
10/10/06

EGOTEC 4.1.6
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EGOTEC 4.1.6
09/29/06

Features
[Multimedia] #19406: Upload von mehreren Dateien in den MM-
Bereich

#19041: Die Suchparameter werden mit der Methode GET übergeben.
Dadurch kann nun auch der Zurückknopf eingesetzt werden.

#19292: Benachrichtigung bei Benutzeraktivierung und -deaktivierung.

[Auth] NTLM Authentifizierung

#19753: Bildern können nun nicht nur direkt sondern auch mit Hilfe
einer Html Seite dargestellt werden, so dass z.B. eine Umrandung,
angepasst an das jeweilige Deisgn, erstellt werden kann.

#19656: Nicht existierende Sites abfangen. Links auf solche Seiten
werden nicht erzeugt, bzw. falls solche Links aufgerufen werden wird die
Suchseite des Standardmandanten geöffnet und ein "404 File Not
Found" gesendet. Es wird kein Fehler mehr in der Errorlog erzeugt.

[Multilang] #14461: Ausblenden der Flaggen, wenn ein Redakteur kein
Bearbeitungsrecht auf die entsprechende Sprache besitzt.

[Multilang] #18045,#20745: Gelöschte Sprachseiten erscheinen als
gegraute Flagge.

[Livemodul] #20323: Beim Abgleich Live->Red werden nun auch
Multimediadateien übertragen.

[Design] Das navigation Smarty Plugin kennt nun auch den Paramter
page.

#12524: Bei mehrfach eingehängten Seiten werden die
verschiedenen Pfade bei der Navigationerzeugung
unterschieden. Emotionbilder und der aktuelle Pfad bleiben somit
erhalten.

[Design] Der Platzhalter {$current_path} enthält den aktuellen Pfad.
Übergibt man diesen dem page_url Plugin, so werden Urls mehrfach
eingehängter Seiten für den aktuellen Bereich erzeugt.

{navigation path=} Setzen des Navigationspfads. Dieser Parameter
muss nicht gesetzt werden.

{navigation_end} Setzt den Navigationspfad um einen Eintrag
zurück.
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{page_url path="1,2"} Man kann dem page_url-Plugin einen
gewünschten Pfad übergeben. Gibt man den path Parameter nicht
an, dann wird, falls der Navigationspfad gesetzt ist (z.B. zwischen
{navigation} und {navigation_end}), dieser als Pfad verwendet,
ansonsten wird der aktuelle Pfad der aufgerufenen Url verwendet.

{get_path path="1,2"} kennt auch den path Parameter. Falls dieser
nicht gesetzt ist, wird $GLOBALS['current_path'] verwendet.

Update: Aktuelle Designs müssen nicht angepasst werden. Die Urls
werden trotzdem mit Pfaden erzeugt.

[Design] #20385: Smarty 2.6.14. Übergabe von assoziativen Arrays an
Smarty Plugins mit Hilfe der Punktnotation. Dieser Patch wurde an die
Smarty Community weitergereicht.

[Konfiguration] #20923: Lokaler Port für Webserver in globale
Konfiguration einstellbar. So kann der Apache unter einem normalen
Benutzer (nicht als root) laufen und man kann eine Portumleitung von
Port 80 einstellen. Normale Benutzer dürfen keine Ports unter 1024
öffnen.

Beim Seitentyp iFrame kann eine Datei aus dem Multimediabereich
ausgewählt werden.

[Design] #16168: Externe Bilder als Emotionbild. (Bei der Quellangabe
muss {$url_dir} weggelassen werden.)

#17615: Administrationsvorgänge aufzeichnen.
(var/log/_admin/admin-2006-09-26.log)

egotec_conf[admin_log]

0 - nicht aufzeichnen - aus

1 - kompakt aufzeichnen - Ohne field, extra, new_child, var und
tmp aufzeichnen

2 - komplett aufzeichnen - komplette Requests aufzeichnen

Verwaltung->globale Konfiguration->Fehlerbehandlung

#19365: Die Übersetzungsansicht zeigt die Änderungen einer Seite in
einer anderen Sprache an.

Performance
Der protect_url Outputfilter wird zusammen mit dem page_url Filter
aufgerufen.

Smarty und Ego_Sql so spät wie nur möglich laden. Bei Seiten, die aus
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dem Cache ausgeliefert werden können, werden diese Bibliotheken
nicht mehr eingebunden.

Auch die getUrl Methode für die Erzeugung der sprechenden Urls wurde
in eine Bibliothek ausgelagert, die bei zwischengespeicherten Seiten
nicht mehr aufgerufen wird.

#20180: Die Logdateien errors und db_select werden nun jeden Monat
neu angelegt (errors-YYYY-mm).

#21096: Linkchecker durch parallele Abarbeitung externer Links
beschleunigt.

$GLOBALS['egotec_conf']['linkchecker']['num_sockets'] = 50

$GLOBALS['egotec_conf']['linkchecker']['sockopen_timeout'] = 5

$GLOBALS['egotec_conf']['linkchecker']['get_timeout'] = 10

Kompatibilität
Achtung: Die RewriteRule hat sich geändert: RewriteRule ^(.*)$
rewrite.php?_url=$1&%{QUERY_STRING}. Diese Änderung vereinfacht
die Konfiguration beim Internet Information Server.

#18580: IE 7.0 (beta3) Kompatibilität.

#19099: Der Mime-type wird zunächst nach der Dateiendung bestimmt,
dadurch werden viele Probleme mit dem problematischen mime_magic
Modul umgangen.

#19468: EPS Bilder mit Alphakanal in das Webformat umwandeln.

#20886: Bei der Anzeige der Archivunterschiede auch https beachten.
Der Systemcheck prüft auf allow_url_fopen und openssl Unterstützung
für das Archivmodul.

#20601: Hinweis bei GIF-Dateien auf dem Bearbeiten-Reiter bzgl.
Transparenz und Animationen.

Bugfixes
[EgoPDF] #18800: Fehlerhafte PDF Anzeige. Das Eurosymbol machte
Probleme. Die Zeichensatzkonvertierung wurde angepasst.

[Livemodul] #19103: Bei einem Superuser werden die Berechtigungen
bei einem Liveupdate komplett ignoriert, so dass auf dem Liveserver
gelöschte Gruppen keine Probleme bereiten. Außerdem wird das
update_flag jetzt durch Benutzung von soap_get immer richtig
interpretiert, zuvor konnte ein false, wenn es als String übertragen
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wurde, als true erkannt werden.

#19025: Einen neuer Newseintrag wird nach dem Speichern auch dann
korrekt einsortiert, wenn das Datum nicht verändert wurde.

[Workflow] #19263: Nachdem man bei einem Workflowstatus
übernehmen gedrückt hat, wird die Auswahl der Folgestadien nicht mehr
gelöscht.

[Workflow] #16597: Nach dem Speichern eines Workflows wurde auf
den Inforeiter gesprungen.

[Workflow] #19978: Bei Workflowkopien kopieren & ausschneiden
ausblenden. Befinden sich beim Kopieren eines Bereichs Unterseiten im
Workflow, so werden keine Workflowkopien kopiert und der
Workflowstatus wird für die kopierten Seiten zurückgesetzt.

[Workflow] #19978: Bei Workflowkopien kopieren & ausschneiden
ausblenden. Befinden sich beim Kopieren eines Bereichs Unterseiten im
Workflow, so werden keine Workflowkopien kopiert und der
Workflowstatus wird für die kopierten Seiten zurückgesetzt.

Führende Umlaute machten bei der Urlgenerierung Probleme.

#19363: Bearbeiten kopieren => einfügen funktionierte teilweise nicht.

[EgoMandant] #19600: Unter bestimmten Umständen wurden Seiten im
falschen Mandanten oder der falschen Sprache gespeichert.

[WYSIWYG] #19989: Links auf die Domain einer CMS Installation auf
einen anderen Port funktionierten nicht.

[Multimedia] Einzelne Dateien konnten beim Entpacken aus einem
Ziparchiv in einem falschen Verzeichnis landen.

[Multimedia] #19271: Zuschneiden von Bildern in allen Zoom-Stufen.

[Multimedia] #19990: Falls in der Datenbank ein falscher Mimetype
hinterlegt ist, dann wird dieser in create_index erneut bestimmt.

[Multimedia] #20125: Fehler bei Zugriff auf nicht existierende
Bilddateien werden abgefangen.

[Multimedia/Livemodul] #20236: Probleme mit sehr großen Dateien.
Diese konnten nicht heruntergeladen werden. Außerdem führten sie
teilweise beim Liveserverabgleich zu einem Timeout. Bei großen
Dateien steht jede Raute nun für ungefähr 2% der Dateigröße.

[Konfiguration] #15141: Auch auf dem Rechtereiter in "Globale
Einstellungen" konnte man die Authentifizierung einstellen. Der Reiter
Authentifizierung genügt aber dafür.

Seite 182 von 187



[Livemodul] #19550: Da der Desktop in den Multimediabereich verlinkt,
muss der Multimediacache zuerst gelöscht werden.

#20508: Sporadische Teilspeicherung von Inhalten in langsamen
Netzwerken. Dieser Fehler trat nur bei großen Inhalten und sehr selten
auf.

#20684: Wird eine Seite in eine andere Sprache kopiert, so muss die
Kopie zunächst inaktiv sein, außerdem wird ein evtl. vorhandener
Workflowstatus gelöscht.

[Livemodul] #20658: Auf dem Liveserver zerstörte Seiten können auf
dem Redaktionsserver nicht zerstört werden. Auf dem Liveserver wird
daher "Papierkorb leeren" deaktiviert. Der Papierkorb kann nur auf dem
Redaktionsserver geleert werden. Die zerstörten Seiten werden mit dem
nächsten Liveabgleich auch auf dem Liveserver zerstört.

[WYSIWYG] #20621: Auch beim Datei einfügen gibt es ein Problem mit "
im Namen oder Titel.

#20790: Problem bei der Auswahl eines Datums außerhalb des
aktuellen Monats. Bei der Monatsansicht sind die Tage des vorherigen
und des folgenden Monats grau dargestellt. Diese können aber dennoch
ausgewählt werden, dann wurde aber die Uhrzeit falsch übergeben.

[Multimedia] #21065: Der Suche-Button im Multimediabereich erschien
beim ändern eines Bildes im Editor nicht.

Auch das Pluszeichen + bei der Urlgenerierung in den Unterstrich _
umwandeln, da das Plus für ein Leerzeichen steht.

 

EGOTEC 4.2.0
07/17/06

EGOTEC 4.1.5
07/14/06

Features
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#11904: Workflows können kopiert werden.

#11947: Benutzer können kopiert werden.

#12514: Beim Starten von Workflows werden keine Mails mehr
verschickt.

#18048: Anzeige der nicht zugeordneten Benutzer nicht nur bei
Administratoren.

#18299: Menüpunkt "Cache löschen" für Administratoren.

#18045: Gelöschte Sprachseiten erscheinen als gegraute Flagge.
(Bisher war das nur bei zerstörten Seiten der Fall.)

Kompatibilität
#17792: SOAP Ubuntu bzw. zu neuer libxml2 Bibliothek kompatibel.

pdftotext liefert jetzt immer direkt UTF8. Je nach Version war dies
unterschiedlich.

Bugfix
#18082: Slashes im Namen funktionieren jetzt auch in Zusammenhang
mit sprechenden Urls.

#18320: Gelöschte Stati im Workflow werden im Pulldown nicht mehr
als Leerfeld zur Auswahl angeboten.

#18312: Die Wiederherstellung eines Archiveintrags wurde wiederholt
ausgeführt.

 

EGOTEC 4.1.4
06/29/06

EGOTEC 4.1.3
05/23/06
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Feature
#12597: Anzeige, welchen Mandaten in welcher Sprache man
bearbeitet, bei mouseover auf Desktopsymbol.

#13834: Datensicherung mit php bin/tool/admin/backup.php -u admin -p
demo

Man kann nun beim ersten Workflowschritt die Rechte weglassen, dann
wird das Bearbeitenrecht von der Originalseite kopiert.

#14033: Beim Bild hochladen (angestossen vom Editor) fehlt der Button
um ein neues Verzeichnis anzulegen.

#12644: Workflow auf Unterseiten vererben.

verbesserter Newsletter.

Designer-, Entwickler- und Installationshandbuch in die Hilfe
aufgenommen.

#15609: Benutzersuche mit folgenden Kriterien: Benutzer, Email,
Anrede, Name, Vorname, Straße, PLZ, Ort, Land, Branche, Abteilung,
Position, Firma, Telefon, Mobil.

#15727: Am Ende des Setup lässt sich der Systemcheck starten.

Performance
Beschleunigung der Sitemap: Wer keine Bearbeitungsrechte auf die
Startseite hat, für den werden die Unterseiten aufgeklappt.

Feinere Granulierung bei der Anzeige der neuen und geänderten Seiten.
Es werden nur noch die letzten 30 Tage behandelt.

Die Seitentypen werden zwischengespeichert.

Die Funktion deldir_shutdown löscht das Verzeichnis erst am Skriptende.
Zuvor leert sie den Ausgabepuffer durch den Aufruf von flush(). Diese
Funktion wird beim Leeren des Caches verwendet.

Kompatibilität
Alle auswählen in der Detail- und Miniaturansicht funktioniert jetzt auch
mit dem Internet Explorer.

Bugfix
#14440: Download von Dateien größer 2 MB
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#13523: Man kann der Startseite einen parent zuweisen, dadurch
entsteht eine Endlosschleife.

#13832: Beim Anlegen eines neuen Workflows diesen direkt auswählen.
Neuen Statusnamen direkt in Folgeliste anzeigen.

#14536,#15301: Wenn im Name oder Titel einer Multimedia-Datei ein
Apostroph ' oder doppelte Hochkommata " vorkommt kann sie nicht
verlinkt werden. Der Button Einfügen funktioniert nicht.

#12580: Anker-Links werden nicht mehr als Fehler gewertet

#14670: {$content|max_image_width:580} wenn image width
angegeben, dann Smarty Fehler. Der Fehler tritt in Verbindung mit
'#14533: Das img Tag wird doppelt geschlossen.' auf.

#14684: Nach einer Multimedia-Datensicherung muss man sich neu
einloggen.

#14836: Header beim Datei-Download

Bei einer Workflowkopie darf der Workflow nicht geändert werden
können.

#15061: Die Dateigröße einer Datei im Multimediabereich beträgt
immer 40kB.

#15077: Reiter Fehlerbehandlung zeigt nur Produktivsystem, wenn
Emailversand aktiviert.
Die Checkboxen schalten jetzt automatisch zwischen Produktiv- und
Entwicklersystem um.

#15084: Fehlerbehandlung Emailversand funktioniert nicht.

#15135: Linkcheckeranzeige passt auch im Firefox ins Fenster. Es
werden die kompletten Fehlermeldungen angezeigt.

Das nonactive Flag nicht in die sprechende Url übernehmen.

Das Suchhighlighting hebt die Suchbegriffe im Titel mit Sternechen (*)
hervor.

Der protect_url Filter verschluckte sich bei Links auf Anker.

Beim Sprachwechsel über die Reiter wird der Popuptext des
Desktopsymbols aktualisiert.

Sofortige Aktualisierung der Emotionbilddaten auf dem Emotionreiter
und Textfarbe sowie Textgröße in die Skins aufgenommen.

Die Sequenz-Übersicht zeigt nun eine Übersicht. Im demo Auftritt gibt es
unter Module->Milchtassen eine Beispielsequenz.
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Einen neuen Workflowstatus direkt editieren.

Den Passwort ändern Haken beachten.

#13439: deldir statt rmdir beim Löschen der temporären ZIP-
Verzeichnisse

#15566: Nochmals explizit den Cache löschen nach Liveupdate.

#15824: Beim Outputfilter zwischen doppelten und einfachen
Anführungszeichen unterscheiden

 

EGOTEC 4.1.2
03/24/06

EGOTEC 4.1.1
03/13/06

EGOTEC 4.1.0
03/08/06

EGOTEC 4.0.0
06/21/05
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