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EGOCMS 22.4.5.1
09/05/22

Bugfixes
Die Mandanten Auflistung bei wenig Mandanten wurde korrigiert.

EGOCMS 22.4.5
09/05/22

Features
Liveabgleich: Wird eine Seite aktualisiert, erfolgt danach eine
Checksummen-Prüfung der Seite auf dem Redaktions- und Liveserver.
Schlägt diese fehl, wird die Seite bis zu 5 mal erneut aktualisiert (mit
jeweils einigen Sekunden Pause dazwischen). Sollte die Checksummen-
Prüfung dann weiterhin fehlschlagen, wird die Seite beim nächsten
Liveabgleich erneut abgeglichen. Dies gilt sowohl für Seiten, die vom
Redaktionsserver auf den Liveserver übertragen werden, als auch
umgekehrt.

Frontend Administration: Die modify Eigenschaft kennt nun auch
remove, um vorhandene Klassen in einem class Attribut zu entfernen
(Details).

Frontend Administration: Bestimmte Block Einstellungen können bei
Bedarf auch als HTML Attribute im Adminbereich gesetzt werden
(Details).

Perfomance
Die Mandanten Popup-Menüs wurden beschleunigt. Auch laden
bestimmte Untermenüs erst bei Bedarf nach.

EGOCMS 22.4.4
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08/23/22

Features
Daten in einem Daten Mandant können über "extend:true" in der
"data.json" die geerbten Eigenschaften erweitern, anstatt diese zu
ersetzen.

Ein Klick mit der mittleren Maustaste auf den "Verlassen" Button öffnet
die URL in einem neuen Tab/Fenster.

Bugfixes
Im Einfügen-Modus für Multimedia bleibt dieser erhalten, wenn man die
Sprache wechselt.

Es gelten zudem alle Punkte, die für die EGOCMS Version 18.9.6
veröffentlicht wurden.

EGOCMS 22.4.3.2
08/15/22

Bugfixes
Die Page Methode "getListItems" hat einen zweiten Parameter
bekommen ($no_limit = false). Sollten Sie diese Methode in z.B. einer
PageExtension überschreiben, müssen Sie diesen zweiten Parameter
nachträglich definieren.

EGOCMS 22.4.3.1
08/15/22

Features
Frontend Administration: für Bild Elemente kann das automatische
Befüllen für Bildunterschriften aktiviert werden (Details).

Frontend Administration: der Block "Medienliste" kann nun optional auch
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die Struktur einer Multimedia Kategorie anzeigen.

Wird eine Matomo Site angelegt, wird nun für den dadurch erstellten
Benutzer auch ein View Token generiert. Dieser wird für die Desklet
Ansicht benötigt. Damit gilt der global eingestellte View Token als
veraltet und wird nur noch aus Gründen der Abwärtskompatibilität
verwendet.

Input Plugin Link: hat die ausgewählte interne Seite Anker, so werden
diese zur Auswahl gestellt. Dieses Feature steht nur zur Verfügung,
wenn die Ausgabe des Wertes in diesem Plugin die Standard URL ist und
keine ID oder Identität.

In der Benutzerverwaltung können eingestellte Gruppen/Rollen eines
Benutzers auf andere Benutzer übertragen werden.

Kompatibilität
Die englische Übersetzung für den Adminbereich wurde vervollständigt.

Performance
In der Rollen Ansicht werden die zugeordneten Benutzer in einem
eigenen Reiter aufgelistet.

Bugfixes
Der CSV Export von empfangenen Daten eines Formulars beinhaltet nun
die Daten aller aufgelisteten Seiten.

Die eingestellten Filter in der Benutzerverwaltung bleiben erhalten,
wenn ein Benutzer Dialog geschlossen wird.

Das Blättern in bestimmten Desklets ist wieder möglich.

EGOCMS 22.4.3
08/02/22

Features
Frontend Administration: Im Standard Block "Dynamischer Inhalt" kann
nun auch nur ein bestimmter Block auf der ausgewählten Seite
eingebunden werden.
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Bugfixes
In der Benutzersuche werden wieder gefilterte Benutzer aufgelistet. Das
Problem bestand nur, wenn nicht Elasticsearch verwendet wurde.

EGOCMS 22.4.2
07/25/22

Features
Ist eine Seite mehrfach eingehängt, kann die optional Hauptkategorie
auf dem Reiter "Navigation" ausgewählt werden. Diese Einstellung wird
nun bei der URL Generierung verwendet, um einen bestimmten Pfad als
Standard Pfad zu setzen.

Frontend Administration: Die Block Toolbar ändert automatisch die
Ausrichtung, falls diese nicht vollständig sichtbar ist.

Die Sperrdatei, die von Cronskripten, wie z.B. dem Liveabgleich,
angelegt wird, wird nun auch bei unerwarteten Fehlern oder Abbrüchen
entfernt. Das soll verhindern, dass alle kommenden Cronskripte
innerhalb der noch existierenden Gültigkeitsdauer dieser Sperrdatei
ignoriert werden.

Performance
Wie in EGOCMS 18.9.5.1 wurde der letzte Schritt beim Liveabgleich
beschleunigt.

Bugfixes
Das Bild Plugin im Input Plugin WYSIWYG Editor wurde wiederhergestellt.

In der Benutzerverwaltung mit Elasticsearch ignoriert die Suche die
Groß- und Kleinschreibung.

EGOCMS 22.4.1.1
07/14/22
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Features
Frontend Administration: "span.css" Dateien werden auch als CSS
Imports erkannt, falls {include_head_tags} nicht verwendet werden
sollte.

Frontend Administration: Sollte ein Benutzer das Recht "Bearbeiten" für
eine Seite haben, nicht aber das Recht "Ansicht", erhält diese eine
entsprechende Warnmeldung auf dieser Seite.

Frontend Administration: Im Formular Editor können für bestimmte
Formular Blöcke der Wert für das autocomplete Attribut eingestellt
werden. Diese Einstellung ist für die Barrierefreiheit relevant.

Frontend Administration: Wird im Standard Block "Medienliste" eine
Multimedia Kategorie verwendet, werden alle untergeordneten Dateien
dieser Kategorie im Verwendungsnachweis markiert.

Während ein Liveabgleich läuft, ist das Übertragen einzelner Seiten
nicht möglich. Der Versuch eine Seite zeitgleich zu übertragen, liefert
eine Warnmeldung.

Das Speichern der Mandanten Einstellungen und Administration löscht
automatisch die Cache.

Auch das Input Plugin Select2 kennt den "inverted" Parameter (ändert
die Darstellung der Checkboxen).

Bugfixes
Die Sperrdatei des Liveabgleichs konnte unter Umständen auch als aktiv
angesehen werden, wenn diese bereits abgelaufen war. Außerdem
konnte die Sperrdatei unter bestimmten Umständen ungewollt angelegt
werden und somit bald auszuführende Liveabgleiche blockieren.

EGOCMS 22.4.1
07/11/22

Features
Systemdienst: Die Multimedia Cache wird nun wöchentlich geleert.
Diese Aktion kann optional auch deaktiviert werden (Extras > System >
Systemdienst).
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Input Plugin Checkbox: Mit dem Parameter "inverted" kann die
Darstellung der Checkbox von einem "Haken" zu einem "Kreuz"
geändert werden.

Performance
Das Laden der Benutzerverwaltung bei der Verwendung von
Elasticsearch wurde beschleunigt.

Bugfixes
Wichtig: Der genannte Bugfix aus der EGOCMS 18.9.5 ist ebenfalls
enthalten.

 

EGOCMS 22.4.0
06/30/22

Features
Frontend Administration: Tabellen CSS Klassen, die in einer "table.css"
Datei definiert sind, können auch in Blöcken ausgewählt werden, die das
Tabellen Element verwenden. Bitte beachten Sie, dass die CSS
Selektoren für Tabellen mit dem Elementnamen beginnen müssen, also
"table.*".

Der Integritätsprüfer wurde überarbeitet. Wenn aktiviert, überprüft
dieser den eingepflegten Inhalt nach Fehlern, so dass der Redakteur
diese korrigieren kann. Dies ist hilfreich, wenn die Inhalte barrierefrei
ausgeliefert werden sollen (Details).

Einzelne Aktionen im Systemdienst können über "Extras > System >
Systemdienst" deaktiviert werden. Optional können diese Aktionen
weiterhin über einen Cronjob zu kundenspezifischen Uhrzeiten und
Intervallen ausgeführt werden.

Mediapool Dateien haben die Eigenschaft "isUsed". Diese gibt an, ob
diese Datei von der zugehörigen Seite auch verwendet wird.

Performance
Die Systemdienste für Verwendungsnachweis, Suchindex und URLs (nur
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Rewrite2) aktualisieren wurden optimiert.

Die Page Methode "getMoreLinks" wird nicht mehr als Magic Methode
unterstützt und abgefragt. Diese Methode kann nur noch über eine
PageExtension definiert werden.

Kompatibilität
tinymce Update auf die Version 5.10.5.

Bugfixes
Frontend Administration: Das Einbinden von Seiten/Blöcken als
dynamischer Inhalt sucht nach weiteren eventuell vorhandenen
"index.php" Dateien und bindet diese ebenfalls ein.

Frontend Administration: Im Block "Standard Template" kann innerhalb
einer Tabelle eine zugewiesene CSS Klasse wieder entfernt werden.

EGOCMS 22.3.3.3
06/13/22

Features
Reiter mit Auflistungen können um eigene Buttons mit eigenen
Funktionen erweitert werden (Details).

Im neuen Schlagwortregister können Schlagwörter zusätzlich auch über
das Kontextmenü verschoben werden. Drag & Drop ist weiterhin
möglich.

Frontend Administraton: Wenn der Outputfilter zum weiterleiten von E-
Mails auf ein Kontaktformular verwendet wird, wird in diesem Formular
des Seitentyps "Kontaktformular (automatischer Empfänger)" beim Feld
"E-Mail senden an" beschrieben, wieso dieses Feld nicht ausgefüllt
werden kann (der Empfänger wird für diesen Seitentyp automatisch
ermittelt).

Frontend Administration: Der Standard Block "Medienliste" erlaubt es
nun Dateien aus dem Mediapool des Blocks, einer ausgewählten
Multimedia Kategorie oder einzeln ausgewählten Dateien aus
unterschiedlichen Quellen anzugeben.

Frontend Administration: Der Standard Block "Medienliste" erlaubt es
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nun ein Hochladen Formular zu aktivieren. Dieses ist nur für
angemeldete Benutzer nutzbar, die das "Bearbeiten" Recht für diese
Seite besitzen. Das Ziel, in das die neue Datei hochgeladen wird, kann
automatisch ermittelt oder manuell festgelegt werden.

Frontend Administration: Der Standard Block "Medienliste" erlaubt es
nun optional am Ende der Auflistung einen Link darzustellen, über den
alle Dateien als ZIP Archiv heruntergeladen werden können.

Frontend Administration: Wird ein Textfeld mit E-Mail Option verwendet,
kann optional das Wiederholen der eingetragenen E-Mail Adresse
aktiviert werden. So wird ein zweites Textfeld darunter angezeigt. Beim
Absenden des Formulares wird geprüft, ob beide E-Mail Adressen
identisch sind.

Ist für Multimedia oder Mediapool "Bearbeiten nach dem Upload"
aktiviert, kann zusätzlich "Copyright muss angegeben werden" gewählt
werden. Ein Upload neuer Bilder erfordert dann die Angabe eines
Copyrights. Falls möglich, wird für Bilder mit EXIF Informationen
versucht das Copyright aus diesen zu ermitteln und voreinzustellen.
Tipp: Um Bilder aufzuspüren, bei denen kein Copyright angegeben ist,
hilft das Desklet "Fehlende Bildnachweise".

Elasticsearch: mit der Methode getCorrections kann für den
eingegebenen Suchbegriff ein Korrekturvorschlag ermittelt werden. Falls
es einen gibt, kann dieser dann für eine "Meinten Sie...?" Ausgabe
genutzt werden (Details). Sollten Sie dieses Feature verwenden wollen,
muss einmalig der Suchindex neu berechnet werden.

Glossar Verlinkungen im Inhalt von Seiten erhalten automatisch ein
LANG Attribut mit der entsprechenden Sprache.

Kompatibilität
HTML Elemente wie SCRIPT, STYLE und LINK, die über das System
automatisch im Frontend eingefügt werden, erhalten keine TYPE
und/oder LANGUAGE Attribute mehr. Es wird davon ausgegangen, dass
die verwendeten Designs mindestens das HTML5 Doctype verwenden.

Alle Logins, ob Frontend oder Backend, senden einheitlich einen 401
Header. Ausnahmen sind Seiten, die über die IP Sperre geblockt werden.
Diese erzeugen weiterhin einen 403 Header.

Bugfixes
Unter Umständen konnte das Einfügen von Videos Fehler verursachen.

Ist die automatische Rechtschreibprüfung aktiviert, wird diese
zuverlässig sofort für alle Editoren im Reiter "Inhalt" ausgeführt.
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Wie immer beinhaltet die aktuelle EGOCMS Version 22 auch die
Änderungen der aktuellen EGOCMS Version 18.

EGOCMS 22.3.3.2
05/12/22

Bugfixes
Videos konnten unter bestimmten Umständen nicht eingestellt werden.

EGOCMS 22.3.3.1
05/06/22

Features
JavaScript Fehler im Adminbereich werden jedem Benutzer im Bereich
"Mitteilungen und Erinnerungen" als Systemwarnung angezeigt, mit
dem Hinweis, den Adminbereich neu zu laden.

Bugfixes
Frontend Administration: Attach Elemente, für die das HTML aus
Templates verwendet wird, wurden fehlerhaft geladen.

EGOCMS 22.3.3
05/05/22

Features
Beim Kopieren von Blöcken mit Mediapool Dateien in andere Seiten, wird
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der Mediapool kopiert und die URLs angepasst.

Die Elasticsearch Suche mit "limit" und "order" wendet diese Parameter
bereits bei der eigenen Suche an und nicht erst, wenn aus den
Ergebnissen Page Objekte ermittelt werden. Damit das funktionieren
kann, muss der Suchindex vollständig berechnet werden. Sollten Sie
solche Suchen nicht verwenden, ist das nicht notwendig.

Über die Systemsicherung können nicht mehr alle Mandanten gesichert
werden. Es wird empfohlen komplette Sicherungen der CMS Installation
über ein Backup des Servers zu lösen.

In Smarty können Switch-Case Fälle geschrieben werden (Details).

Frontend Administration: auch Bild Elemente können optional für den
Druck eingeschwärzt werden. Die Option erscheint nur, wenn
Einschwärzen aktiviert ist.

Frontend Administration: auch Blöcke können optional für den Druck
eingeschwärzt werden. Die Option erscheint nur, wenn Einschwärzen
aktiviert ist.

Frontend Administration: in Formularen kann der Betreff der zu
erzeugenden E-Mail überschrieben werden (standardmäßig ist dieser
weiterhin der Titel der Seite oder falls ein E-Mail Template verwendet
wird, der eingestellte Betreff in diesem Template).

Frontend Administration: der Standard Block "Medienliste" kann nun
Dateien auch aus einer Multimedia Kategorie beziehen oder einzelnen
auswählen. Standardmäßig verwendet dieser Block weiterhin einen
eigenen Mediapool.

Frontend Administration: ist "auto_remove" für Attach Elemente gesetzt,
werden leere Elemente automatisch gelöscht, wenn die Seite
gespeichert oder der Reiter gewechselt wird.

Mandanten Typ: Daten. Neue Standard Seitentypen "Adresse/Behörde"
und "Adresse/Abteilung".

Newsletter V2: beim CSV Import kann optional gewählt werden, dass
kein Opt-In Verfahren gestartet wird.

Jede Seite hat nun einen "Verlassen" Button, über den man vom
Backend ins Frontend wechseln kann.

Neues Input Plugin "qr". Hier wird in einem Textfeld der Text
gespeichert, der als QR Code ausgegeben werden soll. Die erzeugte QR
Grafik kann hier gespeichert und verwendet oder im Frontend erneut
über das Smarty Plugin {qr} erzeugt werden.

Auch für Mediapool Videos kann nun VTT eingetragen werden.

Seite 11 von 33

https://hilfe.egocms.com/design/smarty/smarty-compiler/compiler-switch-case


Kompatibilität
Wird Matomo und das entsprechende Desklet verwendet, muss nun ein
"View Token" angegeben werden, der einem Matomo Benutzer gehört,
der nur Ansichtrechte besitzt. Dies ist eine Matomo Vorgabe. Das
Desklet zeigt eine entsprechende Warnmeldung an, wenn so ein Token
nicht angegeben wurde.

tinymce Update auf die Version 5.10.3.

Das Livabgleich Desklet startet nun den Abgleich wieder in einem neuen
Fenster.

Bugfixes
Frontend Administration: für Bild Elemente können wieder Verlinkungen
gesetzt werden.

Frontend Administration: auch im Editor Typ "editor" wird die "table.css"
geladen.

Rewrite2: für Startseiten kann eine PDF URL erzeugt werden.

Neue Mandanten Namen werden nun unter Berücksichtigung der Groß-
und Kleinschreibung mit bestehenden Mandanten Namen verglichen und
ggf. verweigert.

Wird ein Benutzer kopiert, dann ohne E-Mail und Passwort.

EGOCMS 22.3.2.1
04/01/22

Bugfixes
Ist im Mandant eingestellt, dass alle Seiten in der Navigation angezeigt
werden sollen, konnten bestimmte Seiten dennoch nicht angezeigt
werden.

EGOCMS 22.3.2
Seite 12 von 33



03/31/22

Features
Frontend Administration: Texte können für den Druck eingeschwärzt
werden (Details).

Für einzelne Seiten kann die URL als QR Code generiert werden. Auch
können mit der neuen Smarty Funktion {qr} beliebige QR Codes
generiert werden (Details).

Die {page_url} Parameter werden mit denen einer Weiterleitung
zusammengeführt.

Optional kann pro Mandant eingestellt werden, dass alle Seiten in der
Navigation angezeigt werden (auch die, für die man keine
Ansichtsrechte hat). Klickt man dann auf diesen Navigationspunkt,
erhält man das Login. Die Einstellung ist unter dem Reiter "Rechte" zu
finden.

Performance
Der Newsletter V2 CSV Import setzt selbstständig fort, wenn der
Arbeitsspeicher bei großen Importen aufgebraucht wird.

Kompatibilität
Es wird empfohlen wkhtmltopdf selbstständig auf dem Server zu
installieren. Neuere Versionen werden nicht mehr mit dem EGOCMS
ausgeliefert. Die bisherigen (veralteten) Versionen bleiben vorerst im
System erhalten.

Bugfixes
Captcha wird nicht in E-Mails ausgegeben.

APCu Cache Zeitstempel ist immer in Sekunden.

EGOCMS 22.3.1
03/09/22

Features
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Liveabgleich: Die Wörterbücher, die von der Rechtschreibprüfung
verwendet werden, werden abgeglichen (gilt für den inkrementellen und
vollständigen Abgleich).

Liveabgleich: Es gibt nun einen Liveabgleich Typ, der nur die
Konfiguration des Mandanten (Administration und Einstellungen) auf
den oder die Liveserver überträgt. Dieser Liveabgleich kann über das
Desklet gestartet oder einem Dienst für die automatische regelmäßige
Ausführung zugewiesen werden.

Liveabgleich: Mediapool Dateien werden nun auch für Mandanten Typen
abgeglichen, die nicht "Inhalt" sind.

Kompatibilität
PHPMailer Update auf die Version 6.6.0.

Das Font Awesome 5 Iconset beinhaltet nun alle Icons.

Die Dateiendung ".htm" liefert die HTML Ansicht. Nur wenn das PDF
Modul "html2ps" verwendet wird, wird weiterhin die PDF Ansicht
geliefert.

Bugfixes
Die "{nav_url}" Funktion erzeugt keine leeren URLs für Weiterleitungen.
Außerdem muss grundsätzlich der Parameter "content_only" übergeben
werden, damit Seiten ohne Inhalt keine URL erzeugen (und man somit
Navigationspunkte erstellen kann, die als Trenner/Übergeordnete
Kategorie wirken).

EGOCMS 22.3.0.1
03/02/22

Bugfixes
Das Feature für den parallelen Liveabgleich mehrerer Mandanten wurde
entfernt. Stattdessen werden die Liveabgleiche der Mandanten wieder
nacheinander ausgeführt.

Rewrite2: Bereich-Domains innerhalb Bereich-Domains sind nicht
möglich.

Frontend Administration: beim Kopieren und Einfügen von Blöcken
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konnte es passieren, dass die Block Einstellungen des nächsten Blocks
überschrieben wurden.

EGOCMS 22.3.0
03/01/22

Features
Frontend Administration: Mit erweiterten Blöcken sind nun auch
komplexe dynamische Blöcke möglich. So können Blöcke bequem um
Elemente erweitert werden, ohne komplizierte Block Einstellungen
umsetzen zu müssen (Details).

Frontend Administration: Auch ein markierter Textbereich kann nun in
Blöcke aufgeteilt werden.

Frontend Administration: Mit einer "BLOCK.style.tpl" kann für einen
Block CSS angegeben werden, das mit Smarty behandelt wird. Existiert
so ein Template und ist der Block auf der aktuellen Seite im Einsatz,
dann wird dieses Template im HEAD Bereich in einem eigenen STYLE
Element eingebunden.

Frontend Administration: Bilder können nun in Graustufen ausgegeben
werden. Das funktioniert im "Link einfügen/bearbeiten" Dialog oder im
"Bearbeiten" Reiter (Multimedia und Mediapool).

Frontend Administration: Elemente zeigen nun immer einen Platzhalter
an. Wird ein Block neu eingefügt, werden die Platzhalter angezeigt und
nicht mehr der Titel des Elements. Dazu kommt, dass die Funktion
"Elemente hervorheben" entfernt wurde.

Smarty Funktion "nav_url": Seiten ohne Inhalt erzeugen keine URLs. So
sind Navigationspunkte ohne URL möglich.

Die Workflow Historie einer Seite wird immer geleert, wenn diese kopiert
wird (gilt auch beim Anlegen von Sprachkopien).

Performance
Das URL Mapping kein bei Bedarf in den globalen Einstellungen
deaktiviert werden.

Bugfixes
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Datei Editor: Archive vergleichen wurde wiederhergesellt.

EGOCMS 22.2.4
01/31/22

Features
Das "Teilen" Feature unterstützt nun auch die sozialen Plattformen
Buffer, Flipboard, Pocket, Telegram und VK (Details).

Die "Alles veröffentlichen" Funktion, wenn "Speichern und
veröffentlichen" aktiviert ist, wurde entfernt.

Superuser (im Superusermodus) können optional in der erweiterten
Suche auch nach unsichtbaren Seiten suchen.

EGOCMS 22.2.3
01/20/22

Features
Frontend Administration: anstelle von selector kann nun in den
"conf.json" Dateien auch xpath genutzt werden.

Frontend Administration: Der "Link einfügen/bearbeiten" Dialog kennt
nun wieder die Checkboxen "Auto-Linktext" und "Download".

Frontend Administration: ist der "conf.json" eine Vererbung von Blöcken
für das aktuell gewählte Layout definiert, kann diese Vererbung für eine
Seite deaktiviert werden. Diese Einstellung auf dem Reiter "Information"
kann auch für alle Unterseiten vererbt werden.

Die E-Mail Einstellungen können pro Mandant überschrieben werden.

Kompatibilität
Die Darstellung des "Empfange Daten" Reiters wurde optimiert.
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Bugfixes
Rewrite2: Korrekturen an der URL Erzeugung für Bereich-Domains. Nur
Superuser können Bereich-Domains setzen und ändern.

EGOCMS 22.2.2
01/12/22

Features
Design Blöcke können pro Mandant deaktiviert werden.

Bei "Ausschneiden", "Kopieren", "Kopieren nach" und "Duplizieren" wird
nun immer rekursiv eingefügt. Außerdem werden die Seiten deaktiviert
und die Workflow Historie nicht übernommen.

Performance
Der Speichervorgang einer Seite wurde beschleunigt.

EGOCMS 22.2.1
12/22/21

Features
Rewrite2: Meta URLs können optional nicht bevorzugt werden. Dann
werden diese immer als canonical=2 gespeichert und die normalen
URLs werden zusätzlich gespeichert (und liefern die canonical=1 URL).
Die Option ist global und kann pro Mandant überschrieben werden.

Frontend Administration: Mit "blocks.no_files=true" in der "conf.json"
kann das Einbinden der Block spezifischen CSS/JavaScript Dateien
verhindert werden. In diesem Fall müssen Sie selbst für die Einbindung
dieser Dateien sorgen (Details).

Frontend Administration: Control Elemente (z.B. Icons) können nun
durchsucht werden. Mit "search=false" kann die Suche deaktiviert
werden (Details).
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Frontend Administration: Die Bildbearbeitung für Bild Elemente ist nun
standardmäßig aktiviert (Details).

Workflow: Ein Workflow Folgestatus kann nun auch der aktuelle Status
sein.

Workflow: Optional können die berechtigten Gruppen/Rollen und
Benutzer für einen Status beim Statuswechsel auch ausgewählt werden.
Nur die für den Status eingestellten Gruppen/Rollen und Benutzer
stehen dann zur Auswahl.

Das Captcha Plugin wurde ersetzt und kann nun auch das Ergebnis
vorlesen. Dafür ist das Tool "lame" auf dem Server erforderlich.

Für die Anmeldung im Frontend ist es möglich diese automatisch beim
nächsten Besuch wiederherzustellen (Details).

Das Wechseln als angemeldeter Benutzer über das EGOCMS eigene
"Zahnrad" Icon im Frontend ins Backend klappt nun nicht mehr
automatisch die Sitemap und Toolbar ein. Stattdessen wird die
Konfiguration des Benutzers beibehalten.

Klone übernehmen nun das Freigabedatum der Originalseite, falls für
den Klon selbst keine eigene Freigabe eingestellt ist.

Über "nav_hide_disabled" in der "type.ini" eines Seitentyps können
kommasepariert "nav_hide" Werte angegeben werden, die für diesen
Seitentyp über das Backend nicht eingestellt werden können.

Bugfixes
Eine Seite über eine Vorlage anlegen kopiert auch den zugewiesenen
Workflow.

Die Kombinierung von "conf.json" Werten mit "+" und "-" wurde
korrigiert.

Das Zerstören eines Benutzers (Löschen und Papierkorb leeren) räumt
auch für die Liveserver nach dem Liveabgleich diverse Datenbank
Tabellen auf.

Das Anlegen einer Freigabekopie übernimmt auch die eingestellte Meta
URL.

Die Sitemap Schnellsuche in einem Auswahldialog der
Blockeinstellungen funktioniert wieder.

Performance
In der Gruppen-/Rollenverwaltung werden die zugeordneten Benutzer
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erst geladen, wenn diese angefragt werden.

Der Reiter "Empfangene Daten" für Seiten mit einem Formular Layout,
die die übermittelten Daten hier speichern, wurde für sehr viele Einträge
optimiert.

Kompatibilität
Rewrite2: auch das Zeichen "!" wird in "_" umgewandelt.

Matomo Desklet: für das Matomo Desklet ist ein eigener View-Token
notwendig. Anders als beim Matomo Benutzer für den Auth-Token, darf
der Matomo Benutzer des View-Tokens nur Ansichtsrechte für die
Matomo Sites besitzen.

Der Wert "0" wird wieder in der Datenbank gespeichert und nicht mehr
gelöscht.

E-Mail Templates: Der Platzhalter "workflow_url" liefert nun die URL zur
Originalseite im Backend.

Die Kompatibilität zum Internet Explorer 11 für das Backend wurde
wiederhergestellt.

EGOCMS 22.2.0
11/12/21

Features
Vorgenommene Systemänderungen erkennen: Das Ändern einer
Seite ändert wie bisher den letzten Bearbeiter (c_user) und das letzte
Bearbeitungsdatum (c_date). Änderungen, die vom System selbst
vorgenommen werden, oder die genannten Werte nicht ändern sollen
(weil z.B. automatisch durchgeführte Änderungen an einer Seite still
erfolgen sollen), wurden bisher mit dem sogenannten asis Parameter
gespeichert. Das führt dazu, dass der letzte Bearbeiter und das letzte
Bearbeitungsdatum unverändert bleiben und kein Archiv angelegt wird.
Allerdings kann dann ein Liveabgleich diese Seite nicht als geändert
erkennen.

Um dieses Problem zu lösen wurden zwei neue Felder eingeführt:
m_user und m_date. Diese werden wie c_user und c_date immer beim
Ändern einer Seite gesetzt. Wird allerdings eine Systemänderung
vorgenommen (mit asis Parameter), wird nur m_user und m_date
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geändert. Zudem wird für diese Systemänderung ein Archiv angelegt,
welches auf dem Archiv Reiter auch als Systemänderung ersichtlich ist.
Der Liveabgleich frägt im Gegenzug nun immer m_date ab und nicht
mehr c_date. Für einen Redakteur sind diese neuen Felder nicht
einsehbar und werden nur im Hintergrund vom EGOCMS genutzt.

Ein Systemupdate auf die EGOCMS Version 22 führt eine automatische
Migration aus, die für alle relevanten Datenbanktabellen die neuen
Felder m_user und m_date hinzufügt. Diese Migration wird auch
ausgeführt, wenn Sie das Systemupdate für Ihre(n) Liveserver über das
entsprechende Desklet vom Redaktionsserver aus starten. Sollte diese
Migration bei Ihnen aus unerwarteten Gründen nicht
funktionieren, so wenden Sie sich bitte an den EGOCMS
Support!

Über die erweiterte Suche kann nun optional auch nach inaktiven Seiten
gesucht werden.

Die Mail-Log bietet eine Vorschau des Inhalts.

WYSIWYG Kurzbeschreibungen haben einen "Als Text einfügen" Button.

Für den Seitentyp "Intranet/Registrierung" kann ein E-Mail Template
eingestellt werden.

Die angezeigten Benutzer in der Benutzerverwaltung können als CSV
exportiert werden.

Die URL des Adminbereichs passt sich dem angezeigten Inhalt an, so
dass die URL leichter weitergegeben werden kann.

Die automatische Rechtschreibprüfung ist im Dialog für die E-Mail
Templates aktiviert.

Schlagwörter im neuen Schlagwortregister können verschoben werden.

Wenn ein Input Plugin mehr als einen Button besitzt, wird ein Dropdown
Button generiert.

Falls Elasticsearch nicht erreichbar ist, wird dies als Fehler unter
"Mitteilungen und Erinnerungen" angezeigt.

Der Wechsel von bestimmten Reitern im EGOCMS zeigt eine
Ladeanimation an, so dass dem Anwender signalisiert wird, dass der
Inhalt des Reiters noch geladen wird.

Das Input Plugin WYSIWYG kennt den Parameter placeholder.

Über das Kontextmenü der Sitemap kann die aktuelle Seite fokussiert
werden (die Sitemap scrollt bei Bedarf zu diesem Element, bzw. klappt
übergeordnete Seiten auf).
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Die Suche im neuen Schlagwortregister durchsucht nun auch die
eventuell eingetragenen Synonyme und andere Informationen.

Falls im Mandanten eingestellt, kann beim Link einfügen auch auf eine
Archiv Version verwiesen werden (Mandanten Administration > Editor >
Verlinkungen auf Archive erlauben).

Die erweiterte Suche kann auch nur mit Änderungs- oder
Erstellungsdatum genutzt werden.

Es kann eingestellt werden, dass selbst "Workflow Admins" und
Superuser den Workflow starten müssen. Diese können also eine Seite
mit Workflow nicht mehr direkt ändern. Dennoch dürfen diese Benutzer
immer den Reiter "Workflow" sehen und die Originalseite löschen.

Neue Smarty Funktion: edit_url. Liefert die Bearbeiten URL der aktuellen
Seite zum Backend. Das kann anstelle des Standard Bearbeiten Links
genutzt werden. Dafür kann auch die Anzeige des Standard Bearbeiten
Links deaktiviert werden (Mandanten Administration > Smarty >
Bearbeiten Link ausblenden).

Virtuelle Hosts werden auch validiert, wenn diese nachträglich
bearbeitet werden.

Ego_Dialog text und textClass können optional auch Arrays mit
mehreren Texten und Klassen sein.

Für Videos sind sind Untertitel, Transkription und Kapitel einstellbar.

Der Smarty Modifier contrast_color kennt nun die ersten beiden
Parameter um die Standardfarbe für dunkel und hell zu überschreiben.

Für Klone können optional auch die Rechte der Originalseite
übernommen werden.

Wird eine Seite mit Unterseiten geklont und ist die Sortierung variabel,
so wird diese für den Klon ebenfalls übernommen.

Performance
Das Laden der Benutzerverwaltung wurde beschleunigt. Es wird
empfohlen Elasticsearch einzusetzen.

Der Archiv Reiter hat eine Paginierung (200 pro Seite). Außerdem wurde
grundsätzlich die Geschwindigkeit auf diesem Reiter bei sehr vielen
Archiv Einträgen verbessert.

Für produktive Serverumgebungen führt die Smarty Template Engine
weniger Zugriffe auf dem Dateisystem durch.
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Kompatibilität
Das EGOCMS ist weiterhin für eine minimale Auflöstung von 1024 x 768
Pixel ausgelegt. Diverse Dialoge wurden angepasst, um diese Vorgabe
zu erfüllen.

Der parallele Liveabgleich wurde weiter optimiert.

Die PHP Server Variable HTTPS wird auch erkannt, wenn ein Reverse
Proxy verwendet wird. Dieser muss dann den passenden Header "X-
Forwarded-Proto" mit dem Wert "https" senden.

Bugfixes
Der aktivierte Superusermodus wird anders gespeichert, um das
Problem zu beheben, dass dieser Zustand unter gewissen Umständen
verloren geht.

Die durch einen Cronjob erzeugte Anmeldung wird auch für SOAP Calls
innerhalb dieses Cronjobs korrekt weitergereicht.

EGOCMS 22.1.0.2
09/21/21

Features
Frontend Administration: der "modify" Befehl kann nun im Selektor auch
":not()" auswerten.

Workflow Kommentare werden nun in einer Textarea abgegeben.

EGOCMS 22.1.0.1
09/14/21

Bugfixes
Die Session Übergabe in Cronjobs wurde korrigiert.
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EGOCMS 22.1.0
09/13/21

Features
Der Filter der Benutzersuche wurden um zusätzliche Suchfelder
erweitert.

Das Verfallsdatum der APCu Cache ist einstellbar.

In der Seiten Ansicht können die angezeigten Daten als CSV Datei
exportiert werden.

Neuer Standard Seitentyp "Bildnachweis".

P Elemente mit z.B. der Klasse "notice" können über die zusätzliche
Klasse "slide" zu einem Slider umgewandelt werden. Alle folgenden P
Elemente, die ebenfalls die Klasse "slide" haben, gehören dann dazu.

Newsletter V2: vor dem CSV Import neuer Abonnenten kann optional
gewählt werden, dass die bisherigen Abonnenten gelöscht werden.

Systemblöcke können einzeln deaktiviert werden (global oder pro
Mandant).

Das rechte Panel Element (Mitteilungen und Erinnerungen) wird nicht
mehr mit einem MouseOver geöffnet.

Verlorene Seiten werden in Mitteilungen und Erinnerungen aufgelistet.

Die angezeigte URL in der Browser Adresszeile aktualisiert sich
automatisch je nach Standort im CMS.

Neuer Systemblock: Countdown.

Der Smarty Outputfilter, um unnötige Leerzeichen zu entfernen, wurde
gelöscht.

Die Fernwartung (Helper.world) kann im Adminbereich de-/aktiviert
werden. Zusätzlich kann eine eigene Skill ID angegeben oder die
Nutzung für bestimmte Gruppen/Rollen eingeschränkt werden.

Das Input Plugin Icon hat nun einen Filter.

Bugfixes
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Diverse Korrekturen an der Benutzerverwaltung.

Das Verschieben von Inhalten über die Block Einstellungen wurde
korrigiert.

Korrekturen am "highlight" Smarty Outputfilter.

Die Logs im Systemupdate Reiter werden wieder angezeigt.

Ein Highlight in der Sitemap springt zu dem entsprechenden Element.

EGOCMS 22.0.4
07/20/21

Features
E-Mail Templates können kopiert werden.

Ist Speichern & Veröffentlichen aktiv, gibt es in der Quick-Toolbar
(eingeklappte Haupt-Toolbar) keinen Speichern Button, sondern nur
Veröffentlichen.

Ist Speichern und Veröffentlichen aktiv und der normale Speichern
Button wird angezeigt (z.B. Workflowkopie), dann gibt es trotzdem die
Auto-Save Animation.

Speichern & Veröffentlichen kann Seiten nun auch inaktiv
veröffentlichen.

Der E-Mail Template Platzhalter "workflow_url" ist immer die Backend
URL.

Neuer Workflow Platzhalter "workflow_starter", um den Benutzernamen
des Workflow Starters zu verwenden.

Neue Mediapool Dateien werden für 1 Stunde als "Neu" hervorgehoben.

Pfade in "navigation.ini" können nun optional auch kürzer sein
(ausgehend von "admin/").

Der Page Methode "byIdentity" kann nun optional auch als dritter
Parameter ein bereits vorhandenes Site Objekt übergeben werden.

Man erhält eine Fehlermeldung, wenn man die Internetverbindung
verliert, während man im Adminbereich ist.
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Bugfixes
Input Select in Input Multiple konnte beim Lesen/Speichern der Werte
Fehler verursachen.

Beim Kopieren einer Seiten werden nun alle Sprachkopien und -
verknüpfungen kopiert.

Workflow Desklet: Die Einträge sind nach Datum sortiert.

Der aktuelle Workflows Status kann nicht als Folgestatus ausgewählt
werden.

Beim Verlinken auf interne Seiten können wieder eventuell auf diesen
Seiten verfügbare Sprungmarken ausgewählt werden.

Sitemap wieder öffnen, wenn man aus der Benutzerverwaltung in einen
Mandanten wechselt.

Kompatibilität
Adminbereich im Internet Explorer 11.

EGOCMS 22.0.3
05/27/21

Features
Der Linkchecker wurde überarbeitet und beschleunigt.

Workflow Wiedervorlagen sind nun möglich (Details).

In einer Workflow Aktion können bis zu 3 E-Mails versendet werden.

Alle Standard Workflow E-Mails können nun auch über ein E-Mail
Template generiert werden.

Neue E-Mail Template Platzhalter für Workflow E-Mails: {workflow_user}
und {phase_type}.

In der Rechte Zuweisung können nun eine Gruppe mit mehreren Rollen
oder mehrere Gruppen mit einer Rolle zugewiesen werden.

Frontend Administration: die "modify" Eigenschaft ist nun auch in erster
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Ebene der "conf.json" Datei möglich und gilt dann für alle Blöcke.
Außerdem kann hier die "wrapper" Eigenschaft mit "file:" auch auf ein
Template verweisen. Auch Smarty ist im "wrapper" möglich (Details).

Frontend Administration: Der Block "Medienliste" zeigt optional die
Dateiendungen an.

Frontend Administration: Video/Audio setzen "Bedienung"
standardmäßig. Ist der Ableplayer aktiviert, kann Bedienung und Stumm
nicht gewählt werden.

Bugfixes
Das Spellchecker Editor Plugin funktioniert wieder.

EGOCMS 22.0.2
04/27/21

Features
FA: Der Pfad zu einem Template für die Block Einstellungen kann auch
ausgehend des aktuellen Seitentyps angegeben werden.

Bugfixes
Beim Schließen von wiederkehrenden Dialogen konnte es unter
Umständen zu Problemen kommen.

EGOCMS 22.0.1
04/23/21

Features
Input Plugins Image/Link mit "more_info" Parameter erzeugen nun ein
assoziatives Arrays.

Die Funktionen "set_extra" und "get_extra" können nun auch
vollständige Arrays setzen, bzw. zurückgeben.
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Die Rechtschreibprüfung im WYSIWYG Editor wurde für den tinymce 5
optimiert.

Die Smarty Funktion "page_url" kann über den Parameter "type" die
erste Seite mit diesem Seitentyp ermitteln und dessen URL ausgeben.
Mit dem Paramter "site" kann dabei auch in einem anderen Mandanten
gesucht werden.

Bugfixes
In der Workflow Verwaltung kann ein Workflow Status wieder bearbeitet
werden.

Beim Veröffentlichen einer Seite wird die Aktiv Checkbox auch optisch
gesetzt.

EGOCMS 22.0
04/20/21

Die EGOCMS Version 22 bietet eine Vielzahl von neuen und verbesserten
Funktionen, die Ihnen das Arbeiten mit dem EGOCMS noch weiter
erleichtern werden. Einige dieser Funktionen sorgen auch für eine spürbar
verbesserte Performance und Handhabung im Frontend und Backend. Auch
die Optik des EGOCMS Backends folgt den modernen Linien der heutigen
Zeit.

Hier präsentieren wir Ihnen die herausragendsten Erneuerungen und
Verbesserungen.

Features
Backend Design: Das EGOCMS Backend wurde modernisiert und bietet
nun größere und klarere Schaltflächen und Strukturen. Dies erhöht die
Lesbarkeit und Bedienung auf modernen Endgeräten die Notebooks mit
Touchscreen oder großen Tablets.

Verbesserte Benutzerverwaltung: Die Benutzerverwaltung erfolgt
nun über eine tabellarische Darstellung, mit der einfachen Möglichkeit,
die anzuzeigenden Benutzer über eine Suche und Filter einzugrenzen.
Auch die Bearbeitung von Benutzern und das Zuweisen von
Berechtigungen wurde vereinfacht. Optional kann die
Benutzerverwaltung auch mit einem Elasticsearch Dienst betrieben
werden, um die Performance noch weiter zu steigern. Die Verwaltung
von mehreren tausend Benutzern wird dadurch einfacher und schneller.
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Gruppen Zuweisung in Gruppenverwaltung : In der
Gruppenverwaltung können Gruppen einzelnen oder mehreren
Benutzern zugewiesen werden. Damit muss die Zuweisung von
Berechtigungen nicht mehr ausschließlich über die Benutzerverwaltung
erfolgen.

Rechte vererben mit Auswahl der betroffenen Seiten : Im Dialog
zum Vererben der Berechtigungen einer Seite können die betroffenen
untergeordneten Seiten an- und abgewählt werden. Standardmäßig sind
alle Seiten angewählt.

Listenansicht auch für Desktop: Der Toolbar Button "Ansicht" ist
auch für Desktop Seiten verfügbar und ermöglicht die Umschaltung zur
Listenansicht. Hier werden alle Unterseiten der ausgewählten Seite
tabellarisch mit unterschiedlichen Informationen aufgelistet. Die
angezeigten Informationen können individuell erweitert werden.

E-Mail Templates mit HTML Designs : Im Dialog für E-Mail Templates
können HTML Designs angelegt werden, die einen Code Editor anbieten.
HTML Designs können direkt als E-Mail Template verwendet oder in
bestehende E-Mail Templates integriert werden. Über den Button
"Vorschau" kann eine Test E-Mail generiert und versendet werden
(Details).

Vorlagen: Mit dem neuen Seitentyp "Vorlagen" können beliebig viele
Seiten als Vorlagen erstellt werden. Diese Vorlagen stehen dann im
Toolbar Button "Neu" zur Auswahl und erzeugen bei Verwendung eine
neue Seite als Kopie dieser Vorlage. Dabei werden alle bereits
vorhandenen Einstellungen und Inhalte der Vorlage (außer den Rechten)
übernommen (Details).

Mitteilungen und Erinnerungen: Über ein neues Panel an der
rechten Seite des Adminbereichs erhält der angemeldete Benutzer
diverse Mitteilungen und Erinnerungen. Das können Erinnerungen an zu
bearbeitende Workflows, zu veröffentlichte Seiten oder System
Meldungen, wie nicht ordnungsgemäß ausgeführte Dienste, sein. In
diesem Panel können auch individuelle Mitteilungen und Erinnerungen
platziert werden (Details).

Live Replikation: Beim Einsatz von mehreren Servern im Cluster, kann
optional die Live Replikation aktiviert werden. Änderungen auf einem
dieser Server werden automatisch auf die anderen Server im Cluster
übertragen. Dadurch muss nicht der nächste inkrementelle Liveabgleich
abgewartet werden, um die Änderungen aller Server im Cluster auf den
Redaktionsserver zu sammeln und dann auf diese Server zu verteilen.
Hierdurch können z.B. nun auch Kommentare und Foren mit mehreren
Liveservern betrieben werden (Details).

Paralleler Liveabgleich: Alle Liveabgleiche werden parallel
ausgeführt, womit mehrere Mandanten gleichzeitg abgearbeitet werden
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und die gesamte Dauer des Liveabgleichs reduziert wird.

Integritätsprüfer: Falls aktiviert, werden während der redaktionellen
Bearbeitung von Inhalten Fehler und Warnungen erkannt und dem
Benutzer angezeigt. Dieser kann sich die Fehler und Warnungen
ansehen, manuell korrigieren oder ggf. den automatisch generierten
Vorschlag zur Verbesserung anwenden. Hier können auch individuelle
Fehler und Warnungen hinzugefügt werden (Details).

Lazy Loading für Bilder: Falls aktiviert, werden Bilder im Frontend nur
dann vom Browser geladen, wenn sich diese auch im sichtbaren
Bereichs der aktuellen Anzeige befinden. Das kann das Laden der Seiten
im Frontend beschleunigen und dem Besucher der Webseite
Netzwerkbindungen und damit Traffic ersparen (Details).

Automatische Umwandlung in MP4 beim Hochladen : Da bei der
Einbindung von Video Elementen nur MP4 Dateien empfohlen werden,
kann optional aktiviert werden, dass Videos in einem anderen Format
beim Hochladen automatisch in MP4 umgewandelt werden (Details).

MP4 Video Dateien in unterschiedliche Auflösungen generieren
und automatisch einbinden: Falls aktiviert, werden MP4 Dateien beim
Hochladen automatisch in weitere Auflösungen umgewandelt und
gespeichert (1080p, 720p und 360p). Das im Frontend generierte Video
Element verwendet dann automatisch, je nach verwendeter Anzeige, die
passende MP4 Datei. Dadurch kann dem Besucher für unterschiedliche
Anzeigen die optimale Variante der MP4 Datei angeboten werden und
dadurch Traffic einsparen (Details).

MP4 Video Untertitel und Kapitel : Für MP4 Video Dateien können
optional Untertitel und Kapitel im VTT Format definiert werden. Diese
können manuell über den Reiter "VTT" eingefügt oder über bestehende
VTT Dateien hochgeladen werden (Details).

Barrierefreier Videoplayer (Ableplayer): Optional kann für das
Frontend anstatt des Standard Browser Videoplayers der Ableplayer
verwendet werden. Dieser ist auf Barrierefreiheit ausgelegt und bietet
eine Vielzahl von nützlichen Funktionen (Details).

Neuer Standard Block Flussdiagramm: Mit diesem Block können
Flussdiagramme erstellt werden.

Neuer Standard Block Medienliste: Mit dem neuen Standard Block
"Medienliste" kann unkompliziert eine Auflistung von verschiedenen
Dateien erfolgen.

Position beim Block hinzufügen: Standardmäßig werden neue Blöcke
nach dem aktuellen Block eingefügt. Optional kann der neue Block aber
auch vor dem aktuellen Block eingefügt werden.

Block kopieren und einfügen : Blöcke können kopiert und an
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beliebiger Stelle eingefügt werden. Das funktioniert auch über Seiten
und Mandanten hinweg.

Seiten über die Sitemap duplizieren : Über das Sitemap
Kontextmenü können können Seiten dupliziert werden.

Desklet für Statistik (Prometheus): Wird für die Statistik
Aufzeichnung Prometheus verwendet, kann ein Desklet aktiviert werden,
welches entsprechende Informationen und Graphen darstellt.

Desklet für fehlende Bildnachweise: Bildnachweise (Copyright)
können für Multimedia und Mediapool Dateien manuell oder automatisch
angegeben werden. Dieses Desklet listet die Dateien auf, bei denen kein
Bildnachweis angegeben ist.

Neuer Seitentyp Verschlüsselung: In diesem Seitentyp wird der
Inhalt Ende-zu-Ende verschlüsselt gespeichert. Der entschlüsselte Inhalt
kann nur von den Benutzern betrachtet werden, die für die Ansicht
berechtigt und mit einer vom EGOCMS abgefragten Passphrase bestätigt
werden können. Es ist auch für Systemadministratoren nicht möglich,
diese Inhalte auf dem Server zu lesen!

PDF Microservice (URL zu einem PDF Dienst) : Neben den
bekannten PDF Modulen htmldoc, html2ps und wkhtmltopdf kann auch
ein PDF Microservice angebunden werden. EGOTEC bietet hierfür einen
Standard Microservice an. Es kann aber auch ein eigener Dienst
verwendet werden (Details).

E-Mails ersetzen durch einen Link auf ein Kontaktformular : E-Mail
Adressen, die im Frontend dargestellt werden sollen, können optional
automatisch in Links zu einem Kontaktformular umgewandelt werden.
Über dieses Kontaktformular kann deine eine E-Mail an die ursprüngliche
E-Mail Adresse gesendet werden. Die E-Mail selbst wird dabei an keiner
Stelle im Frontend und im Quelltext ausgegeben (Details).

Passwort vergessen für das Backend : Falls aktiviert, können
EGOCMS Benutzer, die Ihr Passwort vergessen haben, über die EGOCMS
Standard Loginmaske ein neues Passwort anfordern.

Benutzer E-Mail statt Benutzername bei Anmeldung : Falls
aktiviert, kann bei der Anmeldung anstelle des Benutzernamens auch
die E-Mail Adresse verwendet werden.

Benutzername automatisch generieren: Falls aktiviert, kann der
Benutzername automatisch aus den Informationen zu Vor- und
Nachname generiert werden.

Extrafelder im Backend direkt bearbeiten : Die Extrafelder einer
Seite können als Superuser direkt im Backend bearbeitet werden.

Virenscanner bei Dateiupload: Falls aktiviert, werden hochzuladende
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Dateien in das EGOCMS vorher mit dem Tool ClamAV geprüft. Das
Hochladen wird verhindert, wenn die Überprüfung fehlschlägt (Details).

Automatische Quarantäne: Falls aktiviert, können über das Tool
ClamAV verdächtige Dateien gefunden und in Quarantäne gesetzt
werden. Diese Überprüfung geschieht regelmäßig über einen Cronjob. In
Quarantäne befindliche Dateien werden nicht von der Suche gefunden,
nicht im Frontend angezeigt und auch nicht vom Liveabgleich
übertragen (Details).

Globaler Live Reiter: Die Einstellung, welcher Mandant welchen
Liveabgleich Dienst mit wechem Cronjob verknüpft, kann nun über die
globalen Einstellungen für alle Mandanten in einer Ansicht festgelegt
und überprüft werden.

Erweiterte Input Plugins: Die Input Plugins "link" und "image" werden
über den Parameter "more_info" um weitere Eingabefelder wie Linktext
oder Zielfenster erweitert. Dadurch können typische Anwendungsfälle
für diese Input Plugins mit nur einem Input Plugin abgedeckt werden.

Kubernetes Integration: EGOCMS kann nun schon seit Jahren mit
Docker und Docker Compose verwendet werden. Mit Version 22 haben
wir auch ein Helm Chart vorbereitet, über das EGOCMS auf einem
Kubernetes Cluster installiert werden kann. Wir ziehen gerade das
Hosting aller unserer Kunden in unseren eigenen Kubernetes Cluster
egotec.cloud um. Dieser hat das Zertifikat "Hosted in Germany".

Gitlab CI Integration: Auch bieten wir Vorlagen für eine komplette CI
Pipeline für EGOCMS inklusive Deployment auch von Projekten. Gitlab
hostet wir hierbei selbst. Auch Sie als unser Kunde können unsere
Plattform benutzen.

Und noch mehr
Natürlich beinhaltet die EGOCMS Version 22 auch eine Vielzahl von
diversen Fehlerbehebungen und Optimierungen, die das EGOCMS weiter
stabilisieren und beschleunigen. Darunter befinden sich Funktionen, die
teilweise bereits in den Vorgängerversionen des EGOCMS eingeführt und
nun weiter ausgebaut wurden.

URL Generierung: Die neue URL Generierung kann anstelle der
klassischen URL Generierung aktiviert werden. Hier ist das Aussehen der
URLs anpassbar und auch die Berechnung, sowie Auswertung, von URLs
ist deutlich schneller.

Schlagwortregister V2: Anstelle des klassischen Schlagwortregisters
kann auch ein neues verwendet werden, welches neben Synonymen
auch die Definition von Abkürzungen ermöglicht.

Speichern und Veröffentlichen/automatisches Speichern: Das klassische
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Speichern kann optional einem automatischen Speichern weichen. Dabei
gelten diese automatischen Speicherungen als Zwischenspeicherungen
und ändern erst das Original, wenn die Seite veröffentlicht wird. Damit
müssen Sie nicht mehr selbst an Zwischenspeicherungen denken, wenn
der Inhalt mal etwas länger wird oder die Bearbeitung aus diversen
Gründen länger dauert. Sobad Sie fertig sind, wenden Sie alle getätigten
Zwischenspeicherungen mit einem Klick für die originale Seite an.

Neue Authentifizierungen: Das EGOCMS bietet Ihnen die Möglichkeit für
die Authentifizierung auch OpenID 2.0 und SAML2 einzusetzen. Auch
kann Keycloak angebunden werden.

Die Integration von Elasticsearch wurde ausgebaut und optimiert.
EGOTEC empfiehlt den Einsatz von Elasticsearch für die allgemeine
Suche im Frontend und Backend, sowie für die Benutzerverwaltung.
Wenden Sie sich gerne an den EGOTEC Support (support@egotec.com),
wenn Sie auf Elasticsearch umsteigen möchten.

EGOCMS Systemupdates erfolgen über die neue EGOCMS
Versionsverwaltung, basierend auf Git. Über diese Versionsverwaltung
sind auch EGOCMS Projektupdates möglich, die das Einspielen von
Änderungen auf den produktiven Servern mit nur einem Klick schnell
und unkompliziert erledigen. Wenden Sie sich gerne an den EGOTEC
Support (support@egotec.com), wenn Sie mehr darüber erfahren
möchten.

Kompatibilität
Das EGOCMS in der Version 22 erfordert mindestens PHP ab der Version
7.4. Die Kompatibilität zur PHP Version 8.0 und höher folgt im Laufe des
Jahres.

Falls Sie Elasticsearch einsetzen, erfordert die EGOCMS Version 22
mindestens Elasticsearch 7.

Das grundlegende System des EGOCMS ist weiterhin und wie gewohnt
abwärtskompatibel. Ein Update auf die EGOCMS Version 22 erfordert
deshalb keine Anpassungen an Ihren bisherigen EGOCMS Erweiterungen.
Bitte wenden Sie sich an den EGOTEC Support (support@egotec.com),
wenn Sie ein Update auf die EGOCMS Version 22 einplanen möchten.

EGOCMS mit Nginx
Cache
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Im EGOCMS Standard Stack verwenden wir nun schon seit mehreren Jahren
den Webserver Nginx. Dieser zeichet sich durch die schnelle Verarbeitung
von statischen Seiten aus.

Außerdem lässt er sich als Proxy Cache verwenden. Hierfür muss die
Konfiguration der fastcgi Einstellung angepasst werden. Der Nginx wertet
dann die Header Angaben von EGOCMS für das Caching aus.

Da EGOCMS nach einer Anmeldung prinzipiell über den HTTP Header das
Caching verbietet, landen im Nginx nur Seiten, ohne Ansichtsberechtigung.

Da EGOCMS über die Freigabedaten aller Seiten Bescheid weiß, wird auch
der HTTP Expires Header korrekt gesendet. Nur wenn nach dem Caching
eine Seite geändert wird, wird diese nicht direkt ausgegeben. Hierfür muss
über einen Cron das Cache Verzeichnis regelmäßig geleert werden.

EGOCMS V18.8 kann hierfür den Nginx Cache direkt löschen.

In V20 wird das Leeren des Caches auf Mandanten- und Sprachebene
möglich sein.

Eine technische Beschreibung zu Konfiguration finden Sie im Nginx Cache
Tipps&Tricks Artikel. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Gerne bieten wir Ihnen hierzu auch einen Workshop an.
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