
Änderungen
-----------------
seit 06.03.2010

momentanes Source-Verzeichnis: v3.2

bevor ein File geändert wird unter einer beliebigen Website, muss das entsprechende Original zuerst aus dem _source Ordner geladen werden. Achtung: Ersetztes Dokument nicht 
überschreiben.

Version v3.2.1 
------------------------------------
Release erfolgt am 2010-03-06
1) Initialversion

Version v3.2.2
------------------------------------
Release erfolgt am: 2010-04-26 

Site
1) 20.03.2010 news.php short-Anzeige (aufgefallen bei Triangolare)
2) 26.04.2010 agenda.php Short-Modul: SQL Abfrage angepasst
3) 26.04.2010 changes.php SQL Abfrage angepasst, ORDER BY datum DESC, id DESC 
4) 26.04.2010 news.php SQL Abfrage angepasst, ORDER BY nDatum DESC, nID DESC

CMS
1) 20.03.2010 register_globals.php aLink Feld eingefuegt (aufgefallen bei KJM)
2) 26.04.2010 registerMenu.php Menu-Erstellen: if() angepasst

Installer
1) 26.04.2010 setup_text_2.txt Arrays von Register Menus formal angepasst (Darstellung lesbarer)

Version v3.2.3
 -----------------------

CMS
1) 28.04.2010 setup.php Liste von vordefinierten Modulen angepasst (Sitemap nicht als Modul erhältlich)
2) 02.05.2010 seCodeEnterData.php $strOptions nur mit Default Werten ergänzt, wenn auch ein Options Array definiert ist im Setup-File
3) 05.08.2010 emailWrite.php Link zu Newsletter Modul im Email Text angepasst

4) 18.08.2010 ssStaticChoice.php array noModAdminPage does not exist anymore => deleted
sePageChoice.php

sePageDelete.php array noModAdminPage does not exist anymore => deleted
seCodeDelete.php prepared module 'vorstand' does not exist anymore => delete

sePageViewModule.php always read $strModuleName form database (script is used twice)
check, if there realy are some options to display

seCodeEnterData.php added default value from setup.php for modKurzform if no value available

sePageViewSymbols.php Only possible to change prepared mdooule if there are any options

setup.php Liste von vordefinierten Modulen angepasst (Spalte 5 (default value for modKurzform) ergaenzt)

5) 19.08.2010 libraryControl.php Added copy_dir() function

Site
1) 29.05.2010 agenda.php Automatischer Link zu Map Search wenn "xxxxxx / yyyyyy" als Koordinaten eingetragen

Kurzansicht: Das aktuelle Datum wird auch noch angezeigt in der Liste
2) 30.06.2010 layout.class.php

menuRefLinks.php Beide Files sind so angepasst, dass nun bei mehreren Menubäumen ausgewählt werden kann (im Source-Code),
welche Trees berücksichtigt werden sollen
Funktion printMenuReferences($strLinkText="menu",$arrTreeIDs=array()) ergänzt und output in menuRefLinks.php angepasst

=> bereits angepasst bei Schule Steckborn

3) 29.07.2010 layout.class.php Funktion IsMenuReferenceEnabled() ergänzt mit SQL-Abfrage, ob sichtbare Referenzen vorhanden sind oder nicht (gemäss Doku)
05.08.2010 layout.class.php Funktion getWebsiteTitle() ergänzt, meta-daten ergänzt

4) 05.08.2010 head_inclusions.php Website Root in Options wird nun angepasst

5) 05.08.2010 site/index.php meta-daten neu mit FUnktion eingefuegt => keine Metadaten mehr im HTML-Code noetig

6) 05.08.2010 module.class.php Funktion setOptions() ergänzt

7) 09.08.2010 menuNormalLevel1.php chosenMenuItem-Farbe ergänzt (im CMS unter Variabeln und im Quellcode)
menuNormalLevel2.php
menuNormalLevel3.php
menuHorizontalLevel1.php
menuRefLinks.php
menuRootLevel1.php

8) 10.08.2010 control.class.php IncrementSiteCnt(): check if valid IP, if not, use 127.0.0.1 => avoid counter increment if no valid IP

10.08.2010 usAdrChange.php algemein überprüft
usShow.php
usEmailList.php DISTINCT eingefügt in SQL Befehl

10.08.2010 verzAddress.php Abstand von Optionen zu Inhalt
verzeichnis.php

9) 18.08.2010 layout.class.php printMenuNormal() level 2+3 added hasPwd flag before printing the menu item
libraryControl.php updated function isVisibleModules(...), added rec_rmdir() and copy_dir() functions
module.class.php sitemap module ergaenzt

Installer
1) 29.07.2010 cmsSetup.php Neu werden auch die Pfade pathControlWebsite und pathCmsPlugins im Installer angepasst

installer.php Erstellen von Setup-Files erneuert
setup.php Variabeln IDs von letztem Eintrag angepasst; Installer Schritt mit weiteren Variabeln ergänzt (cmsRootPath)

05.08.2010 setup.php Variablen (Meta und Path) ergänzt

Angepasste Websites
1) 18.08.2010 R'ADYS MOUNTAIN MARATHON vollständig auf Version 3.2.3 angepasst (CMS und Site)
2) 18.08.2010 Schule Steckborn vollständig auf Version 3.2.3 angepasst (CMS und Site)
3) 18.08.2010 schilbach.ch vollständig auf Version 3.2.3 angepasst (CMS und Site)
4) 18.08.2010 JMK vollständig auf Version 3.2.3 angepasst (CMS und Site)

Release
1) Beta Release erfolgt am: 2010-07-29 
2) zweiter Beta Release: 2010-08-05



3) definitiver Release erfolgt am Donnerstag 2010-08-19, Label: v3.2.3

Version v3.2.4
 -----------------------
CMS
1) ...

Site
1) ...

Installer


