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Erhebliche Beschleunigung der Seiten durch Cache-Optimierung
Suchmaschinenoptimierung durch freie Datei- und Verzeichnisnamen
Vereinfachte Objektauswahl mit Suchfunktion
Fehlerbereinigung im Menü Objekte "Menü horizontal"
Diverse Verbesserungen

Liebe MagiC-Objects-Kunden,
neue Objekte und Verbesserungen in der MagiC-Objects warten auf Ihren Einsatz, wir zeigen im Newsletter kurz das
Neueste zur MagiC-Objects.

Erhebliche Beschleunigung der Seiten durch Cache-Optimierung

Ab sofort sendet die magiC-objects bei jeder aufgerufenen Bilddatei, jedem PDF etc. Hash-Werte an den Webbrowser,
anhand derer eindeutig entschieden werden kann, ob eine Datei im Cache des Webbrowsers bereits vorhanden ist oder erst
neu geladen werden muss. Dadurch reduziert sich der Datentransfer-Bedarf und damit die Ladezeit Ihrer magiC-objectsSeiten.
Um von der Neuerung zu profitieren, müssen Sie Ihre Webseiten lediglich einmal veröffentlichen.

Suchmaschinenoptimierung durch freie Datei- und Verzeichnisnamen

Im Gegensatz zu vielen Content Management Systemen erlaubt die Objects seit je her Klartextnamen in den Dateinamen,
so dass Suchmaschinen die Dateinamen zur Indizierung nutzen können. Um die Suchmaschinen-Indizierung nochmals auf
einen ganz neuen Level zu stellen, erlauben wir nun beliebige Datei und Verzeichnisnamen. So kann z.B. die Adresse
content_management/cms.html für die Seite /DE/12345/objects.php verwendet werden und vor allen Dingen auch
innerhalb des Systems verlinkt werden. D.h. auch Menüpunkte und interne Links nutzen die "Alternativ-Adresse" dann.
Die Pflege für die neuen Suchmaschinen-Pfade finden Sie unter Zusatzmodule ->SEO Rewrites.

Vereinfachte Objektauswahl mit Suchfunktion

Ab sofort steht allen Objects Kunden eine deutlich schönere und
funktionell erweiterte Objektauswahl zur Verfügung. Die einzelnen
Objekte sind direkt bildlich dargestellt, ausserdem kann per
Texteingabe gesucht werden, die Liste filtert sich dementsprechend.
Der Suchbegriff "Men" listet so z.B. sämtliche Menütypen auf.

Fehlerbereinigung im Objekt "Menü horizontal"
Im neuen Menü Objekte "Menü horizontal (SEO optimiert)" wurden die bei Aufruf per SSL auftretenden Fehler bereinigt.

Diverse Verbesserungen
Aktivbilder für Galerien und Youtube-Videos wurden korrigiert.
Fehlerbehebung Youtube Objekt, im Firefox wurde der Ton mehrfach wiedergegeben, wenn mehrere Objekte dieses Typs
in einer Seite verwendet wurden.
Wir gehen davon aus, dass die neuen Erweiterungen und Verbesserungen Ihnen gefallen und sagen Tschüss bis zum
nächsten Newsletter.
Sie haben einen Newsletter verpasst oder gelöscht? Kein Problem, hier finden Sie auf unserer Homepage das Newsletter
Archiv mit allen bisherigen Newslettern.
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