
Blog
Mit EGOTEC immer auf dem Laufenden.

Alles über unsere Updates, Bugfixes und Versionen



EGOCMS 16.9.5.6
12/17/19

Bugfixes
Der Löschen Button für Textareas ist wieder funktional.
Upload in Mediapool über Formular: das Vorschaubild laden, wenn
Proportionen Bearbeiten nach dem Upload aktiviert ist.

EGOTEC setzt bei
Hosting auf Kubernetes
12/17/19

Das Hosting des EGOCMS setzt ab Januar 2020 auf Kubernetes auf.

Warum Kubernetes?

Unser EGOCMS läuft in sogenannten Containern. Dies ermöglicht uns die
Auslieferung und Ausführung der Auftritte so einfach wie möglich zu
gestalten. Kubernetes bietet uns die Möglichkeit diese Container
"orchestriert" zu steuern (Container-Orchestrierung).

Container bedeutet hier einfach, dass wir z.B. unser CMS in eine Art Paket
(Container) einpacken und dieses dann dem Kunden zukommen lassen.
Der Kunde muss dann nur noch starten und keine großen Konfigurationen
oder sonstige Abhängigkeiten installieren/managen.

Doch was genau heißt Container-Orchestrierung?

Deployment (Auslieferung), Betrieb, Wartung und Skalierung von
Container-Anwendungen werden vereinfacht und automatisiert. Bei einem
schwerwiegenden Problem im System oder einem fehlerhaften Container,
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kümmert sich Kubernetes automatisch darum und fährt diesen Container
neu hoch oder löscht ihn ganz. Integrierte Health-Checks prüfen ständig, ob
alle Komponenten arbeiten, wie sie es sollten.

Durch die hohe Verfügbarkeit ist es auch möglich, mehrere Instanzen eines
Produkts zeitgleich laufen zu lassen. Fällt eines mal ganz aus (z.B.
Stromausfall beim Server), laufen die Instanzen 2,3,4, usw. weiter, sodass
der Kunde im Optimalfall nicht durch den Ausfall beeinträchtigt ist.

Die verfügbaren Ressourcen werden mit Hilfe von Autoscaling optimal
genutzt. Somit wird eine Serverüberlastung verhindert, sodass auch bei
vielen Aufrufen das Produkt benutzbar bleibt. Eine weitere komfortable
Funktion sind die Rolling Updates. Somit ist es möglich, einen Auftritt zu
updaten ohne dass die übrigen Instanzen betroffen sind. Das Update läuft
einfach parallel zur laufenden älteren Instanz. Der Nutzer erlebt somit
keine Downtimes oder Ausfälle. 

Diese Vorteile haben uns überzeugt, unseren Kunden mit Kubernetes die
stabilste und bestmöglichste Nutzung unseres EGOCMS anzubieten. Bei
Fragen wenden Sie sich bitte an unser Sales-Team oder den EGOCMS
Support (support@egotec.com oder 06261/84694-1).

Support Weihnachten
und Neujahr 2019/2020
12/11/19

Supportzeiten während der Weihnachts- und
Neujahrszeit
Liebe EGOTEC-Kunden,

wir sind über die Weihnachts- und Neujahrszeit vom 23.12. - 31.12.2019
von 08:00 - 12:00 Uhr für Sie erreichbar.

Gerne können Sie uns Ihre Supportanfragen an support@egotec.com
senden.
Ihre Anliegen werden zeitnah bearbeitet!

Ab dem 02.01.2020 sind wir wieder zu den gewohnten Supportzeiten für
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https://www.egocms.com/kontakt
mailto:support@saas.de


Sie da.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Das gesamte Team wünscht eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit und
einen gute Rutsch ins neue Jahr.

EGOCMS 18.7.4.5
12/02/19

Datenschutz
Die vom Centum Design verwendeten Google Font werden nicht mehr
online bezogen.

Bugfixes
Der Liveabgleich konnte mit einem unerwarteten Fehler beendet
werden.

Seite 4 von 4


	EGOCMS 16.9.5.6
	Bugfixes
	EGOTEC setzt bei Hosting auf Kubernetes
	Warum Kubernetes?
	Doch was genau heißt Container-Orchestrierung?

	Support Weihnachten und Neujahr 2019/2020
	Supportzeiten während der Weihnachts- und Neujahrszeit
	EGOCMS 18.7.4.5
	Datenschutz
	Bugfixes

