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1 Allgemeines

1.1 Einleitung
 Dieses Dokument soll eine Übersicht über alle Aspekte des CMS (Backend) 

und der zugehörigen Website (Frontend) bieten. Es sind nebst allgemeinen 
Informationen, wie ein CMS funktioniert, auch der Aufbau und die Verwal-
tung des CMS sowie das Benutzen der vordefinierten Module wie Agenda 
oder Forum beschrieben. 

Ergänzend sind in einem zweiten Teil ebenfalls alle technischen Details 
des vorliegenden CMS Datenbank, PlugIns, Aufbau oder die Ordnerstruktur 
erläutert.

Folglich sind u.U. nicht alle Teile dieser Dokumentation für den Leser re-
levant. Mit dem Inhaltsverzeichnis lassen sich die benötigten Informationen 
rasch auffinden.

1.2 Dokument-History
 

Datum Version Autor Änderungen

04.2005 v1.0 Beat Schilbach Initialversion

08.2005 v1.1 Beat Schilbach Verschiedene Ergänzungen

02.2007 v2.5 Beat Schilbach Update auf v2.6 (Mehrsprachig-
keit etc.)

2010 v3.2 Beat Schilbach Update auf v3.2 (Erweite-
rungen, Updates der Module, 
Benutzerverwaltung etc.)
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1.3 Abkürzungen / Begriffe

Begriff / 
Abkürzung

Erläuterung

CMS Content Managing System

CSS Cascading Style Sheets

DBMS Data Base Management System

DB Datenbank

FTP File Transfer Protocol

HTML Hyper Text Markup Language

MySQL Standard Query Language (Opensource Datenbank)

PHP Personal Homepage (Scripting Language)

URL Uniform Resource Locator
auch URI (Uniform Resource Identifier)
Einheitliche Quellenadressierung im Internet

WWW World Wide Web (Internet)

XML Extentable Markup Language
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2 Grundlagen

2.1 Was ist ein CMS
 Content Management ist die Zusammenfassung aller Tätigkeiten, Prozesse 

und Hilfsmittel, die den Lebenszyklus von (digitalen) Informationen (Con-
tent) in Form von Unterlagen und Dokumenten unterstützen.

Ein «Content Management System» (CMS) hat die Aufgabe, das Zu-
sammenspiel zwischen Benutzer, Inhalt und Website zu steuern. Es soll die 
Trennung von Inhalt, Gestaltung (Layout) und Funktion beherrschen und 
verschiedene Navigationsstrukturen ermöglichen. Der Benutzer sollte das 
System ohne Programmierkenntnisse (auch ohne HTML oder XML) bedie-
nen können. Je nach Anwendung kann auch eine Rechte-Verwaltung von 
Bedeutung sein. Häufig wird ein CMS auch Redaktionssystem genannt. Es 
bietet den Redaktionsteil separat von Benutzer- und Layoutteil an.

2.2 Einbindung im Internet
 Ein CMS kann sowohl lokal als auch im WWW zum Einsatz kommen. Die mei-

sen Systeme – so auch das vorliegende CMS v3.2 – basieren auf einer Daten-
bank und einer Anwendung (DBMS) mit Frontend und Backend. Dabei liest 
die Frontend-Anwendung nur die Daten aus der Datenbank. Diese selbst 
werden mit der Backend-Anwendung verwaltet. (Abbildung 2.1 )

Client

WWW

Anfrage
Antwort

Server (Provider)

DB

DBMSBrowser

- HTML
- Javascript

- CMS
- PHP
- MySQL
- Datenbank

Abbildung 2.1 – Struktureller Aufbau der Website
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 Sowohl Anwendung als auch Datenbank werden in der Regel auf einem Ser-
ver ausgeführt, welche oftmals von einem Provider zur Verfügung gestellt 
werden. 

Als Benutzer arbeitet man mit einem Browser und verbindet sich via 
Internet mit dem Server. Jede im Browser gewählte Aktion, zum Beispiel 
durch Anklicken eines Links, wird dem Server übermittelt. Dieser stellt die 
erwünschten Daten, welche zum Teil zuerst aus der Datenbank ausgele-
sen werden müssen, zusammen und sendet eine einfache HTML Seite zum 
Browser zurück. 

Frontend und Backend sind zwei separate Anwendungen, welche im 
Browser ausgeführt werden. Wird mit dem CMS (Backend) also eine Ände-
rung durchgeführt, so sind die geänderten Daten erstmal in der Datenbank 
gespeichert. Sie werden nicht automatisch auch auf der Website (Frontend)  
ersichtlich. Dies erfordert ein erneutes Laden der (geänderten) Daten.

Achtung	 Im	CMS	geänderte	Daten	sind	erst	nach	einem	erneuten	La-
den	(Reload)	auch	auf	der	Website	ersichtlich.

Bemerkung	 CMS	(Backend)	und	Website	(Frontend)	sind	zwei	separate	
Anwendungen,	welche	aber	aufeinander	abgestimmt	sind.	
Sie	müssen	nicht	zwingend	im	gleichen	Webspace	ausge-
führt	werden.

2.3 Warum ein eigenes System
 Es gibt bereits mehrere hochwertige CMS auf dem Markt. Viele davon sind 

sogar als Open-Source-Projekte gratis erhältlich. Das Problem aber ist, dass 
dadurch viele gängige CMS überladen sind mit Funktionalitäten und somit 
auch komplexer sind.

Eine einfache Erweiterung durch eigene, selber programmierte Modu-
le, die sich fehlerfrei in das CMS einfügen, wäre sehr aufwändig. Durch die 
grosse Vielfalt an eigenen Modulen (Forum, News, Gästebuch, E-Mail-Ver-
zeichnis etc.) wäre dieser Aufwand  der Integration enorm gross geworden.

In der gleichen Zeit lässt sich ein CMS nach eigener Vorstellung pro-
grammieren. Natürlich mit Ideen aus den erhältlichen CMS. So konnten die 
vordefinierten Module integriert werden. Und für den Verwendungszweck 
reicht dieses vorliegende CMS hoffentlich aus.



v3.2 21

3 Layout-Aufbau der Website

 Die Struktur der Website ist in direkten Zusammenhang mit dem CMS zu 
bringen. Die Website wird anhand der im CMS gespeicherten Daten ausge-
lesen und aufgebaut. 

Beim Erstellen des Layouts werden die verschiedenen Vorgaben definiert 
wie Anzahl der Menubäume oder die Aktivierung und Platzierung der ein-
zelnen Bereiche, welche den Inhalt darstellen. Manche Angaben lassen sich 
später in den CMS-Einstellungen  ändern oder manuell im Website-Layout 
ergänzen. Letzteres erfordert jedoch Kenntnisse im Umgang mit PHP und 
Web-Programmierung. Untenstehende Abbildung 3.1 zeigt einen allgemei-
nen Überblick über die bestehenden Möglichkeiten und ist als Beispiel zu 
verstehen. Die einzelnen Bereiche werden in den nachfolgenden Kapiteln 
genauer beschrieben.

 

Homepage

Sprachenwahl Menubaum 3 Symbole

Menubaum 1 Seiteninhalt

Modul 1 Spezieller 
Bereich

Menubaum 2 Modul 2 Statischer 
Bereich 1

Fusszeile

 
 Abbildung 3.1 – Struktureller Aufbau der Website

3.2 Menus
 Es sind mehrere Menus möglich. Oft dienen ein oder zwei senkrechte Menu 

(Menubaum 1 & 2) als Hauptmenu. Ergänzend hierzu ist z.B. ein waagrech-
tes Menu möglich. Die Menus sind im CMS unabhängig von ihrem Inhalt. 
Das heisst, die Menus können bearbeitet werden, ohne dass dies eine di-
rekte Auswirkung auf deren zugeordneten Inhalt hat.
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 Ein Menupunkt ist allerdings nur dann sichtbar, wenn ein Seiteninhalt defi-
niert wird und gleichzeitig der Menupunkt auf sichtbar geschalten ist.

Es können beliebig viele Menubäume – auch der gleiche ist wiederholbar 
– in der Website eingebunden werden. Es lässt sich jeweils auch bestimmen, 
ab welcher Menu-Ebene (es sind pro Menu maximal drei Ebenen erlaubt) 
die Menupunkte angezeigt werden sollen. Werden mehrere Menubäume 
verwendet, können auch deren Roots (Wurzeln) als aktiver Menupunkt aus-
gegeben werden. Im CMS lassen sich sowohl Menupunkte als auch Roots 
bearbeiten. 

Weitere Optionen sind das gesammelte Ausgeben von Menupunkten, 
welche nicht auf der obersten Ebene gleich ersichtlich sind, bzw. das Ausge-
ben des Pfades von der Startseite bis zur aktuell angezeigten Seite. So lassen 
sich Links auf Inhalte temporär schnell auf jeder Seite anwählen.

3.3 Seiteninhalt
 Der Seiteninhalt ist aus verschiedenen Modulen aufgebaut. Es muss minde-

stens ein Modul definiert sein, damit der Menupunkt angezeigt wird. Gegen 
unten ist nur eine gestalterische Grenze in Berücksichtung der Übersicht-
lichkeit gesetzt, ansonsten können beliebig viele Module aneinander ge-
reiht werden.

3.3.1 Normale Module
 Es gibt verschiedene Arten von Seitenmodulen. Als Basis-Module kann man 

zwischen reinen Text- oder Bild-Modulen sowie gemischten Modulen (Bild 
und Text bzw. mehrere Bilder) auswählen. Die gemischten Module haben 
immer ein Verhältnis von 2:1 zwischen Text und Bild. Ein Bild kann somit in 
jedem Fall maximal die in den CMS Einstellungen definierte Breite (Stan-
dard ist 200 Pixel) einnehmen; der Text passt sich automatisch der übrigblei-
benden Inhaltbreite an. Der Inhalt ist im CMS dynamisch verwaltbar.

Jedes Modul lässt sich später wieder bearbeiten, löschen und auch ein- 
bzw. ausblenden. So lassen sich Inhalte erstellen, die dann erst später an-
gezeigt werden sollen. Eine zeitgesteuerte Freigabe (Sichtbar schalten) ist 
momentan noch nicht implementiert.

3.3.2 Vordefinierte Module
 Hinzu kommt eine Auswahl von vordefinierten Modulen wie zum Beispiel 

Forum, Gästebuch, News, E-Mail-Verzeichnis etc. Diese Module sind bereits 
fertig erstellt und können nur eingebunden werden. Ihr Inhalt wird im re-
daktionellen Teil im CMS bestimmt oder je nach Konfiguration vom Web-
site-Besucher selbst eingegeben (zum Beispiel im Forum). 

Zu jedem vordefinierten Modul gibt es Optionen, die das Verhalten des 
Moduls bzw. die Auswahl des Inhalts bestimmen. Die Module können aus-
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ser mit diesen Optionen nicht weiter bearbeitet werden. Ergänzungen müs-
sen von Hand im jeweiligen PHP-Dokument von einer fachkundigen Person 
vorgenommen werden. Manche vordefinierte Module erlauben keine wei-
teren Module mehr.

3.3.3 Plugins
 Als dritte Variante können einem Menupunkt Plugins zugeordnet werden. 

Plugins bieten die Möglichkeit, einen eigenen unabhängigen Code zu er-
stellen und diesen in der Website einzubinden. So kann zum Beispiel eine 
Anmeldung zusätzlich zu de restlichen Modulen implementiert werden – 
spezialisiert auf die jeweilige Website.

3.4 Spezialbereich
 Falls erwünscht, kann beim Erstellen des Layouts bereits ein Spezialbereich 

definiert werden. In diesen Spezialbereich lassen sich später pro Seite / 
Menupunkt Inhalte anzeigen.

Diese Inhalte sind im Modul «Spezial» gespeichert. Pro Menupunkt ist 
deshalb auch nur ein Spezial-Modul definierbar. Die Anzeige erfolgt nur 
dann, wenn im CMS unter «Einstellungen» Option «SpezModEnable» auf 
den Wert «true» gesetzt ist.

3.5 Statischer Bereich
 Falls erwünscht, können beim Erstellen des Layouts ein oder mehrere sta-

tische Bereiche definiert werden. Diesen Bereichen lassen sich normale ein-
spaltige (Text- oder Bild-)Module und vordefinierte Module hinzufügen und 
verwalten. 

Die Anzahl der Bereiche kann im CMS unter «Einstellungen» angegeben 
werden; das Einbinden in der Website hat manuell zu erfolgen. Ein statischer 
Bereich erscheint auf jeder Seite der Website, d.h. deren Inhalt ist nicht einer 
bestimmten Seite (Menupunkt) zugeordnet. 

3.6 Fusszeile
 Die Fusszeile ist kein spezielles Element, welches als Ganzes eingebunden 

werden kann. Vielmehr ist die Fusszeile abhängig vom gewählten Layout. 
Die Fusszeile ist ideal zum Einbinden und Darstellen verschiedener optional 
verfügbarer Website-Elemente wie:

 - ein Top-Link, mit dem man jederzeit zum Beginn der angezeigten Seite 
springen kann
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 - das Copyright mit Versionsnummer und Angabe des Webmasters bzw. 
des Urhebers des CMS

 - die Anzeige der Anzahl Website-Besucher (Der Counter lässt sich im CMS 
ein- bzw. ausschalten oder zurücksetzen. In beiden Fällen zählt er die 
durchschnittliche Anzahl Besucher der Website.)

3.7 Symbole
 Die drei Symbole aus Abbildung 3.2 sind auf jeder Seite der Website sicht-

bar, sofern sie aktiviert sind. Mit dem Häuschen gelangt man stets zur Start-
seite der Homepage. Der Briefumschlag symbolisiert die Kontaktmöglich-
keit. Nach Wunsch lässt sich dieses Symbol auch ausblenden oder mit einer 
anderen Funktion belegen. Dies muss allerdings von Hand im Layout bzw. 
in den jeweiligen PHP-Dokumenten von einem erfahrenen Benutzer im Lay-
out geschehen.

Das Druckersymbol öffnet ein neues Browserfenster, in dem nur noch 
der Seiteninhalt inklusive der wichtigsten Angaben über die besuchte Web-
site (Name, Datum etc.) angezeigt werden. So lässt sich ein lästiges Aus-
drucken des gesamten Layouts vermeiden. Die Druckausgabe ist ebenfalls 
den persönlichen Wünschen (Layout) anpassbar. Dies erfolgt im Dokument 
print.php.

 

Home Kontakt Drucken Sitemap

	 Abbildung	3.2	–	Symbole	auf	der	Website

Bemerkung	 Die	Symbole	können	beim	Erstellen	des	Layouts	auch	weg-
gelassen	werden.	Es	empfiehlt	sich	aber,	die	Symbole	vorzu-
sehen.	Sie	lassen	sich	im	CMS	ein-	bzw.	ausschalten.
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3.8 Sprachenwahl
 Ab der Version 2.0 ist es möglich, die Websites in drei verschiedenen Spra-

chen anzuzeigen. Die Sprachen müssen während der Konfiguration des 
CMS gesetzt werden. Als Voreinstellung sind die Sprachen Deutsch, Eng-
lisch und Französisch gewählt, wobei Deutsch die Standardsprache ist. Die 
Symbole für die Sprachenwahl sind sichtbar, sobald die Option für mehrere 
Sprachen aktiviert ist. 

Bei mehrsprachiger Website sind bestimmte Vorgaben im CMS einzuhal-
ten. So muss zum Beispiel eine Seite immer in der Standardsprache definiert 
sein, bevor sie in den anderen Sprachen erstellt werden kann. In der Regel 
werden nur Eingaben erlaubt, welche die Konsistenz und Funktionalität des 
Systems nicht gefährden.

Bemerkung	 Nach	 dem	 Initialisieren	 der	 Datenbank	 können	 die	 Spra-
chen	–	insbesondere	die	Wahl	der	Standardsprache	–	nicht	
mehr	auf	einfache	Weise	geändert	werden.	Es	ist	ein	manu-
eller	Eingriff	in	die	Datenbank	nötig.

	 Eine	Erweiterung	ist	geplant,	so	dass	die	Sprachen	beliebig	
erweitert	 bzw.	 geändert	 werden	 können.	 Schlüsselwörter	
werden	 dabei	 mit	 Hilfe	 einer	 Exceltabelle	 in	 die	 jeweilige	
Sprache	übersetzt	und	anschliessend	importiert.
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4 Aufbau des CMS

 Abbildung 4.1 zeigt den strukturellen Aufbau der CMS Oberfläche. Das CMS 
ist in mehrere Einheiten unterteilt. Die verschiedenen Reiter fassen diese 
Einheiten zu logischen Gruppen zusammen:

 Einstellungen - CMS Übersicht (Einstiegsseite)
  - Rechteverwaltung (Gruppen)
  - Benutzerverwaltung (Administratoren)
  - Setup Variabeln (Website)
  - Setup Variabeln (CMS)
  - Sprachen (Definition und Aktivierung)

 Menu - Verwaltung der Menus 
   (für alle drei Sprachen)
  - Erstellen und Verwalten Root-Menus 

 Module - Verwaltung von normalen und vordefiniertenModulen 
sowie Plugins zu  den jeweiligen Menupunkten

  - Sammlung der nicht zugeordneten Module auf dem 
Schreibtisch

  - Inhalt der Startseite
  - Verwaltung der Module für die statischen  

Bereiche
 
 Redaktion - Redaktionsteil mit der Verwaltung des Inhalts der ver-

schiedenen vordefinierten Module

 Datenbank - Übersicht mit Links zu verschiedenen Tools
  - Ansicht des Datenbank-Inhalts
  - Einfache Statistik

Bemerkung	 Die	Namen	und	die	Reihenfolge	der	Reiter	können	im	Konfi-
guration-File	«config.php»	des	CMS	selbst	definiert	werden.

Bemerkung  Es	 wird	 extra	 auf	 die	 Integration	 eines	 Datenbank-Admi-
nistrationstools	 (z.B.	 PhpMyAdmin)	 verzichtet,	 da	 solche	
Tools	oft	vom	Provider	zur	Verfügung	gestellt	werden.
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Logo und Titel

Sprache Einst. Menu Module Red. DB Zusätzl.

Menu Inhalt
(evtl. nochmalige Unterteilung in Reiter)

Fusszeile

 Abbildung 4.1 – Struktur der CMS Oberfläche

4.1 Menu
 Je nach Reiter werden in diesem Bereich verschiedene Auswahlmöglich-

keiten geladen. Beim Menu- bzw. Module-Reiter wird das ganze Menu – 
inklusive den Menupunkten, welche nicht eingeblendet bzw. ohne zuge-
ordneten Inhalt sind – angezeigt. Unter «Module» kommen zusätzlich noch 
zwei weitere Optionen hinzu: «Startseite» für den Inhalt der Startseite und 
«Schreibtisch» als Pool für alle nicht zugeordneten Module und Inhalte (ein-
zelne Spalten). Unter «Menu» erscheint zusätzlich noch die Verwaltung der 
Menu-Roots (Anzahl Menubäume).

Sonst ergeben sich die Auswahlmöglichkeiten jeweils ähnlich der vorhin 
angegebenen Unterteilung in die Reiter. Unter «Redaktion» werden alle ak-
tivierten vordefinierten Module angezeigt. Hier lässt sich der Inhalt dieser 
Module verwalten. 

Bemerkung  Soll	 ein	 vordefiniertes	 Modul	 nicht	 angezeigt	 werden,	 so	
muss	es	in	der	CMS-Konfiguration	«config.php»	im	entspre-
chenden	Array	auskommentiert	werden.
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4.2 Seiteninhalt
 Hier erfolgt die Eingabe und die Verwaltung von Daten wie Text der Menu-

punkte, Inhalte von Modulen oder Inhalte von vordefinierten Modulen. 
Informationstexte und einheitliche Fehlermeldungen werden ebenfalls in 
diesem Bereich ausgegeben. Es öffnen sich keine neuen Fenster.

4.3 Fusszeile
 Die Fusszeile erscheint auf jeder Administrationsseite des CMS. Sie enthält 

unten links immer das aktuelle Datum. Daneben folgt ein Top-Link sowie 
das Copyright des CMS.

Wichtig sind die beiden Links in der Mitte: Mit «Hilfe» öffnet sich ein 
neues Fenster mit Hilfestellungen (Symbole und ein Link auf dieses Doku-
ment). Das Logout erfolgt stets über den Link «Logout».

Bemerkung	 Ein	 Logout	 über	 den	 vorgesehenen	 Link	 ist	 gegenüber	
einem	Schliessen	des	Browserfensters	vorzuziehen,	da	da-
durch	die	Konsistenz	der	Datenbank	gewährt	bleibt.

4.4 Weitere Reiter definieren
 Die oben beschriebenen Reiter (Registerkarten) des CMS sind feste Bestand-

teile. Ihre Reihenfolge und ihre Namen werden durch das Array «arrRegister-
Cards» festgelegt. Dieses Array ist im File CMS/src/config/setup.php 
deklariert und initialisiert.

Soll ein weiterer Reiter hinzugefügt werden, kann er nach dem gleichen 
Muster in dieses Array eingetragen werden. Die Links im Menubereich sind 
in den jeweiligen Arrays, welche auch im File CMS/src/config/setup.
php definiert sind, beschrieben. Für einen allfälligen neuen Reiter muss 
ebenfalls ein solches Array definiert werden. 

Bemerkung	 Evtl.	muss	die	Funktion	
	 control.class->ctlCheckLogin()
	 ebenfalls	angepasst	werden.
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5 Symbole

 Nachfolgend sind sämtliche Symbole, die im CMS verwendet werden, auf-
gelistet. Eine kurze Erklärung erläutert deren jeweilige Funktion. Manche 
Symbole kommen immer wieder vor und haben dann stets die gleiche 
Funktion.

Bemerkung	 In	der	Regel	erscheint	bei	längerem	Verweilen	mit	dem	Cur-
sor		auf	einem	Symbol	ein	entsprechender	Informationstext	
neben	dem	Cursor.

Layout	Website

Drucker
öffnet ein neues Fenster, in welchem nur der jewei-
lige Seiten- bzw. Modulinhalt angezeigt wird (ohne 
Layout)

Home direkter Link zur Startseite

Kontakt direkter Link zur Kontaktseite der Website (sofern 
definiert)

RSS Feed Symbol für das Anzeigen des RSS Feed

Sitemap Symbol für das Anzeigen der Sitemap

Vordefinierte	Module

Neuer Eintrag Erstellen eines neuen Eintrags im Modul

Infos Allgemeine Informationen oder Details zu einem 
Eintrag

 
 

 

Icons Dokument Icons der angefügten Dokumente

Antworten Antwort schreiben auf diesen Eintrag (Forum)

Liste Zeichen für das Anzeigen einer Liste (Startliste im 
Modul bzw. Antworten zu einem Forum-Thema)

Bild Zeigt die Existenz eines Bildes zum Eintrag an

Übersicht Zeigt die kleinen Bilder einer Fotogalerie an
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Mail Mit Klicken öffnet sich ein Eingabe-Formular um 
online eine E-Mail zu schreiben

Affenschwanz In Anzeige von E-Mail Adressen benutzt

Google öffnet die Suche in Google (Such-Funktion)

 Beginn, Ende Springt bei Listen zu den ältesten bzw. den neusten 
Einträgen der Liste

 Link Signalisiert einen Link rückwärts bzw. vorwärts

CMS

Reiter	«Einstellungen»

Bearbeiten Mit dem Stift lassen sich Einträge bearbeiten

Löschen Mit dem Papierkorb lassen sich Einträge löschen. 

Erlaubt Der Benutzer hat für diesen Bereich Administra-
tionsrechte / Sprache als Standardsprache

Nicht erlaubt Der Benutzer hat für diesen Bereich keine Admini-
strationsrechte.

Reiter	«Menu»

 Menu Auf- und Zuklappen der Untermenus zu einem je-
weiligen Menupunkt

 Menuverweis
Der Menupunkt erscheint als Verweis im dafür vor-
gesehenen Menu (sofern diese Option eingeschal-
ten ist)

 Down / Up Bestimmt die Reihenfolge der Menupunkte

 
Nicht sichtbar / 
sichtbar

Bestimmt die Sichtbarkeit des Menupunkts auf der 
Website

Neuer Eintrag Erstellen eines neuen Menu-Roots

Bearbeiten Mit dem Stift lassen sich Einträge bearbeiten

Löschen Mit dem Papierkorb lassen sich Einträge löschen. 

Reiter	«Module»

 Menu Auf- und Zuklappen der Untermenus zu einem je-
weiligen Menupunkt

Bearbeiten Mit dem Stift lassen sich Einträge bearbeiten
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Löschen
Mit dem Papierkorb lassen sich Einträge löschen. 
Bei Inhaltsmodulen ist entweder «Löschen» oder 
«Lösen» wählbar.

 
Nicht sichtbar / 
sichtbar

Bestimmt die Sichtbarkeit des Moduls auf der Web-
site

 Down / Up Bestimmt die Reihenfolge der Module

Spalte hinzu Spalte zu einem einspaltigen Modul hinzufügen 
(Text oder Bild, nur bei einspaltigem Modul aktiv)

Schloss Bei einem zweispaltigen Modul eine Spalte löschen 
oder loslösen (nur bei zweispaltigem Modul aktiv)

Spalten ändern Wechselt bei zweispaltigen Modulen die Anord-
nung von Text und Bild

Grosse Spalte Bestimmt bei zweispaltigen Textmodulen die An-
ordnung der breiten Spalte

Umschalten Umschalten des Modultyps von Text nach Spezial 
und umgekehrt

Drucken Das Modul drucken

Reiter	«Redaktion»

 Verwendet Der Eintrag (Adresse) wird auf der Website verwen-
det

Newsletter Der Benutzer wünscht (k)einen Newsletter

Neuer Eintrag Erstellen eines neuen Menu-Roots

Bearbeiten Mit dem Stift lassen sich Einträge bearbeiten

Löschen Mit dem Papierkorb lassen sich Einträge löschen. 

Hinzufügen Einen Eintrag hinzufügen (Agenda)

Details Detail-Informationen anzeigen

Bild Zeigt die Existenz eines Bildes zum Eintrag an

 
 

 

Icons Icons für das Anzeigen eines Dokuments

 
Nicht sichtbar / 
sichtbar

Bestimmt die Sichtbarkeit des Eintrags auf der 
Website
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Teil C: Verwaltung mit dem CMS
(Backend)

Beat Schilbach, Januar 2010
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6 Starten und Anmelden

6.1 Starten des CMS Tools
 Das CMS befindet sich im Normalfall auf einem entfernten Server. Ein gän-

giger Internet-Browser – empfohlen wird der Firefox – genügt, um mit dem 
CMS Administrationstool (Backend) zu arbeiten. 

Das Tool wird gestartet, indem die URL der CMS-Startseite im 
Browser eingegeben wird. Bei einer Standardinstallation ist dies die URL  
www.meineDomain.ch/cms. Dieser Pfad ist im File cms/src/config/
setup.php als Konstante gespeichert und kann vom System-Administra-
tor angepasst werden (je nach Installation).

Bemerkung	 Das	CMS	muss	nicht	unbedingt	auf	dem	gleichen	Server	/	
Ordner	wie	die	Website	liegen.

6.2 Login
 Das Login erfolgt auf der Startseite des CMS. Die Zugangsdaten werden 

vom Haupt-Administrator, welcher beim Initialisieren des CMS angegeben 
werden muss, vergeben. Es sind beide Felder auszufüllen. Ein nicht kor-
rektes Login erscheint mit einer roten Fehlermeldung (Abbildung 6.1). Nach 
erfolgreichem Anmeldevorgang wird automatisch die Startseite des CMS 
angezeigt (Abbildung 6.2).

 
 Abbildung 6.1 –  Login-Maske für das CMS-Tool

Bemerkung	 Da	die	Session-ID	im	Browser	gespeichert	wird,	müssen	für	
das	Arbeiten	mit	dem	CMS-Tool	Cookies	aktiviert	sein.

	 Cookies	 bilden	 keine	 Angriffsfläche	 für	 Viren	 und	 können	
beruhigt	verwendet	werden.	Die	Cookies	werden	beim	Be-
enden	des	Browsers	wieder	gelöscht.
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  Abbildung 6.2 –  CMS-Startseite

6.3 Logout
 Das Logout kann von jeder Seite des CMS erfolgen. Der Link «Logout» befin-

det sich in der Fusszeile neben dem Link «Hilfe» (Abbildung 6.3). Es empfieh-
lt sich,  aus Sicherheitsgründen stets über diesen Link zu beenden und nicht 
einfach den Browser schliessen.

 

 Abbildung 6.3 – Fusszeile mit Logout und Hilfe

Bemerkung	 Das	 System	 merkt	 sich	 die	 Anzahl	 der	 Benutzer,	 so	 dass	
bei	einem	Logout	allenfalls	weitere	angemeldete	Benutzer	
nicht	gleich	mit	abgemeldet	werden.

6.4 Hilfe
 In der Fusszeile befindet sich neben dem Logout auch der Link zur CMS-Hil-

fe. Die Hilfe umfasst nebst allgemeinen Information zum System auch An-
leitungen, Erklärungen zu Symbolen sowie verschiedene Dokumente zum 
Download. (Abbildung 6.4)
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 Abbildung 6.4 – CMS Hilfe

 Folgende Rubriken sind in der Hilfe verfügbar:
 
 Übersicht - Startseite der Hilfe

 Anleitung Schritt für Schritt Anleitungen von Arbeitsschritten:
  - E-Mail einfügen
  - Verlinkung eines Dokuments

 Symbole - Symbol-Erklärungen

 Module - Beschreibung von allen verfügbaren vordefinierten 
Modulen wie Agenda, News etc.

 Manual - CMS Dokumentation
  - Verschiedene Dokumente

 CMS - Information zum CMS als Text-Beschreibung

 Das Hilfe-Fenster lässt sich mit dem Link in der Fusszeile oder mit dem Fen-
ster-Schliessen Knopf des Betriebssystems schliessen (Abbildung 6.5).

 

 
 Abbildung 6.5 – Hilfe Fenster schliessen
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7 Fehler und ihre Anzeige

7.1 Allgemeines
 Das Abfangen von Fehlern wird im ganzen CMS und auch auf der Website 

auf die gleiche Art und Weise zentral gelöst. Es wird zwischen folgenden 
beiden Fehlerarten unterschieden:

 Ablauf-Fehler  Fehler, die während dem Abarbeiten einer Anfrage 
erkannt wurden. Diese Fehler führen nicht zu einem 
Abbruch des Programms. Die Daten werden aber u.U. 
nicht verwertet bzw. es erfolgt die Aufforderung zur 
Vervollständigung aller benötigten Daten.

 PHP-Fehler  Fehler, die im Quellcode eines PHP-Scripts vorkom-
men,  führen in der Regel zu einem ungewollten Ab-
bruch des Programms. Diese Fehler können nicht oder 
nur teils abgefangen werden. Weitere Informationen 
ist in der PHP Fachliteratur nachzulesen.

7.2 Darstellung
 Sobald ein Ablauf-Fehler abgefangen wurde, erscheint ein markanter Hin-

weis wie in Abbildung 7.1 dargestellt. Es werden jeweils sämtliche Fehler, 
welche innerhalb einer Anfrage gefunden werden (z.B. wenn mehr als ein 
benötigtes Feld in der Eingabemaske nicht ausgefüllt wurde), gespeichert 
und auf einmal im Fehler-Hinweis als Liste ausgegeben. 

 
 Abbildung 7.1 – Fehler-Hinweis

7.3 Technische Umsetzung
 Die technische Umsetzung der Fehler-Behandlung wird weiter hinten in 

dieser Dokumentation erläutert.
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Gruppe erstellen

Gruppe löschen
Gruppe ändern

8 Benutzer des CMS

8.1 Allgemeines
 Die Benutzer-Verwaltung ist unter dem Reiter «Einstellungen» zu finden. Ein 

Benutzer verwaltet den Website-Inhalt mittels des CMS. Abhängig von den 
für ihn freigegebenen Rechten darf er Menu, Seiteninhalt oder einzelne vor-
definierte Module in der Redaktion bearbeiten.

Jeder Benutzer ist einer Gruppe zugeordnet. Einer Gruppe werden die 
Zugriffsrechte vergeben. Jeder der Gruppe zugeordnete Benutzer erbt  
automatisch deren Rechte.

Es können mehrere Gruppen definiert werden. Auch können sich meh-
rere Benutzer, welche der gleichen Gruppe zugeordnet sind, gleichzeitig im 
CMS einloggen. Ein Benutzer kann allerdings nicht mehreren Gruppen zu-
geordnet werden.

8.2 Root Benutzer
 Beim erstmaligen Initialisieren des CMS mittels Installer-Anwendung muss 

ein Gruppenname sowie ein Benutzer-Name angegeben werden. Dieser 
Root Benutzer hat standardmässig auf das ganze CMS Zugriff. Er kann nicht 
gelöscht oder geändert werden.

8.3 Gruppen
 Unter «CMS Gruppen» werden alle definierten Gruppen angezeigt. Die Zu-

griffsrechte sind mit  bzw.  neben dem jeweiligen Punkt dargestellt. Die 
Rechte sind ihrerseits wegen besserer Lesbarkeit in Rubriken unterteilt. (Ab-
bildung 8.1)

 

 Abbildung 8.1 – Gruppen Übersicht

 Handelt es sich bei einer Gruppe nicht um die Root-Gruppe (siehe Kapitel 
8.2), kann sie wieder gelöscht bzw. geändert werden.
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Werte eintragen

8.3.1 Gruppe neu erstellen
 Eine neue Gruppe wird durch Klicken auf «Neue Gruppe erstellen» angelegt. 

Danach öffnet sich die Eingabemaske (Abbildung 8.2).

 
 

 Abbildung 8.2 – Eingabemaske für neue Gruppe

Vorgang abbrechen

Definierte
Menubäume
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 Jeder Gruppe muss mindestens der Gruppenname und im Minimum ein Zu-

griffsrecht zugewiesen werden. 

Hinweis	 Idealerweise	besteht	der	Benutzername	aus	gängigen	Zei-
chen,	d.h.	es	sollten	keine	Sonderzeichen,	Leerschläge	etc.	
verwendet	werden.	Der	Gruppenname	kann	maximal	zehn	
Zeichen	lang	sein.

 Ist die Option «Superuser – Gesamten Zugriff erlauben» angewählt, müssen 
keine zusätzlichen Rechte vergeben werden. Die Gruppe wird automatisch  
Root-Rechte erhalten.  

Die Rechte-Vergabe an die Benutzer ist in mehrere Rubriken unterteilt 
(Abbildung 7.2). Diese Rubriken sind in der Regel im Config-File abgelegt. 
Ein Änderung des Arrays im Config-File ist nach einem Reload direkt sicht-
bar.

 Vordefinierte Module
 Unter «Vordefinierte Module» wird bestimmt, welche der vorgegebenen 

Module der Benutzer unter «Redaktion» verwalten darf. Nicht erlaubte Mo-
dule erscheinen dem Benutzer später nicht im Auswahl-Menu des Reiters 
«Module».

 Einstellungen
 Unter «Einstellungen» wird bestimmt, wieviel Zugriffsrechte ein Benutzer 

auf die CMS-Einstellungen (u.a. die Benutzer-Verwaltung) hat. Folgende Ta-
belle zeigt die Optionen und deren Funktion.

CMS Gruppen Gruppen anlegen, löschen und ändern; Rechte-Vergabe für 
die Verwaltung innerhalb des CMS

CMS User Benutzer anlegen, löschen, ändern; Benutzer-Zuweisung zu 
einer Gruppe

Setup Website Einstellungen für die Website vornehmen

Setup Variabeln Werte der im CMS und auf der Website verwendeten Varia-
beln dürfen verändert werden

Sprache Der Benutzer darf die Sprachen ändern
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 Datenbank
 Unter der Rubrik «Datenbank» wird bestimmt, ob der Benutzer die Statistik 

betrachten oder die Datenbank-Informationen sowie die Inhalte der einzel-
nen Datenbank-Tabellen einsehen kann.

 Zusatz-Reiter
 Unter der Rubrik «Zusatz-Reiter» sind einzelne Rechte für die Benutzung des 

Zusatz-Reiters (z.B. eine Wettkampf-Daten-Verwaltung) wählbar. 

 Seiten
 In der Rubrik «Seiten» werden Rechte für die Menu- bzw. Seiten-Verwaltung 

vergeben.  Die Anzeige enthält alle definierten Menubäume mit allen Kapi-
teln und deren Unterkapiteln, welche alle einzeln angewählt werden kön-
nen. 

Menu Verwaltung der Menubäume grundsätzlich erlauben (einzel-
ne Einschränkungen können vorgenommen werden, siehe 
unten)

Root Verwaltung der Menubäume erlauben

Inhalt Verwaltung des Inhalts (Modul-Zuordnung) erlauben

Statischer Bereich Verwaltung der statischen Bereiche erlauben

Schreibtisch Zugriff auf nicht zugeordnete Module oder losgelöste Spal-
ten auf dem Schreibtisch erlauben

 Die Menubäume werden mittels des Auswahlmenus ausgewählt. Pro Menu 
kann definiert werden, ob das Menu bearbeitet werden darf bzw. ob gleich 
alle Seiten verwaltet werden dürfen. So wird ein mühsames Anklicken aller 
Einträge erspart. Nicht freigegebene Menubäume erscheinen später nicht 
im CMS, nicht freigegebene Menupunkte sind sichtbar und in grauer Schrift 
dargestellt.

Weiter gibt es die Möglichkeit, die Startseite zur Bearbeitung freizuge-
ben. 

Bemerkung	 Der	Benutzer	darf	innerhalb	der	ihm	erlaubten	Seiten	neue	
Menupunkte	aufnehmen	und	nach	Belieben	die	Seiten	ver-
walten.
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 Weitere Optionen
 In dieser Rubrik werden Optionen aktiviert bzw. deaktiviert, welche nicht 

direkt mit einer einzelnen CMS-Verwaltungsseite in Verbindung gebracht 
werden können.

Menubäume Das Verschieben Menupunkten mitsamt den zugehörigen 
Unterbäumen erlauben

Menuverweise Das Erstellen von Menuverweisen erlauben

Vordefinierte
Module

Zuweisen von vordefinierten Modulen zu Menupunkten 
erlauben

Plugins Zuweisen von Plugins zu Menupunkten erlauben

Spezialbereich Zuweisen von Modulen zum Spezialbereich einer Seite er-
lauben

Additional Bearbeiten von Verwaltungsseiten im zusätzlichen Reiter 
erlauben

8.3.2 Gruppe ändern
 Durch Klicken auf das «Bearbeiten» Symbol kann eine bestehende Grup-

pe bearbeitet werden. Es öffnet sich die gleiche Eingabemaske wie beim 
Erstellen einer neuen Gruppe, es sind nun einfach die für diese Gruppe ge-
tätigten Einstellungen sichtbar.

8.3.3 Gruppe löschen
 Durch Klicken auf das «Löschen» Symbol  wird eine Gruppe gelöscht. Das 

Löschen muss bestätigt werden. Die der Gruppe zugewiesenen Benutzer 
werden nicht gelöscht. Sie sind danach allerdings keiner Gruppe mehr zu-
gewiesen.
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8.4 Benutzer
 Die Übersicht zeigt, welcher Benutzer welcher Gruppe zugeordnet ist und 

wann er sich zum letzten Mal angemeldet hat (Abbildung 8.3). 

 

 Abbildung 8.3 – Benutzer Übersicht

8.3.1 Benutzer neu erstellen
 Ein neuer Benutzer / Administrator wird durch Klicken auf «Neuen Admi-

nistrator erstellen» angelegt. Danach öffnet sich die Eingabemaske (Abbil-
dung 8.4).

 

 Abbildung 8.4 – Eingabemaske für neue Gruppe

Benutzer neu erstellen

Passwort ändern
Benutzer bearbeiten
Benutzer löschen
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 Pro Benutzer wird ein Name sowie ein Passwort vergeben. Die E-Mail-Adres-
se ist als Kommunikationsschnittstelle für den Administrator vorgesehen 
und wird weder im CMS noch auf der Website veröffentlicht. Weiter muss 
der Benutzer einer bestehenden Gruppe zugeordnet werden. 

Beim Erstellen eines neuen Benutzer kann dieser durch Anwählen der 
Option «Bestätigung – E-Mail Benachrichtigung» mittels E-Mail informiert 
werden. Diese Option wird nicht in der Datenbank gespeichert; sie ist nur 
im Augenblick des Erstellens gültig.

Bemerkung	 Der	 Benutzer	 admin	 wird	 automatisch	 erstellt	 und	 kann	
weder	bearbeitet	noch	gelöscht	werden. 

 
8.4.2 Benutzer ändern
 Durch Klicken auf das «Bearbeiten» Symbol kann ein bestehender Benut-

zer bearbeitet werden. Es öffnet sich die gleiche Eingabemaske (ausser dem 
Passwortfeld) wie beim Erstellen eines neuen Benutzers, es sind nun einfach 
die für diesen Benutzer getätigten Einstellungen sichtbar.

8.4.3 Benutzer löschen
 Durch Klicken auf das «Löschen» Symbol  wird ein Benutzer gelöscht. Das 

Löschen muss bestätigt werden. Es wird nur der CMS Benutzer gelöscht. Die 
Gruppe, welcher der Administrator zugewiesen war, bleibt bestehen.

8.4.4 Benutzer Password zurücksetzen
 Soll das Passwort eines Benutzers zurückgesetzt bzw. neu vergeben wer-

den, muss der Link «Reset» gewählt werden. Danach öffnet sich eine Einga-
bemaske, mit der dem Benutzer ein neues Passwort vergeben werden kann. 
(Abbildung 8.5)

Durch Anwählen der Option «Bestätigung – E-Mail Benachrichtigung» 
mittels E-Mail informiert werden. Diese Option wird nicht in der Datenbank 
gespeichert; sie ist nur im Augenblick des Erstellens gültig.

 

 
 Abbildung 8.5 – Benutzer Passwort zurücksetzen
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9 Variabeln und Einstellungen

  In der neusten CMS Version sind verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, 
welche vorher im Config-File manuell haben eingestellt werden müssen, 
neu in der Datenbank gespeichert. Somit können die Werte jederzeit geän-
dert werden. Die Einstellungen sind in drei Bereiche unterteilt: Setup Web-
site, Setup Variabeln und Sprache.

 Wurden einzelne Werte geändert, müssen diese mit Klicken auf «Werte 
ändern» gespeichert werden. Sie haben erst nach dem Speichern und gege-
benfalls nach einem Reload der Browseransicht (Website) Wirkung. In den 
nachfolgenden Kapiteln sind die einzelnen Rubriken beschrieben.

Jeder Menupunkt ist wiederum in einzelne Reiter unterteilt. Diese die-
nen hauptsächlich der Übersicht. Die Beschreibung erläutert jeweils die Op-
tion.

Bemerkung	 Sämtliche	Variabelen	werden	zu	Beginn	einer	Abfrage	aus-
gelesen	und	stehen	dann	bis	zum	Programm-Ende	zur	Ver-
fügung.

9.1 Setup Website
 In dieser Rubrik sind alle Einstellungen zusammengefasst, welche die Aus-

gabe der Website hinsichtlich Farben, Abständen etc. definieren (Abbildung 
9.1). 

Weiter sind hier auch Root-Pfade gespeichert. Diese Pfade werden ver-
wendet um beim Seitenaufbau einzelne Scripte und Funktionen zu laden. 
Nachfolgende Tabelle erläutert die einzelnen Reiter.

 
 Abbildung 9.1 – Einstellungen für die Website
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Hinweis	 Falls	 beim	 Initialisieren	 einer	 neuen	 Website	 Fehlermel-
dungen	 (File	 konnte	 nicht	 gefunden	 werden	 etc.)	 auftau-
chen,	 lohnt	 es	 sich	 die	 gewählten	 Pfade	 zu	 kontrollieren	
(Orndernamen	etc.).

Color Die vordefinierten Module bzw. das Layout der Website ver-
wendet vier Farbabstufungen. Diese Farben werden hier ver-
geben. Zusätzlich kann auch die Farbe der Fehlermeldungen 
(Text) sowie des angeklickten Menupunktes bestimmt wer-
den.

Layout Abstände innerhalb der Module bzw. zwischen den Modu-
len sowie die Gesamtbreite des Seiteninhalt-Bereichs wer-
den hier angegeben. Ebenso Breite und Höhe des Drucken-
Fensters. 

Module Globale Einstellungen der Module für die Ausgabe auf der 
Website. Weitere Modul-Einstellungen für die Verwaltung im 
CMS sind unter «Setup Variabeln» zu finden.

Path Sämtliche für den Aufbau des CMS sowie der Website ver-
wendete Pfade – z.B. zum Einbinden von Klassen, Modulen 
etc. – werden hier eingetragen.

Website Angaben wie Titel des Browserfensters, Domain der Website 
etc. werden hier definiert.

9.2 Setup Variabeln
 Manche vordefinierten Module verwenden bestimmte Auswahlmenus um 

den Typ eines Eintrags anzugeben (z.B. Intern, Extern, Vorstand etc.). Aber 
auch weitere Modulspezifische Einstellungen, welche die Ansicht des Mo-
duls bestimmen, sind hier gespeichert. (Abbildung 9.2)

Auch Einstellungen für Plugins oder für weitere Website-Funktionen wie 
Besucher-Zähler oder die Meta-Daten sind hier zu definieren. Nachfolgende 
Tabelle erläutert die einzelnen Reiter.

Bemerkung	 Diese	Einstellungen	haben	nur	dann	Auswirkungen,	wenn	
die	entsprechende	Funktion	bzw.	das	entsprechende	Script	
auch	im	Layout	der	Website	eingebunden	bzw.	berücksich-
tigt	wird.
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 Abbildung 9.2 – Einstellungen von Variabeln

Control Sichtbarkeit des Counters; aktuellen Wert (zurück)setzen; 
Plugins müssen vor ihrer Verwendung hier dem Sysem be-
kannt gegeben werden. Ebenfalls wird hier die Anzahl sowie 
die Breite der statischen Bereiche bestimmt.

Meta Angabe der Metadaten für die Website
Der Wert «(auto)» bedeutet, dass die Metadaten hierzu au-
tomatisch vom System bestimmt werden. Weitere Informati-
onen zu Metadaten sind im Internet zu finden (z.B. selfhtml 
etc.)

Module Vergabe der Typen für die vordefinierten Module (weitere In-
formationen folgen weiter hinten in dieser Dokumentation):
- News
- Dokumente
- Agenda
- Fotogalerie
- Verzeichnis

Website Aktivieren von einzelnen Optionen um bestimmte Funkti-
onen anzuzeigen (im CMS und später auch auf der Website)
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9.2.1 Reiter «Module»
 Unter dem Reiter «Module» sind hauptsächlich die Typen, welche für die 

vordefinierten Module verwendet werden, angegeben. Hierbei müssen fol-
gende Punkte beachtet werden:

 - Werte müssen mit Semicolon («;») getrennt werden
 - Felder dürfen NICHT LEER sein
 - Der Benutzer ist selbst verantwortlich für korrekte Eingabe der Werte. 

Es wird lediglich getestet, ob bei einem assoziativen Array die Anzahl 
der Schlüssel mit der Anzahl der Werte übereinstimmt (pro Schlüssel ein 
Wert).

 - Wird ein Wert eines Arrays geändert, ist diese Änderung nur für neue Ein-
träge in den Spezialmodulen gültig. Bei bereits vorhandenen Einträgen 
bleibt der alte Typ gespeichert. Er muss manuell angepasst werden, in-
dem jeder Eintrag geändert wird.

9.2.2 Reiter «Website»
  Im letzten Reiter «Website» können Anzeige-Optionen aktiviert bzw. deak-

tiviert werden. Je nach Wahl sind dann die entsprechenden Buttons im CMS 
nicht sichtbarbar.

Icons Startseite
(iconsEnable)

Sichtbarkeit der Icons ( , , , ) auf der Website

Sprache
(sprachenEnable)

Die aktivierte Option bedeutet, dass nur die als Standard-
Sprache gewählte Sprache angezeigt wird

Search Website
(searchEnable)

Bestimmt, ob das Suchfeld auf der Website angezeigt wer-
den soll

RSS / Info
(rssEnable)

Bestimmt, ob das RSS-Symbol  eingeblendet werden soll 
oder nicht (der RSS-Feed wird so oder so laufend aktualisiert)

Counter Der Site-Counter läuft so oder so im Hintergrund mit. Hier 
wird lediglich bestimmt, ob er angezeigt werden soll oder 
nicht (falls die entsprechende Funktion auf der Website ein-
gebunden ist)

Menu-Verweis
(showInHead)

Wenn aktiviert, werden die mit einem  gekennzeichneten 
Menupunkte als Menu-Verweis auf der Website dargestellt
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Counter
 Der Counterwert muss immer eine Zahl sein (KEIN Test). Er kann auf einen 

selbst definierten Wert zurückgesetzt werden. Die Anzeige auf der Website 
kann abgeschaltet werden, der Counter zählt aber nach wie vor die Anzahl 
der Besucher.

 Der Counter basiert auf einer in der Datenbank gespeicherten Zahl und auf 
einem Text-File, in dem die IP-Adressen der Besucher gespeichert werden. 
Sobald eine IP-Adresse nicht gespeichert ist, wird der Counterwert um Eins 
erhöht. Standardmässig ist die Anzahl der gespeicherten Adressen auf zehn 
gesetzt. Dieser Wert kann im File «site/src/includes/head_inclusions.php» 
mit der Konstante «GLOBAL_NOF_IP_SAVED» geändert werden. Eine IP-
Adresse wird nur gespeichert, wenn sie noch nicht in der Liste ist bzw. wenn 
die Liste mehr als zehn Einträge hat. Dabei wird der älteste Eintrag gelöscht 
(FIFO – First In First Out).

 Agenda
 Die Darstellungsart der Agenda ist entweder in Monatsform (wie Kalender) 

oder es werden nur die Einträge in zeitlicher Reihenfolge angezeigt. Dies be-
trifft die Darstellung innerhalb des CMS. Für die Website werden diese Ein-
stellungen in den Modul-Optionen beim Auswählen des Agenda-Moduls 
vorgenommen.

 Menuverweis
 Die Funktion «printMenuReferences()» in der Layout-Klasse erlaubt es, 

Menu-Verweise an der entsprechenden Stelle darzustellen. Soll es möglich 
sein, auf jeder Seite der Homepage einen Link auf einen untergeordneten 
und somit auf der obersten Hierarchiestufe des Menu nicht sichtbaren 
Menupunkt auszugeben, muss diese Option aktiviert werden. Dementspre-
chend werden die Symbole ( , ) unter dem Reiter «Menu» angezeigt 
oder nicht.

9.3 Sprachen
 Unter dieser Rubrik werden alle Sprachen des CMS angezeigt. Die- 

se Sprachen sind momentan nicht dynamisch gestaltet und müssen beim 
Initialisieren fix vergeben werden. Es sind insgesamt drei Sprachen möglich, 
es muss genau eine davon als Standard-Sprache definiert sein. 

Bemerkung	 Die	Option	«Nur	Standardsprache	zeigen»	entspricht	derje-
nigen	unter	«Variabeln».
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9.4 File-Manager
 Sofern der Pfad im Konfigurationsfile richtig gesetzt ist (auf den Speicherort 

des jeweiligen Servers angepasster absoluter Pfad), lässt sich hier die ge-
samte Filestruktur betrachten. Einzelne Files können mit  bearbeitet und 
mit  auch gelöscht werden. So ist ein direktes Bearbeiten der Files von 
einem beliebigen Ort mit einem Browser möglich. 

Ein Ordner ist – unabhängig ob er Inhalt hat oder nicht – mit dem Sym-
bol  gekennzeichnet. Mit dem Symbol  werden normale Files markiert, 
und mit dem Symbol  springt man wieder eine Ebene nach oben. Neben 
den Einträgen sind weitere Informationen wie das Datum der letzten Ände-
rung und bei Files deren Grösse ersichtlich.

Bemerkung	 Die	Provider	bieten	mittlerweile	 je	 länger	 je	mehr	gute	Al-
ternativen	in	ihrem	Webspace-Verwaltungs-Tool	an.	Daher	
wird	momentan	auf	eine	Weiterentwicklung	innerhalb	des	
CMS	verzichtet.	Der	Filemanager	ist	deaktiviert.
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10 Verwaltung der Menus

10.1 Anzeige der Menus
 Im Menu-Bereich des CMS erscheinen die gesamten Menus der vordefi-

nierten Menubäume inklusive denjenigen Menupunkten, welche entweder 
ausgeblendet sind oder welche noch keine Inhalts-Module zugewiesen be-
kommen haben.

Dabei erscheinen diejenigen Menu-
punkte, welche durch den Benutzer bear-
beitet werden dürfen in schwarzer Schrift. 
In grauer Schrift geschriebene Menu-
punkte sind zwar anklickbar – und somit 
sind auch deren Unterkapitel ersichtlich 
– aber sie dürfen vom Benutzer nicht be-
arbeitet werden. (Abbildung 10.1)

Sobald man auf einen Menunamen 
(inklusive Menu-Root) klickt, erscheinen 
die zum Menupunkt gehörigen Unter-
kapitel im Bereich «Seiteninhalt» des 
CMS. Dabei zählt für die Menupunkte auf 
oberster Ebene der Name des entspre-
chenden Menubaums als Eltern-Element. 

Standardmässig werden die Menubäume angezeigt. Sind keine Kapitel zu 
einem Menupunkt definiert worden, erscheint die Nachricht «Zu	 diesem	
Menupunkt	 sind	 keine	 Unterkapitel	 vorhanden...» (Abbildung 10.2). Anson-
sten sieht die Ausgabe wie in Abbildung 10.3, nächste Seite, aus.

Die Unterbäume im Menu können durch Klicken auf den Menunamen 
bzw. auf die Symbole  und  ein- bzw. ausgeblendet werden. Unterhalb 
der Menubäume erscheinen alle CMS-Seiten, welche dem Register «Menu» 
zugewiesen sind. Es sind dies «Menu» und «Root». Letzteres Kapitel wird 
später noch erklärt.

 

	 Abbildung	10.2	–	Anzeige,	wenn	keine	Menupunkte	definiert	sind

Abbildung	10.1	–	Das	Menu
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Symbole Sichtbarkeit / Menuverweis

Menupunkt Name

Menu inkl. Unterbaum 
verschieben

Priorität ändern

Symbole Bearbeiten / LöschenSeitentitelNeuer Menupunkt

	 Abbildung	6.3	–	Menu-Ausgabe

Bemerkung	 Ist	ein	Menupunkt	nicht	anwählbar,	so	sind	keine	weiteren	
Unterkapitel	 mehr	 erlaubt.	 Die	 maximale	 Tiefe	 für	 einen	
Menubaum	erlaubt	drei	Stufen.	Dies	kann	allerdings	auch	
durch	 das	 Layout	 auf	 weniger	 eingeschränkt	 werden	 (z.B.	
bei	einem	waagrechten	Menu).

10.2 Sprachenwahl
 Sofern die Option «Nur Standardsprache anzeigen» in den Einstellungen 

nicht aktiviert ist, wird oberhalb des Menu die Sprachwahl ausgegeben. 
Hierdurch kann die Sprache gewechselt werden um die dortigen Menu-
punkte anzupassen. (Abbildung 10.4)

 

 Abbildung 10.4 – Sprachenwahl im CMS

 Die Menupunkte müssen mindestens in der Standardsprache angegeben 
werden. So ist eine konsistente Zuweisung der anderssprachigen Menu-
punkte möglich. Wird nun eine andere Sprache gewählt, erscheint grund-
sätzlich der gleiche Menubaum mit allen Menupunkten, wie er auch in der 
Standardsprache angezeigt wird. 
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 Kursiv und in Klammern sind alle diejenigen 
Menupunkte angezeigt, welche noch keinen 
Namen in der gewählten Sprache zugewiesen 
bekommen haben. Der kursive Name entspricht 
demjenigen, der unter Standardsprache verge-
ben wurde (Abbildung 10.5).

 Abbildung 10.5 – Menu-Ausgabe in einer anderen Sprache

 Auch in der Liste mit allen Unterkapiteln zum jeweils gewählten Menupunkt 
erscheint der (noch) nicht definierte Menupunkt kursiv und in Klammern 
geschrieben. Anstelle des Seitentitels ist ein Link «Menupunkt in <Sprache> 
definieren» wählbar, mit dessen Hilfe dem Menupunkt ein Name in dieser 
Sprache zugewiesen werden kann (Abbildung 10.6).

 

 Abbildung 10.6 – Unterkapitel in einer anderen Sprache

Bemerkung	 Die	 Funktionalität	 der	 Symbole	 bleibt	 gleich	 wie	 unter	
Standardsprache.	Einzig	das	Verschieben	eines	ganzen	Un-
termenus	 ist	 nur	 in	 der	 Standardsprache	 möglich	 (sofern	
die	Rechte	vorhanden	sind).

Bemerkung	 Ist	 die	 Option	 «Nur	 Standardsprache	 anzeigen»	 definiert,	
wird	ein	Menupunkt	automatisch	in	alle	drei	Sprachen	ein-
getragen.	So	wird	garantiert,	dass	die	vordefinierten	Modu-
le	fehlerfrei	zugewiesen	werden	können.	Diese	Module	wer-
den	automatisch	in	allen	Sprachen	eingefügt	(auch	wenn	
nur	eine	angezeigt	wird).	So	wird	das	spätere	Umstellen	auf	
mehrere	Sprachen	erleichtert.
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10.3 Symbole und Funktionen
 Nachfolgend sind die Symbole sowie die Funktionen, welche für die Verwal-

tung der Menus zur Verfügung stehen, erläutert.

  
10.3.1 Symbole

 Menu Auf- und Zuklappen der Untermenus zu einem je-
weiligen Menupunkt

 Menuverweis Der Menupunkt erscheint als Verweis im dafür vor-
gesehenen Menu (sofern diese Option aktiviert 
und im Layout eingefügt ist)

 Down / Up Bestimmt die Reihenfolge der Menupunkte

 Nicht sichtbar / 
sichtbar

Bestimmt die Sichtbarkeit des Menupunkts auf der 
Website

Bearbeiten Mit dem Stift lassen sich Einträge bearbeiten

Löschen Mit dem Papierkorb lassen sich Einträge löschen. 

 
 Das Symbol  zeigt an, dass noch Unterkapitel vorhanden sind. Es öffnet 

nicht nur das zugehörige Untermenu, sondern zeigt dessen Untermenu-
Punkte auch gleich im Seiteninhalt an. Das gleiche Resultat wird durch Kli-
cken auf den Menupunkt erreicht. Das Symbol  schliesst das Untermenu 
wieder.

10.3.1 Funktionen

 Sichtbarkeit
 Jeder Menupunkt lässt sich einzeln ein- bzw. ausblenden. Die Seite ist dann 

mit allen zugehörigen Modulen auf der Website nicht mehr sichtbar, bleibt 
aber im CMS gespeichert.

Die Sichtbarkeit lässt sich mit den Symbolen  (nicht sichtbar) und  
(sichtbar) bestimmen. Ein unsichtbarer Menupunkt wird grau hinterlegt.

Falls nach dem Umschalten einer Seite auf der gleichen Menustufe keine 
anderen Menupunkte mehr sichtbar sind, so wird auch die übergeordnete 
Seite (Parent) auf unsichtbar geschalten, sofern sie keine sichtbaren Modu-
le beinhaltet (rekursiv bis Menubaum-Wurzel erreicht ist oder bis mehrere 
Seiten sichtbar sind).
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 Wird eine Seite sichtbar gemacht, ist sichergestellt, dass mindestens die 
Seite mit der höchsten Priorität sichtbar wird (rekursiv bis auf die unterste 
Ebene oder bis mindestens eine Unterseite bereits sichtbar ist).

Bemerkung	 Das	Ändern	der	Sichtbarkeit	eines	Menupunkt	hat	nur	auf	
den	jeweiligen	Menupunkt	der	aktuell	gewählten	Sprache	
einen	Einfluss

 

 Reihenfolge
 Mit den Pfeilen  (Up) und  (Down) lässt sich die Reihenfolge der Menu-

punkte bestimmen. Die Pfeile zeigen dabei in jene Richtung, in der die ge-
wählte Seite wechselt. Die Prioritäten der jeweiligen Nachbarn tauschen 
sich aus. Das Bestimmen der Reihenfolge wirkt sich nur auf die aktuell ge-
wählte Sprache aus.

 Verschieben
 Sofern diese Option für den eingeloggten Benutzer freigegeben ist (Rechte-

Vergabe), lässt sich ein ganzer Unterbaum des Menus unter einen anderen 
Menupunkt innerhalb der Menus (bei mehreren Menubäumen auch über-
greifend) verschieben. Dieser Vorgang hat keine Auswirkung auf die Inhalts-
module der betroffenen Menupunkte. Diese werden unverändert übernom-
men. (Abbildung 10.7)

Abhängig von der Tiefe des zu verschiebenden 
Unterbaums bzw. von der vordefinierten Tiefe der 
Menubäume werden in einem Auswahl-Menu die 
gültigen Menupunkte angezeigt.

Der verschobene Unterbaum wird automa-
tisch an hinterster Stelle am neuen Ort eingefügt. 
Beim Verschieben werden die Prioritäten und die 
Sichtbarkeit am alten und neuen Ort angepasst. 
Am neuen Ort wird der Unterbaum mit niedrigster 
Priorität am Ende eingefügt. Die Sichtbarkeit des 
Unterbaums wird an den neuen Ort übernommen.

Im Auswahlmenu erscheinen nur diejenigen 
Menubäume, welche mindestens einen Menu-
punkt beinhalten, auf den der Benutzer Zugriff hat. 
Gesperrte Menupunkte werden grau dargestellt.
 

 Abbildung 10.7 – Unterbaum verschieben
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 Verweis
 Ist die Funktion «Menuverweise erlauben» unter «Variabeln» aktiviert, er-

scheint vor den Menunamen eines der beiden Symbole  oder . Ersteres 
zeigt an, dass der betroffene Menupunkt einen Verweis in einem anderen 
Menubaum besitzt. Mit Klicken auf das Symbol lässt sich dieser Verweis ein- 
bzw. ausschalten.

Ein Menuverweis erscheint jeweils im vordefinierten Script zusätzlich zu 
anderen ersichtlichen Menupunkten. Der Link zeigt dabei auf den Original-
Menupunkt.

 
10.4 Menupunkt verwalten

10.4.1 Menupunkt hinzufügen
 Durch Klicken auf «Neuen Menupunkt hinzufügen» wird dem angezeigten 

Menu ein Unterkapitel hinzugefügt. Es öffnet sich ein Eingabe-Formular wie 
in Abbildung 10.8 ersichtlich. Das erste Feld ist der Name des Menupunkts 
und ist obligatorisch auszufüllen. Falls im zweiten Feld kein Seitentitel ein-
gegeben wird, wird als Standard der Menuname als Seitentitel verwendet. 

Die Sichtbarkeit des Menupunkts kann ebenfalls gleich bestimmt wer-
den. Durch Klicken auf «Eintragen» werden die Daten übermittelt, mit «Ab-
brechen» gelangt man wieder zurück zur Menu-Übersicht ohne einen Ein-
trag vorzunehmen.

 

 Abbildung 10.8 – Eingabemaske für neuen Menupunkt

 Der neue Menupunkt wird am Ende mit niedrigster Priorität eingefügt. Es 
wird nicht automatisch nach einem Inhaltsmodul verlangt.

Bemerkung	 Die	Länge	des	Menupunkts	kann	u.U.	direkten	EInfluss	auf	
die	Darstellung	des	Menus	auf	der	Website	haben.	Es	emp-
fiehlt	 sich	 kruze	 aussagekräftige	 Menunamen	 zu	 verwen-
den.
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 Falls nicht die Standardsprache gewählt ist, muss zusätzlich zum Menu-
punkt auch ein (korrespondierender) Menupunkt in der Standardsprache 
eingetragen werden (Abbildung 10.9).

 
 
 Abbildung 10.9 – Eingabemaske bei anderer Sprachwahl

 Menupunkte, welche nur in der Standard-Sprache eingetragen wurden, 
sind in allen weiteren Sprachen in Klammern und kursiv dargestellt. Diese 
Menupunkte sind auf der Website nicht sichtbar bzw. es können auch keine 
Module zugewiesen werden. Durch Klicken auf «Menupunkt in <Sprache> 
definieren» kann in der gewählten Sprache der Menupunkt hinzugefügt 
werden (Abbildung 10.10). Es öffnet sich die gleiche Eingabemaske wie in 
der Standardsprache (Abbildung 10.8).

 
 Abbildung 10.10 – Menupunkt in anderer Sprache hinzufügen

Bemerkung	 Ein	 Menupunkt	 wird	 auf	 der	 Website	 nur	 dann	 sichtbar,	
wenn	er	erstens	als	sichtbar	markiert	ist	und	zweitens	min-
destens	ein	–	ebenfalls	sichtbares	–	Inhaltsmodul	zugewie-
sen	bekommen	hat.
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Bemerkung	 Ist	 ein	 Menuunkt	 nicht	 mehr	 anwählbar,	 so	 ist	 die	 vorge-
gebene	maximal	Tiefe	erreicht.	Es	kann	eine	Menutiefe	bis	
maximal	 drei	 Ebenen	 erstellt	 werden.	 Diese	 Tiefe	 wird	 bei	
der	Initialisierung	des	CMS	vorgegeben.

10.4.2 Menupunkt ändern
 Einen bestehenden Menupunkt kann man ändern, indem man auf das Sym-

bol  klickt. Es öffnet sich ein Eingabe-Formular mit den entsprechenden  
Daten (Abbildung 10.12). Das mit * gekennzeichnete Feld «Menuname» 
muss ausgefüllt werden. Die Angabe eines Seitentitels ist optional. Wird das 
Feld nicht ausgefüllt, wird als Standard der Menuname als Seitentitel ver-
wendet. 

Durch Klicken auf «Ändern» werden die Daten übernommen. Mit «Ab-
brechen» wird der Vorgang abgebrochen ohne die neue Eingabe zu spei-
chern.

Bemerkung	 Der	Vorgang	für	das	Ändern	eines	Eintrags	ist	unabhängig	
von	der	gewählten	Sprache.

 

 Abbildung 10.12 – Menupunkt ändern

10.4.3 Menupunkt löschen
 Durch Klicken auf das Symbol  wird der entsprechende Eintrag gelöscht. 

Der Löschvorgang muss bestätigt werden (Abbildung 10.12). Ist der zu lö-
schende Menupunkt ein der Standardsprache zugewiesener Menupunkt, so 
werden automatisch alle Menupunkte in den anderen Sprachen ebenfalls 
gelöscht, da sonst der Bezugs-Menupunkt in der Standardsprache fehlen 
würde. Ansonsten wird nur der Menupunkt der jeweils gewählten Sprache 
gelöscht. 
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 Beim Löschen werden alle Unterkapitel gelöscht und die zugehörigen In-
haltsmodule als «nicht zugeordnet» markiert, aber nicht gelöscht. Die Sicht-
barkeit und die Prioritäten der verbleibenden Menupunkte werden ange-
passt (Verhalten wie wenn der gelöschte Menupunkt einfach auf Unsichtbar 
geschalten würde).

Die nicht mehr zugeordneten Inhaltsmodule sind auf dem «Schreib-
tisch» sichtbar und können dort verwaltet bzw. einem neuen Menupunkt 
zugeordnet werden.

(a)

(b)

 Abbildung 10.11 – Bestätigungsmeldung Menupunkt löschen: 
 (a) Standardsprache, (b) sonstige Sprache

10.5 Root Menubäume verwalten
 
10.5.1 Ausgabe
 Der Ausgangspunkt für alle Menubäume ist die Startseite, welche beim Auf-

ruf der Website normalerweise angezeigt wird. Diese Seite hat fix die Kate-
gorie sCatID Null («0») zugewiesen bekommen.

Jeder Menubaum ist dieser Wurzel untergeordnet. Die Menubaum-Wur-
zeln können auch als Menupunkte (mit allenfalls eigenen Inhalts-Modulen) 
auf der Website angezeigt werden, d.h. sie bilden eine vierte Menu-Ebene.

Unter «Menu –> Root» werden die Wurzel-Elemente von sämtlichen ver-
fügbaren Menubäumen angezeigt (Abbildung 10.12).  Ihre Verwaltung  er-
folgt grundsätzlich gleich wie bei normalen Menupunkten.  

 
 Abbildung 10.12 – Menubäume Roots
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10.5.2 Menubaum hinzufügen
 Durch Klicken auf das Symbol  öffnet sich eine Eingabemaske wie in Abbil-

dung 10.13 ersichtlich. Das erste Feld ist der Name des Menubaums und ist 
obligatorisch auszufüllen. Er erscheint – falls aktiviert – als Menupunkt auf 
der Website. Falls im zweiten Feld kein Seitentitel eingegeben wird, wird als 
Standard der Menuname als Seitentitel verwendet. 

Die Sichtbarkeit des Menupunkts kann ebenfalls gleich bestimmt wer-
den. Die Anzahl der Menu-Ebenen für den neuen Baum wird mit der Aus-
wahl der Tiefe angegeben. Durch Klicken auf «Root erstellen» werden die 
Daten übermittelt, mit «Abbrechen» gelangt man wieder zurück zur Über-
sicht ohne einen Eintrag vorzunehmen.

 
 
 Abbildung 10.13 – Eingabemaske für neuen Menupunkt

 Der neue Menubaum muss manuell im Dokument «site/index.php» der 
Website eingefügt werden, sofern der Menubaum auf der Website verwen-
det werden soll. 

Wichtig	 Der Menubaum muss ebenfalls nach dem Erstellen in 
den weiteren Sprachen angepasst werden.	

	 Hierzu	 muss	 unter	 «Einstellungen»	 evtl.	 die	 Option	 «Nur	
Standardsprache	anzeigen»	deaktiviert	werden,	damit	die	
Buttons	für	die	Sprachumschaltung	erscheinen.	

10.5.3 Menubaum bearbeiten
 Durch Klicken auf das Symbol  öffnet sich ein Eingabe-Formular mit den 

entsprechenden  Daten. Das mit * gekennzeichnete Feld «Menubaum-Na-
me» muss ausgefüllt werden. Die Angabe eines Menubaum Seitentitels ist 
optional. Wird das Feld nicht ausgefüllt, wird als Standard der Menuname 
als Seitentitel verwendet. 
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 Durch Klicken auf «Ändern» werden die Daten übernommen. Mit «Abbre-
chen» wird der Vorgang abgebrochen ohne die neue Eingabe zu speichern.

10.5.4 Menubaum löschen
 Durch Klicken auf das Symbol  wird der entsprechende Eintrag gelöscht. 

Der Löschvorgang muss bestätigt werden (Abbildung 10.14). Dabei kann 
gewählt werden, ob die Inhaltsmodule auch gelöscht werden sollen (Opti-
on «Ja, inkl. allen Modulen») oder ob sie später nachwievor auf dem Schreib-
tisch als nicht-zugeordnete Module verfügbar sein sollen (Option «Ja»). Mit 
«Abbrechen» gelangt man zurück zur Übersicht.

 

 Abbildung 10.14 – Menubaum löschen
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11 Verwaltung des Inhalts

11.1 Erscheinungsbild
 Im Menu-Bereich des CMS erscheinen die gesamten Menus der vordefi-

nierten Menubäume inklusive denjenigen Menupunkten, welche entwe-
der ausgeblendet sind oder welche noch keine Inhalts-Module zugewiesen 
bekommen haben. Menubäume, welche keine Menupunkte beinhalten, 
welche durch den Benutzer bearbeitet werden dürfen, sind gar nicht erst 
angezeigt.

Dabei erscheinen diejenigen Menupunkte, deren Inhaltsmodule durch 
den Benutzer bearbeitet werden dürfen in schwarzer Schrift. In grauer 
Schrift geschriebene Menupunkte sind zwar anklickbar – und somit sind 
auch deren Unterkapitel mitsamt Inhaltsmodulen ersichtlich – aber der In-
halt darf nicht bearbeitet werden (Abbildung 11.1).

Ist eine andere Sprache als die Standardsprache gewählt, sind die Menu-
punkte, welche noch nicht eingetragen worden sind im Reiter «Menu» in 
Klammern und kursiv dargestellt. Zu solchen Menupunkten lassen sich kei-
ne Module zuordnen, es erscheint eine Fehlermeldung.

 Abbildung 11.1 – Darstellung der Menubäume

Bemerkung	 Menupunkte,	die	 im	Reiter	«Menu»	ausgeblendet	wurden,	
sind	nicht	speziell	gekennzeichnet.

 Unterhalb der Menubäume erscheinen alle CMS-Seiten, welche dem Regi-
ster «Module» zugewiesen sind. Sie werden alle für die Verwaltung der Mo-
dule benötigt: «Inhalt», «Statischer Bereich» und «Schreibtisch». 
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 Sobald man auf einen Menunamen klickt, erscheinen die zu diesem Punkt 
gehörigen Inhaltsmodule im Bereich «Seiteninhalt» des CMS. Das Menu 
bleibt gleich aufgeklappt wie unter dem Reiter «Menu». Der Seitentitel – 
zugeordnet unter dem Reiter «Menu» erscheint auf jeden Fall. Sind jedoch 
(noch) keine Inhaltsmodule zu einem Menupunkt definiert worden, wird die 
Nachricht «Dieser	Seite	sind	keine	Module	zugewiesen» angezeigt. Ansonsten 
werden die Module untereinander ausgegeben (Abbildung 11.2 ).

Seitentitel Inhalt des Moduls
(Text,  Bild, vordefiniert, Plugin)

Symbol «Inhalt wechseln»

Symbole für je-
des Modul

Symbole für
Spezial-Modul

 Abbildung 11.2 – Übersicht der Modul-Ausgabe

Modulname

 Der Inhalt der Module wird im Allgemeinen gleich angezeigt wie er später 
auch auf der Website erscheint. Die Trennstriche der Module und die Sym-
bole erscheinen dann allerdings nicht mehr. Ist ein Modul ein Plugin oder 
ein vordefiniertes Modul (siehe später in der Dokumentation), werden des-
sen vorgenommene Einstellungen angezeigt. Die Pfade zu den jeweiligen 
Verzeichnissen sind unter dem Reiter «Einstellungen» definiert.
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 Die Bilder werden direkt im dafür vorgesehenen Verzeichnis im Stammord-
ner der Website abgelegt. Der Einfachheit halber sind auch die Plugins und 
die vordefinierten Module an einem einzigen Ort gespeichert – entweder 
im CMS oder (standardmässig) innerhalb der Website-Struktur.

Tipp	 Der	eigentliche	Inhalt	eines	vordefinierten	Moduls	erscheint	
nur	auf	der	Website.	Es lohnt sich grundsätzlich, die An-
zeige jeweils auf der eigentlichen Website zu testen!

11.2 Symbole und Funktionen
 
11.2.1 Verwendete Symbole
 Nachfolgend sind die Symbole und die Funktionen, welche der Inhalts-Ver-

waltung zur Verfügung stehen, erläutert.

 

 Menu Auf- und Zuklappen der Untermenus zu einem je-
weiligen Menupunkt

Bearbeiten Mit dem Stift lassen sich Einträge bearbeiten

Löschen Mit dem Papierkorb lassen sich Einträge löschen. 
Bei Inhaltsmodulen ist entweder «Löschen» oder 
«Lösen» wählbar.

 Nicht sichtbar / 
sichtbar

Bestimmt die Sichtbarkeit des Moduls auf der Web-
site

 Down / Up Bestimmt die Reihenfolge der Module

Spalte hinzu Spalte zu einem einspaltigen Modul hinzufügen 
(Text oder Bild, nur bei einspaltigem Modul aktiv)

Schloss Bei einem zweispaltigen Modul eine Spalte löschen 
oder loslösen (nur bei zweispaltigem Modul aktiv)

Spalten ändern Wechselt bei zweispaltigen Modulen die Anord-
nung von Text und Bild

Grosse Spalte Bestimmt die Anordnung der breiten Spalte, bei 
zweispaltigen Textmodulen

Umschalten Umschalten des Modultyps von Text nach Spezial 
und umgekehrt

Drucken Das Modul drucken
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 Das Symbol  zeigt an, dass noch Unterkapitel vorhanden sind. Ein Klick 
darauf öffnet das zugehörige Untermenu. Klicken auf das Symbol  
schliesst das Untermenu wieder. Mit Klicken auf einen Menupunkt werden 
die zugehörigen Module angezeigt.

Bemerkung	 Bestimmte	 Symbole	 haben	 nur	 für	 zwei-	 oder	 einspaltige	
HTML-Module	 eine	 zulässige	 Bedeutung.	 Sobald	 die	 Sym-
bole	 keine	 Funktion	 belegen,	 werden	 sie	 grau	 dargestellt	
und	sind	nicht	anwählbar.

Tipp	 Bei	 längerem	 Verweilen	 mit	 dem	 Cursor	 über	 einem	 Sym-
bol,	 wird	 ein	 kleiner	 Informationstext	 mit	 der	 Bedeutung	
des	Symbols	angezeigt.

 

11.2.2 Funktionen

 Sichtbarkeit
 Jedes Inhaltsmodul lässt sich einzeln ein- bzw. ausblenden. Das Modul ist 

dann auf der Website nicht mehr sichtbar, bleibt aber im CMS gespeichert. 
Bei der Verwendung von mehreren Sprachen betrifft die Sichtbarkeit nur 
das Modul in der angewählten Sprache. Die Sichtbarkeit lässt sich mit den 
Symbolen  (nicht sichtbar) und  (sichtbar) bestimmen. Ein unsichtbares 
Modul wird grau hinterlegt. Die Funktionen der Symbole bleiben weiterhin 
bestehen.

Bemerkung	 Das	Umschalten	von	sichtbar	zu	unsichtbar	betrifft	nur	die	
Inhaltsmodule	und	hat	KEINEN	Einfluss	auf	die	Sichtbarkeit	
eines	Menupunkts.	Sobald	ein	Menupunkt	keine	sichtbaren	
Module	mehr	hat,	wird	er	aber	nicht	mir	angezeigt	(bleibt	
aber	als	sichtbar	markiert	im	Reiter	«Menu»).	

 
 
 Reihenfolge
 Mit den Pfeilen  (Up) und  (Down) lässt sich die Reihenfolge der Inhalts-

module bestimmen. Die Pfeile zeigen dabei in jene Richtung, in der das ge-
wählte Modul wechselt. Die Prioritäten der jeweiligen Nachbarn tauschen 
sich aus. Ist nur ein einziges Modul vorhanden, sind diese Optionen deakti-
viert. Es lassen sich sämtliche Module ausser einem Modul für den Spezial-
bereich in der Reihenfolge frei platzieren.
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 Spalte hinzufügen
 Bei einem einspaltigen HTML-Modul, welches entweder Bild-Inhalt oder 

Text-Inhalt hat, kann mit dem Symbol  eine zusätzliche Spalte hinzugefügt 
werden. Falls der vorhergehende Inhalt ein grosses Bild war, wird dieses au-
tomatisch auf die richtige Grösse (für ein zweispaltiges Modul) verkleinert.

Bemerkung	 Bei	einem	zweispaltigen	Modul	mit	Bild	und	Text	ist	die	sch-
male	Spalte	immer	für	das	Bild	reserviert.	Diese	Breite	kann	
im	Konfigurationsfile	angegeben	werden,	sollte	aber	nach	
der	Initialisierung	des	CMS	nur	mit	Vorsicht	verändert	wer-
den.

 Spalte löschen
 Bei einem zweispaltigen Modul kann eine der beiden Spalten gelöscht bzw. 

vom Modul losgelöst werden. Durch Klicken auf das Symbol  erscheint 
ein neues Fenster. Hier muss eine Spalte gewählt werden. Mit «Spalte lö-
schen» wird die Spalte definitiv mitsamt ihrem Inhalt aus dem CMS gelöscht, 
mit «Spalte lösen»  bleibt der Inhalt auf dem «Schreibtisch» gespeichert und 
steht andersweitig noch zur Verfügung (siehe auch «Inhalt hinzufügen»).

 Spalten wechseln
 Durch Klicken auf das Symbol  wird bei einem zweispaltigen Modul 

der Inhalt der beiden Spalten ausgetauscht. Die Formatierung der Spalten  
(schmal / breit) bleibt erhalten, die Formatierung des Inhalts wird in die 
neue Spalte übernommen.

Enthält eine Spalte ein Bild, so wird auch die Formatierung der Spalte 
übernommen. Ein Bild wird immer in der schmalen Spalte angezeigt.  

 Breite Spalte tauschen
 Mit dem Symbol  kann die Ausgabe der breiten Spalte gewechselt wer-

den. Ist die breite Spalte vorher links, so befindet sie nachher auf der rechten 
Seite. Die Formatierungen von Spalten und deren Inhalt werden übernom-
men.

 Spezialbereich-Modul
 Der Spezialbereich ist vom Layout vorbestimmt. Falls er definiert wurde, 

lässt sich pro Seite ein Modul als Spezialmodul definieren. Falls noch kein 
Modul für den Spezialbereich angegeben wurde, lässt sich mit dem Symbol 

  ein Inhaltsmodul als Spezialmodul zuordnen.
Dabei ändert sich auch die Benennung des Moduls von «Modul x» in 

«Special». Das Spezialmodul lässt sich mit dem gleichen Symbol in ein nor-
males Inhaltsmodul umwandeln.



v3.2 69

 Falls kein Spezialbereich definiert wurde bzw. die entsprechende Option 
unter dem Reiter «Einstellungen» deaktiviert ist oder bereits ein Modul da-
für vergeben wurde für diese Seite, ist das Symbol    bei den Inhaltsmodu-
len nicht mehr sichtbar. 

Bemerkung	 Wird	ein	Spezialmodul	wieder	in	ein	normales	Modul	um-
gewandelt,	so	wird	dieses	 in	der	Reihenfolge	automatisch	
am	Ende	aller	Module	eingefügt.

 Drucken
 Mit dem Druckersymbol  öffnet sich ein neues Fenster, in dem nur der In-

halt des jeweiligen Moduls ohne das ganze Layout rundherum angezeigt 
wird.

11.3 Module verwalten
 
11.3.1 Modultypen
 Es sind nachfolgende Module definiert. Grundsätzlich wird zwischen benut-

zer-Modulen (ein- und zweispaltige HTML-Module mit selbstdefiniertem 
Inhalt), vordefinierten Modulen (Agenda, Adressen, Gästebuch etc.) sowie 
(selbst erstellten) Plugins unterschieden.

Bei den HTML-Modulen sind einspaltige Module mit nur Text, nur Bild 
oder mehreren Bildern sowie zweispaltige Module mit Text und Bild bzw. 
Text und Text möglich (Abbildung 11.3).

Txt Img Txt Img Txt Txt

Img Img Img

 Abbildung 11.3 – Fünf verschiedene Inhaltsmodule

 
 Einspaltiges Bildmodul
 Mit diesem Modul kann ein einziges Bild angezeigt werden. Die maximale 

Bildbreite orientiert sich dabei an denjenigem Wert für die Seitenbreite, wel-
cher unter dem Reiter «Einstellungen» eingetragen ist. Ist das Bild grösser, 
wird es automatisch auf diese maximale Breite verkleinert.



70	 CMS

 Einspaltiges Textmodul
 Dieses Modul erlaubt es, einen mittels integrierten HTML-Editor forma-

tierten Text einzufügen, welcher über die ganze Seitenbreite läuft. Je nach 
Einstellungen des HTML-Editors können auch Tabellen etc. eingefügt wer-
den. Mehr Informationen zum Text-Editor sind im Anhang zu finden.

 Zweispaltiges Textmodul
 Mit diesem Modul werden zwei Spalten eingefügt, welche je einen mittels 

HTML-Editor formatierten Text enthalten können. Die schmalere Spalte ori-
entiert sich dabei an der unter dem Reiter «Einstellungen» vorgenommenen 
Breite.

 Zweispaltiges Text-Bild-Modul
 Anstelle der schmalen Textspalte wird in diesem Modul ein Bild in die sch-

male Spalte geladen. Die maximale Bildbreite orientiert sich dabei an den-
jenigem Wert für die schmale Spalte, welcher unter dem Reiter «Einstel-
lungen» eingetragen ist. Ist das Bild grösser, wird es automatisch auf diese 
maximale Breite verkleinert.

 Modul für mehrere Bilder
 Dieser Modultyp erlaubt es, mehrere Bilder unabhängig von der schmalen 

Spaltenbreite bzw. von der Seitenbreite einzufügen. Die Bilderbreite lässt 
sich einstellen, ist dann aber für alle Bilder im Modul die gleiche Breite. Die 
Bilder werden automatisch in Reihen (je nach Seitenbreite-Bildbreite-Ver-
hältnis) dargestellt.

 Vordefinierte Module
 Bei den vordefinierten Modulen handelt es sich um Module, deren Darstel-

lung weitgehendst gegeben ist. Diese Module können nicht weiter bearbei-
tet werden, lassen aber gewisse Optionen zu  (siehe nächstes Kapitel). Der 
Inhalt wird entweder interaktiv durch den Website-Benutzer eingegeben 
(z.B. beim Forum oder Gästebuch) bzw. unter dem Reiter «Redaktion» von 
einem CMS-Administator verwaltet (z.B. News oder Dokumente).

 Plugins
 Um Inhalte zur Verfügung stellen zu können, die durch kein vorhandenes 

Modul abgedeckt werden, besteht die Möglichkeit eigene Module zu imple-
mentieren – sogenannte Plugin – und im CMS einzufügen. Mehr Informati-
onen zu den Plugins folgen in einem separaten Kapitel.



v3.2 71

11.3.2 Inhaltmodul hinzufügen
 Nach dem Klicken auf «Neues Modul hinzufügen» werden zwei Auswahl-

Menus angezeigt (Abbildung 11.4). Im oberen sind die vordefinierten  
Module wie News, Forum oder Fotogalerie, im unteren Menu sind die nor-
malen HTML-Module auswählbar.

 

 Abbildung 11.4 – Auswahlmenus für neues Modul erstellen

  

 Ist ein Spezialbereich definiert, lässt sich auch das Modul für den Spezial-
bereich auswählen (nur Text oder nur Bild).  Am Ende der Liste erscheinen 
zudem die Namen derjenigen Plugins, welche unter «Einstellungen» im 
Plugins-Array eingetragen sind.

 Zweispaltige Module
 Nach erfolgter Auswahl wird automatisch und abhängig vom gewählten 

Modultyp ein Eingabeformular geladen. Bei zweispaltigen Modulen kann 
angegeben werden, ob sich die breite Spalte links oder rechts befindet. 
Standardmässig wird die breite Spalte links eingefügt. Der Inhalt lässt sich 
mit Hilfe des Editors formatieren. Dabei wird automatisch HTML-Code er-
zeugt, welcher mit «Source» betrachtet werden kann. (Abbildung 11.5)

Optional kann der Textinhalt auch in einem Kasten ausgegeben werden. 
Hierzu muss die Option «Text in Kasten setzen» aktiviert sein. Es stehen nebst 
normalen Ecken auch abgerundete Ecken zur Auswahl. Falls ein Kastentitel 
vergeben wird, kann man die Ausrichtung angeben (left, center, right).
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Tipp	 Geübte	Benutzer,	welche	sich	mit	HTML	auskennen,	können	
direkt	im	HTML-Code	arbeiten.	So	ist	es	auch	möglich,	ex-
tern	definierte	HTML-Seiten	in	das	CMS	zu	importieren	(z.B.	
IFRAMES).

 

 
 
 Abbildung 11.5 – Eingabeformular für neues Modul

 Im Bild-Bereich muss die Quelle des Bildes mittels Klicken auf «Browse…» 
oder «Datei suchen» (deutsche Browser-Version) angegeben werden. Das 
System wandelt Sonderzeichen (ä, ö, ü, Leerschläge) um. Es lohnt sich, be-
reits zu Beginn kurze und aussagekräftige Namen zu verwenden. 
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Die Bildlegende ist optional. Die seitliche Anordnung des Bildes (left, 
center, right) ist standardmässig auf right. Die Anordnung in der Höhe (top, 
middle, bottom) ist standardmässig auf top. Diese Angaben nehmen Bezug 
auf die Anordnung des Bildes innerhalb des Moduls, sie sind relativ zum Text 
(Höhenangabe) bzw. zur Spalte (seitliche Anordnung).

Wird unter «Bild-Link» eine URL (Internet-Link, http://www...) eingetra-
gen, wird der Link dem Bild hinterlegt. Beim Anklicken des Bilds öffnet sich 
gemäss der Eingabe im Auswahlmenu die gewünschte Seite.

Hinweis	 Das	Bild	sollte	wenn	möglich	 in	einem	der	 folgenden	For-
mate	gespeichert	sein:	JPEG,	GIF	oder	PNG.	Die	maximale	
Breite	des	Bildes	ist	unter	«Einstellungen»	festgelegt.	Wenn	
nötig	wird	das	Bild	automatisch	verkleinert.

Hinweis	 Es	 lohnt	 sich	 trotz	 automatischer	 Umwandlung	 von	 Son-
derzeichen	dennoch	kurze	und	aussagekräftige	Namen	für	
die	Bilder	zu	vergeben.	

 Durch Klicken auf «Modul hinzufügen» wird das Modul gespeichert. Mit 
«Zurück» kommt man wieder zu den beiden Auswahlmenus zurück. Diese 
kann man mit «Abbrechen» ebenfalls wieder verlassen.

 Einspaltige Module
 Bei einem einspaltigen Modul wird jeweils nur der gewählte Teil (Bild oder 

Text) ausgegeben. Das Verhalten und die Optionen sind gleich wie bei 
einem zweispaltigen Modul. Zusätzlich wird ein Auswahlmenu angezeigt, 
welches alle nicht zugeordneten Text- bzw. Bildinhalt auflistet – dies ist ab-
hängig vom gewählten Modultyp (Abbildung 11.6). So kann ein bereits be-
stehender, aber nicht zugeordneter Inhalt vom «Schreibtisch» einem neuen 
Modul zugeordnet werden.

 

 Abbildung 11.6 – Auswahlmenu für nicht zugeordnete Inhalte
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 Modul mit mehreren Bildern
 Das Einfügen eines Moduls für mehrere Bilder muss in zwei Schritten er-

folgen. Zunächst kann die Bild-Breite sowie -Anordnung gewählt werden 
(Abbildung 11.7). Nach Klicken auf «Modul hinzufügen» erscheint zwar das 
Modul, es sind aber noch keine Bilder vorhanden. 

 
 

 

 Abbildung 11.7 – Modul für mehrere Bilder hinzufügen

 Die Bilder lassen sich im zweiten Schritt durch Klicken auf  einfügen (Ab-
bildung 11.8). Nebst der (bereits vergebenen) Bildbreite kann ein Bild auf 
einmal hinzugefügt werden. Hierzu muss zunächst mit «Durchsuchen...» die 
Bildquelle gewählt werden und mit «Upload new picture» auf den Server 
geladen werden. Die Bilder werden beim Laden automatisch auf die einge-
gebene Breite skaliert. Wird die Bildbreite im nachhinein geändert, werden 
die bereits hochgeladenene Bilder nicht automatisch angepasst.

Pro Bild lässt sich zusätzlich eine zugehörige Bildbeschreibung sowie 
einen Link definieren. Soll ein Bild mitsamt seiner Beschreibung / Link ge-
löscht werden, muss die Option «Bild löschen» aktiviert sein.  Änderungen 
innerhalb der Liste müssen mit «Liste aktualisieren» gespeichert werden. Ein 
Klicken auf «Modul ändern» speichert nur die Bildbreite und die Bildanord-
nung. Die Bilder werden als Liste dargestellt. (Abbildung 11.8)

Hinweis	 Die	Bilder	werden	alphabetisch	nach	ihrem	Namen	sortiert	
ausgegeben.	
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...

 

 Abbildung 11.8 – Bilder verwalten

11.3.3 Inhaltmodul bearbeiten
 Ein bestehendes Modul kann man mit Klicken auf das Symbol bearbeiten. 

Es öffnet sich das gleiche Eingabe-Formular, wie wenn ein neues Modul er-
stellt würde. Allerdings sind die Werte eingetragen und das Bild wird ange-
zeigt (Abbildung 11.9).

Im Text-Inhalt können Änderungen einfach mit dem Text-Editor vorge-
nommen werden. Es steht auch die Option, einen Rahmen um den Text zu 
setzen, zur Auswahl. Hierzu muss die Option «Text in Kasten setzen» aktiviert 
sein. Es stehen nebst normalen Ecken auch abgerundete Ecken zur Auswahl. 
Falls ein Kastentitel vergeben wird, kann man auch die Ausrichtung ange-
ben (left, center, right).

Die Bild-Ausrichtung in der Horizontalen (left, center, right) und der Ver-
tikalen (top, middle, bottom) sowie die Bildlegende lassen sich ebenfalls be-
arbeiten. Soll das Bild ersetzt werden, muss durch Klicken auf «Browse…» 
eine neue Bildquelle angegeben werden. Dabei wird das alte Bild gelöscht 
und das neue Bild gespeichert. Es gelten die gleichen Bedingungen, wie 
beim Erstellen eines neuen Moduls. Wird keine neue Bildquelle gewählt, 
bleibt das alte Bild bestehen. 
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Hinweis	 Das	Bild	sollte	wenn	möglich	 in	einem	der	 folgenden	For-
mate	gespeichert	sein:	JPEG,	GIF	oder	PNG.	Die	maximale	
Breite	des	Bildes	ist	unter	«Einstellungen»	festgelegt.	Wenn	
nötig	wird	das	Bild	automatisch	verkleinert.

 
 Abbildung 11.9 – Modul bearbeiten
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 Mit Klicken auf «Modul ändern» werden die Daten neu gespeichert. Durch 
Klicken auf «Zurück» gelangt man wieder zur Seiten-Übersicht.

Bemerkung	 Ein	zweispaltiges	Modul	lässt	sich	nicht	in	zwei	einspaltige	
Module	wechseln	und	umgekehrt.

 

11.3.4 Inhaltmodul löschen

 Durch Klicken auf das Symbol  wird ein Dialogfenster eingeblendet (Ab-
bildung 11.10). Der Modultyp zeigt an, ob es sich um ein normales Inhalts-
modul, um ein Plugin-Modul oder um ein vordefiniertes Modul handelt. Bei 
letzter Variante wird der Name des Moduls angegeben. 

 

 Abbildung 11.10 – Normales Inhaltsmodul löschen

 Ein einspaltiges Text- oder Bildmodul sowie zweispaltige Module lassen sich 
entweder mit dem ganzen Inhalt unwiederrufbar löschen, oder die Modu-
le werden vom Menupunkt gelöst und bleiben samt Inhalt gespeichert; sie 
sind dann aber keinem Menupunkt mehr zugewiesen. Diese nicht zugeord-
neten Module sind unter dem Menupunkt «Schreibtisch» im Register «Mo-
dule» zu finden.

Hinweis	 Das	Löschen	eines	normalen	HTML-Moduls	betrifft	nur	das	
gewählte	Modul	in	der	angezeigten	Sprache,	unabhängig	
ob	 in	 anderen	 Sprachen	 diesem	 Menupunkt	 noch	 weitere	
Module	zugeordnet	sind.
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 Ein vordefiniertes Modul kann man nur löschen und nicht loslösen. Es ist nur 
dann löschbar, wenn keine anderen Module davon abhängig sind. Eine Feh-
lermeldung erscheint in roter Schrift (Abbildung 11.11). In diesem Fall wird 
nur ein «Zurück» Button angezeigt, sonst zusätzlich noch «Modul löschen». 
Vordefinierte Module erscheinen nach dem Löschen wieder in der Liste für 
neue spezielle Module. Ein vordefiniertes Modul wird automatisch in allen 
Sprachen gelöscht, da es ja auch automatisch allen Menupunkten in allen 
Sprachen zugeordnet worden ist.

 Die Zuweisung eines Plugins wird nur nach Bestätigung der Meldung 
«Dieses Plugin wirklich löschen» gelöscht. Die Meldung erscheint anstelle 
der oben beschriebenen Dialogfenster. Weitere Informationen sind im Kapi-
tel «Plugins» zu finden.

 

 Abbildung 11.11 – Vordefiniertes Modul löschen

11.3.5 Spalte hinzufügen
 Durch Klicken auf das Symbol kann einem einspaltigen Modul eine zwei-

te Spalte hinzugefügt werden. Dies geht nur bei normalen HTML-Modulen, 
sofern sie nicht als Spezialmodul definiert sind.

 Bei einem bestehenden Bild ist es nur möglich, eine weitere Textspalte hin-
zuzufügen. Die Breite des Bildes wird dabei automatisch an die maximale 
Bildbreite eines schmalen Moduls angepasst. Einem einspaltigen Textmo-
dul allerdings kann entweder ein Bild- oder ein Text-Modul hinzugefügt 
werden. (Abbildung 11.12)

Zur Eingabe erscheint eine Eingabemaske. Nebst der bestehenden Spal-
te, welche zuoberst zur Information ausgegeben wird, besteht die Möglich-
keit ein bestehender, nicht zugeordneter Inhalt oder einen neuen Inhalt 
einzufügen (Abbildung 11.13). Mit «Spalte hinzufügen» wird der Inhalt ge-
speichert. Mit «Zurück» wird der Vorgang abgebrochen, die Liste mit allen 
Modulen erscheint.
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 Abbildung 11.12 – Spalte hinzufügen (Schritt 1)

 

	 Abbildung	11.13	–	Spalte	hinzufügen	(Schritt	2)
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11.3.6 Die Startseite
 Da die Startseite keinem Menupunkt zugeordnet ist, erscheint sie auch 

nicht im Menubaum. Mit dem speziellen Link «Startseite» oberhalb der Me-
nubäume können die Inhalte der Startseite angezeigt werden. Die Startseite 
der Website ist standardmässig mit einem Inhaltsmodul verknüpft. Nach der 
Initialisierung des CMS sind jeder Sprache mindestens ein Modul zugeord-
net. Weitere Module können auf die gleiche Weise, wie sie einem normalen 
Menupunkt zugewiesen werden, erstellt werden.
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11.4 Vordefinierte Module
 Die vordefinierten Module enthalten auf Websites häufig verwendete In-

halte, die weitgehend unabhängig vom Layout der jeweiligen Website sind. 
Manche dieser Module sind sehr einfach, andere wiederum bieten verschie-
dene Einstell-Optionen. 

Eine Besonderheit ist die Aufteilung in Hauptmodule und Kurzformen. 
Die Kurzformen zeigen nur einen Auszug – d.h. nicht alle verfügbaren Daten 
– des zugehörigen Hauptmoduls an (z.B. neuste News-Einträge) und sind für 
Hinweise auf Neuerungen (z.B. auf der Startseite) gedacht. Beim Erstellen 
eines neuen Moduls werden die vordefinierten Module in einer separaten 
Auswahlliste ausgegeben (Abbildung 11.14). Die Optionen lassen sich –  
sofern vorhanden –  im nächsten Schritt anpassen bzw. nach Erstellen des 
Moduls ändern. 

 

	 Abbildung	11.14	–	Auswahlliste	eines	vordefinierten	Moduls

 In der Anzeige nach der Modulwahl wird der Modultyp (Name), ein Titel, 
eine Kurzbeschreibung sowie weitere Bemerkungen angezeigt. Unter Op-
tionen steht beschrieben, welche Einstell-Möglichkeiten der Benutzer für 
dieses Modul hat (Abbildung 11.15). Diese Einstellungen sind abhängig von 
der bisherigen CMS-Konfiguration (Welche Module bereits verwendet wer-
den) und vom Modultyp selbst. Im CMS werden bei der Modul-Ausgabe die 
gewählten Optionen  angezeigt.

Bemerkung	 Kurzformen	 von	 Modulen	 beinhalten	 in	 der	 Regel	 einen	
Link	auf	ihr	Hauptmodul.	Es	wird	nicht	überprüft,	ob	bereits	
ein	solches	Hauptmodul	eingefügt	wurde	oder	nicht.	Daher	
sind	die	Links	von	Kurzmodulen	evtl.	fehlerhaft.
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 Abbildung 11.15 – Anzeige nach Modulwahl

 
 
 Nachfolgende Unterkapitel erläutern die jeweiligen Module und ihre Opti-

onen in alphabetischer Reihenfolge. Eine detailliertere Beschreibung über 
die Ausgabe auf der Website sowie die Verwaltung des Inhalts unter dem 
Reiter «Redaktion» folgen in den folgenden Kapiteln.

Einträge können in der Regel einem oder mehreren Typen – eine Art 
Markierung –, welche unter «Einstellungen» definiert sind, zugeordnet 
werden. Dies beim Einfügen eines vordefinierten Moduls wird bestimmt, 
welche Typen angezeigt werden sollen. So lassen sich unter verschiedenen 
Menupunkten unterschiedliche Einträge darstellen.

Hinweis	 Werden	 Einträge	 nicht	 wie	 erhofft	 ausgegeben,	 liegt	 der	
Fehler	oft	in	der	Zuweisung	der	Typen	–	entweder	beim	Er-
stellen	des	Eintrags	unter	«Redaktion»	oder	beim	Einfügen	
des	vordefinierten	Moduls.



v3.2 83

11.4.1 Agenda
 Die Agenda ermöglicht das Verwalten von Terminen für verschiedene Ru-

briken. Die Rubriken können auch einzeln angezeigt werden. Es sind meh-
rere Einträge pro Tag realisierbar. Es können beliebig viele Agenda-Module 
definiert werden.

 a) Inhalt-Typ
  Die Auswahl eines oder mehreren unter «Einstellungen» definierten 

Typen bestimmt die im Modul angezeigten Einträge. Mit «Alle» wer-
den sämtliche sichtbaren Einträge unabhängig von ihrem zugeord-
neten Typ angezeigt.

  Option 1 «Typ1»
  Option 2 «Alle»

 b) Anzahl
  Die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträge ist nur für die Listen- 

bzw. Kurzform relevant.

 c) Modul-Typ
  Es lässt sich entweder eine Hauptform mit allen Angaben oder eine 

Kurzform mit reduzierten Angaben definieren.

  Option 1 «Hauptansicht»
  Option 2 «Kurzansicht»

 d) Aussehen
  Die Agenda wird entweder als einfache Auflistung der Einträge oder 

als normale Agenda (monatliche Ausgabe) angezeigt. Ist der Modul-
Typ als «Short» gewählt, erscheint ein Kalender mit Zahlen.

  Option 1 «Monatsform»
  Option 2 «Listenform»

 e) Roll Over
  Ist die Option aktiviert, wechselt die Farbe der Linien beim Darüber-

fahren mit der Maus. Die Farben werden automatisch von den Web-
site-Einstellungen unter «Einstellungen» übernommen.

 f) Option
  Die Option «automatisches Löschen von veralteten Einträgen» akti-

viert das automatische Löschen von Einträgen, die älter als das aktu-
elle Datum sind. So ist immer der aktuellste Eintrag zuoberst sichtbar.
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 g) Reset Table
  Ist die Option «Datenbank zurücksetzen» gewählt, wird bei Bestäti-

gung des Moduls die Datenbank-Tabelle cms_agenda zurückgesetzt. 
Es gehen dabei ALLE bereits vorhandenen Einträge verloren.

11.4.2 Gästebuch
 Das Gästebuch-Modul ermöglicht jedem Website Besucher das Eintragen 

einer Nachricht. Diese werden in chronologischer Reihenfolge ausgegeben 
und sind für alle Besucher sichtbar.

Hinweis	 Dieses	Modul	kann	nur	einmal	einem	Menupunkt	zugewie-
sen	werden.	

 a) Notification
  Ist die Option aktiviert, wird bei jedem neuen Eintrag automatisch eine 

E-Mail an die unter «Sender» eingetragene Adresse gesendet.

 b) Sender
  Bestimmt die Empfänger und Sender-Adresse für die Informations-

nachricht. Das Feld «Sender» sollte ausgefüllt sein sofern die Option 
«Notification» aktiviert ist.

11.4.3 Letzte Änderungen
 Das Modul listet automatisch die letzten Änderungen der ausgewählten 

Menu-Bäume bzw. der ausgewählten vordefinierten Module auf. 

 a) Menubaum
  Bestimmt die Menubäume, deren Änderungen mitverfolgt werden 

sollen.

	 b) Anzahl
  Diese Option bestimmt die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträ-

ge im Modul.

	 c) Modul-Typ
  Es lässt sich entweder eine Hauptansicht mit allen Angaben oder eine 

Kurzansicht mit reduzierten Angaben definieren.
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	 	 Option	1	 «Hauptansicht»
	 	 Option	2	 «Kurzansicht»

 d) Module
  Ist die Option aktiviert, werden Änderungen in vordefinierten Modu-

len ebenfalls mitverfolgt.

 e) Roll Over
  Ist die Option aktiviert, wechselt die Farbe der Linien beim Darüber-

fahren mit der Maus. Die Farben werden automatisch von den Web-
site-Einstellungen unter «Einstellungen» übernommen.

 
 f) Colored
  Ist die Option aktiviert, werden die Einträge in abwechselnder Farbe 

dargestellt. Die Farben werden automatisch von den Website-Einstel-
lungen unter «Einstellungen» übernommen.

 g) BG Color
  Hier lässt sich eine eigene Hintergrundfarbe angeben. Der Farb-

code muss in hexadezimaler Schreibweise eingetragen werden (z.B. 
#FF0000 für Rot)

 h) Prefix
  Mit diesem Feld lässt sich eine Zeichenfolge bestimmen, welche vor 

jedem Link angezeigt wird (z.B. >). 

11.4.4 Dokumentenverwaltung
 Das Modul bietet die Möglichkeit, Dokumente für verschiedene selbst de-

finierte Typen dem Website-Benutzer zum Herunterladen oder zur Ansicht 
anzubieten. 

 a) Inhalt-Typ
  Die Auswahl eines oder mehreren unter «Einstellungen» definierten 

Typen bestimmt die im Modul angezeigten Einträge. Mit «Alle» wer-
den sämtliche sichtbaren Einträge unabhängig von ihrem zugeord-
neten Typ angezeigt.

  Option 1 «Typ1»
  …
  Option 2 «Alle»
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 b) Anzahl
  Diese Option bestimmt die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträ-

ge im Modul. Ist eine Zahl gewählt, kann mit Pfeilen in der Liste navi-
giert werden.

 c) Modul-Typ
  Es lässt sich entweder eine Hauptansicht mit allen Angaben oder eine 

Kurzansicht mit reduzierten Angaben definieren.

	 	 Option	1	 «Hauptansicht»
	 	 Option	2	 «Kurzansicht»

 d) Infotext
  Der Infotext kann immer angezeigt werden, oder er erscheint erst 

nach Klicken auf das «Mehr Info»-Zeichen oder auf den Dokumenten-
Namen.

	 	 Option	on	 «Infotext	anzeigen»
	 	 Option	off	 «Infotext	nicht	anzeigen»

 e) Roll Over
  Ist die Option aktiviert, wechselt die Farbe der Linien beim Darüber-

fahren mit der Maus. Die Farben werden automatisch von den Web-
site-Einstellungen unter «Einstellungen» übernommen.

11.4.5 Forum
 Das Forum ermöglicht den Website-Besuchern das Diskutieren von ver-

schiedenen Themen in verschiedene Rubriken. Die Rubriken können auch 
einzeln angezeigt werden.

Hinweis		 Dieses	Modul	kann	nur	einmal	einem	Menupunkt	zugewie-
sen	werden.	Später	lassen	sich	mehrmals	eine	kurze	Über-
sicht	verwenden.	

 a) Anzahl
  Diese Option bestimmt die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträ-

ge im Modul. Die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträge ist nur 
für die Anzeige-Option «Forum-Typ: Themen/Antworten» oder für die 
Kurzform gültig.  Ist eine Zahl gewählt, kann mit Pfeilen in der Liste 
navigiert werden.



v3.2 87

 b) Modul-Typ
  Es lässt sich entweder eine Hauptansicht mit allen Angaben oder eine 

Kurzansicht mit reduzierten Angaben definieren.

	 	 Option	1	 «Hauptansicht»
	 	 Option	2	 «Kurzansicht»

 c) Aussehen
  Für die Anzeige stehen zwei Varianten zur Auswahl: Zu einem Thema 

werden Antworten geschrieben (Listenform). Oder man kann zu je-
dem Forum-Eintrag eine Antwort schreiben, welche untergeordnet 
erscheint (Dezimalform). Diese Option hat keinen Einfluss auf die Kurz-
form.

	 	 Option	1	 «Forum-Typ:	Themen/Antworten»
	 	 Option	2	 «Forum-Typ:	Untergeordnete	Antworten»

 d) Infotext
  Diese Option bestimmt, ob ein Informationstext zum Gebrauch des 

Forums angezeigt werden soll oder nicht.

 e) Symbols
  Ist die Option aktiviert, werden die Erklärungen der im Forum verwen-

deten Symbole angezeigt.

 f) Roll Over
  Ist die Option aktiviert, wechselt die Farbe der Linien beim Darüber-

fahren mit der Maus. Die Farben werden automatisch von den Web-
site-Einstellungen unter «Einstellungen» übernommen.

 g) Sender
  Ist in diesem Feld eine gültige E-Mail Adresse eingetragen, wird bei 

jedem neuen Forum-Eintrag eine automatische Benachrichtigung an 
diesen Empfänger gesendet.

11.4.6 Kontaktformular
 Das Kontaktformular ermöglicht einem Website Besucher das Versenden ei-

ner Kontaktanfrage an den Website-Betreiber.

Bemerkungen		 Dieses	Modul	kann	nur	einmal	einem	Menupunkt	zugewie-
sen	werden.	
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 a) Empfänger
  In diesem Feld wird die E-Mail Adresse des Empfängers der Kontaktan-

frage eingetragen.

 b) Unterschrift
  Die Bestätigungsnachricht, welche optional vom Website-Besucher 

gewünscht werden kann, wird mit dem Text aus diesem Feld unter-
schrieben / abgeschlossen.

 c) Absender
  In diesem Feld ist die E-Mail Adresse des Absenders der Bestätigungs-

nachricht eingetragen.

11.4.7 News-Modul
 Das Modul bietet die Möglichkeit, News für verschiedene selbst definierte 

Typen dem Website-Benutzer zur Ansicht anzubieten. Diese Einträge kön-
nen auch ein Bild und ein Dokument enthalten.

 a) Inhalt-Typ
  Die Auswahl eines oder mehreren unter «Einstellungen» definierten 

Typen bestimmt die im Modul angezeigten Einträge. Mit «Alle» wer-
den sämtliche sichtbaren Einträge unabhängig von ihrem zugeord-
neten Typ angezeigt.

  Option 1 «Typ1»
  …
  Option 2 «Alle»

 b) Anzahl
  Diese Option bestimmt die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträ-

ge im Modul. Ist eine Zahl gewählt, kann mit Pfeilen in der Liste navi-
giert werden.

 c) Modul-Typ
  Es lässt sich entweder eine Hauptansicht mit allen Angaben oder eine 

Kurzansicht mit reduzierten Angaben definieren.

	 	 Option	1	 «Hauptansicht»
	 	 Option	2	 «Kurzansicht»
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 d) Roll Over
  Ist die Option aktiviert, wechselt die Farbe der Linien beim Darüber-

fahren mit der Maus. Die Farben werden automatisch von den Web-
site-Einstellungen unter «Einstellungen» übernommen.

11.4.8 Newsletter
 Mit dem Newsletter-Modul kann sich ein Website-Besucher als Interessent 

des Newsletters einschreiben und ebenfalls wieder selber aus dieser Liste 
löschen. 

Hinweis	 Es	kann	nur	einmal	einem	Menupunkt	zugeordnet	werden.	

	 Die	Interessenten-Daten	werden	in	der	gleichen	Datenbank	
wie	 die	 anderen	 Adressen	 gespeichert.	 Löscht	 ein	 Interes-
sent	 seine	 E-Mail	 Adresse,	 so	 bleiben	 die	 Angaben	 in	 der	
Datenbank	 gespeichert,	 die	 Option	 des	 Newsletters	 wird	
aber	deaktiviert.

 a) Infotext
  Ist die Option aktiviert, wird ein Informations-Text über den Newsletter 

angezeigt.

 b) Notification
  Ist die Option aktiviert, wird bei jedem neuen Eintrag automatisch eine 

E-Mail an die unter «Sender» eingetragene Adresse gesendet.

 c) Sender
  Bestimmt die Empfänger und Sender-Adresse für die Informations-

nachricht. Das Feld «Sender» sollte ausgefüllt sein sofern die Option 
«Notification» aktiviert ist.

11.4.9 Menu-Übersicht
 Das Modul erzeugt eine Übersicht über das Untermenu desjenigen Menu-

punkts, welchem das Modul zugeordnet ist. Auf diese Weise wird eine Art 
Blogg-Übersicht möglich.

Bemerkung	 Das	Modul	ist	zur	Zeit	im	weiteren	Ausbau.
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 a) Anzahl
  Diese Option bestimmt die Anzahl der auf einmal angezeigten Ein-

träge im Modul. Ist eine Zahl gewählt, werden die restlichen Einträge 
nicht mehr angezeigt. Die Sortierung erfolgt in der Reihenfolge der 
letzen Änderung.

 b) Untermenu
  Ist die Option aktiviert, werden die gesamten Untermenupunkte des 

gewählten Menupunkts angezeigt.

 c) Detail
  Hiermit werden zusätzliche Informationen wie Anzahl der Module, An-

zahl der Bilder oder kurze Ausschnitte aus dem Inhalt ausgegeben.

 d) Random
  Ist die Option aktiviert, wird per Zufall ein Foto von einem der Module 

des Unterbaums angezeigt.

 e) Roll Over
  Ist die Option aktiviert, wechselt die Farbe der Linien beim Darüber-

fahren mit der Maus. Die Farben werden automatisch von den Web-
site-Einstellungen unter «Einstellungen» übernommen.

 
 f) colored
  Ist die Option aktiviert, werden die Einträge in abwechselnder Farbe 

dargestellt. Die Farben werden automatisch von den Website-Einstel-
lungen unter «Einstellungen» übernommen.

  

11.4.10 Fotogalerie
 Durch das Modul lässt sich eine einfache Fotogalerie in die Homepage inte-

grieren. Die Bilder können nicht sortiert jedoch mit einem Kommentar ver-
sehen werden.

 a) Inhalt-Typ
  Die Auswahl eines oder mehreren unter «Einstellungen» definierten 

Typen bestimmt die im Modul angezeigten Einträge. Mit «Alle» wer-
den sämtliche sichtbaren Einträge unabhängig von ihrem zugeord-
neten Typ angezeigt.
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  Option 1 «Typ1»
  …
  Option 2 «Alle»

 b) Anzahl
  Diese Option bestimmt die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträ-

ge in der Kurzansicht. Ist eine Zahl gewählt, kann mit Pfeilen in der 
Liste navigiert werden.

 c) Modul-Typ
  Es lässt sich entweder eine Hauptansicht mit allen Angaben oder eine 

Kurzansicht mit reduzierten Angaben definieren.

	 	 Option	1	 «Hauptansicht»
	 	 Option	2	 «Kurzansicht»

 d) Random
  Ist die Option aktiviert, wird nach Zufall ein Bild aus den Fotogalerien 

ausgewählt und neben der Liste mit den Fotogalieren angezeigt.

 e) Overview
  Per Standard erscheinen alle Bilder einer Fotogalerie in einem kleinen 

Format, sogenannten Thumbnails. Erst durch Anwählen eines Bildes 
vergrössert sich dieses. Ist die Option «Overview» jedoch aktiviert, 
werden anstelle der Thumbnails grössere Bilder angezeigt.

 f) Roll Over
  Ist die Option aktiviert, wechselt die Farbe der Linien beim Darüber-

fahren mit der Maus. Die Farben werden automatisch von den Web-
site-Einstellungen unter «Einstellungen» übernommen.

 c) Reset Table
  Ist die Option «Datenbank zurücksetzen» gewählt, wird bei Bestäti-

gung des Moduls die Datenbank-Tabelle zurückgesetzt. Es gehen da-
bei ALLE bereits vorhandenen Einträge verloren.
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11.4.11 Web-User / Benutzer
 Das Benutzermodul erlaubt Website-Benutzern das Erstellen eines eigenen 

Accounts und gibt ihnen gegen Passwort-Eingabe u.a. folgende Möglich-
keiten:

  - Persönliche Daten wie Adresse verwalten
  - Persönliche Einstellungen für die Website vornehmen
  - Passwort ändern
  - E-Mail an andere Mitglieder der Datenbank senden
 
 a) Empfänger
  Falls dieses Feld eine gültige E-Mail Adresse enthält, werden die Kon-

taktnachrichten (z.B. Eröffnen eines neuen Accounts beantragt etc) an 
diesen Empfänger gesendet.

 
 b) Adresse
  Mit dieser Option lässt sich die Adressverwaltung für den Benutzer 

freigeben, d.h. die entsprechenden Links erscheinen dann.

 b) Vordef. User
  Die Option «Nur vordefinierten Benutzern Zugriff erlauben» bietet die 

Möglichkeit, nur denjenigen Benutzern, welche unter Redaktion ma-
nuell erfasst wurden, den Zugang zu erlauben.

 

11.4.12 Verzeichnis
 Das Modul zeigt alle sichtbaren Einträge aus der Adressen-Datenbank für 

die gewählten Typen an. Das Modul arbeitet eng zusammen mit dem Web-
User Modul.

Hinweis	 Die	E-Mail	Adresse	ist	während	der	Übertragung	vom	Ser-
ver	zum	Client	jeweils	nicht	als	E-Mail	Adresse	sichtbar.	Sie	
wird	erst	beim	Client-Browser	beim	Anklicken	zusammen-
gesetzt.	Diese	Massnahme	schützt	die	Adressen	vor	Spam-
Missbrauch.	

Hinweis	 Sofern	 ein	 Web-User	 Modul	 definiert	 wurde	 und	 die	 ent-
sprechende	 Option	 «Adresse»	 aktiviert	 ist,	 können	 die	 Be-
nutzer	selber	bestimmen,	welche	Angaben	ihrer	Adresse	sie	
anzeigen	lassen	möchten.
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 a) Inhalt-Typ
  Die Auswahl eines oder mehreren unter «Einstellungen» definierten 

Typen bestimmt die im Modul angezeigten Einträge. Mit «Alle» wer-
den sämtliche sichtbaren Einträge unabhängig von ihrem zugeord-
neten Typ angezeigt.

  Option 1 «Typ1»
  …
  Option 2 «Alle»

 b) Modul-Typ
  Es gibt zwei Arten, die Verzeichnis-Liste anzeigen zu lassen: Normal als 

gelistetes Verzeichnis oder als geordnetes Verzeichnis. In diesem Fall 
können den Einträgen Prioritäten und eine genaue Zusatz-Bezeich-
nung vergeben werden (z.B. für den Vorstand eines Vereins).

	 	 Option	1	 «Normales	Verzeichnis	(normal)»
	 	 Option	2	 «Geordnetes	Verzeichnis	(complete)»

 c) Anzeige-Typ
  Ist als Modul-Typ ein normales Verzeichnis gewählt, kann mit dem 

Anzeige-Typ bestimmt werden, ob die Ausgabe als Liste oder nach Al-
phabet erfolgt. In letzterem Fall erscheint ein Alphabet oberhalb der 
Ausgabe.

	 	 Option	1	 «Liste	(list)»
	 	 Option	2	 «Alphabetische	Ausgabe	(alphabet)»

 d) Web-User
  Ist die Option aktiviert, werden die Links zum Web-User Modul ange-

zeigt.

 e) Email
  Ist diese Option aktiviert, werden die Links für zum E-Mail schreiben 

per Web-Formular für den Web-User ausgegeben. Dies ermöglicht u.a. 
auch das Schreiben von Sammelmails an mehrere Empfänger aus dem 
Verzeichnis (z.B. Vorstand).

 f) Online Mail
  Diese Option ist nur für normale Verzeichnisse gültig. Ist die Option 

aktiviert, wird dem Website-Besucher ermöglicht, einzelnen eingetra-
genen Personen eine E-Mail direkt über das Modul zu schreiben.
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 g) Roll Over
  Ist die Option aktiviert, wechselt die Farbe der Linien beim Darüber-

fahren mit der Maus. Die Farben werden automatisch von den Web-
site-Einstellungen unter «Einstellungen» übernommen.

 h) Colored
  Ist die Option aktiviert, werden die Einträge in abwechselnder Farbe 

dargestellt. Die Farben werden automatisch von den Website-Einstel-
lungen unter «Einstellungen» übernommen.

 

11.4.13 System-Module
 Im CMS bestehen Module, welche weder als vordefiniertes Modul noch als 

Plugin noch als normales HTML-Modul eingefügt werden können. Diese 
Module sind mit den jeweiligen Links, welche separat in der Website einge-
fügt werden können, verknüpft. In der Regel sind dies Symbole.

 RSS
 Mit Klicken auf den RSS-Button erscheint dieses Modul als Information zu 

RSS. Der Link auf den RSS-Feed ist hier ebenfalls ersichtlich.

 Suche
 Dieses Modul zeigt die Suchresultate an, welche für den im Suchfeld einge-

geben Begriff gefunden wurden.

 Sitemap
 Das Sitemap-Modul zeigt einen Überblick über die gesamte Website mit al-

len Kapiteln und Unterkapiteln. Durch Klicken auf einen Link wird automa-
tisch die zugehörige Seite angezeigt.

 Weitere Module
 Es ist möglich, weitere Module hinzuzufügen. Am einfachsten geht dies, 

indem ein PlugIn definiert wird. Mehr Informationen folgen in einem der 
nächsten Kapitel. Oder man definiert ein zusätzliches Modul, muss aber die 
entsprechenden Angaben im Quellcode des CMS ergänzen.
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11.5 Statische Bereiche
 Nebst den Modulen, welche zu einem Menupunkt zugeordnet werden bzw. 

welche auf dem Schreibtisch abgelegt sind, können die Module eines sta-
tischen Bereichs unter dem Menupunkt «Statischer Bereich» verwaltet wer-
den. 

Die Anzahl der statischen Bereiche ist unter «Einstellungen» konfigu-
rierbar. Entsprechend der dort gewählten Anzahl erscheinen die Register, 
welche jeweils alle Module eines statischen Bereichs beinhalten. (Abbildung 
11.16)

 

 Abbildung 11.16 – Statische Bereiche

 
 Existieren keine Module zu diesem Bereich, erscheint die Meldung «Keine 

Module vorhanden». Mit dem Link «Modul hinzufügen» können neue bzw. 
zusätzliche Module definiert werden. Es sind nur einspaltig Text- bzw. Bild-
Module oder vordefinierte Module wählbar. 

Durch die Symbole auf der rechten lässt sich jedes Modul verwalten. Die 
Funktionen entsprechen denjenigen, die auch für die Module einer Seite 
benutzt werden.

11.6 Der Schreibtisch
 Wird ein Modul nicht definitiv gelöscht sondern nur vom Menupunkt ge-

trennt (losgelöst), so bleibt der Inhalt des Moduls im CMS gespeichert, ist 
aber keinem Menupunkt mehr zugeordnet. Diese Module sind nun auf der 
Website nicht mehr ersichtlich.

Nebst den Modulen können auch einzelne Spalten eines zweispaltigen 
HTML-Moduls aus dem jeweiligen Modul herausgelöst werden. Diese In-
halte sind dann zwar nirgends mehr sichtbar auf der Website, sie bleiben 
aber auch im CMS gespeichert.
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 Sowohl losgelöste Module als auch losgelöste Inhalte werden unter 
«Schreibtisch» gesammelt. Die beiden Reiter zeigen einerseits die Module 
und andererseits die Inhalte (Abbildung 11.17).

 

 Abbildung 11.17 – Nicht zugeordnete Module und Inhalte

 Ein Modul kann mit dem Symbol  erneut einem Menupunkt zugeordnet 
werden. Dabei erscheint ein Auswahlmenu mit allen möglichen Menupunk-
ten. Dies Auswahl ist auf der gleichen Sprache wie das Modul basierend, d.h. 
das Modul kann nicht einem Menupunkt aus einer anderen Sprache zuge-
ordnet werden. (Abbildung 11.18)

 

 Abbildung 11.18 – Modul vom Schreibtisch zuordnen

 Inhalte und Module lassen sich auch bearbeiten und definitiv aus dem CMS 
löschen. Erstere können im Gegensatz zu den nicht zugeordneten Modulen 
nur beim Erstellen eines neuen Moduls bzw. beim Hinzufügen einer Spalte 
erneut einem Modul zugewiesen werden.
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	11.7 Passwortschutz
 Jede Seite lässt sich mit einem globalen Passwort oder einem Passwort, 

welches nur für diese Seite gültig ist («einzelnes Passwort») versehen. So-
bald die Seite angezeigt werden soll, wird automatisch ein Login vom Be-
sucher verlangt. Die Passwort-Einstellungen befinden sich am Ende aller 
Inhaltsmodule (Abbildung 11.19).

 

 Abbildung 11.19 – Passwortschutz
 

11.7.1 Globales Passwort
 Alle Seiten, die mit dem globalen Passwort geschützt werden, sind mit 

demselben Passwort einsehbar. Sobald der Besucher ein Passwort einmal 
eingegeben hat, wird dieses im Browser des Besuchers solange gespeichert 
(Cookie), bis die Browser-Applikation beendet wird. Das heisst, ein erneutes 
Besuchen derselben passwortgeschützten Seite erfordert dann kein er-
neutes Login mehr.

11.7.2 Vergabe eines Passworts
 Wenn zum ersten Mal ein globales Passwort vergeben wird oder wenn eine 

einzelne Seite mit einem eigenen Passwort geschützt werden soll, ist das 
Feld «Passwort» zwingend auszufüllen. Falls bereits ein Passwort definiert 
wurde, überschreibt eine erneute Eingabe das alte Passwort. Sonst werden 
automatisch die bestehenden Einstellungen übernommen.

	 Option	1	 «Auf	Untermenu	übertragen»
	 	 	 Das	Passwort	wird	auf	alle	Unterkapitel	 dieser	Seite	über-

tragen,	 d.h.	 diese	 Seiten	 sind	 automatisch	 auch	 mit	 dem-
selben	Passwort	geschützt.

	 Option	2	 «Web-Benutzer	Passwort	auch	gültig»
	 	 	 Diese	Option	ist	nur	bei	aktiviertem	Benutzer-Modul	gültig.	

Nur	 die	 registrierten	 Benutzer	 haben	 mit	 ihrem	 persön-
lichen	 Passwort	 Zugriff	 auf	 die	 Passwort	 geschützten	 Be-
reiche.
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Hinweis	 Falls	 ein	 neues	 Modul	 zu	 einer	 geschützten	 Seite	 definiert	
wird	und	bereits	ein	Modul	vorhanden	ist,	werden	die	Ein-
stellungen	übernommen.	Wird	ein	Modul	als	erstes	Modul	
zu	einer	geschützten	Seite	erstellt,	werden	die	Einstellungen	
der	übergeordneten	Seite	übernommen	(Parent).

11.7.3 Vordefinierte Benutzer
 Falls die Option «Web-Benutzer Passwort auch gültig» aktiviert ist, können 

sich nur vordefinierte Benutzer einloggen. Diese Benutzer sind im CMS un-
ter «Benutzer» aufzunehmen. Falls sich ein Benutzer einloggen will, muss er 
in dieser Liste eingetragen sein. Ansonsten muss er sich bei einer Kontakt-
person melden. Auf der Website erscheint ein Eingabefenster, welches den 
Namen und das Passwort verlangt. Der Name muss exakt so geschrieben 
sein, wie er auch im CMS eingetragen wurde. (Abbildung 11.20)

 

 Abbildung 11.20 – Ordnerstruktur bei PlugIns

Hinweis	 Falls	 diese	 Option	 aktiviert	 ist,	 sollte	 auch	 das	 Web-User	
Modul	einem	Menupunkt	zugewiesen	sein.

Bemerkung	 Falls	im	CMS	dem	Benutzer	kein	Passwort	zugewiesen	wird,	
kann	der	Benutzer	beim	erstmaligen	Login	auf	der	Website	
sein	eigenes	Passwort	generieren.
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Teil D: Redaktioneller Teil
Beat Schilbach, März 2010

Dieser Teil ist noch nicht überarbeitet!!
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9. Redaktioneller Teil – Die Spezial-Module

 Im Redaktionsteil können die Inhalte der vordefinierten Module verwaltet 
werden: News eintragen oder unerwünschte Forum-Einträge löschen. Hier-
zu existiert für jedes Modul, welches einen dynamischen Inhalt hat, eine 
eigene Administrationsseite. Diese werden nachfolgend beschrieben. Des 
Weiteren gibt es noch weitere Redaktionsseiten, die nicht direkt den Inhalt 
eines vordefinierten Moduls beschreiben, sondern eine andere (versteckte) 
Funktion übernehmen (Benutzer-Verwaltung, Newsletter senden etc.).

Bemerkung	 Beim	 erstmaligen	 Aufruf	 des	 Reiters	 «Redaktion»	 erschei-
nen	die	Informationen	zu	jedem	Menupunkt,	der	unter	Re-
daktion	zu	finden	ist.

9.1 Adressen
 Unter Adressen sind alle Angaben der Adressen gespeichert. Die-se An-

gaben sind in erster Linie nur im CMS sichtbar und dienen als Pool für die 
Module «Verzeichnis» und «Vorstand». Damit sie dort jedoch Verwendung 
finden, müssen sie unter der jeweiligen Rubrik ausgewählt und zugeordnet 
werden. Weitere Informationen hierzu folgen in den entsprechenden Kapi-
teln.

 Anzeige der Adressen (im CMS)
 Die Adressen können anhand einer Suchmaske durchsucht und in einer 

Liste angezeigt werden. Mit der Angabe einer Anfangssequenz wird nach 
Einträgen gesucht, die mit dieser Buchstabenfolge beginnen. Dieser Test 
wird angewendet auf das unter «Suchbereich» angegebene Feld. Eine Su-
che muss mit Klicken auf «Jetzt anzeigen» gestartet werden. (Abbildung 9.1)
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	 Abbildung	9.1	–	Adressen	in	einer	Liste	anzeigen

 Jeder Eintrag enthält alle vorhandenen Angaben. Es sind dies Name, Vorna-
me, Adresse, Telefonnummern, Jahrgang, Land, Konversationssprache und 
E-Mail-Adresse. Für einen Eintrag muss mindesten der vollständige Name 
angegeben werden. 

Weiter zeigen die Symbole den Status der Adresse an. Dabei bedeuten 
die Symbole  bzw.  , dass die Adresse in einem anderen Modul verwen-
det wird. Die Symbole bzw.  zeigen an, ob vom Benutzer ein Newslet-
ter abonniert wurde.

Die Optionen im Auswahlmenu werden auf alle mittels der Checkbox 
ausgewählten Einträge angewendet. Nach dem Klicken auf «Go» ist vor dem 
Ausführen der Option eine Bestätigung erforderlich.

	 Option	1	 Alle	markierten	Einträge	definitiv	löschen	(inkl.	allen	zuge-
hörigen	Einträgen	in	weiteren	Modulen)

	 Option	2	 Einträge	 nur	 Newsletter:	 Von	 den	 markierten	 Einträgen	
werden	 nur	 diejenigen	 Einträge	 behalten,	 welche	 eine	 E-
Mail	Adresse	besitzen.

	 Option	3	 Alle	markierten	Einträge	zurücksetzen:	Diese	Option	löscht	
alle	 Beziehungen	 zu	 anderen	 Modulen	 ausser	 zum	 Ver-
zeichnis-	und	zum	Vorstandmodul.

 Neuen Eintrag erstellen
 Mit Klicken auf «Neue Adresse hinzufügen» öffnet sich ein Eingabe-Formu-

lar (Abbildung 9.2). Es muss mindestens der Name und der Vorname ange-
geben werden. Idealerweise gibt man auch den Ort sowie – falls vorhanden 
– die E-Mail Adresse an. Alle anderen Angaben sind optional und können im 
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Nachhinein noch hinzugefügt werden.

 

	 Abbildung	9.2	–	Neuer	Adressen-Eintrag

 Nach dem Klicken auf Daten senden» werden die Daten gespeichert. Mit 
«Abbrechen» wird der Vorgang abgebrochen und die Liste mit allen Ein-
trägen wieder angezeigt. Dabei gehen die allenfalls im Formular eingetra-
genen Daten verloren.

 Eintrag bearbeiten
 Mit dem Symbol  in der Adress-Liste lässt sich der jeweilige Eintrag bear-

beiten. Dabei öffnet sich das gleiche Eingabe-Formular wie bei einem neu-
en Eintrag, es sind zusätzlich die bereits eingetragenen Werte ausgefüllt. 

 Eintrag löschen
 Mit dem Symbol  in der Adress-Liste lässt sich der jeweilige Eintrag lö-

schen. Der Löschvorgang muss bestätigt werden, was mit Klicken auf «Jetzt 
löschen» unterhalb der Nachfrage erfolgt. Mit dem Adress-Eintrag werden 
ebenfalls alle Beziehungen zu weiteren Modulen (Verzeichnis, Vorstand etc.) 
gelöscht.
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9.2 Agenda
 In der Agenda sind Einträge wie Vereinsanlässe, Trainings oder sonstige Ter-

mine möglich. Die Anzeigeart der Agenda in der Administration ist unter 
«Variabeln» wählbar. Entweder wird sie als einfache Liste ausgegeben oder 
in der Darstellung einer normalen Agenda (Abbildung 9.3). Diese gewählte 
Anzeigeform ist unabhängig von der Anzeige auf der Website.

Mit den Auswahl-Optionen zu Beginn lässt sich jeder beliebige Monat 
und eine beliebige nachfolgende Anzahl Monate anzeigen. Die Liste wird 
dabei automatisch länger. Die Bestätigung der Einstellung erfolgt durch Kli-
cken auf «Anzeigen».

Unter «Allgemeines -> Variabeln» können verschiedene Typen für die 
Agenda-Einträge erstellt werden. So ist es möglich, verschiedene Agendas 
an unterschiedlichen Orten auf der Website zu definieren. Die definierten 
Typen erscheinen direkt unterhalb der Auswahlmaske. In der CMS-Agenda 
werden alle Einträge von allen Typen angezeigt.  

 

	 Abbildung	9.3	–	Übersicht	der	Agenda
 Eintrag erstellen
 Mit Klicken auf das Symbol  kann am gleichen Tag ein weiterer Termin 

eingetragen werden. Es öffnet sich dabei ein Eingabe-Formular (Abbildung 
9.4). Durch Klicken auf das Symbol  kann ein bestehender Eintrag bear-
beitet werden. Die vorhandenen Daten werden im Eingabe-Formular an 
betreffender Stelle angezeigt. Mit «Eintrag erstellen» bzw. «Eintrag ändern» 
werden die Daten gespeichert.
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	 Abbildung	9.4	–	Übersicht	der	Agenda

 Eintrag löschen
 Ein Agenda-Eintrag lässt sich durch Klicken auf das Symbol  löschen. Die 

Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ vom ’Datum’ wirklich gelöscht werden?» 
muss mit «Jetzt löschen» bestätigt werden. Mit «Abbrechen» gelangt man 
ohne Löschen wieder zurück zur Agenda-Übersicht.

 Sichtbarkeit eines Eintrags
 Es besteht die Möglichkeit, einen Agenda-Eintrag bereits im Voraus zu er-

stellen ihn aber als nicht sichtbar zu kennzeichnen. Als «nicht sichtbar» mar-
kierte Einträge erscheinen nur in der CMS-Redaktion und nicht auf der ei-
gentlichen Website. Die Sichtbarkeit wird mit dem Symbol umgeschaltet. 
Ein nicht sichtbarer Eintrag wird grau hinterlegt dargestellt.

9.3 Börse
 Die Börse bietet den registrierten Benutzern der Website eine Möglichkeit, 

persönliche Artikel anderen Benutzern gratis oder zu einem selbst be-
stimmten Beitrag anzubieten. 

Damit unliebsame Einträge keinen Erfolg haben, können alle Einträge 
in der Börsen-Verwaltung betrachtet und notfalls gelöscht werden. Die Ein-
träge lassen sich nach Benutzer und Rubriken anzeigen und nach Datum, 
Benutzername, Artikelbezeichnung oder Rubrik sortieren. Die Rubriken sind 
dabei unter «Variabeln» gespeichert. Durch Klicken auf «Anzeigen» wird die 
gewünschte Auswahl als Liste angegeben (Abbildung 9.5). 

Einen Eintrag löscht man durch Klicken auf das Symbol . Nachfolgend 
muss die Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ von ’xy’ wirklich gelöscht werden?» 
mit «Jetzt löschen» bestätigt werden. Mit «Abbrechen» gelangt man ohne 
Löschen wieder zurück zur Übersicht. Die vorher getroffene Auswahl bleibt 
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dabei NICHT bestehen (–> neu anzeigen lassen).

 

	 Abbildung	9.5	–	Warenbörse	Übersicht

9.4 Gästebuch
 Das Gästebuch bietet den Benutzern der Website eine Möglichkeit, eine 

persönliche Meinung zu äussern. Damit unliebsame Einträge sofort ent-
fernt werden können, lassen sich alle Einträge nach Datum geordnet in der 
Gästebuch-Verwaltung betrachten und notfalls löschen (Abbildung 9.6).

 Einen Eintrag löscht man durch Klicken auf das Symbol . Nachfolgend 
muss die Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ von ’xy’ wirklich gelöscht werden?» 
mit «Jetzt löschen» bestätigt werden. Mit «Abbrechen» gelangt man ohne 
Löschen wieder zurück zur Übersicht. 

Mit der Option «Einträge löschen, die älter sind als» kann ein Datum ge-
wählt werden. Mit Klicken auf «Jetzt löschen» werden nach Bestätigen der 
Nachfrage alle Einträge gelöscht, die älter als das angegebene Datum sind.

 

	 Abbildung	9.6	–	Gästebuch	Übersicht
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9.5 Dokumenten-Verwaltung
 Ein Administrator des CMS oder ein registrierter Benutzer der Website dür-

fen Dokumente mit oder ohne kurzer Beschreibung allen Website-Besu-
chern zum Herunterladen bzw. Ansehen zur Verfügung stellen. Damit re-
gistrierte Benutzer Dokumente von ihrem Benutzer-Konto aus hochladen 
dürfen, muss diese Option im Benutzer-Modul aktiviert werden.

Die Dokumente können den unter «Variabeln» definierten Typen zu-
geordnet werden. So wird eine mögliche Auftrennung der Dokumente er-
reicht (z.B. «Aktuell» und «Archiv»). In der Verwaltung erscheinen alle Ein-
träge sortiert nach Datum. Die Reiter erlauben eine Ansicht des jeweiligen 
Typs. Jeder Eintrag enthält den Typ, den Autor (automatisch eingetragen, 
bekannt durch das CMS-Login), Titel und die Art des Dokuments als Icon 
(Abbildung 9.7).

 

	 Abbildung	9.7	–	Dokumentenverwaltung	Übersicht

 Mittels des Icons lässt sich das Dokument herunterladen. Bekannte Typen 
wie PDF, Excel, Word oder PowerPoint werden in den entsprechenden Icons 
ersichtlich (   ). Unbekannte File-Typen sind mit dem allgemeinen 
Icon  gekennzeichnet. Durch Klicken auf  erscheint – falls vorhanden – 
die Beschreibung des Eintrags.

 Neues Dokument hochladen
 Mit Klicken auf «Neues Dokument hochladen» erscheint ein Eingabe-For-

mular (Abbildung 9.8). Die Felder «Titel», «Text» und natürlich «Dokument» 
sind zwingend auszufüllen. Die verschiedenen Typen sind unter «Variabeln» 
definfiert. Sie stehen unter «Typen» zur Auswahl, es wird automatisch ein 
Standardwert gewählt (erster definierter Wert).
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	 Abbildung	9.8	–	Eingabe-Formular	Dokumentenverwaltung

Hinweis	 Es	 kann	 gut	 sein,	 dass	 je	 nach	 Internet-Verbindung	 oder	
zwischengeschalteten	Servern	ein	allzu	grosses	Dokument	
NICHT	hochgeladen	werden	kann.

Bemerkung	 Es	 ist	 von	 Vorteil,	 in	 den	 –	 vorzugsweise	 kurzen	 –
Dokumenten-Namen	 KEINE	 Leerschläge	 und	
Sonderzeichen	zu	benutzen.

	 Dokument-Eintrag ändern
 Ein bestehender Eintrag lässt sich durch Klicken auf das Symbol  bearbei-

ten. Dabei öffnet sich das gleiche Eingabe-Formular wie bei einem neuen 
Eintrag. Die Felder sind nun einfach mit den Werten ausgefüllt, welche ver-
ändert werden können. 

Falls ein neues Dokument ausgewählt wird, wird automatisch (ohne 
Nachfrage) das alte Dokument auf dem Server ersetzt. Falls das Feld «Doku-
ment» leer bleibt, wird das bestehende Dokument auf dem Server belassen. 

Den Vorgang bestätigt man durch Klicken auf «Eintrag ändern». Mit «Ab-
brechen» kehrt man zur Übersicht zurück. Bereits vorgenommene Ände-
rungen im Formular werden nicht übernommen. 

 Dokument-Eintrag löschen
 Jeder einzelne Eintrag lässt sich durch Klicken auf das Symbol  löschen. 

Anschliessend muss die Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ vom ’datum’ wirklich 
gelöscht werden?» mit «Jetzt löschen» bestätigt werden. Mit «Abbrechen» 
gelangt man ohne Löschen wieder zurück zur Übersicht.

Mit der Option «Einträge löschen, die älter sind als» kann ein Datum ge-
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wählt werden. Mit Klicken auf «Jetzt löschen» werden nach Bestätigen der 
Nachfrage alle Einträge gelöscht, die älter als das angegebene Datum sind.

Bemerkung	 Beim	Löschen	eines	Eintrags	wird	auch	das	zugehörige	Do-
kument	vom	Server	unwiderrufbar	entfernt.

9.6 E-Mail schreiben
 Dieses Tool gibt dem Administrator die Gelegenheit, einen Newsletter oder 

ein normales E-Mail zu verfassen (Abbildung 9.9).
Die Adressaten des Newsletters sind im Verzeichnis als solche markiert. 

Nicht Interessenten sind von dieser Mailing-Liste ausgeschlossen. Der News-
letter-Empfänger kann sich selbst aus der Liste streichen, nachdem er einen 
Newsletter bekommen hat (Link am Ende des E-Mails). Oder er benutzt die 
Einstellungen in seinem Benutzer-Konto auf der Website.

Eine weitere Möglichkeit ist, dass ein E-Mail auch nur an eine einzelne 
Person gesendet werden kann. Hierzu muss das Feld «E-Mail Empfänger» 
mit einer gültigen E-Mail-Adresse ausgefüllt werden und gleichzeitig die 
Option im Auswahlmenu entsprechend auf «Einzelner Empfänger» gestellt 
werden.

 
	 Option	1	 «Einzelner	Empfänger»	(Standard-Auswahl)
	 Option	2	 «Newsletter	EN/DE	senden»
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	 Abbildung	9.9	–	E-Mail	schreiben
 Falls eine andere Option als «Newsletter versenden» gewählt ist, sind alle 

Felder auszufüllen. Für den Versand eines Newsletters werden nur die Felder 
«Text» und «Absender Name» benötigt.

Bemerkung	 Beim	Versenden	des	Mails	 (Newsletters)	Geduld	haben.	Es	
kann	ein	Weilchen	dauern,	bis	der	Mailserver	die	Mails	ver-
sendet	hat...

Bemerkung	 Die	 E-Mails	 werden	 mit	 HMTL-Inhalt	 versendet.	 Je	 nach	
Mail-Programm	kann	dies	zu	unerwarteten	Darstellungen	
führen	(sofern	die	Programme	nicht	HTML	verstehen).

Hinweis	 Falls	 erwünscht,	 kann	 das	 Auswahlmenu	 um	 weitere	 Op-
tionen	 ergänzt	 werden.	 Diese	 Optionen	 sind	 jedoch	 von	
einem	erfahrenen	Benutzer	manuell	im	CMS	hinzuzufügen	
(evtl.	inkl.	SQL-Statement).

 Das E-Mail wird mit Klicken auf «Senden» dem Mailserver übertragen. «Zu-
rücksetzen» stellt die Standardwerte des Eingabe-Formulars wieder her 
(leere Felder).
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9.7 Forum Verwaltung
 Das Forum bietet den Besuchern der Website eine Kommunikations- und 

Austausch-Plattform. Mit der Forum-Verwaltung lassen sich unliebsame 
oder veraltete Einträge aus dem Forum löschen. Es werden alle Einträge an-
gezeigt. Zum gleichen Thema gehörige Beiträge sind gleich eingefärbt und 
als Antworten eingerückt (Abbildung 9.10).

Vor jeder Zeile befindet sich das Symbol , womit der jeweilige Eintrag 
gelöscht werden kann. Es werden nebst dem Eintrag selbst auch gleich des-
sen untergeordnete Antworten gelöscht. Der Löschvorgang muss mit der 
Bestätigung der Nachfrage «Forum-Eintrag ’xy’ inklusive allen Antworten 
wirklich löschen?» vollzogen werden.

 

	 Abbildung	9.10	–	Forum-Verwaltung
 

 Mit der Option «Einträge löschen, die älter sind als» kann ein Datum gewählt 
werden. Mit Klicken auf «Jetzt löschen» werden nach Bestätigen der Nach-
frage alle Einträge inklusive deren untergeordneten Antworten gelöscht, 
die älter als das angegebene Datum sind.

9.8 News
 Ein Administrator des CMS oder ein registrierter Benutzer der Website dür-

fen News-Einträge erstellen. Damit registrierte Benutzer Dokumente von ih-
rem Benutzer-Konto aus hochladen dürfen, muss diese Option im Benutzer-
Modul aktiviert werden.

Ein solcher Eintrag besteht aus mindestens einem Text. Optional können 
je ein Bild und ein Dokument mit hochgeladen werden. Diese erscheinen 
dann ebenfalls in den News.

Die News können den unter «Variabeln» definierten Typen zugeordnet 
und somit in verschiedene Gruppen unterteilt werden. In der Verwaltung er-
scheinen alle Einträge sortiert nach Datum. Die Reiter erlauben eine Ansicht 
des jeweiligen Typs. Jeder Eintrag enthält den Typ, den Autor (automatisch 
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eingetragen, bekannt durch das CMS-Login), Titel und die Anzeige als Icon, 
ob ein Dokument mit hochgeladen wurde (Abbildung 9.11).

 

	 Abbildung	9.11	–	News-Verwaltung	Übersicht

 
 Mittels des Icons lässt sich das Dokument herunterladen. Bekannte Typen 

wie PDF, Excel, Word oder PowerPoint werden in den entsprechenden Icons 
ersichtlich (   ). Unbekannte File-Typen sind mit dem allgemeinen 
Icon  gekennzeichnet. Durch Klicken auf  erscheint der vollständige 
News-Eintrag.

 Neuen News-Eintrag erstellen
 Mit Klicken auf «Neuen News-Eintrag erstellen» erscheint ein Eingabe-For-

mular (Abbildung 9.12). Die Felder «Titel» und «Text» sind zwingend aus-
zufüllen. Die verschiedenen Rubriken sind unter «Variabeln» definfiert. Sie 
stehen unter «Typen» zur Auswahl, es wird automatisch ein Standardwert 
gewählt (erster definierter Wert).

Der News-Text ist mit einem einfachen Editor bearbeitbar (weitere Infor-
mationen zum Editor folgen in einem weiteren Kapitel).Die Auswahl eines 
Bildes oder eines Dokuments sind optional und erfolgen durch das Klicken 
auf den Browse-Button unter «Bildquelle» bzw. «Dokumentquelle». Es wird 
nach dem Pfad auf dem lokalen Rechner verlangt. Weiter kann auch eine 
Bildlegende bzw. ein Dokumentname eingetragen werden. Letzterer er-
scheint mit dem Dokument-Icon als Text im News-Eintrag.

Hinweis	 Es	 kann	 gut	 sein,	 dass	 je	 nach	 Internet-Verbindung	 oder	
zwischengeschalteten	Servern	ein	allzu	grosses	Dokument	
oder	Bild	NICHT	hochgeladen	werden	kann.
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	 Abbildung	9.12	–	News	Eingabe-Formular

Bemerkung	 Es	ist	von	Vorteil,	in	den	Dokumenten-	bzw.	Bildnamen	KEI-
NE	 Leerschläge	 und	 Sonderzeichen	 zu	 benutzen.	 Ebenso	
hat	sich	ein	kurzer	Name	als	gut	erwiesen.

Bemerkung	 Akzeptierte	 Bildformate	 sind	 JPG,	 GIF	 und	 PNG.	 Das	 Bild	
wird	automatisch	auf	die	richtige	Grösse	verkleinert,	sollte	
es	zu	gross	sein.	Die	Breite	ist	abhängig	von	der	jeweiligen	
Breite	des	Seiten-inhalts	(definiert	bei	Initialisierung).

 Die Daten werden durch Klicken auf «News eintragen» gespeichert und sind 
auf der Website sofort sichtbar. Mit «Abbrechen» erscheint wieder die News-
Übersicht. Im Eingabe-Formular bereits  vorgenommene Änderungen wer-
den dabei verworfen.

	 News-Eintrag ändern
 Ein bestehender Eintrag lässt sich durch Klicken auf das Symbol  bearbei-

ten. Dabei öffnet sich das gleiche Eingabe-Formular wie bei einem neuen 
Eintrag. Die Felder sind nun einfach mit den Werten ausgefüllt und können 
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verändert werden.
Mit der aktivierten Option «Altes Dokument / Bild ’xy’ löschen» wird bei 

Bestätigung der Änderung das Dokument bzw. das Bild aus dem News-
Eintrag und auch vom Server gelöscht (Abbildung 9.13). Falls eine neue 
Quelle angegeben wird, wird das alte Dokument bzw. Bild durch seine neu 
gewählte Version ersetzt. Bleibt das Feld «Bildquelle» bzw. das Feld «Doku-
mentquelle» leer, werden die bestehenden Files auf dem Server belassen.

Den Vorgang bestätigt man durch Klicken auf «Eintrag ändern». Mit «Ab-
brechen» kehrt man zur Übersicht zurück. Bereits vorgenommene Ände-
rungen im Formular werden nicht übernommen.

 

  

	 Abbildung	9.13	–	News	ändern,	Detailansicht

 News-Eintrag löschen
 Jeder einzelne Eintrag lässt sich durch Klicken auf das Symbol  löschen. 

Nachfolgend muss die Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ vom ’datum’ wirklich 
gelöscht werden?» mit «Jetzt löschen» bestätigt werden. Mit «Abbrechen» 
gelangt man ohne Löschen wieder zurück zur Übersicht.

Mit der Option «Einträge löschen, die älter sind als» kann ein Datum ge-
wählt werden. Mit Klicken auf «Jetzt löschen» werden nach Bestätigen der 
Nachfrage alle Einträge gelöscht, die älter als das angegebene Datum sind.

Bemerkung	 Beim	Löschen	eines	Eintrags	wird	auch	ein	allfällig	zugehö-
riges	 Dokument	 bzw.	 Bild	 vom	 Server	 unwiderrufbar	 ent-
fernt.

9.9 Fotogalerie
 In der Fotogalerie erscheinen mehrere Galerien nach Datum geordnet. Eine 

Galerie kann ein Bild bis unendlich viele Bilder mit Bild-Kommentaren ent-
halten. Diese Bilder erscheinen zuerst in einer Übersicht mit kleinen Bildern, 



114	 CMS

welche sich wiederum einzeln vergrössern lassen. 
In der Administration der Fotogalerien wird die gleiche Liste ausgege-

ben wie auf der Website (Abbildung 9.14). Die Einträge sind nach Jahr und 
Datum geordnet. Die Anzahl in der Galerie enthaltenen Bilder und das Er-
stellungsdatum bieten zusätzliche Informationen. Der Link «Fotoliste» zeigt 
die Fotos der jeweiligen Galerie in einem neuen Fenster an.

 
 

	 Abbildung	9.14	–	Übersicht	der	Fotogalerie
 

 Fotogalerie erstellen
 Durch Klicken auf den Link «Neue Fotogalerie erstellen» öffnet sich ein Ein-

gabe-Formular (Abbildung 9.15). Die mit * gekennzeichneten Felder sind 
Pflichtfelder. Das Datum bezeichnet denjenigen Tag, an welchem der An-
lass, an dem die Fotos gemacht wurden, stattgefunden hat. Das Erstellungs-
datum der Galerie ist nicht sichtbar und wird automatisch gespeichert. Der 
Galeriename erscheint in der Liste der Galerien.

Der Pfad zum Verzeichnis kann manuell angegeben werden im Feld 
«Verzeichnis / Ext. Referenz». Wird dieses Feld leer gelassen, wird automa-
tisch ein Name aus dem Galerienamen erzeugt.

 

	 Abbildung	9.15	–	Neue	Fotogalerie	eintragen

 Falls ein separater Ordner mit eigenem HTML-File erstellt wurde, wird dies 
als externe Galerie betrachtet (muss von Hand bzw. per FTP auf den Server 
geladen werden). Der Pfad zum Speicherort dieses Ordners muss im Feld 
«Verzeichnis / Ext. Referenz» angegeben werden.
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Durch die Option «Druck» wird auf der Website ein Link angegeben, wel-
cher das Herunterladen einer hochauflösenden Version der Fotos erlaubt. 
Diese Druck-Versionen müssen aber separat via FTP auf den Server geladen 
werden. Dabei muss der Ordner in der entsprechenden Galerie mit «druck» 
benannt werden.

Hinweis	 Im	Allgemeinen	lohnt	sich	dieser	Aufwand	nicht.	Man	kann	
gerade	so	gut	mitteilen,	Interessenten	für	Druck-Versionen	
sollen	ein	E-Mail	an	den	Administrator	schreiben.

 Mit Klicken auf «Galerie eintragen» wird eine neue Galerie eröffnet. Sie be-
sitzt aber noch keine Bilder. Durch «Abbrechen» gelangt man wieder zur 
Übersicht.

 Fotoliste bearbeiten
 Jeder Galerie sind beliebig viele Bilder zuweisbar. In der Fotoliste erschei-

nen alle bisher zugewiesenen Bilder mit einem kleinen Bildchen. Ein neues 
Bild wird durch Klicken auf «Browse» auf der lokalen Festplatte ausgewählt. 
Nach erfolgter Wahl sendet der Befehl «Foto hinzufügen» das Bild an den 
Server. Dabei wird die Grösse des geladenen Bildes als Originalgrösse ge-
nommen und automatisch ein zugehöriges kleines Bild für die Anzeige in 
der Galerie-Übersicht erzeugt. Das neue geladene Bild erscheint nicht un-
bedingt am Ende der Fotoliste. Diese wird in alphabetischer Reihenfolge 
ausgelesen (Abbildung 9.16).

 

	 Abbildung	9.16	–	Fotoliste	bearbeiten

 Zu jedem Bild lässt sich in der Spalte «Bild-Legende» ein Kommentar hin-
zufügen. Diese Bildlegende erscheint in der Galerie auf der Website bei 
der grossen Anzeige unterhalb des Bildes. Die Spalte «Bildname» gibt als 
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Information den auf dem Server gespeicherten Namen des Bildes an. Ist ein 
Kästchen in der Spalte «Löschen» aktiviert, wird beim Aktualisieren der Liste 
jenes Bild gelöscht.

Durch Klicken auf «Liste updaten» werden die Angaben gespeichert und 
allfällige zu löschende Bilder gelöscht. Mit «Abbrechen» gelangt man wie-
der zurück zur Galerie-Liste.

Hinweis	1	 Das	Bild	muss	entweder	 im	JPG-Format	(Endung	.jpg)	ge-
speichert	 sein	 oder	 –	 falls	 aktiviert	 –	 ein	 ZIP-Dokument	
(Endung	.zip),	welches	mehrere	Bilddateien	im	JPG-Format	
umfasst	(z.Z.	nicht	verfügbar).

Hinweis	2	 Die	 Grösse	 des	 Bildes	 entspricht	 ungefähr	 350x450	 Pixel.	
Sobald	 die	 Bildbreite	 die	 maximale	 Breite	 des	 vorgege-
benen	Layout	übersteigt,	wird	es	automatisch	verkleinert.

 Galerie löschen
 Mit Klicken auf das Symbol  wird eine ganze Fotogalerie mitsamt ihren 

Bildern gelöscht. Dazu ist die Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ mit x Bildern 
wirklich gelöscht werden?» mit Klicken auf «Jetzt löschen» zu bestätigen. 

Einzelne Bilder lassen sich nur in der Fotoliste löschen. Mit «Abbrechen» 
wird wieder die Galerie-Liste angezeigt.

9.10 Benutzer-Verwaltung
 Es gibt mehrere Varianten, wie ein Benutzer Zugriff auf eine mit einem Pass-

wort  geschützte Seite zugreifen kann.

	 Option	1	 Ein	 globales	 Passwort,	 welches	 allen	 Benutzern	 bekannt	
sein	muss,	sollen	sie	Zugriff	erhalten

	 Option	2	 Jeder	 Website-Benutzer	 registriert	 sich	 selber	 und	 hat	 da-
nach	Zugriff

	 Option	3	 Die	 erlaubten	 Benutzer,	 welche	 auf	 einen	 Teil	 der	 Website	
Zugriff	 erhalten	 sollen,	 sind	 vorgegeben	 vom	 Website-Be-
treiber

 Diese Optionen sind einerseits in den Einstellungen zum Modul «Benutzer» 
vorzunehmen, andererseits wird das Passwort jeweils direkt der betroffenen 
Seite angefügt (siehe Kapitel 7.7).

Website-Benutzer können ihre Daten (Adresse, Newsletter, Börse etc.) 
verwalten. Diese Benutzerliste kann aber auch vom Administrator einge-
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sehen und bearbeitet werden. Besonders im Falle der Option 3 muss der 
Administrator hier die Benutzer eintragen.

Dabei werden alle registrierten Benutzer alpha betisch in einer Liste an-
gegeben (Abbildung 9.17). In der Spalte «Adresse» bedeutet ein , dass 
der Benutzer eine Adresse eingetragen bzw. zugewiesen bekommen hat. In 
der Spalte «Verzeichnis» bedeutet ein , dass der Benutzer einen Eintrag 
im Adressen- oder E-Mail-Verzeichnis besitzt.

Unter «Passwort neu setzen» wird angezeigt, ob der Benutzer bereits ein 
Passwort hat (Reset) oder ob er noch keines hat (Set). Jedes Benutzerpass-
wort kann zurückgesetzt oder neu gesetzt werden. Es wird automatisch ein 
Passwort generiert und, falls der Benutzer eine E-Mail Adresse eingetragen 
hat, an diese E-Mail Adresse gesendet. Falls keine Adresse vorhanden ist, 
bekommt der eingeloggte Administrator das E-Mail an seine unter «Allge-
meines -> Benutzer» eingetragene Adresse.

Hinweis	 Das	Passwort	wird	nach	Unix-Standard	verschlüsselt	abge-
speichert.	Es	ist	nicht	im	Klartext	ersichtlich.

 

 

	 Abbildung	9.17	–	Benutzer-Liste

 
 Benutzer erstellen
 Durch Klicken auf «Neuen Benutzer anlegen» kann man einen neuen Be-

nutzer für die Website anlegen. Im Eingabe-Formular müssen mindestens 
Name und Vorname zwingend ausgefüllt werden. Ist die Option 3 gewählt 
– soll also der Website-Benutzer sein Passwort selbst anlegen können – sind 
die Passwort-Felder leer zu lassen. Andernfalls ist das Passwort selber zu be-
stimmen und muss zweimal eingegeben werden. (Abbildung 9.18)

Ist für den Benutzer bereits eine Adresse unter «Adressen» vorhanden, 
kann diese mit dem Auswahlmenu dem Benutzerkonto zugewiesen wer-
den. Zur Auswahl stehen nur Adressen, die noch nicht verwendet werden. 
Diese Adress-Daten kann dann der Benutzer unter seinem Konto auf der 
Website selber bearbeiten. Hierzu muss allerdings der Verzeichnis-Eintrag 
für den Benutzer existieren (Verzeichnis = , evtl. unter «Verzeichnis» er-
gänzen). 

Bemerkung	 Die	Daten	der	Adresse	sind	separat	gespeichert	und	können	
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unabhängig	 von	 einem	 Benutzer	 im	 CMS	 verwaltet	 wer-
den.	 Es	 ist	 lediglich	 eine	 einfache	 Zuweisung	 von	 Adresse	
und	Benutzer.

 

	 Abbildung	9.18	–	Neuen	Benutzer	anlegen

 Benutzer bearbeiten
 Nach Klicken auf das Symbol  öffnet sich ein Formular, in welchem der 

Name des Benutzers geändert werden kann. Es sind zwingend beide Felder 
auszufüllen. Als weitere Option kann im Auswahlmenu eine andere Adresse 
oder keine Adresse zugewiesen werden.

Bemerkung	 Wird	 die	 Zuweisung	 einer	 Adresse	 geändert,	 so	 kann	 der	
Benutzer	 entweder	 die	 Daten	 der	 neuen	 Adresse	 online	
verwalten	oder	er	hat	keine	Daten	mehr	zur	Verfügung.	In	
diesem	Fall	kann	er	selber	wieder	eine	Adresse	eingeben.

 Benutzer löschen
 Durch Klicken auf das Symbol  wird der jeweilige Benutzer gelöscht. Die 

Nachfrage «Soll der Web-User ’xy’ wirklich gelöscht werden?» muss mit 
«Web-User löschen» bestätigt werden. Mit «Abbrechen» gelangt man wie-
der zur Benutzer-Liste zurück, ohne dass der Benutzer gelöscht wurde.

Hinweis	 Es	werden	sämtliche	Einträge	in	der	Warenbörse	sowie	ein	
Eintrag	im	Verzeichnis	unwiderrufbar	gelöscht	(sofern	vor-
handen).	Ein	allfälliger	Eintrag	in	der	Adressen-Datenbank	
bleibt	jedoch	gespeichert	und	kann	innerhalb	des	CMS	wei-
ter	benutzt	werden.

9.11 Verzeichnis
 Das Verzeichnis – entweder als Adressenverzeichnis oder als E-Mail-Ver-

zeichnis geführt – veröffentlicht Daten der registrierten Website-Benutzer, 
sofern diese entweder unter ihrem Benutzer-Konto die Option aktiviert ha-
ben oder dies dem CMS Administrator mitgeteilt haben. Dieser hat die Mög-
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lichkeit, im CMS einen Eintrag zu verwalten. In der Verwaltung erscheint eine 
alphabetisch sortierte Liste mit allen Benutzern, die ihre Daten angegeben 
haben (Abbildung 9.19).

 
	 Abbildung	9.19	–	Verzeichnis	Übersicht

Die mit  gekennzeichneten Einträge sind am Newsletter interessiert. 
Durch Klicken auf  bzw.  wird die Newsletter-Abonnierung ein- / aus-
geschalten. Mit dem Symbol  wird angezeigt, ob der Eintrag im online-
Verzeichnis sichtbar ist oder nicht (kann der Benutzer gegebenfalls auch 
selbst bestimmen).

Vor den Symbolen wird als Information angezeigt, welcher Rubrik der 
Benutzer im Verzeichnis zugeordnet ist. Die Rubriken lassen sich auf der 
Website in separaten Listen ausgeben. Über der Liste wird jeweils angezeigt, 
welche Verzeichnisform vordefiniert wurde (Adress- oder E-Mail-Verzeich-
nis).

Weiter besteht die Möglichkeit, dass im Verzeichnis nur bestimmte An-
gaben der Adresse sichtbar sind. Sowohl Adresse, E-Mail als auch Telefon-
nummern können einzeln sichtbar gemacht werden. Nicht sichtbare Daten 
sind grau dargestellt. Wiederum hat auch der Benutzer die Möglichkeit, dies 
unter seinem Konto selbst zu bestimmen.

Hinweis	 Diese	 Option	 ist	 nur	 aktiviert,	 wenn	 das	 Verzeichnis	 als	
Adressen-Verzeichnis	definiert	wurde.

 Verzeichnis-Eintrag erstellen
 Durch Klicken auf «Neuen Eintrag erstellen» öffnet sich ein Eingabe-Formu-

lar. Das Verzeichnis basiert auf den Adressen, die ebenfalls separat verwaltet 
werden können (sie werden auch noch anderweitig gebraucht). 

Im ersten Auswahlmenu sind alle Adressen, welche in der Adressen-Da-
tenbank aber noch keinem Verzeichniseintrag zugeordnet sind, aufgelistet. 
Unter «Rubrik» lässt sich der Eintrag einer Rubrik zuordnen. Je nach Wahl 
wird er auf der Website u.U. in verschiedenen Listen angezeigt (Mitglieder, 
Gönner, Interne etc.). Die Rubrik-Typen sind unter «Variabeln» definiert. (Ab-
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bildung 9.20)

 

 

	 Abbildung	9.20	–	Neuen	Verzeichnis-Eintrag	erstellen

Bemerkung	 Die	Rubriken	sind	unterteilt	in	solche,	die	von	allen	Benut-
zern,	 also	 auch	 auf	 der	 Website,	 gewählt	 werden	 können.	
Den	 zweiten	 Teil	 bilden	 diejenigen	 Rubriken,	 welche	 nur	
im	 CMS	 ersichtlich	 sind.	 So	 wird	 vermieden,	 dass	 online-
Benutzer	 sich	 in	 eine	 andere,	 für	 sie	 nicht	 erlaubte	 Rubrik	
umteilen	können	(z.B.	Schüler	->	Lehrer).

 Durch Klicken auf «Eintrag erstellen» werden die Daten gespeichert. Mit 
«Abbrechen» wird die Verzeichnis-Liste wieder angezeigt, ohne dass dabei 
Daten gespeichert werden.

Je nach gewählter Verzeichnisform (Adresse oder E-Mail) sind nebst Na-
men auch die Postadresse bzw. die E-Mail Adresse Angaben, welche ausge-
füllt werden sollen. Fehlen solche Angaben, erscheint in einem zusätzlichen 
Schritt eine Eingabemaske mit der Aufforderung, fehlende Daten zu ergän-
zen (Abbildung 9.21).

 Hier kann auch gleich bestimmt werden, welche Angaben später im Ver-
zeichnis sichtbar sind. Hierzu müssen die Checkboxen vorne an den Feld-
ern aktiviert werden. Der Name und Vorname kann nicht mehr geändert 
werden, diese Angaben sind auch als Mindestangaben im Verzeichnis auf 
sichtbar gestellt.



v3.2 121

 

	 Abbildung	9.21	–	Verzeichnis	Daten	ergänzen

 Verzeichnis-Eintrag ändern
 Ein Eintrag lässt sich durch Klicken auf das Symbol  bearbeiten. Es öffnet 

sich ein ähnliches Formular wie bei einem neuen Eintrag. Die bereits vor-
handenen Daten sind dabei allerdings schon in die Felder eingetragen und 
können bearbeitet werden.

Mit Klicken auf «Eintrag ändern» werden die Daten übernommen. Mit 
«Abbrechen» gelangt man wieder zur Verzeichnis-Übersicht.

 Verzeichnis-Eintrag löschen
 Der Eintrag im Verzeichnis kann durch Klicken auf das Symbol  und nach 

Bestätigung der Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ wirklich gelöscht werden?» 
mit «Jetzt löschen» aus dem Verzeichnis gelöscht werden. Es wird nur die 
Verknüpfung zum Verzeichnis gelöscht, die Adresse bleibt in der Adress-
Datenbank gespeichert und muss bei Bedarf unter «Adressen» gelöscht 
werden. 

 Sichtbarkeit eines Verzeichnis-Eintrags
 Ob die Daten für alle Besucher der Website sichtbar sind oder nicht, ist dem 

registrierten Benutzer überlassen. Mit Klicken auf das Symbol  wird der je-
weilige Eintrag als (un)sichtbar markiert. Unsichtbare Einträge sind grau hin-
terlegt und werden auf der Website nicht angezeigt. Deren Daten bleiben 
aber gespeichert. Es besteht auch die Möglichkeit, nur einzelne Angaben als 
sichtbar zu markieren.
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9.12 Vorstand-Verzeichnis
 Das Vorstand-Verzeichnis listet eine definierte Menge an Personen in einer 

eigenen Liste auf. In der Verwaltung erscheint eine nach Prioritäten sortierte 
Liste mit Mitgliedern des (erweiterten) Vorstands (Abbildung 9.22).

Die mit  gekennzeichneten E-Mail Adressen erhalten das Sammel-E-
Mail, welches registrierte Benutzer an den gesamten Vorstand online sen-
den können. In der ersten Spalte wird als Information die Funktion der Per-
son angegeben. Diese Funktionen lassen sich unter «Variabeln» definieren. 
Mit den Symbolen   ist die Reihenfolge der Einträge bestimmbar.

 

	 Abbildung	9.22	–	Vorstand-Verzeichnis	Übersicht

 Vorstand-Eintrag erstellen
 Durch Klicken auf «Neuen Eintrag erstellen» öffnet sich ein Eingabe-Formu-

lar. Das Vorstand-Verzeichnis basiert auf den Adressen, die ebenfalls separat 
verwaltet werden können (sie werden auch noch anderweitig gebraucht). 
Im ersten Auswahlmenu wird die zu verwendende Adresse ausgewählt. Das 
Auswahlmenu «Ressort» zeigt alle noch frei verfügbaren Ressorts (Funk-
tionen) an. Diese Funktionen sind unter «Variabeln» definiert. (Abbildung 
9.23)

 
 
	 Abbildung	9.23	–	Neuen	Eintrag	für	Vorstand	erstellen

  Mit der Option «Ressort ist vakant» kann ein Ressort ohne zugehörige 
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Adresse in die Liste als Vakanz aufgenommen werden. Die Option «Eintrag 
ist in Vorstands-Mailing-Liste» bietet die Möglichkeit, dass ein Vorstandsmit-
glied seine Adresse für ein gesammeltes Mail an den ganzen Vorstand sper-
ren kann.

Durch Klicken auf «Eintrag erstellen» werden die Daten gespeichert. 
Falls die Angaben noch unvollständig waren, wird man aufgefordert, diese 
mit Hilfe der Eingabemaske zu vervollständigen. Mit «Abbrechen» wird die 
Vorstand-Liste wieder angezeigt, ohne dass dabei Daten gespeichert wer-
den. Es können gleichzeitig auch gleich einzelne Angaben als nicht sichtbar 
definiert werden. Hierzu muss die jeweilige Checkbox vor dem Eingabefeld 
aktiviert werden.

 
 
	 Abbildung	9.24	–	Vorstand-Eintrag	vervollständigen
 
 
 Vorstand-Eintrag ändern
 Ein Eintrag lässt sich durch Klicken auf das Symbol  bearbeiten. Es öffnet 

sich ein Formular mit allen Angaben. Die bereits vorhandenen Daten sind 
dabei allerdings schon in die Felder eingetragen und können bearbeitet 
werden.

Mit Klicken auf «Eintrag ändern» werden die Daten übernommen. Mit 
«Abbrechen» gelangt man wieder zur Verzeichnis-Übersicht.

Hinweis	 Der	Eintrag	bleibt	der	Adresse	zugeordnet.	Um	einem	Res-
sort	eine	andere	Adresse	zuzuweisen,	muss	der	Eintrag	ge-
löscht	und	wieder	neu	erstellt	werden.

Bemerkung	 Da	die	gleichen	Adressen	auch	für	ein	Verzeichnis	verwen-
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det	 werden,	 ist	 eine	 Änderung	 der	 Adresse	 ebenfalls	 im	
Verzeichnis-Eintrag	 bzw.	 unter	 «Adressen»	 sichtbar.	 Und	
umgekehrt.

 Vorstand-Eintrag löschen
 Der Eintrag im Verzeichnis kann durch Klicken auf das Symbol  und nach 

Bestätigung der Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ wirklich gelöscht werden?» 
mit «Jetzt löschen» aus dem Verzeichnis gelöscht werden.

Es wird nur die Verknüpfung zum Verzeichnis gelöscht, die Adresse bleibt 
in der Adress-Datenbank gespeichert und muss bei Bedarf unter «Adressen» 
gelöscht werden. Das Ressort steht nach dem Löschen wieder für eine neue 
Zuweisung zur Verfügung.

 Sichtbarkeit eine Verzeichnis-Eintrags
 Ob die Daten für alle Besucher der Website sichtbar sind oder nicht, kann 

durch Klicken auf das Symbol  bestimmt werden. Unsichtbare Einträge 
sind grau hinterlegt und werden auf der Website nicht angezeigt. Deren Da-
ten bleiben aber gespeichert. Bei jeder Änderung der Sichtbarkeit wird eine 
Bestätigung verlangt. Es besteht auch die Möglichkeit, nur einzelne Daten 
als nicht sichtbar zu markieren.

Bemerkung	 Ist	die	unter	Vorstand	verwendete	Adresse	auch	einem	Be-
nutzer	zugewiesen	ist,	kann	dieser	nur	die	Sichtbarkeit	der	
Angaben	 für	 das	 Verzeichnis	 und	 nicht	 für	 das	 Vorstand-
Verzeichnis	 bestimmen.	 Dieses	 Festlegen	 der	 Sichtbarkeit	
erfolgt	immer	über	das	CMS.
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12 Datenbank

12.1 Die MySQL Datenbank
 Das CMS basiert auf einer MySQL Datenbank, welche mittels PHP-Scripts 

angesprochen wird. Die Verwaltung dieser Datenbank erfolgt hauptsäch-
lich über die im CMS angebotenen Tools. Das CMS vermeidet redundante 
Inhalte und hält die Datenbank stets in einem konsistenten Zustand (siehe 
auch Kapitel 2.2).

Unter dem Reiter «Datenbank» im CMS lässt sich die Datenbank auf ein-
fache Art einsehen. Mit dem Link «Tabelle sehen» können die Datenbank-
Tabellen betrachtet werden. Einzelne Einträge lassen sich nur mit einer spe-
ziellen Datenbank-Applikation wie zum Beispiel PhpMyAdmin ändern. Der 
Menupunkt Datenbank Infos» zeigt verschiedene Angaben zur Datenbank. 
Falls im CMS Konfigurationsfile entsprechende Pfade gesetzt sind, werden 
auch weitere Links ausgegeben, welche direkt zum Provider bzw. zur on-
line-Datenbank führen.

Hinweis	 Die	 Create-Befehle	 für	 eine	 neue	 Tabelle	 müssen	
von	 Hand	 in	 das	 File	 «createTables.php»	 unter	 dem	
Pfad	 «cms/src/includes/createTables.php»	 und	 in	
das	 Auswahlmenu	 im	 File	 «cms/db_createTable.	
php»	eingefügt	werden.

Bemerkung	 Oft	stellt	der	Provider	das	Administrations-Tool	PhpMyAd-
min	 bereits	 zur	 Verfügung.	 Deshalb	 wurde	 innerhalb	 des	
CMS	auf	das	Einbinden	dieses	Tools	verzichtet.

 Die Datenbank ist relational. Es werden drei Bereiche unterschieden:

 1) Alle Tabellen, welche mit dem Layout und dem Aufbau des CMS und 
dessen Inhalt zu tun haben, sind mit dem Praefix «cms_» bezeichnet 
(z.B. «cms_menu»).

 2) Alle Tabellen, welche die Inhalte der Module speichern, sind mit 
dem Präfix «modul_» bezeichnet. Im nachfolgenden Namen 
ist das jeweilige Modul ersichtlich (z.B. «modul_agenda»).

 3) Falls auf der Website ein spezieller Administrations-Bereich imple-
mentiert wird, zum Beispiel für die Verwaltung von Wettkampf-An-
meldungen oder von Bestellungen, sind die zugehörigen Tabellen mit 
dem Praefix «spez_» zu kennzeichnen (oder einem anderen Namen, 
aus dem die Zugehörigkeit ersichtlich wird).
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12.2 Datenbank-Modell
 Nachfolgende Tabelle beschreibt die Datenbank-Tabellen und deren Funkti-

on. In der Grafik ist das Datenbank-Schema ersichtlich (Abbildung 12.1).
 

cms_admingruppen speichert die Zugriffsrechte von Gruppen innerhalb 
des CMS

cms_adminusers speichert alle Administratoren mit Passwort und 
Name

cms_adminpermissions speichert die für eine Gruppe vergebenen Zugriffs-
rechte

cms_inhalt je nach Typ (Bild oder Text) sind hier die normalen 
Inhalte der Module abgelegt (inkl. Sprachen-Zuwei-
sung)

cms_menu alle Menupunkte mit ihren Beziehungen, aber ohne 
Inhalt-Daten; das Menu ist als Baumstruktur auf-
gebaut. Die Parent-ID bezeichnet die mCatID des 
übergeordneten Menupunkts. Der Tree-Root wird 
mit einer ParentID = 0 ersichtlich. mPlugin gibt an, 
ob überhaupt und wenn ja welches Plugin zu die-
sem Menupunkt eingebunden werden soll. mDepth 
gibt die Baumtiefe an (max = 3) und wird nur beim 
Root-Element verwendet. mShowInHead ist ein Flag, 
welches angibt, dass ein Menu-Verweis für diesen 
Menupunkt erstellt werden soll.

cms_menunames Inhaltangaben zu den Menupunkten (Sprache, Name 
etc.); die Tabelle dient als Ergänzung zu cms_menu

cms_module erweitert die Daten für ein Modul einer Seite (Sicht-
barkeit, Modultyp), referenziert die Inhaltsmodule 
bzw. die vorderfinierten Module und Plugins (inkl. 
Sprachen-Zuweisung)
mModID und mModSprache bilden den Schlüssel. 
mModTyp gibt den Typ des Inhalts an (vordefinierte 
Module sind mit dem Namen gekennzeichnet, den 
ihre zugehörigen Scripte tragen). Beim HTML-Typ 
sind die Felder mLeftPart und mRightPart mit den IDs 
der zugehörigen Inhalt-Zeilen aus cms_inhalt gefüllt. 
mBigCol gibt hierbei an, ob die grosse Spalte links 
oder rechts ausgegeben werden soll. 
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cms_seiten allgemeine globale Informationen zu den Seiten und 
ihren Modulen (Seitenpasswort, Prioritäten)
Die Tabelle enthält alle Module (sModID) und weist 
diese Module einer Seite (sCatID) zu. sCatID ent-
spricht einer Menupunkt-ID (mCatID) aus cms_menu. 
sCatID und sModID bilden den Schlüssel.
sSpecialPage gibt an, ob es sich beim Modul um In-
halt für den Spezialbereich handelt bzw. zu welchem 
Seiteninhalt-Script das Modul ausgegeben werden 
soll. sSeitenPwd speichert die ID des Passwortes aus 
cms_seitenpwd und sUntermenu speichert die Infor-
mation für den Übertrag des Passwortes auf die Un-
termenus.

cms_seitenpwd Informationen und verschlüsselte Passwörter, die für 
einzelne Seiten verwendet werden

cms_spezialseiten verweist auf die Spezialmodule und speichert deren 
Einstellungen
Die Tabelle ist eine Ergänzung zu cms_seiten. spez-
ModID entpsricht dabei der Modul-ID, welche unter 
cms_module verwendet wird. spezModZyp kenn-
zeichnet das vordefinierte Modul. Der String ent-
spricht dem jeweiligen Scriptnamen. Unter spezIhTyp 
werden die Eintragstypen gespeichert, welche in die-
sem Modul ausgegeben werden sollen. spezIhAnzahl 
definiert die Anzahl der ausgegeben Einträge und 
spezWebUser gibt an, ob bei aktiviertem Benutzer-
Modul die Website-Benutzer Einträge vornehmen 
dürfen.

cms_statistics beinhaltet die Zähler für jede aufgerufene Seite

cms_picscomments speichert Zusatzinformationen zu den Bildern der 
mehrbildrigen Module

cms_variabeln allgemeine verwendete Variabeln (Rubriken, Counter 
etc.)

modul_adressen speichert die Adressen-Daten, welche für Benutzer-
Login und Verzeichnisse verwendet werden

modul_agenda speichert alle Daten der Agenda

modul_docs speichert alle Daten der Dokumentenverwaltung 
(inkl. Verknüpfung zum Benutzer-Modul)

modul_forumantwor-
ten

alle Antworten für einen Forum-Themenbereich
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modul_forumthemen alle Themen des Forums (evtl. auch ohne Text)

modul_galcomments Kommentare zu den einzelnen Bildern der Foto-Ga-
lerien

modul_gallery Daten von allen Foto-Galerien

modul_guestbook Daten des Gästebuchs

modul_news speichert alle Daten der News (inkl. Veknüpfung zum 
Benutzer-Modul)

modul_verzeichnis speichert Optionen und Verknüpfung zum Adressen- 
bzw. Benutzer-Modul des Verzeichnis

modul_webuser speichert die Daten der (registrierten) Website-Be-
nutzer (Benutzer-Modul) 

 

 Die Definitionen der Tabellen sind im File «cms/src/includes/createTables.
php» einsehbar.
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 Abbildung 12.1 – Datenbank Schema
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13 Technischer Aufbau des CMS

 Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau des CMS. Die Ordnerstruktur ist unter 
Rücksichtnahme auf logische Einheiten erstellt worden. Der Seitenaufbau 
erfolgt in verschachtelten Files. Dies mag einerseits unübersichtlich wirken, 
das Lesen des Codes allerdings wird stark vereinfacht.

13.1 Ordnerstruktur(en)
 Alle Dokumente sind in einer übersichtlichen Ordnerstruktur gespeichert 

(Abbildung 13.1). Das Verschieben eines Scripts an einen anderen Ort kann 
Fehler hervorrufen. Die nachfolgenden Tabellen erläutern die Ordner und 
deren Inhalt, welche für die Website bzw. das CMS benötigt werden.

 

 

 Abbildung 13.1 – Ordnerstruktur (li: CMS, re: Site)
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13.1.1 Ordner und Files für die Website

docs/ temporärer Speicherort der Dokumente der Do-
kumenten-Verwaltung; im Ordner «_news» sind 
die Dokumente abgelegt, welche mit News-Ein-
trägen hochgeladen wurden

fotogallery/ In Unterordnern werden hier die Bilder der Fo-
togalerien in «big» und «small» abgelegt (pro 
Jahr); die Ordnernamen entsprechen dabei den 
Gallerynamen aus der Datenbank => nicht ver-
ändern

images/ Bilder, die regelmässig verwendet und nie ge-
löscht werden (Icons, Symbole etc.); unterteilt 
in verschiedene Ordner, welche die Bilder nach 
logischen Gruppen beinhalten

images/layout/ Bilder der Standardfarben (Namen nicht än-
dern) sowie alle Bilder, welche für das jeweilige 
Layout verwendet werden

images/static/ Bilder, die auf der Site u.a. für die vordefinierten 
Module verwendet werden; sie sollten nicht ge-
ändert werden

images/symbols/ auf der Website verwendete Symbole; sie sollten 
nicht geändert werden

images/favicon.ico kleines Bild, das neben der URL erscheint (32x32)

index.php Start-Dokument (enthält Layout und Integrati-
on der aus der Datenbank ausgelesenen Inhalte 
durch «include()» )

pictures/ temporärer Speicherort der Bilder, die für den 
Inhalt hochgeladen wurden; im Ordner «_news» 
sind die Bilder abgelegt, welche mit News-Ein-
trägen hochgeladen wurden

plugins/ Speicherort der PlugIn-Ordner; Ordnernamen 
müssen dem PlugIn-Namen im CMS entspre-
chen => nicht ändern

print.php File, das die Druckversion des Inhalts anzeigt
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rss.xml File mit den RSS-Informationen (nach Spez., 
wird überschrieben => nicht ändern)

src/ Sourcecode für die Website, unterteilt in Grup-
pen zusammengehöriger Files; die Dateien in 
diesem Ordner sollten nicht geändert werden

src/class/ Speicherort der verschiedenene PHP-Klassen

src/css/ enthält die in verschiedene Kategorien unter-
teilten CSS-Files (bestimmen das Aussehen von 
Layout und Schrift)

src/error/ Speicherort aller Files für das Error-Handling 
(Klassen, Libraries, Beispiel sowie Log-Files)

src/includes/ Skripte, die in anderen Skripten verwendet wer-
den

src/javascript/ Javascript Code

src/library/ PHP-Libraries, welche mehrmals verwendete 
Funktionen zusammenfassen

src/modules/ alle vordefinierten Module sind hier abgelegt, 
sie werden bei Bedarf ins Index-File geladen; 
der Unterordner «parts» beinhaltet Code-Teile, 
die bei vordefinierten Modulen dynamisch ein-
gebunden werden

temp/ temporärer Speicherort für verschiedene Files 
wie zum Beispiel manuell hochgeladene Doku-
mente

user/ enthält alle Daten, welche vom Benutzer ange-
passt werden können

user/css/ vom Benutzer änderbare Styles von vordefi-
nierten Modulen und vom jeweiligen Layout

user/javascript/ Javascript-Files mit Benutzer-spezifischen Funk-
tionen

user/scripts/ HTML-Code, welcher von Layout-Funktionen 
eingebunden wird
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13.1.2 Ordner und Files für das CMS

FCKEditor/ Text-Editor für News und Inhaltsmodul mit Text

help/ stellt Dokumente als Hilfe zur Verfügung; erreichbar 
mit dem Link in der Fusszeile

images/ Layout-Bilder und sonstige im CMS verwendete Bil-
der (Icons, Symbole etc.); unterteilt in verschiedene 
Ordner, welche die Bilder nach logischen Gruppen 
beinhalten

images/layout/ Bilder der Standardfarben sowie alle Bilder, wel-
che für das CMS Layout verwendet werden

images/static/ Bilder, die auf der Site u.a. für die vordefinierten 
Module verwendet werden; sie sollten nicht ge-
ändert werden

images/symbols/ im CMS verwendete Symbole; sie sollten nicht 
geändert werden

index.php Start-Dokument des CMS

logout.php beendet eine Session im CMS

src/ enthält alle Quelldateien des CMS
(Namen nicht ändern)

src/class/ Speicherort der verschiedenene PHP-Klassen

src/config/ enthält alle Files, die zur Konfiguration des CMS be-
nötigt werden (Setup, FCKeditor etc.)

src/control/ enthält alle Scripts für den Aufbau der CMS-Seiten

src/control/editorial_
pages/

beinhaltet Code-Sequenzen, die in den Redaktions-
seiten dynamisch eingebunden werden

src/css/ enthält die CSS-Files

src/error/ Speicherort aller Files für das Error-Handling 
(Klassen, Libraries, Beispiel sowie Log-Files)

src/includes/ Skripts, die in anderen Skripts verwendet werden

src/javascript/ enthält alle Javascript-Dateien für das CMS

src/libraries PHP-Libraries, welche mehrmals verwendete 
Funktionen zusammenfassen
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src/pages/ Speicherort der Start-Files für die einzelnen Menu-
punkte im CMS

src/updates/ Ordner für alle Updates des CMS (momentan noch 
unbenutzt)

13.2 Seitenaufbau
 Der Seitenaufbau erfolgt dynamisch. Das heisst, abhängig von der gewähl-

ten Option / Funktion – zum Beispiel sind «ein neuer Eintrag erstellen» und 
«eine Änderung vornehmen» zwei unterschiedliche Funktionalitäten – wer-
den entsprechend andere Kontrollstrukturen in Form von PHP-Dokumenten 
geladen. 

Grundsätzlich gibt es immer ein übergeordnetes Dokument, abgelegt 
im Ordner «pages». Dieses umfasst das Basislayout der CMS-Seite (Rahmen, 
Reiter etc.). Im Bereich des Seiteninhalts existiert jeweils ein weiteres Do-
kument, welches die Steuerung der dynamischen Einbindung übernimmt 
(do-while-Struktur). Hier werden nun verschiedene weitere Files geladen, 
welche einerseits der gewünschten Funktion entsprechen und andererseits 
ihrerseits wiederum weitere Dokumente einbinden können (zweite Stufe).

Damit diese Abstufung ersichtlich ist, sind die Files entsprechend be-
nannt. Je tiefer / später das File eingebunden wird, desto länger wird sein 
Name. Es wird jeweils eine Erweiterung im Namen angehängt. Als Beispiel 
dient Abbildung 13.2 auf der nächsten Seite. Es zeigt den Seiten-Aufbau für 
die Seite «Module».

Tipp	 Für	 das	 Verständnis	 des	 Aufbaus	 lohnt	 es	 sich,	 jeweils	 zu-
oberst	zu	beginnen	und	sich	Stufe	um	Stufe	zum	richtigen	
File	hindurch	zu	interpretieren.

Bemerkung	 Manche	Files	auf	unterster	Ebene	können	evtl.	auch	mehr-
fach	und	in	anderen	übergeordneten	Files	verwendet	wer-
den.	 Insbesondere	 trifft	 dies	 auf	 die	 Files	 «sePageViewHT-
ML.php»,	«sePageNewImg.php»	und	«sePageNewText.php»	
zu.
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se_seiten.php

<Header>

<Layout>

checkLogin.php, 

seCodeAllg.php, seCodePage.php Allgemeiner Code für die Seite

reitersprachen.php, reiter.php

sePage.php

–> sePageNew.php Neues Modul

–> sePageChange.php Modul ändern

–> sePageChoice.php Auswahl für Module

–> sePagePlus.php Spalte hinzufügen

–> sePageDeleteTxt.php Modul löschen / lösen

–> sePageDelColTxt.php Spalte löschen / lösen

–> sePageView.php Module der Seite zeigen

auf zweiter Ebene, neues Modul

–> sePageNewPlugin.php neues Plugin

–> sePageNewText.php neue Text-Spalte

–> sePageNewImg.php neue Bild-Spalte

auf zweiter Ebene, Seitenansicht

–> sePageViewHTML.php HTML Modul ausgeben

–> sePageViewPlugin.php PlugIn sehen

–> sePageViewSymbols.php Symbole für Module

–> sePageViewPwd.php Passwortvergabe für Seite

seMenu.php

sePageNewData.php Transaktionen neues Modul

sePageChangeData.php Transaktionen für Ändern

sePageDeleteData.php Transaktionen für Löschen

sePagePlusData.php Transaktionen für neue Spalte

fusszeile.php

Abbildung 13.2 – Seitenaufbau mit Verschachtelung



140	 CMS

14 Skripts und Funktionen für die Website

 Nachfolgend sind alle vorhandenen Funktionen aufgeführt und kurz be-
schrieben. Die Einbindung in die Website erfolgt im PHP-Code per Funkti-
onsaufruf. Manchen Funktionen können bzw. müssen Parameter überge-
ben werden.

Damit der Inhalt aus dem CMS auch auf der Website angezeigt wird, wer-
den im Layout der Website durch die Funktionen dynamisch verschiedene 
Sequenzen von HTML-Code eingebunden. Diese vom Benutzer änderbaren 
Sequenzen sind im Ordern «site/user/scripts/» der Website zu finden. 

14.1 Layout
 In der Regel sind die optionalen Funktionsparameter am Ende der Parame-

terliste aufgeführt. Sie sind mit eckigen Klammern […] gekennzeichnet. 
Wird ein (optionaler) Parameter übersprungen, muss er mit seinem Stan-
dard-Wert (default value) ebenfalls übergeben werden. Unter «Ausgabe» 
sind die Ausgaben (per echo-Befehl) innerhalb der Funktion angegeben.

 
14.1.1 Header Inclusions

Name getHeaderInclusions( [$arrAddCSS = array()],
   [$arrAddJS = array()],
   [$arrAddMeta = array()])
Beschreibung Die Funktion gibt den HTML-Code zurück, welcher im 

Header des HTML-Files Javascript- und CSS-Verweise so-
wie Meta-Daten einbindet. 

Parameter 1. $arrAddCSS Array der Pfade von zusätzlichen 
CSS Files

   array(„path/to/file.css“, „..“)
 2. $arrAddJS Array der Pfade von zusätzlichen 

Javascript Files
   array(„path/to/file.js“, „..“)
 3. $arrAddMeta Assoziatives Array von zusätz-

lichen Meta-Daten
   array( „key“=>array(
   <meta name/ http-equiv>, 
   <meta keyword>, 
   <language (de,fr,en)>,
   <value>), …)
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Rückgabewert LAY_OK / ERROR
Ausgabe (HTML-) String
 

14.1.2 Sichtbarkeit Static Area
Name IsVisibleStatic( $strShowArea)
Beschreibung Die Funktion testet, ob sichtbare Module für den über-

gebenen statischen Bereich existieren. 
Parameter 1. $strShowArea Muss eine gültige Identifikation 

eines statischen Bereichs sein 
(gemäss Einstellungen im CMS)

Rückgabewert True Module existieren
 False keine Module vorhanden
Ausgabe Keine

14.1.3 Sichtbarkeit Spezialbereich
Name IsVisibleSpecial( $sCatID)
Beschreibung Die Funktion testet, ob sichtbare Module für den Spezi-

albereich der übergebenen Seiten ID existieren. 
Parameter 1. $sCatID benötigt, muss eine gültige Sei-

ten Kategorie ID sein
Rückgabewert True Module existieren
 False keine Module vorhanden
Ausgabe Keine

14.1.4 Sichtbarkeit Module
Name IsVisibleModules( $sCatID,
   [$boolIncludeMyself=true])
Beschreibung Die Funktion testet, ob sichtbare Module im Unterbaum 

für die übergebene Seiten ID bzw. Tree ID existieren. 
Parameter 1. $sCatID muss eine gültige Seiten Kate-

gorie ID sein
 2. $boolIncludeMyself Übergebene ID miteinschlies-

sen oder nicht <true, false>
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Rückgabewert True Module existieren
 False keine Module vorhanden
Ausgabe Keine

14.1.5 Login erfolgt
Name IsEnabledLogin()
Beschreibung Die Funktion testet, ob ein Login verlangt ist bzw. sich 

ein Benutzer erfolgreich eingeloggt hat. 
Parameter Keine
Rückgabewert True Login erfolgt
 False Login nicht erfolgt
Ausgabe Keine

14.1.6 Menuverweise Status
Name IsMenuReferenceEnabled()
Beschreibung Die Funktion testet, ob die Verweise auf Menupunkte 

einerseits aktiviert und andernseits vorhanden sind. 
Parameter Keine
Rückgabewert True Aktiviert
 False Deaktiviert
Ausgabe Keine

14.2 Menu

14.2.1 Icons ausgeben
Name printIcons( [$arrBlockedID=null],
   [$arrSymbols=null])
Beschreibung Die Funktion gibt den HTML-String (<a>- und <img>-

Tag) der globalen Icons wie «Home», «Print», «Sitemap» 
und «Kontakt» zurück. Um Symbole wegzulassen oder 
hinzuzufügen, kann der Parameter $arrSymbols verän-
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dert werden. Die Styles sind im File «user/css/userMo-
dules.css» unter «websiteIcons» definiert. Die Anzeige 
kann direkt im CMS Adminstrationstool (de)aktiviert 
werden.

Parameter 1. $arrBlockedID  beinhaltet sCatIDs von nicht 
druckbaren Seiten

 2. $arrSymbols  Array von Symbolen für die Aus-
gabe, Format:

   <name> => array(<href>,
    <img src>,
    <alt text>,
    <title text>,
    <height>,
    <width>)
Rückgabewert (HTML-)String mit aktivierten Symbolen 
Ausgabe Keine, muss mit echo printIcons(…) erfolgen

14.2.2 Spezialsymbole ausgeben
Name printSymbol( [$strSymbol=none])
Beschreibung Gibt den HTML-String (<a>- und <img>-Tag) für die 

entsprechende Funktion zurück. Die Styles sind im File 
«user/css/userModules.css» definiert. RSS und Infomail 
können im CMS Administrationstool (de)aktiviert wer-
den.

Parameter 1. $strSymbol  Symbol-Typ, Werte: <RSS>, 
<Top>, <Logout>, <Copy>

Rückgabewert (HTML-)String mit erwünschter Funktion 
Ausgabe Keine, muss mit echo printSymbol(…) erfolgen

14.2.3 Sprachen-Icons ausgeben
Name printLanguageIcons( [$searchValues=none],
   [$arrLangSymbols=null])
Beschreibung Gibt den HTML-String (<a>- und <img>-Tag) für die 

Sprachen-Ausgabe. Falls keine Symbole übergeben 
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werden, werden die Sprachenlinks als Texte ausgege-
ben. Die Option kann im CMS Administrationstool (de)
aktiviert werden.

Parameter 1. $searchValues  falls benutzt ist dieser Parame-
ter unverändert zu verwenden 
(beinhaltet die Suchwerte des 
Search-Moduls)

 2. $arrLangSymbols Array mit HTML-Tags für das ak-
tive bzw. inaktive Symbol sowie 
den Abstand; Format:

   <de> => array(
   „activ“=><Text / HTML-Tag>, 

„inactiv“=> <Text / HTML-Tag>,
    „clearance“ => „<Text/HTML>),
   …
Rückgabewert (HTML-)String Sprachenlinks entweder als 

Texte oder als Bilder 
Ausgabe Keine, muss mit echo printLanguageIcons(…) erfolgen

14.2.4 Menu-Root Namen ausgeben
Name printMenuRoots( [$boolSubtitles=true],
   [$arrShowRoots=array()],
   [$boolAlwaysShow=false])
Beschreibung Die Funktion gibt die Menunamen der erwünschten 

Menu Roots mit Hilfe der unter «site/user/scripts/» ab-
gelegten HTML-Sequenzen aus.

Parameter 1. $boolSubtitles  <true/false>; bestimmt, ob die 
Unterkapitel als Subtitle ausge-
ben werden sollen oder nicht

 2. $arrShowRoots nur Root aus dem Array anzei-
gen (leer = alle Roots anzeigen)

 3. $boolAlwaysShow Root Name ausgeben, auch 
wenn keine (sichtbaren) Unter-
kapitel exisitieren

Rückgabewert LAY_OK / ERROR
Ausgabe (HTML-)String mit erwünschter Funktion 
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14.2.5 Horizontales Menu ausgeben
Name printMenuHorizontal( $intTreeID,
   [$strLevel=null],
   [$boolSubtitles=true])
Beschreibung Die Funktion gibt die Menunamen des erwünschten 

Menubaums (in horizontaler Darstellung) mit Hilfe der 
unter «site/user/scripts/» abgelegten und änderbaren  
HTML-Sequenzen aus. Der Query-String im href-Attribut  
muss in der gleichen Form verwendet werden (Funktio-
nalitaet CMS). 

 Zusammenspiel von $intTreeID und $strLevel: 
 chapter <-> treeID = mCatID, 
 page <-> treeID = cCatID, 
 menu <-> treeID = fix Value of menu-top-root
 Mit der Wahl der obigen Kombinationen kann auch 

nur ein bestimmter Unterbaum des gewählten Menus  
(treeID) ausgegeben werden.

Parameter 1. $intTreeID  Root-ID des auszugebenden 
Menubaums

 2. $strLevel Bezeichner für Menu-Typp der 
angezeigt werden soll; Werte 
<menu> (default), <chapter> 
oder <page>)

 3. $boolSubtitles <true/false>; bestimmt, ob die 
Unterkapitel als Subtitle ausge-
ben werden sollen oder nicht

Rückgabewert LAY_OK / ERROR
Ausgabe (HTML-)String mit jeweiligem Menu 

14.2.6 Vertikales Menu ausgeben
Name printMenuNormal( $intTreeID,
   [$strLevel=null],
   [$intDepth=3],
   [$boolSubtitles=true])
Beschreibung Die Funktion gibt die Menunamen des erwünschten 

Menubaums (in vertikaler Darstellung) mit Hilfe der 
unter «site/user/scripts/» abgelegten und änderbaren   
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HTML-Sequenzen aus. Der Query-String im href-Attribut  
muss in der gleichen Form verwendet werden (Funktio-
nalitaet CMS). 

 Zusammenspiel von $intTreeID und $strLevel: 
 chapter <-> treeID = mCatID, 
 page <-> treeID = cCatID, 
 menu <-> treeID = fix Value of menu-top-root
 Mit der Wahl der obigen Kombinationen kann auch 

nur ein bestimmter Unterbaum des gewählten Menus  
(treeID) ausgegeben werden.

Parameter 1. $intTreeID  Root-ID des auszugebenden 
Menubaums

 2. $strLevel Bezeichner für Menu-Typ der 
angezeigt werden soll; Werte 
<menu> (default), <chapter> 
oder <page>)

 3. $intDepth Anzahl der maximalen anzuzei-
genden Menu-Levels (max. 3)

 4. $boolSubtitles <true/false>; bestimmt, ob die 
Unterkapitel als Subtitle ausge-
ben werden sollen oder nicht

Rückgabewert LAY_OK / ERROR
Ausgabe (HTML-)String mit jeweiligem Menu

14.2.7 Menu Referenz Links ausgeben
Name printMenuReferences( [$strLinkText=“menu“])
Beschreibung Die Funktion sammelt alle Menupunkte, welche als Re-

ferenz markiert sind, und gibt sie mit Hilfe der in «site/
user/scripts/» implementierten HTML-Sequenzen als Li-
ste aus. Die Styles der Liste sind in «site/ueser/css/user-
Layout.css» unter «menuLinked» definiert.

  Die Option kann im CMS Setup aktiviert werden (ent-
sprechendes Symbol erscheint unter «Menu»). So lassen 
sich z.B. Menupunkte aus einem Untermenu auf jeder 
Seite sichtbar anzeigen.
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Parameter 1. $strLinkText  Indikator, ob Menuname oder 
Seitentitel in der Liste ausgege-
ben wird; Werte sind <menu> 
bzw. <title>

Rückgabewert LAY_OK / ERROR
Ausgabe (HTML-)String mit jeweiligem Menu

14.2.8 Menu History ausgeben
Name printMenuHistory( [$boolEnableHref=true])
Beschreibung Die Funktion erzeugt die Ausgabe eines Textes, welcher 

den momentanten Standort innerhalb des Menus an-
zeigt. Styles sind in «site/user/css/userLayout.css» defi-
niert.

Parameter 1. $boolEnableHref  <true/false>; gibt an, ob den 
Menu-Punkten die jeweiligen 
Href-Links hinterlegt werden 
sollen oder nicht.

Rückgabewert LAY_OK / ERROR
Ausgabe (HTML-)String mit Menu History

14.3 Inhalt

14.3.1 Website Titel ausgeben
Name getWebsiteTitle( [$boolFullTitle = true])
Beschreibung Die Funktion den Titel der Website zurück. Der Titel ist 

im CMS Administrationstool unter «Einstellungen» än-
derbar.

Parameter 1. $boolFullTitle Der Website-Titel wird mit dem 
Seitentitel erweitert.

Rückgabewert Nicht formatierter String (Text)
Ausgabe Keine
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14.3.2 Seitentitel ausgeben
Name printPageTitle( $sCatID)
Beschreibung Die Funktion erzeugt die Ausgabe des Seitentitels zur 

angegebenen ID. Styles sind in «site/user/css/userMo-
dules.css» definiert. Ist kein Seitentitel eingetragen, wird 
automatisch der Menupunkt als Rückgabe verwendet.

Parameter 1. $sCatID  gültige Seiten ID
Rückgabewert Nicht formatierter String (Text)
Ausgabe Keine

14.3.3 Seiteninhalt ausgeben
Name printPageContent( $sCatID,
   [$arrPrintEnable=array()])
Beschreibung Die sichtbaren Module, welche dem gewählten Menu-

punkt und dem Seiteninhaltsbereich zugeordnet sind, 
werden ausgegeben. Der Seiteninhalt kann mit einem 
Passwort geschützt sein (ein globales Passwort oder Be-
nutzer-Passwort), in diesem Fall wird das entsprechende 
Login-Fenster ausgegeben und nur bei korrektem Login 
der Seiteninhalt angezeigt.

Parameter 1. $sCatID  gültige Seiten ID
 2. $arrPrintEnable bestimmt die anzuzeigenden 

Modul-Typen, standardmässig 
werden alle Typen ausgegeben; 
Um einen Typ nicht anzuzeigen, 
ist der jeweilige Wert aus fol-
gendem Array zu löschen:

   $arrPrintEnable = array(
   <cms> (RSS, Sitemap, Search),
   <prepared> (vordef. Mod.),
   <plugin> (alle Plugins),
   <singlerow> (einspaltige Mod.),
   <dualrow> (zweispaltige Mod.),
   <img> (Bild Modul),
   <pics> (Bilder Modul),
   <text> (Text Modul)
   ); 
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Rückgabewert LAY_OK / ERROR
Ausgabe Formatierter HTML Code
 Styles sind in «site/user/css/userLayout.css» unter «con-

tent» definiert, Spalten- und Modulabstände können 
unter «Einstellungen –> Setup Website –> Layout» an-
gepasst werden.

14.3.4 Spezialbereich für bestimmte Seite ausgeben
Name printSpecialPage( $sCatID,
   [$arrPrintEnable=array()])
Beschreibung Pro Seite kann ein einspaltiges Modul (Text oder Bild) 

definiert werden, welches dann beim Aufrufen dieser 
Seite im Spezialbereich angezeigt wird.

Parameter 1. $sCatID  gültige Seiten ID
 2. $arrPrintEnable bestimmt die anzuzeigenden 

Modul-Typen, standardmässig 
werden alle Typen ausgegeben; 
Um einen Typ nicht anzuzeigen, 
ist der jeweilige Wert aus fol-
gendem Array zu löschen:

   $arrPrintEnable = array(
   <img> (Bild Modul),
   <pics> (Bilder Modul),
   <text> (Text Modul)
   ); 
Rückgabewert LAY_OK / ERROR
Ausgabe Unformatierter HTML Code
 Der Anzeige-Bereich für dieses Modul muss im Layout 

separat gestaltet werden.

14.3.5 Statischer Bereich ausgeben
Name printStaticArea( $strShowArea,
   [$arrPrintEnable=array()])
Beschreibung Im Administrationstool können beliebig viele statische 

Bereich definiert werden. Diese Funktion zeigt die sicht-
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baren Module für den ausgewählten statischen Bereich 
an.

Parameter 1. $strShowArea  Identifier für statischen Bereich, 
definiert im Admin Tool

 2. $arrPrintEnable bestimmt die anzuzeigenden 
Modul-Typen, standardmässig 
werden alle Typen ausgegeben; 
Um einen Typ nicht anzuzeigen, 
ist der jeweilige Wert aus fol-
gendem Array zu löschen:

   $arrPrintEnable = array(
   <prepared> (vordef. Mod.),
   <plugin> (alle Plugins),
   <singlerow> (einspaltige Mod.),
   <dualrow> (zweispaltige Mod.),
   <img> (Bild Modul),
   <pics> (Bilder Modul),
   <text> (Text Modul)
   ); 
Rückgabewert LAY_OK / ERROR
Ausgabe Formatierter HTML Code
 Spalten- und Modulabstände können unter «Einstel-

lungen –> Setup Website –> Layout» angepasst wer-
den. Es sind die gleichen Werte wie für den Seiteninhalt.

14.3.6 Feld für Suche ausgeben
Name printSearchForm( [$boolButtonEnable=false])
Beschreibung Die Funktion gibt das Suchfeld zurück.
Parameter 1. $boolButtonEnable <true/false>; 
   (de)aktiviert den Go-Button ne-

ben dem Suchfeld
Rückgabewert LAY_OK / ERROR
Ausgabe Formatierter HTML Code
 Styles sind in «site/user/css/userModules.css» unter 

«websiteSearch» definiert.
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14.3.7 Besucheranzahl ausgeben
Name printSiteCounter()
Beschreibung Die Funktion gibt den aktuellen Website Counter Wert 

zurück.
Parameter Keine
Rückgabewert Wert des Zählers
Ausgabe Keine, muss im Layout erfolgen

14.4 Kontroll-Funktionen
 In der Klasse «control.class.php» sind weitere Funktionen verfügbar, welche 

beim Layout verwendet werden können. Nachfolgend ist nur eine Auswahl 
beschrieben. Sämtliche Funktionen sind im Quellcode der Klasse selber zu 
finden. 

14.4.1 Optionen der Website abrufen
Name getWebsiteOptions()
Beschreibung Die Funktion liest alle Optionen für die Website aus der 

Datenbank und speichert sie in einem Array.
Parameter Keine
Rückgabewert Array, arrOptions[<name>] =  <value>;
Ausgabe Keine

14.4.2 Optionen der Website abrufen
Name getVarByName($strName)
Beschreibung Die Funktion liest den Wert der angegebenen Variabeln 

aus der Datenbank und gibt ihn zurück.
Parameter 1. $strName Name der Variabeln
Rückgabewert Variabeln Wert
Ausgabe Keine
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14.4.3 Aktivierte Sprache abrufen
Name ctlGetLanguage()
Beschreibung Die Funktion gibt die aktuell gewählte Sprache zurück.
Parameter Keine
Rückgabewert Sprachenkürzel <de,en,fr>
Ausgabe Keine

14.4.4 Parent IDs zu Seiten ID abrufen
Name ctlReadParentIDs()
Beschreibung Die Funktion gibt alle Elternknoten (IDs) der 

angegebenen Seite gemäss Menubaum zu-
rück. Die Elternknoten müssen vorher aber mit 
ctlGetParentIDs($sCatID) gesetzt worden 
sein (normalerweise im Header Inclusion File) 

Parameter Keine
Rückgabewert Array:  <mCatID> => <menu ID>,
   <cCatID> => <chapter ID>,
   <pCatID> => <page ID>,
   <rCatID> => <root ID>
Ausgabe Keine

14.4.5 Root ID abrufen
Name ctlReadRootID()
Beschreibung Die Funktion gibt die Root ID des Menubaums der aktu-

ellen Seite zurück.
Parameter Keine
Rückgabewert Integer, Root ID
Ausgabe Keine

14.4.6 Alle Menubäume Roots abrufen
Name ctlArrayOfRoots()
Beschreibung Die Funktion gibt alle Root-Namen der vorhandenen 

Menubäume zurück.
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Parameter Keine
Rückgabewert Array, <rootID> => array(<en/de/fr> => <Root Name>)
Ausgabe Keine

14.4.7 Session ID für Client abrufen
Name ctlGetSessionID()
Beschreibung Die Funktion gibt die aktuelle Session ID (Cookie-Wert)

des Client Browsers zurück.
Parameter Keine
Rückgabewert Integer, Session ID
Ausgabe Keine

14.4.8 Login-Status überprüfen
Name ctlIsValidLogin()
Beschreibung Die Funktion überprüft den Login-Status und gibt ihn 

zurück.
Parameter Keine
Rückgabewert Boolean, true (gültiges Login)/ false (sonst)
Ausgabe Keine

14.4.9 Login Anforderung überprüfen
Name ctlWasLoginRequest()
Beschreibung Die Funktion überprüft, ob ein Login angefordert wur-

de.
Parameter Keine
Rückgabewert Boolean
 true (Anforderung für Page vorhanden)
 false (keine Anforderung vorhanden)
Ausgabe Keine
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14.4.10 Gültige Seiten IDs abrufen
Name ctlGetArrayID()
Beschreibung Die Funktion die Seiten IDs aller passwortgeschützen 

Seiten zurück, welche per Login erfolgreich aktiviert 
wurden.

Parameter Keine
Rückgabewert Array
Ausgabe Keine

14.4.11 Aktive Seiten ID abrufen
Name ctlGetCatID()
Beschreibung Die Funktion die Seiten ID der aktuellen Seite zurück.
Parameter Keine
Rückgabewert Integer, Seiten ID
Ausgabe Keine

14.4.12 Seitenzähler erhöhen
Name incrementSiteCounter($thePath)
Beschreibung Die Funktion inkrementiert den Seitenzähler.
Parameter 1. $thePath Pfad zum IP File, welches die IP 

des aufrufenden Clients spei-
chert

Rückgabewert Integer, neuer Zählerwert
Ausgabe Keine
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14.5 Spezielle Skripte
 Manchmal ist es sinnvoll, auf der Startseite der Website nur bestimmte In-

halte aus der Datenbank in spezieller Form anzuzeigen. Die Kurzformen der 
vordefinierten Module bieten zwar gute Möglichkeiten, sind aber nur be-
schränkt den eigenen Bedürfnissen anpassbar. Auf der Website www.schil-
bach.ch sind verschiedene Skripte verfügbar:

 - Startformular (Eingabefelder) für Newsletter bestellen
 - News-Einträge anzeigen
 - …

14.6 Pflichtskripts
 Damit die Kommunikation zwischen CMS und Website sowie der Website-

Aufbau mit den obigen Skripten fehlerfrei funktioniert, müssen bestimmte 
Skripte zwingend im Index-File der Website eingebunden werden.

Das File «site/src/includes/head_inclusions.php» ist zwingend für eine 
funktionierende Website einzubinden. Weitere Informationen sind im Kapi-
tel 17.1.2 «Head Script» zu finden. Um dieJavascript-Funktionen sowie die 
(System-)Styles per CSS zur Verfügung zu haben, muss auch die Funktion 
getHeaderInclusions(…) mit den entsprechenden Parametern im 
header des HTML-Outputflies aufgerufen werden.



156	 CMS

15. PlugIns

15.1 Warum PlugIns
 Jede Website kann Inhalt verlangen, der genau auf diese Homepage zuge-

schnitten sein muss. Dies kann zum Beispiel ein Archiv für Cluborgane oder 
eine spezielle Laufschrift oder eine Wettkampf-Anmeldung sein. 

Die Integration von PlugIns gibt dem Benutzer des CMS eine einfache 
Erweiterungsmöglichkeit, die auch komplexere Strukturen wie zum Beispiel 
PHP-Code oder separate Datenbank-Anbindung enthalten kann. Das Erstel-
len eines PlugIns erfordert allerdings Kenntnisse im Programmieren und das 
Befolgen der durch das CMS gemachten Vorgaben.

15.2 Aufbau und Integration
 Die PlugIns sind im speziellen Ordner «plugins», welcher sich in der Doku-

mentenhierarchie auf der obersten Ebene des www-Basisordners befindet 
(wie index-File), abgelegt. Ein PlugIn ist ein separater Ordner, der die gleiche 
Bezeichnung hat wie der Name des PlugIns.

 

 

 Abbildung 15.1 – Ordnerstruktur bei PlugIns
 

 Bei der Anzeige sucht das CMS innerhalb dieses Ordners nach einem File mit 
dem Namen «index.php». Deshalb besteht ein PlugIn aus mindestens einem 
so benannten Dokument. Die weitere untergeordnete Ordner-Struktur ist 
abhängig von der PlugIn-Programmierung und dessen Funktionalität.

Damit man im CMS ein PlugIn einem Menupunkt zuweisen kann, muss 
das PlugIn unter «Einstellungen -> Setup Variabeln» in das Array «plug-
insArr» eingetragen werden. Wichtig ist dabei, dass der Array-Eintrag exakt 
gleich heisst wie der Ordnername des PlugIns.
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Hinweis	 Gross-	und	Kleinschreibung	wird	in	der	Regel	berücksichti-
gt.	Auch	ist	es	hilfreich,	wenn	man	bei	der	Namensgebung	
keine	Sonderzeichen,	Umlaute	sowie	keine	Leerschläge	be-
nutzt.

 Sobald diese Ergänzungen gespeichert sind, steht das PlugIn unter dem Na-
men «Name Mein PlugIn» bei der Definition eines neuen Inhaltmoduls zur 
Verfügung. 

Die PlugIns werden, anschliessend an die Modulmöglichkeiten im un-
teren Auswahlmenu angezeigt. Die Zuordnung kann auch wieder gelöscht 
werden. (Abbildung 15.2)

$

 

 Abbildung 15.2 – PlugIn Zuordnung

Bemerkung	 Im	CMS	erscheint	anstelle	des	PlugIn-Inhalts	nur	eine	Mel-
dung,	 welches	 PlugIn	 zugewiesen	 wurde.	 PlugIns	 lassen	
sich	nur	unsichtbar	machen	oder	aus	dem	CMS	löschen.

Hinweis	 Änderungen	müssen	immer	manuell	in	den	jeweiligen	Files	
im	 PlugIn-Ordner	 vorgenommen	 werden.	 Hierzu	 braucht	
es	u.U.	einen	HTML-Editor	und	Fach-Kenntnisse.
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15.3 Beispiel eines Plugins
 Abbildung 15.3 zeigt als Beispiel eines Plugin ein Kontaktformular. Das Plu-

gin-Indexfile ist dabei für folgende Punkte zuständig:

 - Lesen der übertragenen Formulardaten (Register Globals)
 - Definition von Variablen und Konstanten
 - Überprüfen der möglichen Fehler
 - Senden der überprüften Formulardaten per E-Mail
 - Laden des entsprechenden HTML-Outputs

 Nebst dem Index-File gibt es noch das Dokument mit dem Eingabeformular 
sowie die Ausgabe der Bestätigung. Da das Plugin als eine Art Modul ein-
gefügt wird, stehen natürlich sämtliche in Kapitel 14 beschriebenen Funkti-
onen ebenfalls zur Verfügung.

 

 Abbildung 15.3 – Beispiel eines Plugins



v3.2 159

Teil F: Installation
Beat Schilbach, Juli 2010



160	 CMS



v3.2 161

16 Installation

16.1 Allgemeine Informationen

16.1.1 Aktuellste Version
 Das CMS ist in einem separaten Ordner gespeichert und vollständig unab-

hängig von der eigentlichen Website. Somit kann die Verwaltung auch an 
anderer Stelle gespeichert werden, zum Beispiel mit einer sicheren Verbin-
dung (SSL) oder als Subdomain.

Auf der Website www.schilbach.ch sind jeweils die Sourcen der aktu-
ellsten Version verfügbar. Die Versionsgeschichte ist ebenfalls als Auflistung 
hinterlegt. So können die letzten Änderungen nachvollzogen werden. 

16.1.2 Tipps
 Idealerweise werden bei einer erstmaligen Verwendung des Systems die er-

sten Versuche in einer (lokalen) Testumgebung gemacht. Selbst wenn die 
mit dem CMS installierte Test-Website funktioniert, empfiehlt es sich,  das 
Testsystem solange zu benutzen, bis das gewünschte Layout umgesetzt 
und beendet ist. Erst dann sollten die Daten auf dem eigentlichen Webser-
ver geladen werden. Als mögliche Testumgebungen empfehlen sich fol-
gende Services:

 
 Mac OS: Integrierter Apache-Webserver und MySQL
 Normalerweise ist der Apache -Webserver direkt mit dem Betriebssystem 

installiert. Einzig das PHP5-Modul muss im Konfigurationsfile des Apa-
che-Dienstes noch eingebunden werden. Es ist standardmässig im File  
«httpd.config» ausgeblendet.

Die MySQL Datenbank-Anwendung muss separat installiert werden. 
Hierzu gibt es entweder Installationspakete oder man kompiliert den letz-
ten Release eigenständig. Verschiedene Dokumentationen sind im Internet 
zu finden.

 Windows: XAMPP (Apache Webserver und MySQL)
 XAMPP beinhaltet einen kompletten Webdienst mit allen möglichen Er-

weiterungen. So ist nebst dem Apache-Webserver auch gleich MySQL mit  
PHPMYAdmin installiert. Auf der XAMPP Website werden verschiedene In-
stallationspakete zum Herunterladen angeboten.
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16.1.3 Systemvoraussetzungen
 Nebst einer (lokalen) Webserver-Installation mit MySQL-Datenbank gibt es 

keine zwingenden Systemvoraussetzungen. 
Es empfiehlt sich allerdings, dass man entsprechende Zugriffsrechte so-

wohl auf die Ordnerstruktur als auch auf die Datenbank hat. Bei einem ent-
fernten Server (Provider) sind es die FTP-Zugangsdaten bzw. die Zugangs-
daten zum Administrationstool des Providers.

Das CMS arbeitet mit den Standard-Einstellungen und es müssen in der 
Regel keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden. Allerdings kann 
die Konfiguration von Webserver zu Webserver unterschiedlich sein, was 
Änderungen an Einstellungen erfordern kann.

Nachfolgende Liste gibt einen kurzen Überblick über bisher angefallene 
Anpassungen: 

 Register Globals
 Register Globals müssen nicht aktiviert sein.

 Timezone
 Bei neueren Versionen von XAMPP muss die Timezone manuell gesetzt wer-

den. Dies geschieht entweder direkt im PHP-Konfigruationsfile «php.ini» 
oder mittels der Funktion . Diese Funktion wird idealerweise im Index-File 
von CMS und Website aufgerufen. 

 
 Charset
 Je nach dem welches Charakter-Set (charset) zu Beginn des Hauptfiles  

«index.php» im Header gesetzt wurde, werden gewisse Sonderzeichen 
nicht richtig angezeigt. Normalerweise eignet sich das Charset ISO-8859-1.

 <meta http-equiv=“Content-Type“ content=“text/html; 
charset=iso-8859-1“>
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16.1 Vorgehen bei einer Installation

 1) Download
  Download der aktuellsten Version von CMS, Site und Installer von der 

Website www.schilbach.ch

 2) Site kopieren
  Das Front-End ist im Verzeichnis eines funktionsfähigen Web-Servers 

abzulegen. Dies kann zum Beispiel der Provider sein oder lokal auf 
einem Testrechner geschehen.

 3) CMS kopieren
  Falls das CMS als Unterordner der Website gedacht ist und nicht an 

einem anderen Ort gespeichert werden soll, den Ordner «CMS» eben-
falls an den gleichen Ort kopieren. Ansonsten den Ordner an den an-
deren vorgesehenen Speicherort kopieren. Das Installer-Verzeichnis 
wird für die Installation ebenfalls an den gleichen Ort kopiert wie das 
CMS-Verzeichnis.

	 Hinweis	 Es	empfiehlt	sich,	die	Ordnerstruktur	wie	in	Abbildung	16.1	
ersichtlich	zu	benutzen.

	 Hinweis	 Der	FCKEditor	braucht	ziemlich	 lange	bis	alle	Dokumente	
kopiert	sind.	Der	Ordner	«class»	im	CMS	kann	u.U.	Probleme	
bereiten.	 In	diesem	Fall	kann	die	Klasse	 	class.pdf.php	fürs	
Erste	gelöscht	werden.

  

  Abbildung	16.1	–	Beispiel	der	Ordnerstruktur
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 4) Zugriffsrechte anpassem
  Am neuen Speicherort müssen die Rechte der folgenden Ordner mit 

chmod 0777 <Ordnername> angepasst werden, damit das CMS 
Dateien in die Ordner ablegenbzw. Daten in die Files schreiben kann.

  Verzeichnisse
  - docs Dokumente der Dokumentenverwaltung
  - fotogallery Speicherort der Bilder der Fotogalerien
  - pictures Speicherort der Bilder der Website
  - temp temporäre Dateien der News
  
  Files
  - includes/ip.txt Text-File mit den temporären Counter-IPs
  - /rss.xml RSS-Funktion

 
 5) Installer ausführen
  Durch Aufrufen des Ordners «installer» im Browser wird die Installa-

tionsapplikation gestartet. Während der Schritt-für-Schritt Anleitung 
werden sowohl die Datenbank mit ihren Tabellen als auch bestimmte 
Startwerte  (Einträge in den Tabellen) sowie die Konfigurationsfiles 
für Site und CMS geschrieben. Für den Installationsablauf werden fol-
gende Angaben benötigt:

  - MySQL-Zugangsdaten (Benutzer, Passwort, Servername)
  - Anzahl der erwünschten Menubäume
  - Root-Benutzer für das CMS 
    (Standard ist Benutzer = admin und Passwort = admin)

 6) Installation ergänzen
  Nach Bestätigen der Installer-Rückfrage wird das Installationsscript 

ausgeführt, wobei die eingegebenen Daten verwendet werden. Der 
Zustand (Installation erfolgreich / fehlerhaft) von jedem Schritt wird 
auf dem Bildschirm ausgegeben. Falls ein Fehler auftaucht, muss die-
ser allenfalls manuell behoben werden. 

  
  Ein bekannter Fehler ist, dass die Konfigurationsfiles nicht richtig zu-

sammengesetzt und folglich auch nicht gespeichert werden. In die-
sem Fall muss das Setup-File mit den folgenden Files ergänzt werden 
«installer/src/cms_setup_part2.txt» und «installer/src/cms_setup_
part3.txt» ergänzt werden. Ein Beispiel eines Setup-Files ist unter 
www.schilbach.ch zur Ansicht bereit.
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  Der Pfad «websitePath» wird beim Aufrufen der Website im File «site/
src/includes/head_inclusions.php» automatisch angepasst. Diese Va-
riable enthält im Website-Script NICHT das Root-Verzeichnis sondern 
zeigt den Pfad bis man IM Verzeichnis ist. 

 7) Erste Versuche
  Ist die installation erfolgreich abgeschlossen, kann das Back-End mit 

Klicken auf den Button unterhalb der Installations-informationen ge-
startet werden. Ein manueller Start erfolgt durch Aufrufen des Ordners  
«<website root>/<installationsverzeichnis>/cms/».

 8) Website anpassen
  Funktioniert das CMS, kann die Website angepasst werden. Hierzu kön-

nen einerseits die nachfolgend beschriebenen Funktionen verwendet 
werden. Andererseits sind auch gewisse Angaben im File «cms/src/se-
tup.php» gespeichert. Weitere Informationen hierzu in den folgenden 
Kapiteln. 

 9) Weiterleitung einrichten
  Falls die Sourcen der Website in einem eigenen Verzeichnis (z.B.  

«.../site/») abgelegt sind, kann auf der obersten Ebene des Web-Ver-
zeichnis’ eine Weiterleitung eingerichtet werden. Hierzu fügt man fol-
genden PHP-Code noch vor den ersten HTML-Tags ein.

 <?PHP
 $strHeader = „Location: http://www.mydomain.ch/site/in-

dex.php“; 
Header($strHeader); 
exit();  
?>

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitio-
nal//EN“> 
<html> 
<head> 
<title>Meine Website</title> 
<meta http-equiv=“Content-Type“ content=“text/html; 
charset=iso-8859-1“> 
</head> 
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<body> 
<p>Falls die automatische Weiterleitung nicht funktio-
niert, <a href=“http://www.mydomain.ch/site/“ target=“_
self“>hier klicken</a>.</p> 
</body> 
</html> 

 Die Startseite der Website ist nach dieser Initialisierung standardmässig mit 
einem Text-Modul eingetragen. Auf der Website erscheint das Layout, aber 
noch keine Menupunkte. Diese müssen zuerst unter dem Reiter «Menu» de-
finiert werden.

Bemerkung	 Das	 Erscheinungsbild	 der	 Website	 muss	 manuell	 erstellt	
werden,	indem	verschiedene	(vorbereitete)	Funktionen	und	
Skripte	an	entsprechender	Stelle	eingebunden	werden.

Hinweis	 E-Mail-Adressen	müssen	anhand	des	Setup-Files	der	Web-
site	 auf	 dem	 Server	 des	 Providers	 angepasst	 werden	 (ent-
weder	eigene	Konten	oder	Weiterleitungen	an	eine	andere	
E-Mail-Adresse)

16.2 Inhalt der Konfigurationsfiles 
 Das Aussehen von CMS und Website lässt sich mit Konfigurations-Files ge-

ring beeinflussen. Diese sind wiederum für CMS und Website separat in den 
jeweiligen Ordnern «cms/src/config» für das CMS und «site/user/» gespei-
chert.

Nebst den Zugangsdaten für die Datenbank und verschiedenen Kon-
stanten sind hier auch Informationen zu Farben und Pfaden sowie Einstel-
lungen für den Editor hinterlegt. Die Einstellungen sind alle mit einer Be-
merkung versehen und sollten selbsterklärend sein.

16.2.1 Site
 
 DB_BACKEND definiert den Typ Datenbank, welcher angesprochen werden 

soll. Abhängig von dieser Angabe werden die entsprechenden PHP-
Funktionen ausgewählt.
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 DB_USER Benutzer der Datenbank. Manuell oder während dem Installati-
onsvorgang angelegt.

 DB_PWD Passwort für den Datenbank-Zugang. Manuell oder während dem 
Installationsvorgang angelegt.

 DB_SERVERNAME Name des Servers, welcher die Datenbank speichert. Ma-
nuell oder während dem Installationsvorgang angelegt. In der Regel 
der Localhost oder als IP 127.0.0.1

 DB_DATABASE_NAME Name der Datenbank. Manuell oder während dem 
Installationsvorgang angelegt.

16.2.2 CMS
 Der Einfachkeit halber sind untenstehend die Gruppen beschrieben, in wel-

che die Variabeln zusammengefasst sind.
 

 CONSTANT

 Database
 Zugangsdaten zur Datenbank, wie bereits im vorhergehenden Kapitel be-

schrieben.

 CMS User
 Name und Passwort des Standardbenutzers, welcher beim erstmaligen Initi-

alisieren angelegt wird. Werden diese Angaben geändert, müssen auch die 
Datenbank-Einträge manuell geändert werden. Der Standardbenutzer kann 
nicht gelöscht werden; er hat immer vollumfänglichen Zugang zum CMS.

 Debugging / Misc
 Umschalten in den Debugging Mode sowie Angabe von Versionsnummer 

und Copy-Right.

 Options

 Login
 Angabe der Startseite und des Administrator-Zugangs.
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 Default
 Angaben von Bild-Breite, Spaltenanordnung etc., welche standardmässig 

bei fehlender Angabe benutzt werden.

 Desable / Enable
 Aktivieren bzw. Deaktivieren von verschiedenen Funktionen wie z.B. das La-

den von Bildern im HTML Editor.

 Editor
 Pfade  für das Laden der Konfiguration bzw. des Editors sowie Breite und 

Höhe des Editorfeldes.

 CMS Color Management
 U.a. die Definition der vier Farben, welche im CMS zur Anzeige verwendet 

werden. 

 Pathes / Domains
 Angabe verschiedene Pfaddefinitionen, welche innerhalb des CMS verwen-

det werden, sowie Definition von (externen) Domains (oft für die Ausgabe 
eines Links benötigt).

 Variables

 CMS register cards
 Definition der Registerkarten, welche im CMS ersichtlich sind.

 CMS register menus
 Definition der Menus für die einzelnen CMS-Register. Falls ein zusätzliches 

Register eingefügt wird, muss auch zwingend ein zugehöriges Menu defi-
niert werden. Die Menus sind als mehrdimensionales Array gespeichert. In 
diesem Array sind die folgenden Angaben enthalten:

 - Schlüssel: eineindeutiger Name innerhalb des gleichen Arrays
 - Titel: erscheint im Menu
 - Redaktionsseite: PHP-File
 - Menuseite hat auch ein zugehöriges Modul (nur für $arrPrepModules)
 - Admin Page: die Seite ist ersichtlich (= es gibt eine Administrationsseite)
 - Options: Das zugehörige Modul besitzt Optionen (nur $arrPrepModules)
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 CMS control arrays

 $arrForbiddenSubchapters gibt an, welche vordefinierten Module keine 
Unterkapitel haben dürfen.

 $arrOnlyViewPages beinhaltet die (Redaktions-)Seiten, welche nur zur An-
sicht im Register-Menu erscheinen, aber keine vordefinierten Module 
zugewiesen haben.

 $arrStrForTypes definiert alle möglichen Rechte-Typen. Diese werden ver-
wendet um die Zugriffsrechte in Gruppen zu unterteilen.

 $arrSinglePermissions definiert die Zugriffsrechte und deren Texte, welche 
für einzelne Funktionen verwendet werden.

 Modules configuration
 Für jedes vordefinierte Modul werden hier die wählbaren Optionen festge-

legt.  Das mehrdimensionale Array hat jeweils den gleichen Aufbau, wel-
cher einzuhalten ist. Nachfolgender Code-Auszug zeigt die möglichen Feld-
werte.

 # <name field / variable>“ => array(
   <field type>‘,
   ‘<values>‘,
   ‘<default>‘,
   ‘<title>‘,
   ‘<infotext>‘) 

# 1) <field type>, type of form field  
# a) type:  content type with DB query and mulitple  
     dropdown menu 
# b) menu:  normal drop down menu 
# c) box:  checkbox for boolean values 
# 2) <values>, separated by „;“ 
# a) type:  read from database 
# b) menu:  at least one value 
# c) box:  1. value = value if checked, 

      2. value = default value if not checked 
# 3) <default>, default value for field 
# a) type:  no operation (none) 
# b) menu:  must be one of the value digits 
# c) box:  if the checkbox should marked by 

      default, write „checked“, 
      otherwise „none“ 

# (resetTable constrains only table name as value) 
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# 4) <title>, text before field 
# 5) <infotext>, text after the field 
# 
# following fields are transmitted in every case:   
 ihTyp, 

  ihNumber, 
  modKurzform, 
  modWebUser 

# all other fields are transmitted as the options   
array „$arrModOption“ 
# 
# order of option fields is given by the order in   
the array

 Das Array $arrPrepModDescription beinhaltet die Informationstexte zu den 
einzelnen vordefinierte Modulen. Der Aufbau des Arrays erfolgt wie nach-
folgend beschrieben.

 # modul-id => array(
       array name, 
       title, 
       description, 
       notes, 
       options) 

# modul-id corresponding to all other entries 
  in the different arrays 

# array-name: name of options array specified 
  separately for this modul
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17 Anpassen des Layouts

 Dieses Kapitel beschreibt den möglichen Aufbau eines Index-Files der Web-
site. Weiter wird auch beschrieben, welche Angaben vom Benutzer geän-
dert werden können. 

17.1 PHP-Scripts
 
17.1.1 Index-File
 Das Index-File umfasst allen Code der Website. Hier werden die Scripte 

eingebunden, das Layout definiert und die Ausgabe kontrolliert. Einzelne 
Scripte können weggelassen werden, die meisten jedoch (z.B. Spezialbe-
reich) lassen sich aus dem CMS heraus aktivieren bzw. deaktivieren (Anzei-
ge der Symbole, Search-Feld etc.). Daher empfiehlt es sich, alle Optionen im 
Layout vorzusehen und sie dann nach Bedarf im CMS freizuschalten.

Im Quellcode des Index-Files kann nebst den vom CMS benötigten Funk-
tionen auch eigener PHP-Code platziert werden. Nachfolgender Code zeigt 
eine mögliche Aufteilung des Codes (Übersicht).

 <?PHP
 /******************************************************** 

* CONSTANTS 
********************************************************/

 # Konstanten, welche für das dynamische Laden der Website 
benötigt werden (z.B. STATIC_AREA_ONE, IDX_TREE_ID_VERTI-
CAL_ONE, IDX_HOME_SCAT_ID)

 /******************************************************** 
* VARIABLES 
********************************************************/

 //*** Deklaration
 //*** Initialisierung / Default values

 /******************************************************** 
* INCLUDES 
********************************************************/

 //*** script preparation 
require_once(’src/includes/head_inclusions.php’);  
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/******************************************************** 
* CONTROL 
********************************************************/

 # logical code, depending on site layout

 //*** get current chosen language 
$strLanguage = $websiteControl->ctlGetLanguage();

 ?>
 <html>
 <head>
 <?PHP
 $websiteLayout->getHeaderInclusions(…);
 ?>
 </head>
 <body>
 …

17.1.2 Head Script
 Als einziges File wird das File «site/src/includes/head_inclusions.php» zwin-

gend für eine funktionierende Website benötigt. Das File beinhaltet sämt-
lichen Code, welcher für die fehlerfreie Funktion der Website zuständig ist 
(includes von Klassen etc.). Es müssen/sollten keine Anpassungen am Script 
vorgenommen werden.

Note	 Das	Script	muss	noch	vor	dem	ersten	HTML	Tag	«<html>»	
eingebunden	 werden,	 da	 gewisse	 Informationen	 in	 den	
Header	des	HTML-Outputs	geschrieben	bzw.	verschiedene	
Cookies	gesetzt	werden.

 Das Script ist in folgende Einheiten unterteilt:

 Global Constants
 GLOBAL_SPACE_SYMBOL, globally used symbol for a space symbol
 GLOBAL_VERSION_NUMBER, CMS version number of website
 GLOBAL_COPY_HREF, href for copy string
 GLOBAL_COPY_NAME, Name of author for copy string
 GLOBAL_NOF_IP_SAVED, max. nof of stored IPs in the text file (used for site 

counter functionality)
 DEFAULT_SCATID, default sCatID to be shown at first call
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 // pathes
 PATH_TO_OBJ_ERR_HANDLER, path to the object error handler
 PATH_TO_COUNTER_FILE, path to ip text file for the counter
 
 // database connection
 DB_PAKET_TYPE_MANUAL, define the manual db class to include
 DB_PAKET_TYPE_PEAR, define the PEAR db class to include
 DB_PAKET_TYPE_LOCAL, define the local db class to include

 // debugging   
 DEBUG_MODE, switch on (true) and off (false) the global debug mode
 ENABLE_COOKIES, switch on to enable cookie handling
 ENABLE_SENDMAIL, switch on to enable send mail function

 
User-Setup

 Das File «user/setup.php» ist das einzige Kontroll-File, welches vom Benut-
zer geändert werden kann (beinhaltet Datenbank-Zugangsdaten).

 
Datenbank

 Das File «src/includes/db_connect.php» beinhaltet die Einbindung der Da-
tenbank-Klasse, abhängig ob PEAR installiert ist oder nicht. Die Datenbank-
Verbindung wird in nachfolgenden Funktionen bis zum Ende des Scripts 
verwendet und sollte deshalb früh zu Beginn des Scripts initialisiert werden.

 Variabeln
 In dieser Sektion werden die Register Globals aufgerufen (separates Script) so-

wie Test-Variabeln gesetzt.

 Includes
 Das Einbinden verschiedener Scripts ist unterteilt in Funktionen / Bibliotheken 

(Website Kontrolle, vordefinierte Module), Error Handling (error.class.php und 
Erzeugen eines Error-Objekts) sowie Website Klassen (control.class.php und 
website.class.php).

 Control
 Hier werden die Kategorie IDs, die Seiten ID der zu ladenden Seite sowie die El-

tern IDs gesetzt. Weiter wird den verschiedenen Objekten die Sprache bekannt 
gegeben, die Statistik aktualisiert und das Login überprüft.

Bemerkung	 Als	 Output	 des	 Scripts	 können	 die	 Objekte	 $websiteControl,	
$websiteLayout	 und	 $objRuntimeErr	 im	 weiteren	 Ablauf	 des	
Index-Files	verwendet	werden.
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17.2 CSS-Files
 Die Styles (CSS) für die Website sind in zwei Bereiche aufgeteilt. Unter dem 

Pfad «site/src/css» sind diejenigen Styles zu finden, die vom System vorge-
gebene Komponenten wie das Druckenfenster oder die vordefinierten Mo-
dule definieren:

 layout.css, enthält die Definitionen zu den Layout-Komponenten «Button», 
«Login-Maske» und «Fehlerausgabe»

 
 module.css, enthält alle Definitionen bezüglich den Modulen «Suche», 

«News», «Docs», «Photo», «Agenda», «Forum», «Overview» und «Ver-
zeichnis»

 print.css, enthält alle Definitionen für die Print-Version

 Im Verzeichnis «site/user/css/» sind weitere Styles abgelegt, welche sowohl 
Layout-Komponenten als auch Module beschreiben. Diese Spezifikationen 
können vom Benutzer für sein Layout angepasst werden:

 userLayout.css, nebst den grundlegenden HTML-Tags sind hier auch vom 
Benutzer definierte CSS-Klassen etc. implementiert.

 
 userModule.css, enthält alle Definitionen von bereits im System vorhan-

denen Layout-Komponenten wie  «Website Titel», «Seiten Titel», 
«Icons», «Suche», «RSS» und «Box» (falls integriert).

 
17.3 Javascript-Files
 Javascript-Funktionen für die Website sind in zwei Bereiche aufgeteilt. Unter 

dem Pfad «site/src/javascript/» sind diejenigen Funktionen zu finden, wel-
che häufig u.a. in den fest implementierten Funktionalitäten des CMS ver-
wendet werden. Diese beiden Javascript-Files werden fest eingebunden.

 basics.js, enthält die Basis-Funktionen des CMS: 
  «MM_jumpMenu(targ,selObj,restore)», 
  «openNewWindow(theURL,winName,features)»,
  «printNow(theID,theWidth,theHeight)» und 
  «setMail(theName, theDomain, theID)»
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 modules.js, enthält die Funktionen für die vordefinierten Module:
  «changeBackground(theObj,theColor)»,
  «loadWebsite(theID,theUrl,theForm)»,
  «sendForumData(button,id)»,
  «sendUserCtlData(theFlag)»,
  «changeUserDirectory(theTypeRef )» und 
  «ToggleCheckAll(button,start,length,theForm)» 

 Unter dem Pfad «site/user/javascript/» ist ein File «moreJavascript.js» zu fin-
den. Falls vorhanden, wird dieses Javascript-File ebenfalls fix eingebunden. 

 modules.js, enthält die Funktion, welche vom Benutzer zusätzlich imple-
mentiert und verwendet werden. 

17.4 Website-Layout anpassen

17.4.1 Komponenten
 Teil E «Technik» dieser Dokumentation beschreibt detailliert, wie die ver-

schiedenen Layout-Komponenten mit Hilfe der bestehenden Objekte (siehe 
Kapitel 13.1) sowie von Klassen-Funktionen eingebunden werden können.

17.4.2 Beispiel-Layout
 In den Quelldateien der Site existiert auch ein Beispiel-Layout, welches die 

wichtigsten Funktionen beinhaltet. Dabei werden nebst den Standard- 
Einstellungen im Setup-File und im Administrationstool auch folgende Files 
für das Layout verwendet:

 - site/index.php
 - site/user/setup.php
 - site/user/css/userLayout.css
 - site/user/css/userModules.css

 Zusätzlich zu obigen Layout-Funktionen ist auch noch eine Zufallsanzeige 
von Bildern implementiert. Es lohnt sich, den Quellcode der Beispiel-Start-
seite zu betrachten. Der Code orientiert sich an den Vorgaben aus Kapitel 
17.1.1. 
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Website Titel

Zufallsbilder
Vorhandene Menubäume

Horizontales Menu

Suche-Feld Statischer Inhalt

Icons Menu Verweise

UntermenuSymbole

Vertikales Menu
(sobald Menupunkte vorhanden)

Wo bin ich History

Inhalt Spezialbereich

Inhalt + Seitentitel

Abbildung 17.1 – Beispiel-Layout

 In Abbildung 17.1 sind die Titel der verschiedenen Funktionalitäten aus 
Gründen der Übersicht extra hervorgehoben, auch wenn kein entspre-
chender Inhalt gefunden wurde – wie zum Beispiel direkt nach der ersten 
Installation. In der Regel kann zuerst abgefragt werden, ob (sichtbarer) In-
halt für den erwünschten Typ existiert. 
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Teil G: Anhang
Beat Schilbach, Mai 2010
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13 HTML Text-Editor

 Der Text-Editor für das einfache Erstellen von Text-Inhalt ist ein Open-Sour-
ce-Projekt und gratis im Internet herunterladbar (www.fckeditor.net). Er ba-
siert vollständig auf Java und Javascript. Die Integration in ein PHP-Skript 
erfolgt mit einer einfachen Klassen-Zuweisung und einem einzigen HTML-
Textfeld. Die genaue Installation ist in der dem Projekt beiliegenden Doku-
mentation gut beschrieben.

Der Editor wird folglich in ein HTML-Textfeld geladen (Abbildung 13.1). 
Er stellt verschiedene Funktionen zur Verfügung, welche ungefähr denje-
nigen eines bekannten Text-Editor entsprechen. Der im HTML-Textfeld ein-
gegebene Text kann hoch- oder tiefgestellt, links- oder rechtsbündig sowie 
zentriert, eingerückt, fett und kursiv geschrieben werden.

Das Einsetzen und Optimieren von Text aus einem Word-Dokument ist 
ebenso möglich wie das Erstellen von eigenen Tabellen, Ankern und Hyper-
referenzen (Links). Die Arbeitsschritte lassen sich rückgängig machen.

Im Hintergrund wird aus der Eingabe automatisch guter HTML-Code 
erzeugt. Die Anzeige des Quellcodes erfolgt mit dem Button «Quellcode». 
Eine Vorschau des generierten Codes ist ebenfalls möglich.

	 Abbildung	13.1	–	Übersicht	Text-Editor

Hinweis	 Es	 ist	 möglich,	 direkt	 im	 Quellcode	 zu	 arbeiten	 oder	 den	
Quellcode	 aus	 einer	 externen	 Quelle	 (z.B.	 Frontpage	 oder	
Dreamweaver)	einzusetzen.	Dabei	ist	zu	beachten,	dass	der	
Quellcode	 nur	 saubere	 HTML-Tags	 beinhaltet	 und	 keinen	
Head-	bzw.	Body-Teil	definieren.	Dies	geschieht	ja	mit	dem	
Layout	im	Index-File	der	Website.

Umschalten zum Quellcode

Cut, Copy und Einfügen

Infotext unter dem Mauszeiger

Stile und Formate für Text T e x t - O p t i -

Undo

Link oder Anker erstellen

Tabelle erstellen

Farben-Optionen
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Bemerkung	 Der	 Editor	 ist	 kompatibel	 mit	 nebenstehenden	 Browser-
Applikationen.
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14 Ausblick

 Das CMS in der Version 2.5 umfasst nun die fixe Anzeige in drei Sprachen, 
eine erweitere Funktionalität bei der Definition von Modulen. Die vordefi-
nierten Module sind zusammengefasst worden für das CMS und das Layout. 
Dies macht deren Verwaltung einiges übersichtlicher und einfacher. Weiter 
wurde auch die Ordnerstruktur sowohl von CMS als auch von der Website 
überarbeitet.

Für die Zukunft sind folgende Arbeiten geplant. Es soll die Benutzer-
verwaltung durch die Integration von Gruppen erweitert werden. Dies er-
möglichte das Zuordnen von Rechten an Gruppen, und ein Administrator 
könnte mehreren Gruppen zugewiesen sein und hätte dann automatisch 
die entsprechenden Zugriffsrechte all seiner Gruppen. Diese Massnahme 
würde das (gleichzeitige) Benutzen von CMS-Inhalten erlauben.

Die Funktion mit dem Spezialbereich soll so ausgebaut werden, dass 
diese Module nicht nur auf einer Seite angezeigt werden, sondern je nach 
Definition beim Erstellen auch bei den untergeordneten Seiten angezeigt 
werden.

Bis jetzt kann nur ein Seiteninhalt pro Menupunkt definiert werden. 
Durch das Hinzufügen von Modul-Typen könnte eine Zuordnung zu mehre-
ren Seitenbereichen geschaffen werden. Dies erfordert lediglich das Ergän-
zen dieser Typen. Die Datenbank ist vorbereitet und die Optionen bereits in 
dieser Dokumentation beschrieben.

Im HTML-Editor sollen interne URLs ausgewählt werden können. Und der 
File-Inspektor wird so ergänzt, dass ein Arbeiten mit den Files per Browser 
möglich wird.

Die Sichtbarkeit der Menupunkte soll auch im Reiter «Module» visuali-
siert werden.

Unter «Variabeln» soll ein weiterer Reiter hinzukommen, der es erlaubt, 
die Meta-Daten der Website zu verwalten.
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Modultyp (mehrere Seiten-Bereiche), Symbol bei Modulen zum Umschalten 
zwishcen den Bereichen

 Mit dem Auswahl-Menu am Ende der Symbole kann das Modul einem Sei-
teninhalts-Bereich zugeordnet werden. Dies ist nur möglich, wenn minde-
stens zwei Bereiche definiert sind – es müssen dann auch zwei Scripts auf 
der Website eingefügt sein. So wird bestimmt, welches Modul wo auf der 
Website platziert wird. Die Verbindung zum Menupunkt bleibt die gleiche.

Anleitungen beschreiben
-> E-Mail Adresse einfügen
-> Dokument mit Symbol verlinken
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