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0 Einleitung

 Allgmeines
 Dieses Dokument soll eine Übersicht über alle Aspekte des CMS 

und der zugehörigen Website bieten. Es sind nebst allgemeinen 
Informationen, wie ein CMS funktioniert, auch der Aufbau und die 
Verwaltung des CMS sowie das Benutzen der vordefinierten Mo-
dule wie Agenda oder Forum beschrieben. Für Interessierte und 
als Dokumentation für weitere Programmierungen sind ebenfalls 
Datenbank, PlugIns, Aufbau oder die Ordnerstruktur erläutert.

Folglich sind u.U. nicht alle Teile dieser Dokumentation für den 
Leser relevant. Mit dem Inhaltsverzeichnis lassen sich die benötig-
ten Informationen rasch auffinden.

 Login und Logout
 Das Login erfolgt auf der Startseite des CMS. Das CMS muss nicht 

unbedingt auf dem gleichen Server / Ordner wie die Hauptseite 
liegen. Standardmässig ist das CMS 
jedoch unter «www.dieDomain.ch/
cms» zu finden. Die Zugangsdaten 
werden vom Haupt-Administrator, 
welcher beim Initialisieren des CMS 
angegeben werden muss, verge-

ben. Es sind beide Felder auszufüllen. Ein nicht korrektes Login 
erscheint mit einer roten Fehlermeldung. Nach Klicken auf «Login» 
wird automatisch die Startseite des CMS angezeigt.

Das Logout kann von jeder Seite des CMS erfolgen. Der Link 
«Logout» befindet sich in der Fusszeile neben dem Link «Hilfe». Es 
empfiehlt sich, stets über diesen Link zu beenden und nicht einfach 
den Browser schliessen.

Bemerkung Damit	das	CMS	fehlerfrei	funktioniert,	MÜSSEN	
CookiES	 Erlaubt	 sein.	 Cookies	 bilden	 keine	
angriffsfläche	für	Viren	und	können	beruhigt	ver-
wendet	werden.	Die	Cookies	werden	beim	been-
den	des	browsers	wieder	gelöscht.
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1 Was ist ein CMS
 

1.1 Funktion eines CMS
 Content Management ist die Zusammenfassung aller Tätigkeiten, 

Prozesse und Hilfsmittel, die den Lebenszyklus von (digitalen) In-
formationen (Content) in Form von Unterlagen und Dokumenten 
unterstützen.

Ein «Content Management System» (CMS) hat die Aufgabe, 
das Zusammenspiel 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 Programmier-
kenntnisse (auch ohne HTML oder XML) bedienen 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.

1.2 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 
Module, die sich fehlerfrei in das CMS einfügen, wäre sehr auf-
wändig. Durch die grosse Vielfalt an eigenen Modulen (Forum, 
News, Gästebuch, E-Mail-Verzeichnis etc.) wäre dieser Aufwand  
der Integration enorm gross geworden.

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

In der aktuellsten Version 2.5 sind weitere Verbesserungen in 
der Bedienung sowie die Mehrsprachigkeit hinzugekommen.
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2 Layout-Aufbau der Website

2.1 Allgemeines
 Die Struktur der Website ist in direkten Zusammenhang mit dem 

CMS zu bringen. Die Website wird anhand der im CMS gespei-
cherten Daten ausgelesen und aufgebaut. 

Beim Erstellen des Layouts werden die verschiedenen Vorgaben  
wie Anzahl der Menubäume oder die Aktivierung des Spezial- 
Bereichs definiert. Untenstehende Abbildung 2.� zeigt einen all-
gemeinen Überblick und ist als Beispiel zu verstehen.

 

Homepage

Sprachenwahl Menubaum 2 Symbole

Menubaum � Seiteninhalt

Modul � Spezieller 
Bereich

Modul 2 Statischer 
Bereich

Fusszeile

 
 Abbildung 2.1 – Struktureller Aufbau der Website

2.2 Menus
 Es sind mehrere Menus möglich. Oft dient ein senkrechtes Menu 

(Menubaum �) als Hauptmenu. Ergänzend hierzu ist z.B. ein 
waagrechtes Menu möglich. Die Menus sind im CMS unabhängig 
von ihrem Inhalt. Das heisst, die Menus können bearbeitet wer-
den, ohne dass dies eine Auswirkung auf deren Inhalt hat.
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 Ein Menupunkt ist allerdings nur dann sichtbar, wenn ein Seiten-
inhalt definiert 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. Eine weitere Option ist das gesammelte Ausgeben 
von Menupunkten, welche nicht auf der obersten Ebene gleich 
ersichtlich sind. So lassen sich Links auf Inhalte temporär schnell 
auf jeder Seite anwählen.

 
2.3 Seiteninhalt
 Der Seiteninhalt ist aus verschiedenen Modulen aufgebaut. Es 

muss mindestens ein Modul definiert sein, damit der Menupunkt 
angezeigt wird. Gegen unten ist nur eine gestalterische Grenze 
in Berücksichtung der Übersichtlichkeit gesetzt, ansonsten können 
beliebig viele Module aneinander gereiht werden.

 Normale Module
 Es gibt verschiedene Arten von Seitenmodulen. Als Basis-Modu-

le kann man zwischen reinen Text- oder Bild-Modulen sowie ge-
mischten Modulen (Bild und Text) auswählen. Die gemischten Mo-
dule haben immer ein Verhältnis von 2:� zwischen Text und Bild. 
Ein Bild kann somit in jedem Fall maximal 200 Pixel breit sein 
(Der Wert ist in der Konfiguration einstellbar.), der Text passt sich 
automatisch der übrigbleibenden 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 angezeigt werden sollen.

 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 redaktionellen Teil im CMS bestimmt 
oder je nach Konfiguration vom Website-Besucher selbst eingege-
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ben (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 ausser mit diesen Op-
tionen nicht weiter bearbeitet werden. Ergänzungen müssen von 
Hand im jeweiligen PHP-Dokument von einer fachkundigen Person 
vorgenommen werden.

 Plugins
 Als dritte Variante können einem Menupunkt Plugins zugeordnet 

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

2.4 Spezialbereich
 Falls erwünscht, kann beim Erstellen des Layouts bereits ein Spe-

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

Diese Inhalte sind im Modul «Spezial» gespeichert. Pro Menu-
punkt ist deshalb auch nur ein Spezial-Modul definierbar. Die An-
zeige erfolgt nur dann, wenn im Setup-File der Website die Vari-
able «SpezModEnable» auf den Wert «true» gesetzt ist.

2.5 Statischer Bereich
 Falls erwünscht, kann beim Erstellen des Layouts ein oder mehrere 

statische Bereiche definiert werden. Diesen Bereichen lassen sich 
normale einspaltige (Text- oder Bild-)Module hinzufügen und ver-
walten. Die Anzahl der Bereiche muss im Setup File angegeben 
werden. Ein statischer Bereich erscheint auf jeder Seite der Web-
site, d.h. deren Inhalt ist nicht einer bestimmten Seite (Menupunkt) 
zugeordnet. 
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Home Kontakt Drucken

2.6 Fusszeile
 Die Fusszeile enthält immer einen Top-Link, mit dem man jederzeit 

zum Beginn der angezeigten Seite springen kann. Das Copyright 
mit Versionsnummer und Angabe des Webmasters bzw. des Urhe-
bers des CMS ist optional und im Layout fix definiert.

Die Anzeige der Anzahl Website-Besucher muss nicht zwingend 
in der Fusszeile erfolgen. Der Counter lässt sich im CMS ein- bzw. 
ausschalten. In beiden Fällen zählt er die durchschnittliche Anzahl 
Besucher der Website.

2.7 Symbole
 Die drei Symbole aus Abbildung 2.2 sind auf jeder Seite der Web-

site sichtbar, sofern sie aktiviert sind. Mit dem Häuschen gelangt 
man stets zur Startseite der Homepage. Der Briefumschlag symbo-
lisiert die Kontaktmöglichkeit. Nach Wunsch lässt sich dieses Sym-
bol 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 Layout ge-
schehen.

Das Druckersymbol öffnet ein neues Browserfenster, in dem nur 
noch der Seiteninhalt inklusive der wichtigsten Angaben über die 
besuchte Website (Name, Datum etc.) angezeigt werden. So lässt 
sich ein lästiges Ausdrucken des gesamten Layouts vermeiden. Die 
Druckausgabe lässt sich ebenfalls den persönlichen Wünschen 
(Layout) anpassen (erfolgt im Dokument «print.php»).

 Abbildung 2.2 – Stetige Symbole auf der Website
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Bemerkung Die	Symbole	können	beim	Erstellen	des	layouts	
auch	 weggelassen	 werden.	 Es	 empfiehlt	 sich	
aber,	die	Symbole	vorzusehen.	Sie	lassen	sich	im	
CMS	ein-	bzw.	ausschalten.

 

2.8 Sprachenwahl
 Ab der Version 2.0 ist es möglich, die Websites in drei verschie-

denen Sprachen anzuzeigen. Die Sprachen müssen während der 
Konfiguration des CMS gesetzt werden. Als Voreinstellung sind 
die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch gewählt, wobei 
Deutsch die Standardsprache ist. Die Symbole für die Sprachen-
wahl lassen sich wahlweise ein- bzw. ausblenden. 

 Bei mehrsprachiger Website sind bestimmte Vorgaben im CMS 
einzuhalten. So muss zum Beispiel eine Seite immer in der Stan-
dardsprache definiert sein, bevor sie in den anderen Sprachen 
erstellt werden kann.

Bemerkung Nach	 dem	 initialisieren	 der	 Datenbank	 können	
die	Sprachen	–	insbesondere	die	Wahl	der	Stan-
dardsprache	–	nicht	mehr	auf	einfache	Weise	ge-
ändert	werden.	Es	ist	ein	manueller	Eingriff	in	die	
Datenbank	nötig.
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3 Aufbau des CMS

 Abbildung 3.� zeigt den strukturellen Aufbau der CMS Oberflä-
che. Das CMS ist in mehrere Einheiten unterteilt. Die verschiedenen 
Reiter fassen diese Einheiten zu logischen Gruppen zusammen:

 Allgemeines - CMS Übersicht (Einstiegsseite)
  - Filemanager (Fileverwaltung)
  - Benutzerverwaltung
  - Definition von Variabeln
  - Sprachenwahl bzw. Definition

 Menu - Verwaltung der Menubäume (für alle drei 
Sprachen)

 Module - Verwaltung von Modulen zu  den jeweiligen 
Menupunkten

  - Sammlung der nicht zugeordneten Module 
auf dem Schreibtisch

  - Inhalt der Startseite
  - Verwaltung der statischen Bereiche
 
 Redaktion - Redaktionsteil mit der Verwaltung des Inhalts 

der verschiedenen vordefinierten Module

 Datenbank - Verwaltung der Datenbank
  - Export von Daten (BackUp)

Bemerkung Die	Namen	und	die	reihenfolge	der	reiter	kön-
nen	in	der	konfiguration	des	CMS	selbst	gewählt	
werden.

Bemerkung  Es	 wird	 extra	 auf	 die	 integration	 eines	 Daten-
bank-administrationstools	 (z.b.	 PhpMyadmin)	
verzichtet,	da	solche	tools	oft	 vom	Provider	zur	
Verfügung	gestellt	werden.
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Logo und Titel

Sprache Allg. Menu Module Red. DB

Menu Seiteninhalt

Fusszeile

 Abbildung 3.1 – Struktur der CMS Oberfläche

3.1 Menu
 Je nach Reiter werden in diesem Bereich verschiedene Auswahl-

möglichkeiten geladen. Beim Menu- bzw. Module-Reiter wird 
das ganze Menu – inklusive den Menupunkten, welche nicht ein-
geblendet bzw. ohne zugeordneten 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 (einzelne Spalten). 
Sonst ergeben sich die Auswahlmöglichkeiten jeweils ähnlich der 
vorhin angegebenen Unterteilung in die Reiter. Unter «Redaktion» 
werden alle aktivierten vordefinierten Module angezeigt. Hier 
lässt sich der Inhalt dieser Module verwalten. 

Bemerkung  Soll	ein	vordefiniertes	Modul	nicht	angezeigt	wer-
den,	so	muss	es	im	Dokument	«config/variables.
php»	 im	 entsprechenden	array	 auskommentiert	
werden.
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3.2 Seiteninhalt
 Hier erfolgt die Eingabe und die Verwaltung von Daten wie Text 

der Menupunkte, Inhalte von Modulen oder Inhalte von vordefi-
nierten Modulen.

Informationstexte und Fehlermeldungen werden ebenfalls in 
diesem Bereich ausgegeben. Es öffnen sich keine neuen Fenster.

3.3 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 Dokument). Das Logout erfolgt stets über den Link «Lo-
gout».

Bemerkung Ein	logout	über	den	vorgesehenen	link	ist	gegen-
über	 einem	 Schliessen	 des	 browserfensters	 aus	
Datenbank-technischen	Gründen	vorzuziehen!

3.4 Weitere Reiter definieren
 Die oben beschriebenen Reiter (Karteikarten) des CMS sind feste 

Bestandteile. Ihre Reihenfolge und ihre Namen werden durch das 
Array «reiterTitelArr» festgelegt. Dieses Array ist im File «config/
setup.php» beschrieben.

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 im File «con-
fig/variables.php» definiert sind, beschrieben. Für einen neuen 
Reiter muss ebenfalls ein solches Array definiert werden. 

Bemerkung Evtl.	 muss	 das	 File	 «checklogin.php»	 ebenfalls	
angepasst	werden.
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4 Symbole

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

Layout Website

Drucker öffnet ein neues Fenster, in welchem nur der je-
weilige 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

Vordefinierte Module

Mail Mit Klicken öffnet sich ein Eingabe-Formular um 
entweder eine Forum-Anwort oder ein E-Mail zu 
schreiben.

Affenschwanz In Anzeige von E-Mail Adressen benutzt

Infos Allgemeine Informationen oder Details zu einem 
Eintrag

Antworten Antwort schreiben auf diesen Eintrag (Forum)

Google öffnet die Suche in Google (Such-Funktion)

 
 

 

Icons Icons für das Anzeigen eines Dokuments

Bearbeiten Mit dem Stift lassen sich Einträge bearbeiten

Löschen Mit dem Papierkorb lassen sich Einträge löschen. 
Bei vordef. Modulen ist nur «Löschen» wählbar.

 Beginn, Ende Springt bei Listen zu den ältesten bzw. den neus-
ten Einträgen der Liste

 Link Signalisiert einen Link rückwärts bzw. vorwärts



�8	 CMS

CMS

Reiter «Allgemein»

Ordner Der Eintrag ist ein Ordner

Nach oben Wechselt ins übergeordnete Verzeichnis

 File Der Eintrag ist ein File

Bearbeiten Mit dem Stift lassen sich Einträge bearbeiten

Löschen Mit dem Papierkorb lassen sich Einträge lö-
schen. 

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

Nicht erlaubt Der Benutzer hat für diesen Bereich keine Admi-
nistrationsrechte.

Reiter «Menu»

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

 Menuverweis Der Menupunkt erscheint als Verweis im dafür 
vorgesehenen Menu (sofern diese Option einge-
schalten 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 lö-
schen. 

Reiter «Module»

 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 
Website

 Down / Up Bestimmt die Reihenfolge der Module
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Spalte hinzu Spalte zu einem einspaltigen Modul hinzufügen 
(Text oder Bild, nur bei einspaltigem Modul ak-
tiv)

Schloss Bei einem zweispaltigen Modul eine Spalte lö-
schen oder loslösen (nur bei zweispaltigem Mo-
dul 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

Reiter «Redaktion»

 Verwendet Der Eintrag (Adresse) wird auf der Website ver-
wendet

Newsletter Der Benutzer wünscht (k)einen Newsletter

Bearbeiten Mit dem Stift lassen sich Einträge bearbeiten

Löschen Mit dem Papierkorb lassen sich Einträge lö-
schen. 

Hinzufügen Einen Eintrag hinzufügen (Agenda)

Details Detail-Informationen anzeigen

 
 

 

Icons Icons für das Anzeigen eines Dokuments

 Nicht sichtbar / 
sichtbar

Bestimmt die Sichtbarkeit des Eintrags auf der 
Website
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5 Benutzer des CMS

5.1 Allgemeines
 Die Benutzer-Verwaltung ist unter dem Reiter «Allgemeines» zu fin-

den. Ein Benutzer verwaltet den Website-Inhalt mittels des CMS. 
Abhängig von den für ihn freigegebenen Rechten darf er Menu, 
Seiteninhalt oder einzelne vordefinierte Module in der Redaktion 
bearbeiten. Abbildung 5.� erläutert die Benutzer-Übersicht.

Die Rechtevergabe erfolgt mit den Benutzer-Optionen, beschrie-
ben im Kapitel 5.2. Mittels des Links «Reset Pwd» kann man das 
Passwort des Benutzers manuell zurücksetzen. Das Passwort wird 
nach Unix-Standard verschlüsselt gespeichert.

 Abbildung 5.1 – Übersicht Benutzerverwaltung

Bemerkung Nach	dem	login	wird	für	den	benutzer	eine	ein-
fache	Session	eröffnet.	Diese	Session	kann	durch	
ein	erneutes	login	(des	gleichen	benutzers)	über-
schrieben	 werden.	 Es	 empfiehlt	 sich	 daher,	 für	
jede	Person,	welche	inhalte	der	Website	verwal-
ten	soll,	einen	eigenen	benutzer	anzulegen.

Zugriff auf Bereich
- erlaubt ( )
- nicht erlaubt ( )

Benutzer erstellen

Benutzer löschen

Benutzerdaten ändern

Benutzerpasswort ändernBenutzerangaben
Beschreibung der Punkte in separater Tabelle
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5.2 Benutzer-Optionen
 Pro Benutzer wird ein Name sowie ein Passwort vergeben. Die Be-

zeichnung Gruppenname ist leicht verwirrend und dient nur einer 
später vorgesehenen Erweiterung des CMS (Rechtevergabe an 
Gruppen und Benutzer sind den Gruppen zuwiesen). Die E-Mail-
Adresse ist als Kommunikationsschnittstelle für den Administrator 
vorgesehen und wird weder im CMS noch auf der Website veröf-
fentlicht.

Der Benutzer admin wird automatisch erstellt und kann weder 
bearbeitet noch gelöscht werden. Die Rechtevergabe an die Be-
nutzer ist in mehrere Rubriken unterteilt (Abbildung 5.2). Diese 
Rubriken sind – ausser den «Seiten» – im Config-File abgelegt. Ein 
Änderung der Arrays muss evtl. manuell im CMS nachgetragen 
werden.

 Abbildung 5.2 – Benutzer-Optionen

Werte eintragen

Vorgang abbrechen

Definierte
Menubäume
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 Vordefinierte Module
 Unter «Vordefinierte Module» wird bestimmt, welche der vorge-

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

 Allgemein
 Allgemeine Punkte sind unter «Allgemein» zusammengefasst. Fol-

gende Tabelle zeigt die Optionen und deren Funktion.

Menu bearbeiten 
erlauben

neuen Menupunkte erstellen; bestehende Menupunkte än-
dern oder löschen; nur möglich für Menupunkte, die zu 
erlaubten Seiten gehören, welche im rechten Teil ausge-
wählt werden können

Benutzerverwal-
tung erlauben

Benutzer anlegen, löschen; Benutzer-Optionen (Rechte) 
vergeben

Adressenverwal-
tung erlauben

Diesem Benutzer steht die Verwaltung der Adressen zur 
Verfügung. Ist die Option nicht gewählt, darf der Benutzer 
die Adressen nur einsehen.

Variabelnverwal-
tung erlauben

Werte der im CMS und auf der Website verwendeten Va-
riabeln dürfen verändert werden

Sprachenverwal-
tung erlauben

Der Benutzer darf die Sprachen ändern

Datenbankver-
waltung erlauben

Datenbank-Tabellen sehen, löschen und anlegen

Exportieren von 
Daten erlauben

Export von Daten in folgende Formate: PHP, CSV, PDF 
(geplant)

File Manager 
erlauben

Der Benutzer darf im File-Manager Dateien verwalten
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 Zusatz-Reiter
 Unter der Rubrik «Zusatz-Reiter» sind einzelne Rechte für die Benut-

zung des Zusatz-Reiters (z.B. eine Wettkampf-Daten-Verwaltung) 
wählbar. Diese Punkte sind bei der Initialisierung zu vergeben.

 Seiten
 In der Rubrik «Seiten» können einzelne Seiten bestimmt werden, 

die durch den Benutzer bearbeitet werden dürfen. Die Anzeige 
enthält alle definierten Menubäume mit allen Kapiteln und deren 
Unterkapiteln, welche alle einzeln angewählt werden können. Zu-
oberst gibt es die Möglichkeit, die Startseite zur Bearbeitung frei-
zugeben oder gleich alle Seiten. So wird ein mühsames Anklicken 
aller Einträge erspart.

Bemerkung	 Der	 benutzer	 darf	 innerhalb	 der	 ihm	 erlaubten	
Seiten	 neue	 Menupunkte	 aufnehmen	 und	 nach	
belieben	die	Seiten	verwalten.

5.3 Variabeln und Einstellungen
 Manche vordefinierten Module verwenden bestimmte Auswahlme-

nus um den Typ eines Eintrags anzugeben (z.B. Intern, Extern, 
Vorstand etc.). Diese Typen sind in Arrays unter «Variablen» abge-
speichert und können dort den Bedürfnissen angepasst werden.

Die Variabeln sind in drei unterschiedliche Bereiche unterteilt. 
Im ersten Bereich sind alle Einstellungen, welche die Anzeige auf 
der eigentlichen Website betreffen, zusammengefasst. 

Bemerkung Diese	 Einstellungen	 haben	 nur	 dann	 auswir-
kungen,	wenn	die	entsprechende	Funktion	bzw.	
das	 entsprechende	 Script	 auch	 im	 layout	 der	
Website	eingebunden	bzw.	berücksichtigt	wird.

 Unter der Rubrik «Arrays» sind hauptsächlich die Typen, welche 
für die vordefinierten Module verwendet werden, angegeben. 
Hierbei müssen folgende Punkte beachtet werden:
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 - Werte müssen mit Semicolon («;») getrennt werden
 - Felder dürfen NICHT LEER sein
 - Der Benutzer ist selbst verantwortlich für korrekte Eingabe der 

Werte (es wird KEIN Test durchgeführt).
 - Wird ein Wert eines Arrays geändert, ist diese Änderung nur für 

neue Einträge in den Spezialmodulen gültig. Bei bereits vorhan-
denen Einträgen bleibt der alte Typ gespeichert. Er muss manuell 
angepasst werden, indem jeder Eintrag geändert wird.

 In der letzten Rubrik sind Einstellungen zusammengefasst, welche 
die Darstellung innerhalb des CMS betreffen. Wurden einzelne 
Werte geändert, müssen diese mit Klicken auf «Werte ändern» ge-
speichert werden. Sie haben erst nach dem Speichern Wirkung. In 
der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen Variabeln beschrie-
ben:

Counter Sichtbarkeit des Counters; aktuellen Wert (zurück)setzen

Menu-Verweis Wenn aktiviert, werden die mit einem  gekennzeichne-
ten Menupunkte als Menu-Verweis auf der Website dar-
gestellt

Icons Startseite Sichtbarkeit der Icons ( , , ) auf der Website

RSS / Info Bestimmt, ob das RSS-Symbol  eingeblendet werden 
soll oder nicht

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

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

Arrays Ausser beim Plugin-Array werden die Typen für die jewei-
ligen vordefinierten Module bestimmt. Die Einträge im 
Plugin-Array müssen dem Ordnernamen des Plugins ent-
sprechen
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 Counter
 Der Counterwert muss immer eine Zahl sein (KEIN Test). Er kann 

auf einen selbst definierten Wert zurückgesetzt werden. Die Anzei-
ge 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 An-
zahl der gespeicherten Adressen auf zehn gesetzt. Dieser Wert 
kann im File «counterscript.php» abgeändert 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 Reihenfol-
ge angezeigt. Dies betrifft die Darstellung innerhalb des CMS. Für 
die Website werden diese Einstellungen in den Modul-Optionen 
beim Auswählen des Agenda-Moduls vorgenommen.

 Menuverweis
 Das Script «» erlaubt es, Menu-Verweise an dieser Stelle darzu-

stellen. Soll es möglich sein, auf jeder Seite der Homepage einen 
Link auf einen untergeordneten und somit auf der obersten Hierar-
chiestufe des Menu nicht sichtbaren Menupunkt auszugeben, muss 
diese Option aktiviert werden. Dementsprechend werden die Sym-
bole ( , ) unter dem Reiter «Menu» angezeigt oder nicht.

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

se Sprachen sind nicht dynamisch gestaltet und müssen beim Initi-
alisieren fix vergeben werden. Es sind insgesamt drei Sprachen 
möglich, es muss genau eine davon als Standard-Sprache defi-
niert sein. Die Option «Nur Standardsprache zeigen» entspricht 
derjenigen unter «Variabeln».
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5.5 File-Manager
 Sofern der Pfad im Konfigurationsfile richtig gesetzt ist (auf den 

Speicherort des jeweiligen Servers angepasster absoluter Pfad), 
lässt sich hier die gesamte 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 Symbol  gekennzeichnet. Mit dem Symbol  werden nor-
male Files markiert, und mit dem Symbol  springt man wieder 
eine Ebene nach oben. Neben den Einträgen sind weitere Infor-
mationen wie das Datum der letzten Änderung und bei Files deren 
Grösse ersichtlich.

 Abbildung 5.3 – File-Manager

Ordnersymbol
File

Nach Oben Detail-Informationen

Anzeige: Aktueller Ordner

Bearbeiten
Löschen
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6 Menuverwaltung

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

vordefinierten Menubäume inklusive denjenigen Menupunkten, 
welche entweder ausgeblendet sind oder welche noch keine In-
halts-Module zugewiesen bekommen haben.

Dabei erscheinen diejenigen Menu-
punkte, welche durch den Benutzer be-
arbeitet werden dürfen in schwarzer 
Schrift. In grauer Schrift geschriebene 
Menupunkte sind zwar anklickbar 
– und somit sind auch deren Unterka-
pitel ersichtlich – aber sie dürfen vom 
Benutzer nicht bearbeitet werden. (Ab-
bildung 6.�)

Sobald man auf einen Menunamen 
klickt, erscheinen die zum Menupunkt 

gehörigen Unterkapitel im Bereich «Seiteninhalt» des CMS. Da-
bei zählt für die Menupunkte auf oberster Ebene der Name des 
entsprechenden 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 
6.2). Ansonsten sieht die Ausgabe wie in Abbildung 6.3, nächste 
Seite, aus.

Bemerkung ist	ein	Menupunkt	nicht	anwählbar,	so	sind	keine	
weiteren	unterkapitel	mehr	erlaubt.	Die	maxima-
le	tiefe	für	einen	Menubaum	erlaubt	drei	Stufen.	
Dies	kann	allerdings	auch	durch	das	layout	auf	
weniger	 eingeschränkt	 werden	 (z.b.	 bei	 einem	
waagrechten	Menu).

Abbildung 6.1 – Das Menu

 Abbildung 6.2 – Anzeige, wenn kein Menupunkte definiert sind
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6.2 Sprachenwahl 
 Sofern die Option «Nur Standardsprache 

anzeigen» in den Einstellungen nicht akti-
viert ist, wird oberhalb des Menu die Sprachwahl ausgegeben. 
Hierdurch kann die Sprache gewechselt werden um die dortigen 
Menupunkte anzupassen.

Die Menupunkte müssen mindestens in der Standardsprache 
angegeben werden. So ist eine konsistente Zuweisung der anders-
sprachigen Menupunkte möglich. Wird nun eine andere Sprache 
gewählt, erscheint grundsätzlich der gleiche Menubaum mit al-
len Menupunkten, wie er auch in der Standardsprache angezeigt 
wird. 

 Kursiv und in Klammern sind alle 
diejenigen Menupunkte angezeigt, 
welche noch keinen Namen in der 
gewählten Sprache zugewiesen be-
kommen haben. Der kursive Name 
entspricht demjenigen, der unter 
Standardsprache vergeben wurde 
(Abbildung 6.4).

 Abbildung 6.3 – Menu-Ausgabe

Symbole Sichtbarkeit / Menuverweis

Menupunkt Name

Menu inkl. Unterbaum 
verschieben

Priorität ändern

Symbole Bearbeiten / LöschenSeitentitelNeuer Menupunkt

 Abbildung 6.4 – Menu-Ausgabe in einer anderen Sprache
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 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 6.5).

 

Abbildung 6.5 – Unterkapitel in einer anderen Sprache

Bemerkung	 Die	Funktionalität	der	Symbole	bleibt	gleich	wie	
unter	 Standardsprache.	 Einzig	 das	 Verschieben	
eines	ganzen	untermenus	ist	nur	in	der	Standard-
sprache	möglich.

Bemerkung	 ist	die	option	«Nur	Standardsprache	anzeigen»	
definiert,	wird	ein	Menupunkt	automatisch	in	alle	
drei	 Sprachen	 eingetragen.	 So	wird	 garantiert,	
dass	 die	 vordefinierten	 Module	 fehlerfrei	 zuge-
wiesen	 werden	 können.	 Diese	 Module	 werden	
automatisch	 in	 allen	 Sprachen	 eingefügt	 (auch	
wenn	nur	eine	angezeigt	wird).	So	wird	das	spä-
tere	umstellen	auf	mehrere	Sprachen	erleichtert.
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6.3 Symbole und Funktionen
 Nachfolgend sind die Symbole sowie die Funktionen, welche für 

die Verwaltung der Menus zur Verfügung stehen, erläutert.

  
 Symbole

Reiter «Menu»

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

 Menuverweis Der Menupunkt erscheint als Verweis im dafür 
vorgesehenen Menu (sofern diese Option einge-
schalten 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 lö-
schen. 

 
 Das Symbol  zeigt an, dass noch Unterkapitel vorhanden sind. 

Es öffnet nicht nur das zugehörige Untermenu, sondern zeigt des-
sen Untermenu-Punkte auch gleich im Seiteninhalt an. Das gleiche 
Resultat wird durch Klicken auf den Menupunkt erreicht. Das Sym-
bol  schliesst das Untermenu wieder.

 Sichtbarkeit
 Jeder Menupunkt lässt sich einzeln ein- bzw. ausblenden. Die Sei-

te 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 Menu-
stufe keine anderen Menupunkte mehr sichtbar sind, so wird auch 
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die übergeordnete Seite (Parent) auf unsichtbar geschalten, sofern 
sie keine sichtbaren Module beinhaltet (rekursiv bis Menubaum-
Wurzel erreicht ist oder bis mehrere Seiten sichtbar sind).

Wird eine Seite sichtbar gemacht, ist sichergestellt, dass min-
destens 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 

Menupunkte bestimmen. Die Pfeile zeigen dabei in jene Richtung, 
in der die gewählte Seite wechselt. Die Prioritäten der jeweiligen 
Nachbarn tauschen sich aus. Das bestimmen der Reihenfolge wirkt 
sich nur auf die aktuell gewählte Sprache aus.

 Verschieben
 Es lässt sich ein ganzer Unterbaum des Me-

nus unter einen anderen Menupunkt inner-
halb der Menus (bei mehreren Menubäumen 
auch übergreifend) verschieben. Dieser Vor-
gang hat keine Auswirkung auf die Inhalts-
module der betroffenen Menupunkte. Diese 
werden unverändert übernommen.

Abhängig von der Tiefe des zu verschie-
benden Unterbaums bzw. von der vordefi-
nierten Tiefe der Menubäume werden in 
einem Auswahl-Menu die gültigen Menu-
punkte angezeigt.

Der verschobene Unterbaum wird auto-
matisch an hinterster Stelle am neuen Ort 
eingefügt.

 Abbildung 6.6 – Unterbaum verschieben



32	 CMS

 Beim Verschieben werden die Prioritäten und die Sichtbarkeit am 
alten und neuen Ort angepasst. Am neuen Ort wird der Unter-
baum mit niedrigster Priorität am Ende eingefügt. Die Sichtbarkeit 
des Unterbaums wird an den neuen Ort übernommen.

 
 Verweis
 Ist die Funktion «Menuverweise erlauben» unter «Variabeln» akti-

viert, erscheint 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 zu-
sätzlich zu anderen ersichtlichen Menupunkten. Der Link zeigt da-
bei auf den Original-Menupunkt.

 
6.3 Menupunkt verwalten

 Menupunkt hinzufügen
 Durch Klicken auf «Neuen Menupunkt hinzufügen» wird dem an-

gezeigten Menu ein Unterkapitel hinzugefügt. Es öffnet sich ein 
Eingabe-Formular wie in Abbildung 6.7 ersichtlich. Das erste Feld 
ist der Name des Menupunkts und ist obligatorisch auszufüllen. 
Falls im zweiten Feld kein Seitentitel eingegeben wird, wird stan-
dardmässig der Menuname als Seitentitel verwendet. Die Sicht-
barkeit des Menupunkts kann ebenfalls gleich bestimmt werden. 
Durch Klicken auf «Eintragen» werden die Daten übermittelt, mit 
«Abbrechen» gelangt man wieder zurück zur Menu-Übersicht 
ohne einen Eintrag vorzunehmen.

 Abbildung 6.7 – Neuen Menupunkt eintragen
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 Der neue Menupunkt wird am Ende mit niedrigster Priorität einge-
fügt. Es wird nicht automatisch nach einem Inhaltsmodul verlangt.

Falls nicht die Standardsprache gewählt ist, muss zusätzlich 
zum Menupunkt auch ein (korrespondierender) Menupunkt in der 
Standardsprache eingetragen werden (Abbildung 6.7). 

Bemerkung	 Ein	Menupunkt	wird	auf	der	Website	 nur	dann	
sichtbar,	 wenn	 er	 erstens	 als	 sichtbar	 markiert	
ist	und	zweitens	mindestens	ein	–	ebenfalls	sicht-
bares	 –	 inhaltsmodul	 zugewiesen	 bekommen	
hat.

Bemerkung	 ist	 ein	 Menuunkt	 nicht	 mehr	 anwählbar,	 so	 ist	
die	vorgegebene	maximal	tiefe	erreicht.	Es	kann	
eine	Menutiefe	bis	maximal	drei	Ebenen	erstellt	
werden.	Diese	 tiefe	wird	 bei	 der	 initialisierung	
des	CMS	vorgegeben.

 Menupunkt ändern
 Einen bestehenden Menupunkt kann man ändern, indem man auf 

das Symbol  klickt. Es öffnet sich ein Eingabe-Formular mit den 
Daten (Abbildung 6.8). Das mit * gekennzeichnete Feld «Menu-
name» muss ausgefüllt werden. Die Angabe eines Seitentitels ist 
optional. Wird das Feld nicht ausgefüllt, wird standardmässig der 
Menuname als Seitentitel verwendet. 

Durch Klicken auf «Ändern» werden die Daten übernommen. 
Mit «Abbrechen» wird der Vorgang abgebrochen ohne die neue 
Eingabe zu speichern.

Bemerkung	 Der	 Vorgang	 für	 das	 Ändern	 eines	 Eintrags	 ist	
unabhängig	von	der	gewählten	Sprache.
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 Abbildung 6.8 – Menupunkt ändern

 Menupunkt löschen
 Durch Klicken auf das Symbol  wird der entsprechende Eintrag 

gelöscht. Der Vorgang muss bestätigt werden.
Der Löschvorgang muss bestätigt werden (Abbildung 6.9). Ist 

der zu löschende Menupunkt ein der Standardsprache zugewie-
sener Menupunkt, so werden automatisch alle Menupunkte in den 
anderen Sprachen ebenfalls gelöscht (Sonst würde der Bezugs-
Menupunkt in der Standardsprache fehlen.). Ansonsten wird nur 
der Menupunkt der jeweils gewählten Sprache gelöscht. 

Beim Löschen werden alle Unterkapitel gelöscht und die zuge-
hörigen Inhaltsmodule als «nicht zugeordnet» markiert, aber nicht 
gelöscht. Die Sichtbarkeit und die Prioritäten der verbleibenden 
Menupunkte werden angepasst (Verhalten wie wenn der gelöschte 
Menupunkt einfach auf Unsichtbar geschalten würde).

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

(a)

(b)

 Abbildung 6.9 – Bestätigungsmeldung Menupunkt löschen: 
 (a) Standardsprache, (b) sonstige Sprache
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7 Verwaltung des Inhalts

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

vordefinierten Menubäume inklusive denjenigen Menupunkten, 
welche entweder ausgeblendet sind oder welche noch keine In-
halts-Module zugewiesen bekommen haben.

Dabei erscheinen diejenigen 
Menupunkte, deren Inhaltsmodule 
durch den Benutzer bearbeitet wer-
den dürfen in schwarzer Schrift. In 
grauer Schrift geschriebene Menu-
punkte sind zwar anklickbar – und 
somit sind auch deren Unterkapitel 
mitsamt Inhaltsmodulen ersichtlich – 
aber der Inhalt darf nicht bearbeitet 
werden (Abbildung 7.�).

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

 Sobald man auf einen Menunamen klickt, erscheinen die zu die-
sem Punkt gehörigen Inhaltsmodule im Bereich «Seiteninhalt» des 
CMS. Standardmässig erscheint ein Text mit Erklärungen. Das 
Menu bleibt gleich aufgeklappt wie unter dem Reiter «Menu». 
Sind keine Inhaltsmodule zu einem Menupunkt definiert worden, 
wird die Nachricht «Dieser	Seite	sind	keine	Module	zugewiesen» 
angezeigt. Ansonsten sieht die Ausgabe wie in Abbildung 7.2 
(nächste Seite) aus.

Zusätzlich zu den Menupunkten gibt es unter dem Trennstrich 
noch zwei weitere Optionen. Die Startseite der Website ist stan-
dardmässig mit einem Inhaltsmodul verknüpft. Die Inhaltsmodule 
der Startseite können mit «Home - Startseite» bearbeitet werden.

Unter «Nicht zugeordnete Module» sind alle Inhaltsmodule, 
welche keinem Menupunkt zugewiesen sind, aufgeführt. Diese 
Module können wieder einem Menupunkt zugewiesen werden.

Abbildung 7.1 – Das Menu
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 Der Inhalt der Module wird im Allgemeinen gleich angezeigt wie 
er später auch auf der Website erscheint. Die Trennstriche der 
Module und die Symbole erscheinen dann allerdings nicht mehr.

Die Bilder werden direkt im Verzeichnis der Website abgelegt. 
Darum muss der Pfad im Konfigurations-File des CMS korrekt an-
gegeben sein, da sonst das Bild nicht angezeigt werden kann.

Der Einfachheit halber sind auch die Plugins und die vordefi-
nierten Module an einem einzigen Ort gespeichert – entweder 
im CMS oder (standardmässig) innerhalb der Website-Struktur. 
So wird sichergestellt, dass immer die gleichen Inhalte angezeigt 
werden. Auch lässt sich ein vordefiniertes Modul einfach anpas-
sen und die Änderungen werden automatisch ins CMS / auf die 
Website übernommen. Allerdings muss im CMS (und auch für die 
Website) der korrekte Pfad zum Speicherort ausgefüllt werden.

Tipp Es	lohnt	sich,	die	anzeige	jeweils	auf	der	eigent-
lichen	Website	zu	testen!

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

Symbol «Inhalt wechseln»

Symbole für je-
des Modul

Symbole für
Spezial-Modul

 Abbildung 7.2 – Übersicht der Modul-Ausgabe

Modulname
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7.2 Symbole und Funktionen
 Nachfolgend sind die Symbole und die Funktionen, welche der 

Inhalts-Verwaltung zur Verfügung stehen, erläutert.

 Symbole

Reiter «Module»

 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 
Website

 Down / Up Bestimmt die Reihenfolge der Module
Spalte hinzu Spalte zu einem einspaltigen Modul hinzufügen 

(Text oder Bild, nur bei einspaltigem Modul ak-
tiv)

Schloss Bei einem zweispaltigen Modul eine Spalte lö-
schen oder loslösen (nur bei zweispaltigem Mo-
dul 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

 

 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 Mo-
dule angezeigt.
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Bemerkung	 bestimmte	Symbole	haben	nur	für	zwei-	oder	ein-
spaltige	HtMl-Module	eine	zulässige	bedeutung.	
Sobald	die	Symbole	keine	Funktion	belegen,	wer-
den	 sie	grau	dargestellt	 und	 sind	nicht	anwähl-
bar.

Tipp	 bei	 längerem	 Verweilen	 mit	 dem	 Cursor	 über	
einem	Symbol,	wird	ein	kleiner	 informationstext	
mit	der	bedeutung	des	Symbols	angezeigt.

 

 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 Spra-
che. Die Sichtbarkeit lässt sich mit den Symbolen  (nicht sichtbar) 
und  (sichtbar) bestimmen. Ein unsichtbares Modul wird grau 
hinterlegt. Die Funktionen der Symbole bleiben weiterhin beste-
hen.

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 

Inhaltsmodule bestimmen. Die Pfeile zeigen dabei in jene Rich-
tung, in der das gewählte Modul wechselt. Die Prioritäten der je-
weiligen Nachbarn tauschen sich aus. Ist nur ein einziges Modul 
vorhanden, sind diese Optionen deaktiviert. Es lassen sich sämt-
liche Module ausser einem Modul für den Spezialbereich 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 Spal-
te hinzugefügt werden. Falls der vorhergehende Inhalt ein grosses 
Bild war, wird dieses automatisch auf die richtige Grösse (für ein 
zweispaltiges Modul) verkleinert.

Bemerkung	 bei	einem	zweispaltigen	Modul	mit	bild	und	text	
ist	die	 schmale	Spalte	 immer	 für	das	bild	 reser-
viert.	 Diese	 breite	 kann	 im	 konfigurationsfile	
angegeben	werden,	sollte	aber	nach	der	initiali-
sierung	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 löschen» wird die Spalte definitiv 
mitsamt ihrem Inhalt aus dem CMS gelöscht, mit «Spalte lösen»  
bleibt der Inhalt auf dem «Schreibtisch» gespeichert und steht an-
dersweitig 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 Formatie-
rung 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 gewech-

selt werden. Ist die breite Spalte vorher links, so befindet sie nach-
her auf der rechten Seite. Die Formatierungen von Spalten und 
deren Inhalt werden übernommen.
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 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 normales Inhaltsmodul umwandeln.

Falls kein Spezialbereich definiert wurde oder bereits ein Mo-
dul dafür vergeben wurde für diese Seite, ist das Symbol  bei 
den Inhaltsmodulen nicht mehr sichtbar. 

Bemerkung	 Wird	 ein	Spezialmodul	wieder	 in	 ein	 normales	
Modul	umgewandelt,	 so	wird	dieses	 in	der	rei-
henfolge	automatisch	am	Ende	aller	Module	ein-
gefügt.

 Drucken
 Mit dem Druckersymbol  äffnet sich ein neues Fenster, in dem 

nur der Inhalt des jeweiligen Moduls ohne das ganze Layout rund-
herum angezeigt wird.

 Modultyp
 Mit dem Auswahl-Menu am Ende der Symbole kann das Modul 

einem Seiteninhalts-Bereich zugeordnet werden. Dies ist nur mög-
lich, wenn mindestens 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.

7.3 Module verwalten
 
 Inhaltmodul hinzufügen
 Nach dem Klicken auf «Neues Modul hinzufügen» werden zwei 

Auswahl-Menus angezeigt (Abbildung 7.3). Im oberen sind die 
vordefinierten Module wie News, Forum oder E-Mail Verzeichnis 
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 Abbildung 7.3 – Auswahlmenus für neues Modul erstellen

auswählbar. Diese Module können nicht weiter bearbeitet wer-
den, lassen aber gewisse Optionen zu  (siehe nächstes Kapitel).

Im unteren Menu sind die normalen HTML-Module auswählbar. 
Möglich sind einspaltige Module mit nur Text oder nur Bild sowie 
zweispaltige Module mit Text und Bild bzw. Text und Text (Abbi-
ludng 7.4). 

Ist ein Spezialbereich definiert, lässt sich auch das Modul für 
den Spezialbereich auswählen (nur Text oder nur Bild). 

Am Ende der Liste erscheinen die Namen derjenigen Plugins, 
welche unter «Allgemein -> Variabeln -> Arrays» im Plugin-Array 
eingetragen sind. Sobald das Plugin verwendet wird, erscheint es 
nicht mehr in dieser Liste.

Txt Img Txt Img Txt Txt

 Abbildung 7.4 – Vier verschiedene Inhaltsmodule

 Nach erfolgter Auswahl wird automatisch ein Eingabeformular ge-
laden. Je nach Art des gewählten Moduls ist es bei zweispaltigen 
Modulen in zwei Bereiche, bei einspaltigen Modulen in einen Be-
reich aufgeteilt: Den Text-Bereich, welcher die Eingabe und For-
matierung von Text mittels des integrierten Texteditors ermöglicht 
und / oder den Bild-Bereich. Mehr Informationen zum Text-Editor 
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folgen in einem eigenen Kapitel. Bei einem zweispaltigen Modul 
mit zwei Textinhalten wird zweimal ein Textfeld für die Eingabe 
ausgegeben. (Abbildung 7.5) 

 Im Textfeld-Bereich 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 erzeugt, welcher 
mit «Source» betrachtet werden kann.

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).

 Abbildung 7.5 – Eingabeformular für neues Modul
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Tipp	 Geübte	benutzer,	welche	sich	mit	HtMl	ausken-
nen,	können	direkt	im	HtMl-Code	arbeiten.	So	ist	
es	auch	möglich,	extern	definierte	HtMl-Seiten	in	
das	CMS	zu	importieren	(z.b.	iFraMES).

 Im Bild-Bereich muss die Quelle des Bildes mittels Klicken auf «Brow-
se…» oder «Datei suchen» (deutsche Browser-Version) angegeben 
werden. Die Bildlegende ist optional. Die seitliche Anordnung des 
Bildes (left, center, right) ist standardmässig auf right. Die Anord-
nung 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).

Hinweis Das	 bild	 sollte	 wenn	 möglich	 in	 einem	 der	 fol-
genden	 Formate	 gespeichert	 sein:	 JPEG,	 GiF	
oder	 PNG.	 Die	 maximale	 breite	 des	 bildes	 ist	
200	Pixel.	Wenn	nötig	wird	das	bild	automatisch	
verkleinert.	Die	maximale	breite	wird	im	konfigu-
rations-File	bestimmt.

 Durch Klicken auf «Modul hinzufügen» wird das Modul gespei-
chert. Mit «Zurück» kommt man wieder zu den beiden Auswahl-
menus zurück. Diese kann man mit «Abbrechen» ebenfalls wieder 
verlassen.

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 abhängig vom gewählten 
Modultyp (Abbildung 7.6). So kann ein bereits bestehender, aber 
nicht zugeordneter Inhalt vom «Schreibtisch» einem neuen Modul 
zugeordnet werden.
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 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 erstellt würde. Allerdings sind die Werte einge-
tragen und das Bild wird angezeigt (Abbildung 7.7).

Im Text-Inhalt können Änderungen einfach mit dem Text-Editor 
vorgenommen 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 verge-
ben wird, kann man auch die Ausrichtung angeben (left, center, 
right).

Die Bild-Ausrichtung in der Horizontalen (left, center, right) und 
der Vertikalen (top, middle, bottom) sowie die Bildlegende lassen 
sich ebenfalls bearbeiten. 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 neu-
en Moduls. Wird keine neue Bildquelle gewählt, bleibt das alte 
Bild bestehen. 

Hinweis Das	 bild	 sollte	 wenn	 möglich	 in	 einem	 der	 fol-
genden	 Formate	 gespeichert	 sein:	 JPEG,	 GiF	
oder	 PNG.	 Die	 maximale	 breite	 des	 bildes	 ist	
200	Pixel.	Wenn	nötig	wird	das	bild	automatisch	
verkleinert.

 Abbildung 7.6 – Auswahlmenu für nicht zugeordnete Inhalte
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 Mit Klicken auf «Modul ändern» werden die Daten neu gespei-
chert. Durch Klicken auf «Zurück» gelangt man wieder zur Seiten-
übersicht.

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

 

 Abbildung 7.7 – Inhaltsmodul bearbeiten



46	 CMS

 Inhaltmodul löschen
 Durch Klicken auf das Symbol wird ein Dialogfenster eingeblendet 

(Abbildung 7.8). Der Modultyp zeigt an, ob es sich um ein norma-
les Inhaltsmodul, um ein Plugin-Modul oder um ein vordefiniertes 
Modul handelt. Bei letzter Variante wird der Name des Moduls 
angegeben. 

Ein einspaltiges Text- oder Bildmodul sowie zweispaltige Mo-
dule lassen sich entweder mit dem ganzen Inhalt unwiederrufbar 
löschen, oder die Module werden vom Menupunkt gelöst und blei-
ben samt Inhalt gespeichert, sind aber keinem Menupunkt mehr 
zugewiesen. Diese nicht zugeordneten Module sind dann unter 
«Schreibtisch» zu finden.

Hinweis	 Das	löschen	eines	normalen	HtMl-Moduls	betrifft	
nur	das	gewählte	Modul,	unabhängig	ob	in	an-
deren	Sprachen	diesem	Menupunkt	noch	weitere	
Module	zugeordnet	sind.

 Ein vordefiniertes Modul kann man nur löschen und nicht loslösen. 
Es ist nur dann löschbar, wenn keine anderen Module davon ab-
hängig sind. Eine Fehlermeldung erscheint in roter Schrift (Abbil-
dung 7.9). In diesem Fall wird nur ein «Zurück» Button angezeigt, 
sonst zusätzlich noch «Modul löschen». Vordefinierte Module er-
scheinen nach dem Löschen wieder in der Liste für neue spezielle 
Module. Ein vordefiniertes Modul wird automatisch in allen Spra-
chen gelöscht, da es ja automatisch allen Menupunkten in allen 
Sprachen zugeordnet ist.

 Abbildung 7.8 – Normales Inhaltsmodul löschen
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 Die Zuweisung eines Plugins wird nur nach Bestätigung der Mel-
dung «Diese Plugin wirklich löschen» gelöscht. Die Meldung er-
scheint anstelle der oben beschriebenen Dialogfenster. Weitere 
Informationen sind im Kapitel «Plugins» zu finden.

 Spalte hinzufügen
 Durch Klicken auf das Symbol kann einem einspaltigen Modul 

eine zweite Spalte hinzugefügt werden. Dies geht nur bei nor-
malen HTML-Modulen, sofern sie nicht als Spezialmodul definiert 
sind.

 Abbildung 7.9 – Vordefiniertes Modul löschen

 Abbildung 7.10 – Spalte hinzufügen (Schritt 1)
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 Bei einem bestehenden Bild ist es nur möglich, eine weitere Text-
spalte hinzuzufügen. Die Breite des Bildes wird dabei automatisch 
an die maximale Bildbreite eines schmalen Moduls angepasst. 
Einem einspaltigen Textmodul allerdings kann entweder ein Bild- 
oder ein Text-Modul hinzugefügt werden. (Abbildung 7.�0)

Zur Eingabe erscheint eine Eingabemaske. Nebst der bestehen-
den Spalte, welche zuoberst zur Information ausgegeben wird, 
besteht die Möglichkeit ein bestehender, nicht zugeordneter Inhalt 
oder einen neuen Inhalt einzufügen (Abbildung 7.��).

Mit «Spalte hinzufügen» wird der Inhalt gespeichert. Mit «Zu-
rück» wird der Vorgang abgebrochen, die Liste mit allen Modulen 
erscheint.

 Abbildung 7.11 – Spalte hinzufügen (Schritt 2)
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7.4 Vordefinierte Module
 Die vordefinierten Module enthalten auf Websites häufig verwen-

dete Inhalte, die weitgehend unabhängig vom Layout der jewei-
ligen Website sind. Manche dieser Module sind sehr einfach, 
andere wiederum bieten verschiedene Einstell-Optionen. Eine 
Besonderheit ist die Aufteilung in Hauptmodule und Kurzformen. 
Die Kurzformen zeigen nur einen Auszug des zugehörigen Haupt-
moduls 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 sepa-
raten Auswahlliste ausgegeben (Abbildung 7.�2). Die Optionen 
lassen sich im Nachhinein ändern, sofern Optionen vorhanden 
sind. 

 

 Abbildung 7.12 – Auswahlliste eines vordefinierten Moduls

 In der Anzeige nach der Modulwahl wird der Modultyp (Name), 
eine Kurzbeschreibung sowie weitere Bemerkungen angezeigt. 
Unter Optionen steht beschrieben, welche Einstell-Möglichkeiten 
der Benutzer für dieses Modul hat (Abbildung 7.�3). Diese Ein-
stellungen sind abhängig von der bisherigen CMS-Konfiguration 
(Welche Module bereits verwendet werden) und vom Modultyp 
selbst. So hat das Sitemap-Modul im Gegensatz zum Adressen-
Modul keine weiteren Optionen mehr zur Auswahl.

Bemerkung kurzformen	 von	 Modulen	 sind	 erst	 erlaubt	 und	
wählbar,	wenn	vorher	ein	zugehöriges	Hauptmo-
dul	einem	Menupunkt	zugeordnet	wurde.



50	 CMS

 Abbildung 7.13 – Anzeige nach Modulwahl

 
 Folgende Liste zeigt die wählbaren Module und ihre Optionen in 

alphabetischer Reihenfolge:

 Adressen-Verzeichnis
 a) Im E-Mail-Verzeichnis werden nur der Name und die E-Mail 

Adresse angezeigt. Im Adressverzeichnis erscheinen alle ein-
gegebenen Daten der Adresse. Die E-Mail Adresse ist bei 
beiden Varianten während der Übertragung vom Server zum 
Client nicht als E-Mail Adresse sichtbar. Sie wird erst beim Cli-
ent-Browser bei Bedarf zusammengesetzt. Diese Massnahme 
schützt die Adressen vor Spam-Missbrauch. Beim Adressen-
verzeichnis können die Benutzer selber bestimmen, welche 
Angaben sie anzeigen lassen möchten.

	 	 option	1	 «als	E-Mail-Verzeichnis»
	 	 option	2	 «als	adressen-Verzeichnis»

 b) Unter «Einträge anzeigen» erscheinen die in «Variabeln» de-
finierten Typen. Man kann entweder pro Typ oder für alle 
Typen ein Verzeichnismodul erzeugen. So werden entweder 
alle oder eben nur die dem jeweiligen Typ zugeordneten Ein-
träge ausgegeben.
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 c) Es stehen zwei Anzeige-Typen für beide Verzeichnisarten zur 
Verfügung. Entweder erscheint oberhalb des Verzeichnisses 
ein Alphabet und die Einträge sind alphabetisch anzeigbar, 
oder das Verzeichnis wird in Form einer Liste ausgegeben.

	 	 option	1	 «alphabetisch»
	 	 option	2	 «liste»

 d) Nur bei der Listenform lässt sich die Anzahl der auf einmal 
angezeigten Einträge bestimmen (� bis �0).

 e) Ist das Benutzer-Modul bereits einem Menupunkt zugeordnet, 
kann man die Web-Mail-Funktion aktivieren. Dabei können 
eingetragene Benutzer der Website online E-Mails an eine 
Auswahl der Verzeichniseinträge senden.

	 	 option	on	 «Web-Mail	aktiv»
	 	 option	off	 «Web-Mail	inaktiv»

 f) Ebenfalls unter der Bedingung, dass das Benutzer-Modul zu-
gewiesen ist, kann man dem registrierten Website-Benutzer 
die Verwaltung seiner eigenen Daten erlauben (mit Passwort-
Schutz).

	 	 option	 «on»	oder	«off»

 Agenda
 Es können beliebig viele Kurzformen definiert werden.
 a) Die Anzahl der auf einmal anzuzeigenden Einträge ist nur für 

die Listen- bzw. Kurzform relevant.

  Option � «Alle»
  Option 2 «�» bis «�0»

 b) Die Agenda wird entweder als einfache Auflistung der Ein-
träge oder als normale Agenda (monatliche Ausgabe) ange-
zeigt. Diese Option ist nur für das Hauptmodul gültig.
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	 	 option	1	 «Monatsform»
	 	 option	2	 «listenform»

 c) Es lässt sich entweder eine Hauptform mit allen Einträgen 
oder eine Kurzform mit den aktuellsten Einträgen definieren.

	 	 option	1	 «Main-Form»
	 	 option	2	 «Short-Form»

 d) Jeder Agenda-Eintrag kann einem (oder mit CTL mehreren) 
Typ zugeordnet werden. Diese Typen sind unter «Variabeln 
-> Arrays» zu definieren (Kapitel 5.3). Man kann entweder 
pro Typ oder für alle Typen ein Agendamodul erzeugen. So 
werden entweder alle oder eben nur die dem jeweiligen Typ 
zugeordneten Einträge ausgegeben.

 e) Die Option «automatisches Löschen von veralteten Einträgen» 
aktiviert das automatische Löschen von Einträgen, die älter 
als das aktuelle Datum sind. So ist immer der aktuellste Ein-
trag zuoberst sichtbar.

	 	 option	 «on»	oder	«off»

 f) Ist die Option «Datenbank zurücksetzen» gewählt, wird bei 
Bestätigung des Moduls die Datenbank-Tabelle cms_agenda 
zurückgesetzt. Es gehen dabei ALLE bereits vorhandenen Ein-
träge verloren.

 Benutzer
 Das Benutzermodul erlaubt Website-Benutzern das Erstellen eines 

eigenen Accounts und gibt ihnen gegen Passwort-Eingabe fol-
gende Möglichkeiten:

  - News eintragen
  - Dokumente auf den Server laden
  - Persönliche Daten wie Adresse verwalten
  - Persönliche Einstellungen für die Website vornehmen
  - Passwort ändern
  - Einträge in der Warenbörse verwalten
  - E-Mail an andere Mitglieder der Datenbank senden
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 a) Diese Optionen sind nur erlaubt, wenn die entsprechenden 
Module aktiviert werden und die Erlaubnis vom Administrator 
erteilt wird. Hinter der Auswahlbox erscheint in Klammern 
der Aktivitäts-Status des jeweiligen Moduls sowie eine kurze 
Beschreibung.

 b) Die Option «Nur vordefinierten Benutzern Zugriff erlauben» 
bietet die Möglichkeit, nur denjenigen Benutzern, welche un-
ter Redaktion erfasst wurden, den Zugang zu erlauben.

 
 b) Ist die Option «Datenbank zurücksetzen» gewählt, wird bei 

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

 Börse
 Die Börse ist nur zuweisbar, wenn das Benutzer-Modul bereits 

einem Menupunkt zugeordnet wurde. Ansonsten erscheint eine 
Fehler-Meldung.

 a) Die Anzahl der auf der Seite angezeigten Einträge ist frei 
wählbar.

	 	 option	1	 «alle»
	 	 option	2	 «1»	bis	«10»

 b) Ist die Option «Datenbank zurücksetzen» gewählt, wird bei 
Bestätigung des Moduls die Datenbank-Tabelle zurückgesetzt. 
Es gehen dabei ALLE bereits vorhandenen Einträge verloren.

 Dokumentenverwaltung
 Das Modul bietet die Möglichkeit, Dokumente für verschiedene 

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

 a) Das Modul ist entweder als Hauptmodul oder in Kurzform 
zuweisbar.
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	 	 option	1	 «Hauptmodul»
	 	 option	2	 «kurzform»

 b) Unter «Einträge anzeigen» erscheinen die in «Variabeln» de-
finierten Typen (Kapitel 5.3). Man kann entweder pro Typ 
oder für alle Typen ein Dokumenten-Modul erzeugen. Ein be-
reits gewählter Typ erscheint NICHT mehr in der Auswahl.

 c) Die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträge lässt sich 
festlegen (� bis �0).

	 	 option	1	 «alle»
	 	 option	2	 «1»	bis	«10»

 d) Der Infotext kann immer angezeigt werden, oder er erscheint 
erst nach Klicken auf das «Mehr Info»-Zeichen oder auf den 
Dokumenten-Namen (je nach Implementation des Moduls).

	 	 option	on	 «infotext	anzeigen»
	 	 option	off	 «infotext	nicht	anzeigen»

 e) Unter der Bedingung, dass das Benutzer-Modul aktiviert ist, 
kann man dem registrierten Website-Benutzer das Heraufla-
den von Dokumenten erlauben (mit Passwort-Schutz).

	 	 option	 «on»	oder	«off»

 Feedback
 Das Feedback-Modul erlaubt einem Website-Besucher das Schrei-

ben eines Feedbacks an den Website-Betreiber. Die E-Mail Adres-
se, welche als Empfänger des Feedbacks dient, ist im Setup-File 
gespeichert. Das Modul hat keine Administrationsseite, keine Kurz-
form sowie keine Optionen. Es kann nur einmal einem Menupunkt 
zugeordnet werden.
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 Forum
 Dieses Modul integriert ein einfaches, frei benutzbares Forum in 

die Website. Es sind mehrere Kurzformen definierbar. 

 a) Für die Anzeige stehen zwei Varianten zur Auswahl: Zu einem 
Thema werden Antworten geschrieben. Oder man kann zu 
jedem Forum-Eintrag eine Antwort schreiben, welche unter-
geordnet erscheint. Diese Option hat keinen Einfluss auf die 
Kurzform.

	 	 option	1	 «Forum-typ:	themen/antworten»
	 	 option	2	 «Forum-typ:	untergeordnete	antworten»

 b) Die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträge ist nur für 
die Anzeige-Option «Forum-Typ: Themen/Antworten» oder 
für die Kurzform gültig.

	 	 option	1	 «alle»
	 	 option	2	 «1»	bis	«10»

 Fotogalerie
 Durch dieses Modul lässt sich eine einfache Fotogalerie in die 

Website integrieren. Das Hauptmodul zeigt sämtliche Galerien. 
Die Kurzform jeweils nur die neusten Galerien. Die Bilder einer 
Galerie erscheinen zuerst in einer Übersicht mit kleinen Bildern. 
Jedes Bild ist aber vergrössert einsehbar.

 a) Die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträge ist nur für 
die Kurzform gültig und ist frei wählbar.

	 	 option	1	 «alle»
	 	 option	2	 «1»	bis	«10»

 b) Neben der Galerien-Auswahl lässt sich ein zufällig aus allen 
Galerien ausgewähltes Bild anzeigen.
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	 	 option	 «on»	oder	«off»

 c) Ist die Option «Datenbank zurücksetzen» gewählt, wird bei 
Bestätigung des Moduls die Datenbank-Tabelle zurückgesetzt. 
Es gehen dabei ALLE bereits vorhandenen Einträge verloren.

 Gästebuch
 Das Gästebuch zeigt von Besuchern der Website eingetragene 

Meldungen in chronologischer Folge.

 a) Die Anzahl der auf der Seite angezeigten Einträge ist frei 
wählbar.

	 	 option	1	 «alle»
	 	 option	2	 «1»	bis	«10»

 b) Ist die Option «Datenbank zurücksetzen» gewählt, wird bei 
Bestätigung des Moduls die Datenbank-Tabelle zurückgesetzt. 
Es gehen dabei ALLE bereits vorhandenen Einträge verloren.

 

 Läuferbörse
 Das Modul erlaubt einem Website-Besucher das Einschreiben in 

eine Liste. Diese Liste kann von anderen Besuchern durchsucht 
werden. So ergibt sich eventuell ein neues Team für einen Anlass. 
Das Modul hat keine Administrationsseite, keine Kurzform und kei-
ne Optionen.

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

definierte Typen dem Website-Benutzer zur Ansicht anzubieten. 

 a) Das Modul ist entweder als Hauptmodul oder in Kurzform 
zuweisbar.
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	 	 option	1	 «Hauptmodul»
	 	 option	2	 «kurzform»

 b) Unter «News anzeigen» erscheinen die in «Variabeln» defi-
nierten Typen (Kapitel 5.3). Man kann entweder pro Typ oder 
für alle Typen ein Dokumenten-Modul erzeugen. Ein bereits 
gewählter Typ erscheint NICHT mehr in der Auswahl.

 c) Die Anzahl der auf einmal angezeigten Einträge lässt sich 
festlegen (� bis �0).

	 	 option	1	 «alle»
	 	 option	2	 «1»	bis	«10»

 d) Unter der Bedingung, dass das Benutzer-Modul aktiviert ist, 
kann man dem registrierten Website-Benutzer das Eintragen 
von News erlauben (mit Passwort-Schutz).

 Newsletter
 Mit dem Newsletter-Modul kann sich ein Website-Besucher als In-

teressent des Newsletters einschreiben und ebenfalls wieder selber 
aus dieser Liste löschen. Das Modul hat keine Administrationsseite, 
keine Kurzform sowie keine Optionen. Es kann nur einmal einem 
Menupunkt zugeordnet werden. Die Interessenten-Daten werden 
in der gleichen Datenbank wie die anderen Adressen gespeichert. 
Der Administrator kann im CMS einen Newsletter verfassen und 
an alle Interessenten senden. Löscht ein Interessent seine E-Mail 
Adresse, so bleiben die Angaben in der Datenbank gespeichert, 
die Option des Newsletters wird aber deaktiviert.

 Sitemap
 Das Sitemap-Modul zeigt einen Überblick über die gesamte Web-

site mit allen Kapiteln und Unterkapiteln. Durch Klicken auf einen 
Link wird automatisch die zugehörige Seite angezeigt. Das Modul 
hat keine Administrationsseite, keine Kurzform sowie keine Opti-
onen. Es kann nur einmal einem Menupunkt zugeordnet werden.
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 Vorstand-Modul
 Dieses Modul definiert Kontakt-Möglichkeiten zu Vorstand oder 

Leitung. Es kann genau einmal einem Menupunkt zugeordnet 
werden. Ansonsten erscheint eine Fehlermeldung. Die Ressort-Be-
zeichnungen sind unter «Variabeln» definierbar.

 a) Ist die Option «Datenbank zurücksetzen» gewählt, wird bei 
Bestätigung des Moduls die Datenbank-Tabelle zurückgesetzt. 
Es gehen dabei ALLE bereits vorhandenen Einträge verloren.

 b) Unter der Bedingung, dass das Benutzer-Modul aktiviert ist, 
kann man dem registrierten Website-Benutzer das Senden 
eines E-Mails an den gesamten Vorstand erlauben (mit Pass-
wort-Schutz).

 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 ent-
sprechenden Angaben im Quellcode des CMS ergänzen.

7.5 Die Startseite
 Da die Startseite keinem Menupunkt zugeordnet ist, erscheint sie 

auch nicht im Menubaum. Mit dem speziellen Link «Home-Start-
seite» unterhalb des Menubaums können die Inhalte der Startseite 
angezeigt werden. Nach der Initialisierung des CMS sind jeder 
Sprache mindestens ein Modul zugeordnet. Weitere Module kön-
nen auf die gleiche Weise, wie sie einem normalen Menupunkt 
zugewiesen werden, erstellt werden.

 

 Abbildung 7.14 – Startseitenmodule
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7.6 Der Schreibtisch
 Wird ein Modul nicht definitiv gelöscht sondern nur vom Menu-

punkt getrennt (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 zwei-
spaltigen HTML-Moduls aus dem jeweiligen Modul herausgelöst 
werden. Diese Inhalte sind dann zwar nirgends mehr sichtbar auf 
der Website, sie bleiben aber auch im CMS gespeichert.

Sowohl losgelöste Module als auch losgelöste Inhalte werden 
unter «Schreibtisch» gesammelt. Die beiden Reiter zeigen einer-
seits die Module und andererseits die Inhalte (Abbildung 7.�5).

 

 Abbildung 7.15 – Nicht zugeordnete Module und Inhalte

 Ein Modul kann mit dem Symbol  erneut einem Menupunkt 
zugeordnet werden. Dabei erscheint ein Auswahlmenu mit allen 
möglichen Menupunkten. Dies Auswahl ist auf der gleichen Spra-
che wie das Modul basierend, d.h. das Modul kann nicht einem 
Menupunkt aus einer anderen Sprache zugeordnet werden.

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 zugewie-
sen werden.

7.8 Statische Bereiche
 Nebst den Modulen, welche zu einem Menupunkt zugeordnet 

werden bzw. welche auf dem Schreibtisch abgelegt sind, können 
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die Module eines statischen Bereichs unter dem Link «Statischer 
Bereich» verwaltet werden. Die Anzahl der statischen Bereiche ist 
im Setup konfigurierbar. Entsprechend der dort gewählten Anzahl 
erscheinen die Tabs, welche jeweils alle Module eines statischen 
Bereichs beinhalten. (Abbildung 7.�6)

 

 Abbildung 7.16 – Statische Bereiche

 
 Existieren keine Module zu diesem Bereich, ercsheint die Meldung 

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

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

7.7 Passwortschutz
 Jede Seite lässt sich mit einem globalen oder einem Passwort, wel-

ches nur für diese Seite gültig ist («einzelnes Passwort») versehen. 
Sobald die Seite angezeigt werden soll, wird automatisch ein Lo-
gin vom Besucher verlangt. Die Passwort-Einstellungen befinden 
sich am Ende aller Inhaltsmodule (Abbildung 7.�7).
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 Abbildung 7.17 – Passwortschutz
 
 Globales Passwort
 Alle Seiten, die mit dem globalen Passwort geschützt werden, sind 

mit demselben Passwort erreichbar. Sobald der Besucher ein Pass-
wort einmal eingegeben hat, wird dieses im Browser des Besu-
chers solange gespeichert (Cookie), bis die Browser-Applikation 
beendet wird. Das heisst, ein erneutes Besuchen derselben pass-
wortgeschützten Seite erfordert dann kein erneutes Login mehr.

 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 Ein-
gabe das alte Passwort. Sonst werden automatisch die bestehen-
den Einstellungen übernommen.

	 option	1	 «auf	untermenu	übertragen»
	 	 	 Das	 Passwort	 wird	 auf	 alle	 unterkapitel	 dieser	

Seite	übertragen,	d.h.	diese	Seiten	sind	automa-
tisch	auch	mit	demselben	Passwort	geschützt.

	 option	2	 «Web-benutzer	Passwort	auch	gültig»
	 	 	 Diese	option	ist	nur	bei	aktiviertem	benutzer-Mo-

dul	gültig.	Nur	die	 registrierten	benutzer	haben	
mit	 ihrem	persönlichen	 Passwort	 Zugriff	 auf	 die	
Passwort	geschützten	bereiche.

Hinweis	 Falls	ein	neues	Modul	zu	einer	geschützten	Seite	
definiert	wird	und	bereits	ein	Modul	vorhanden	
ist,	werden	die	Einstellungen	übernommen.	Wird	
ein	Modul	als	erstes	Modul	zu	einer	geschützten	
Seite	erstellt,	werden	die	Einstellungen	der	über-
geordneten	Seite	übernommen	(Parent).
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 Vordefinierte Benutzer
 Falls im Konfigurations-File der Website die Variable «$webuserAl-

lowed» auf «false» gesetzt ist, und die Option «Web-Benutzer 
Passwort auch gültig» aktiviert ist, können sich nur vordefinierte 
Benutzer einloggen. Diese Benutzer sind im CMS unter «Benut-
zer» aufzunehmen. Falls sich ein Benutzer einloggen will, muss 
er in dieser Liste eingetragen sein. Ansonsten muss er sich bei 
einer Kontaktperson melden. Auf der Website erscheint ein Ein-
gabefenster, welches den Namen und das Passwort verlangt. Der 
Name muss exakt so geschrieben sein, wie er auch im CMS ein-
getragen wurde. (Abbildung 7.�8)

 

 Abbildung 7.18 – Ordnerstruktur bei PlugIns

Bemerkung	 Falls	im	CMS	dem	benutzer	kein	Passwort	zuge-
wiesen	wird,	kann	der	benutzer	beim	erstmaligen	
login	auf	der	Website	sein	eigenes	Passwort	ge-
nerieren.
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8. PlugIns

8.1 Warum PlugIns
 Jede Website kann Inhalt verlangen, der genau auf diese Home-

page zugeschnitten sein muss. Dies kann zum Beispiel ein Archiv 
für Cluborgane oder eine spezielle Laufschrift oder eine Wett-
kampf-Anmeldung sein. 

Die Integration von PlugIns gibt dem Benutzer des CMS eine 
einfache Erweiterungsmöglichkeit, die auch komplexere Struktu-
ren wie zum Beispiel PHP-Code oder separate Datenbank-Anbin-
dung enthalten kann. Das Erstellen eines PlugIns erfordert aller-
dings Kenntnisse im Programmieren und das Befolgen der durch 
das CMS gemachten Vorgaben.

8.2 Aufbau und Integration
 Die PlugIns sind im speziellen Ordner «plugins», welcher sich in 

der Dokumentenhierarchie auf der obersten Ebene des www-Ba-
sisordners befindet (wie index-File), abgelegt. Ein PlugIn ist ein 
separater Ordner, der die gleiche Bezeichnung hat wie der Name 
des PlugIns.

 Abbildung 8.1 – Ordnerstruktur bei PlugIns
 

 Bei der Anzeige sucht das CMS innerhalb dieses Ordners nach 
einem File mit dem Namen «index.php». Deshalb besteht ein Plug-
In aus mindestens einem so benannten Dokument. Die weitere un-
tergeordnete Ordner-Struktur ist abhängig von der PlugIn-Program-
mierung und dessen Funktionalität.
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 Damit man im CMS ein PlugIn einem Menupunkt zuweisen kann, 
muss das PlugIn unter «Allgemein -> Variabeln» in das Array 
«pluginsArr» eingetragen werden. Wichtig ist dabei, dass der Ar-
ray-Eintrag exakt gleich heisst wie der Ordnername des PlugIns.

Hinweis Gross-	und	kleinschreibung	wird	in	der	regel	be-
rücksichtigt.	auch	ist	es	hilfreich,	wenn	man	bei	
der	 Namensgebung	 keine	 Sonderzeichen,	 um-
laute	sowie	keine	leerschläge	benutzt.

 Sobald diese Ergänzungen gespeichert sind, steht das PlugIn unter 
dem Namen «Name Mein PlugIn» bei der Definition eines neuen 
Inhaltmoduls zur Verfügung. 

Die PlugIns werden, anschliessend an die Modulmöglichkeiten 
im unteren Auswahlmenu angezeigt. Die Zuordnung kann auch 
wieder gelöscht werden. (Abbildung 8.2)

 

 Abbildung 8.2 – PlugIn Zuordnung

Bemerkung	 im	CMS	erscheint	anstelle	des	Plugin-inhalts	nur	
eine	Meldung,	welches	 Plugin	zugewiesen	wur-
de.	 Plugins	 lassen	 sich	 nur	 unsichtbar	 machen	
oder	aus	dem	CMS	löschen.

Hinweis	 Änderungen	müssen	immer	manuell	in	den	jewei-
ligen	Files	 im	Plugin-ordner	 vorgenommen	wer-
den.	 Hierzu	 braucht	 es	 u.u.	 einen	 HtMl-Editor	
und	Fach-kenntnisse.
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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-Ein-
träge löschen. Hierzu existiert für jedes Modul, welches einen dy-
namischen Inhalt hat, eine eigene Administrationsseite. Diese wer-
den 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»	
erscheinen	 die	 informationen	 zu	 jedem	 Menu-
punkt,	der	unter	redaktion	zu	finden	ist.

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

se Angaben 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 Kapiteln.

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

einer Liste angezeigt werden. Mit der Angabe einer Anfangsse-
quenz wird nach Einträgen gesucht, die mit dieser Buchstabenfol-
ge beginnen. Dieser Test wird angewendet auf das unter «Such-
bereich» angegebene Feld. Eine Suche muss mit Klicken auf «Jetzt 
anzeigen» gestartet werden. (Abbildung 9.�)
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 Abbildung 9.1 – Adressen in einer Liste anzeigen

 Jeder Eintrag enthält alle vorhandenen Angaben. Es sind dies 
Name, Vorname, 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 verwendet wird. Die Symbole bzw.  zeigen 
an, ob vom Benutzer ein Newsletter abonniert wurde.

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

	 option	1	 alle	markierten	Einträge	definitiv	löschen	(inkl.	al-
len	zugehörigen	Einträgen	in	weiteren	Modulen)

	 option	2	 Einträge	nur	Newsletter:	Von	den	markierten	Ein-
trägen	werden	nur	diejenigen	Einträge	behalten,	
welche	eine	E-Mail	adresse	besitzen.

	 option	3	 alle	markierten	Einträge	zurücksetzen:	Diese	op-
tion	löscht	alle	beziehungen	zu	anderen	Modulen	
ausser	 zum	 Verzeichnis-	 und	 zum	 Vorstandmo-
dul.
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 Neuen Eintrag erstellen
 Mit Klicken auf «Neue Adresse hinzufügen» öffnet sich ein Einga-

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

 

 Abbildung 9.2 – Neuer Adressen-Eintrag

 Nach dem Klicken auf Daten senden» werden die Daten gespei-
chert. Mit «Abbrechen» wird der Vorgang abgebrochen und die 
Liste mit allen Einträgen wieder angezeigt. Dabei gehen die allen-
falls im Formular eingetragenen Daten verloren.

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

trag bearbeiten. Dabei öffnet sich das gleiche Eingabe-Formular 
wie bei einem neuen Eintrag, es sind zusätzlich die bereits einge-
tragenen Werte ausgefüllt. 



68	 CMS

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

trag löschen. Der Löschvorgang muss bestätigt werden, was mit 
Klicken auf «Jetzt löschen» unterhalb der Nachfrage erfolgt. Mit 
dem Adress-Eintrag werden ebenfalls alle Beziehungen zu wei-
teren Modulen (Verzeichnis, Vorstand etc.) gelöscht.

9.2 Agenda
 In der Agenda sind Einträge wie Vereinsanlässe, Trainings oder 

sonstige Termine möglich. Die Anzeigeart der Agenda in der Ad-
ministration 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 unab-
hängig von der Anzeige auf der Website.

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

Unter «Allgemeines -> Variabeln» können verschiedene Typen 
für die Agenda-Einträge erstellt werden. So ist es möglich, ver-
schiedene 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
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 Eintrag erstellen
 Mit Klicken auf das Symbol  kann am gleichen Tag ein weiterer 

Termin eingetragen werden. Es öffnet sich dabei ein Eingabe-For-
mular (Abbildung 9.4). Durch Klicken auf das Symbol  kann ein 
bestehender Eintrag bearbeitet werden. Die vorhandenen Daten 
werden im Eingabe-Formular an betreffender Stelle angezeigt. Mit 
«Eintrag erstellen» bzw. «Eintrag ändern» werden die Daten ge-
speichert.

 
 
 Abbildung 9.4 – Übersicht der Agenda

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

schen. 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 Agen-
da-Übersicht.

 Sichtbarkeit eines Eintrags
 Es besteht die Möglichkeit, einen Agenda-Eintrag bereits im Vor-

aus zu erstellen ihn aber als nicht sichtbar zu kennzeichnen. Als 
«nicht sichtbar» markierte Einträge erscheinen nur in der CMS-Re-
daktion und nicht auf der eigentlichen Website. Die Sichtbarkeit 
wird mit dem Symbol umgeschaltet. Ein nicht sichtbarer Eintrag 
wird grau hinterlegt dargestellt.
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9.3 Börse
 Die Börse bietet den registrierten Benutzern der Website eine 

Möglichkeit, persönliche Artikel anderen Benutzern gratis oder zu 
einem selbst bestimmten Beitrag anzubieten. 

Damit unliebsame Einträge keinen Erfolg haben, können alle 
Einträge in der Börsen-Verwaltung betrachtet und notfalls gelöscht 
werden. Die Einträge 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 dabei NICHT be-
stehen (–> neu anzeigen lassen).

 

 Abbildung 9.5 – Warenbörse Übersicht

9.4 Gästebuch
 Das Gästebuch bietet den Benutzern der Website eine Möglich-

keit, eine persönliche Meinung zu äussern. Damit unliebsame Ein-
träge sofort entfernt werden können, lassen sich alle Einträge nach 
Datum geordnet in der Gästebuch-Verwaltung betrachten und not-
falls löschen (Abbildung 9.6).
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 Einen Eintrag löscht man durch Klicken auf das Symbol . Nach-
folgend muss die Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ von ’xy’ wirk-
lich gelöscht werden?» mit «Jetzt löschen» bestätigt werden. Mit 
«Abbrechen» gelangt man ohne Löschen wieder zurück zur Über-
sicht. 

Mit der Option «Einträge löschen, die älter sind als» kann ein 
Datum gewählt 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

9.5 Dokumenten-Verwaltung
 Ein Administrator des CMS oder ein registrierter Benutzer der 

Website dürfen Dokumente mit oder ohne kurzer Beschreibung 
allen Website-Besuchern zum Herunterladen bzw. Ansehen zur 
Verfügung stellen. Damit registrierte Benutzer Dokumente von ih-
rem Benutzer-Konto aus hochladen dürfen, muss diese Option im 
Benutzer-Modul aktiviert werden.

Die Dokumente können den unter «Variabeln» definierten Typen 
zugeordnet werden. So wird eine mögliche Auftrennung der Do-
kumente erreicht (z.B. «Aktuell» und «Archiv»). In der Verwaltung 
erscheinen alle Einträge sortiert nach Datum. Die Reiter erlauben 
eine Ansicht des jeweiligen Typs. Jeder Eintrag enthält den Typ, 
den Autor (automatisch eingetragen, bekannt durch das CMS-Lo-
gin), Titel und die Art des Dokuments als Icon (Abbildung 9.7).
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 Abbildung 9.7 – Dokumentenverwaltung Übersicht

 Mittels des Icons lässt sich das Dokument herunterladen. Bekann-
te 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 Ein-

gabe-Formular (Abbildung 9.8). Die Felder «Titel», «Text» und na-
türlich «Dokument» sind zwingend auszufüllen. Die verschiedenen 
Typen sind unter «Variabeln» definfiert. Sie stehen unter «Typen» 
zur Auswahl, es wird automatisch ein Standardwert gewählt (ers-
ter definierter Wert).

 

 Abbildung 9.8 – Eingabe-Formular Dokumentenverwaltung
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Hinweis Es	 kann	 gut	 sein,	 dass	 je	 nach	 internet-Verbin-
dung	oder	zwischengeschalteten	Servern	ein	all-
zu	grosses	Dokument	NiCHt	hochgeladen	wer-
den	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 

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

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

Den Vorgang bestätigt man durch Klicken auf «Eintrag ändern». 
Mit «Abbrechen» kehrt man zur Übersicht zurück. Bereits vorge-
nommene Änderungen 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» bestä-
tigt werden. Mit «Abbrechen» gelangt man ohne Löschen wieder 
zurück zur Übersicht.

Mit der Option «Einträge löschen, die älter sind als» kann ein 
Datum gewählt 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	 zu-
gehörige	 Dokument	 vom	 Server	 unwiderrufbar	
entfernt.
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9.6 E-Mail schreiben
 Dieses Tool gibt dem Administrator die Gelegenheit, einen News-

letter 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 ausge-
schlossen. Der Newsletter-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 wer-
den und gleichzeitig die Option im Auswahlmenu entsprechend 
auf «Einzelner Empfänger» gestellt werden.

 
	 option	1	 «Einzelner	Empfänger»	(Standard-auswahl)
	 option	2	 «Newsletter	EN/DE	senden»

 

 Abbildung 9.9 – E-Mail schreiben
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 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	versendet	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	wei-
tere	optionen	ergänzt	werden.	Diese	optionen	
sind	jedoch	von	einem	erfahrenen	benutzer	ma-
nuell	im	CMS	hinzuzufügen	(evtl.	inkl.	SQl-State-
ment).

 Das E-Mail wird mit Klicken auf «Senden» dem Mailserver übertra-
gen. «Zurücksetzen» stellt die Standardwerte des Eingabe-Formu-
lars wieder her (leere Felder).

9.7 Forum Verwaltung
 Das Forum bietet den Besuchern der Website eine Kommunika-

tions- und Austausch-Plattform. Mit der Forum-Verwaltung lassen 
sich unliebsame oder veraltete Einträge aus dem Forum löschen. 
Es werden alle Einträge angezeigt. Zum gleichen Thema gehörige 
Beiträge sind gleich eingefärbt und als Antworten eingerückt (Ab-
bildung 9.�0).

Vor jeder Zeile befindet sich das Symbol , womit der jewei-
lige Eintrag gelöscht werden kann. Es werden nebst dem Eintrag 
selbst auch gleich dessen untergeordnete Antworten gelöscht. Der 
Löschvorgang muss mit der Bestätigung der Nachfrage «Forum-
Eintrag ’xy’ inklusive allen Antworten wirklich löschen?» vollzogen 
werden.
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 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 Nachfrage alle Einträge inklusive deren un-
tergeordneten Antworten gelöscht, die älter als das angegebene 
Datum sind.

9.8 News
 Ein Administrator des CMS oder ein registrierter Benutzer der 

Website dürfen News-Einträge erstellen. Damit registrierte Benut-
zer Dokumente von ihrem 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 zu-
geordnet und somit in verschiedene Gruppen unterteilt werden. In 
der Verwaltung erscheinen alle Einträge sortiert nach Datum. Die 
Reiter erlauben eine Ansicht des jeweiligen Typs. Jeder Eintrag ent-
hält den Typ, den Autor (automatisch eingetragen, bekannt durch 
das CMS-Login), Titel und die Anzeige als Icon, ob ein Dokument 
mit hochgeladen wurde (Abbildung 9.��).
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 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 ent-
sprechenden 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 Ein-

gabe-Formular (Abbildung 9.�2). Die Felder «Titel» und «Text» 
sind zwingend auszufüllen. Die verschiedenen Rubriken sind un-
ter «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 (wei-
tere Informationen 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 «Bildquel-
le» bzw. «Dokumentquelle». Es wird nach dem Pfad auf dem loka-
len Rechner verlangt. Weiter kann auch eine Bildlegende bzw. ein 
Dokumentname eingetragen werden. Letzterer erscheint mit dem 
Dokument-Icon als Text im News-Eintrag.

Hinweis Es	 kann	 gut	 sein,	 dass	 je	 nach	 internet-Verbin-
dung	oder	zwischengeschalteten	Servern	ein	all-
zu	grosses	Dokument	oder	bild	NiCHt	hochgela-
den	werden	kann.
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 Abbildung 9.12 – News Eingabe-Formular

Bemerkung Es	ist	von	Vorteil,	in	den	Dokumenten-	bzw.	bild-
namen	kEiNE	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» gespei-
chert und sind auf der Website sofort sichtbar. Mit «Abbrechen» 
erscheint wieder die News-Übersicht. Im Eingabe-Formular bereits  
vorgenommene Änderungen werden dabei verworfen.
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	 News-Eintrag ändern
 Ein bestehender Eintrag lässt sich durch Klicken auf das Symbol 

 bearbeiten. Dabei öffnet sich das gleiche Eingabe-Formular wie 
bei einem neuen Eintrag. Die Felder sind nun einfach mit den Wer-
ten ausgefüllt und können 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.�3). Falls eine neue Quelle angegeben wird, wird das alte Do-
kument bzw. Bild durch seine neu gewählte Version ersetzt. Bleibt 
das Feld «Bildquelle» bzw. das Feld «Dokumentquelle» leer, wer-
den die bestehenden Files auf dem Server belassen.

Den Vorgang bestätigt man durch Klicken auf «Eintrag ändern». 
Mit «Abbrechen» kehrt man zur Übersicht zurück. Bereits vorge-
nommene Änderungen 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» bestä-
tigt werden. Mit «Abbrechen» gelangt man ohne Löschen wieder 
zurück zur Übersicht.

Mit der Option «Einträge löschen, die älter sind als» kann ein 
Datum gewählt werden. Mit Klicken auf «Jetzt löschen» werden 
nach Bestätigen der Nachfrage alle Einträge gelöscht, die älter als 
das angegebene Datum sind.
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Bemerkung beim	löschen	eines	Eintrags	wird	auch	ein	allfäl-
lig	zugehöriges	Dokument	bzw.	bild	vom	Server	
unwiderrufbar	entfernt.

9.9 Fotogalerie
 In der Fotogalerie erscheinen mehrere Galerien nach Datum ge-

ordnet. Eine Galerie kann ein Bild bis unendlich viele Bilder mit 
Bild-Kommentaren enthalten. Diese Bilder erscheinen zuerst in ei-
ner Übersicht mit kleinen Bildern, welche sich wiederum einzeln 
vergrössern lassen. 

In der Administration der Fotogalerien wird die gleiche Liste 
ausgegeben wie auf der Website (Abbildung 9.�4). Die Einträge 
sind nach Jahr und Datum geordnet. Die Anzahl in der Galerie 
enthaltenen Bilder und das Erstellungsdatum bieten zusätzliche In-
formationen. 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 Eingabe-Formular (Abbildung 9.�5). Die mit * gekennzeich-
neten Felder sind Pflichtfelder. Das Datum bezeichnet denjenigen 
Tag, an welchem der Anlass, an dem die Fotos gemacht wurden, 
stattgefunden hat. Das Erstellungsdatum der Galerie ist nicht sicht-
bar 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 gelas-
sen, wird automatisch ein Name aus dem Galerienamen erzeugt.
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 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» ange-
geben werden.

Durch die Option «Druck» wird auf der Website ein Link ange-
geben, welcher 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	ad-
ministrator	schreiben.

 Mit Klicken auf «Galerie eintragen» wird eine neue Galerie eröff-
net. Sie besitzt aber noch keine Bilder. Durch «Abbrechen» ge-
langt man wieder zur Übersicht.

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

te erscheinen 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 
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Grösse des geladenen Bildes als Originalgrösse genommen und 
automatisch ein zugehöriges kleines Bild für die Anzeige in der 
Galerie-Übersicht erzeugt. Das neue geladene Bild erscheint nicht 
unbedingt am Ende der Fotoliste. Diese wird in alphabetischer 
Reihenfolge ausgelesen (Abbildung 9.�6).

 

 Abbildung 9.16 – Fotoliste bearbeiten

 Zu jedem Bild lässt sich in der Spalte «Bild-Legende» ein Kommen-
tar hinzufügen. Diese Bildlegende erscheint in der Galerie auf der 
Website bei der grossen Anzeige unterhalb des Bildes. Die Spalte 
«Bildname» gibt als Information den auf dem Server gespeicher-
ten 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 gespei-
chert und allfällige zu löschende Bilder gelöscht. Mit «Abbrechen» 
gelangt man wieder zurück zur Galerie-Liste.

Hinweis 1 Das	bild	muss	entweder	im	JPG-Format	(Endung	
.jpg)	gespeichert	sein	oder	–	falls	aktiviert	–	ein	
ZiP-Dokument	 (Endung	 .zip),	 welches	 mehrere	
bilddateien	im	JPG-Format	umfasst	(z.Z.	nicht	ver-
fügbar).

Hinweis 2 Die	 Grösse	 des	 bildes	 entspricht	 ungefähr	
350x450	Pixel.	Sobald	die	bildbreite	die	maxi-
male	breite	des	vorgegebenen	layout	übersteigt,	
wird	es	automatisch	verkleinert.
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 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 «Ab-
brechen» wird wieder die Galerie-Liste angezeigt.

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

einem Passwort  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	danach	Zugriff

	 option	3	 Die	erlaubten	benutzer,	welche	auf	einen	teil	der	
Website	Zugriff	erhalten	sollen,	sind	vorgegeben	
vom	Website-betreiber

 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, Bör-
se etc.) verwalten. Diese Benutzerliste kann aber auch vom Admi-
nistrator eingesehen und bearbeitet werden. Besonders im Falle 
der Option 3 muss der Administrator hier die Benutzer eintragen.

Dabei werden alle registrierten Benutzer alphabetisch in einer 
Liste angegeben (Abbildung 9.�7). In der Spalte «Adresse» be-
deutet 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 Benutzerpasswort kann zurückgesetzt oder neu gesetzt wer-
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den. 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	verschlüs-
selt	abgespeichert.	Es	ist	nicht	im	klartext	ersicht-
lich.

 

 

 Abbildung 9.17 – Benutzer-Liste

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

neuen Benutzer für die Website anlegen. Im Eingabe-Formular 
müssen mindestens Name und Vorname zwingend ausgefüllt wer-
den. 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 bestimmen und muss 
zweimal eingegeben werden. (Abbildung 9.�8)

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

Bemerkung	 Die	Daten	der	adresse	sind	separat	gespeichert	
und	können	unabhängig	von	einem	benutzer	im	
CMS	verwaltet	werden.	Es	ist	lediglich	eine	ein-
fache	Zuweisung	von	adresse	und	benutzer.
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 Abbildung 9.18 – Neuen Benutzer anlegen

 Benutzer bearbeiten
 Nach Klicken auf das Symbol  öffnet sich ein Formular, in wel-

chem 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 zugewie-
sen 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 ge-

löscht. Die Nachfrage «Soll der Web-User ’xy’ wirklich gelöscht 
werden?» muss mit «Web-User löschen» bestätigt werden. Mit 
«Abbrechen» gelangt man wieder 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	 vorhanden).	 Ein	 allfälliger	 Ein-
trag	 in	 der	 adressen-Datenbank	 bleibt	 jedoch	
gespeichert	und	kann	innerhalb	des	CMS	weiter	
benutzt	werden.
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9.11 Verzeichnis
 Das Verzeichnis – entweder als Adressenverzeichnis oder als E-

Mail-Verzeichnis geführt – veröffentlicht Daten der registrierten 
Website-Benutzer, sofern diese entweder unter ihrem Benutzer-
Konto die Option aktiviert haben oder dies dem CMS Adminis-
trator mitgeteilt haben. Dieser hat die Möglichkeit, im CMS einen 
Eintrag zu verwalten. In der Verwaltung erscheint eine alphabe-
tisch sortierte Liste mit allen Benutzern, die ihre Daten angegeben 
haben (Abbildung 9.�9).

 
 Abbildung 9.19 – Verzeichnis Übersicht

Die mit  gekennzeichneten Einträge sind am Newsletter inter-
essiert. Durch Klicken auf  bzw.  wird die Newsletter-Abonnie-
rung ein- / ausgeschalten. 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 vordefi-
niert wurde (Adress- oder E-Mail-Verzeichnis).

Weiter besteht die Möglichkeit, dass im Verzeichnis nur be-
stimmte Angaben der Adresse sichtbar sind. Sowohl Adresse, E-
Mail als auch Telefonnummern 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	Verzeich-
nis	als	adressen-Verzeichnis	definiert	wurde.
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 Verzeichnis-Eintrag erstellen
 Durch Klicken auf «Neuen Eintrag erstellen» öffnet sich ein Einga-

be-Formular. Das Verzeichnis basiert auf den Adressen, die eben-
falls separat verwaltet werden können (sie werden auch noch an-
derweitig gebraucht). 

Im ersten Auswahlmenu sind alle Adressen, welche in der Adres-
sen-Datenbank 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 verschie-
denen Listen angezeigt (Mitglieder, Gönner, Interne etc.). Die Rub-
rik-Typen sind unter «Variabeln» definiert. (Abbildung 9.20)

 

 

 Abbildung 9.20 – Neuen Verzeichnis-Eintrag erstellen

Bemerkung	 Die	rubriken	sind	unterteilt	in	solche,	die	von	allen	
benutzern,	also	auch	auf	der	Website,	gewählt	
werden	 können.	 Den	 zweiten	 teil	 bilden	 dieje-
nigen	 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 gespei-
chert. Mit «Abbrechen» wird die Verzeichnis-Liste wieder ange-
zeigt, ohne dass dabei Daten gespeichert werden.

Je nach gewählter Verzeichnisform (Adresse oder E-Mail) sind 
nebst Namen auch die Postadresse bzw. die E-Mail Adresse An-
gaben, welche ausgefüllt werden sollen. Fehlen solche Angaben, 
erscheint in einem zusätzlichen Schritt eine Eingabemaske mit der 
Aufforderung, fehlende Daten zu ergänzen (Abbildung 9.2�).
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 Hier kann auch gleich bestimmt werden, welche Angaben spä-
ter im Verzeichnis sichtbar sind. Hierzu müssen die Checkboxen 
vorne an den Feldern aktiviert werden. Der Name und Vorname 
kann nicht mehr geändert werden, diese Angaben sind auch als 
Mindestangaben im Verzeichnis auf sichtbar gestellt.

 

 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 vorhandenen Daten sind dabei allerdings schon in die 
Felder eingetragen und können bearbeitet werden.

Mit Klicken auf «Eintrag ändern» werden die Daten übernom-
men. Mit «Abbrechen» gelangt man wieder zur Verzeichnis-Über-
sicht.

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

und nach Bestätigung der Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ wirk-
lich 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. 
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 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 jeweilige Eintrag als (un)sichtbar markiert. 
Unsichtbare Einträge sind grau hinterlegt und werden auf der 
Website nicht angezeigt. Deren Daten bleiben aber gespeichert. 
Es besteht auch die Möglichkeit, nur einzelne Angaben als sicht-
bar zu markieren.

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) Vor-
stands (Abbildung 9.22).

Die mit  gekennzeichneten E-Mail Adressen erhalten das 
Sammel-E-Mail, welches registrierte Benutzer an den gesamten 
Vorstand online senden können. In der ersten Spalte wird als In-
formation die Funktion der Person 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 Einga-

be-Formular. 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 
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verwendende Adresse ausgewählt. Das Auswahlmenu «Ressort» 
zeigt alle noch frei verfügbaren Ressorts (Funktionen) 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 zuge-
hörige Adresse in die Liste als Vakanz aufgenommen werden. Die 
Option «Eintrag ist in Vorstands-Mailing-Liste» bietet die Möglich-
keit, dass ein Vorstandsmitglied seine Adresse für ein gesammeltes 
Mail an den ganzen Vorstand sperren kann.

Durch Klicken auf «Eintrag erstellen» werden die Daten gespei-
chert. Falls die Angaben noch unvollständig waren, wird man auf-
gefordert, diese mit Hilfe der Eingabemaske zu vervollständigen. 
Mit «Abbrechen» wird die Vorstand-Liste wieder angezeigt, ohne 
dass dabei Daten gespeichert werden. Es können gleichzeitig 
auch gleich einzelne Angaben als nicht sichtbar definiert werden. 
Hierzu muss die jeweilige Checkbox vor dem Eingabefeld aktiviert 
werden.
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 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 vorhan-
denen Daten sind dabei allerdings schon in die Felder eingetra-
gen und können bearbeitet werden.

Mit Klicken auf «Eintrag ändern» werden die Daten übernom-
men. Mit «Abbrechen» gelangt man wieder zur Verzeichnis-Über-
sicht.

Hinweis	 Der	 Eintrag	bleibt	der	adresse	 zugeordnet.	um	
einem	ressort	eine	andere	adresse	zuzuweisen,	
muss	der	Eintrag	gelöscht	und	wieder	neu	erstellt	
werden.

Bemerkung	 Da	die	gleichen	adressen	auch	für	ein	Verzeich-
nis	 verwendet	 werden,	 ist	 eine	 Änderung	 der	
adresse	 ebenfalls	 im	 Verzeichnis-Eintrag	 bzw.	
unter	«adressen»	sichtbar.	und	umgekehrt.
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 Vorstand-Eintrag löschen
 Der Eintrag im Verzeichnis kann durch Klicken auf das Symbol  

und nach Bestätigung der Nachfrage «Soll der Eintrag ’xy’ wirk-
lich 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. Un-
sichtbare Einträge sind grau hinterlegt und werden auf der Web-
site nicht angezeigt. Deren Daten bleiben aber gespeichert. Bei 
jeder Änderung der Sichtbarkeit wird eine Bestätigung verlangt. 
Es besteht auch die Möglichkeit, nur einzelne Daten als nicht sicht-
bar zu markieren.

Bemerkung	 ist	die	unter	Vorstand	verwendete	adresse	auch	
einem	benutzer	zugewiesen	ist,	kann	dieser	nur	
die	Sichtbarkeit	der	angaben	für	das	Verzeichnis	
und	 nicht	 für	 das	 Vorstand-Verzeichnis	 bestim-
men.	Dieses	Festlegen	der	Sichtbarkeit	erfolgt	im-
mer	über	das	CMS.
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10 Datenbank

10.1 Die MySQL Datenbank
 Das CMS basiert auf einer MySQL Datenbank, welche mittels 

PHP-Scripts angesprochen wird. Die Verwaltung dieser Datenbank 
erfolgt hauptsächlich über die im CMS angebotenen Tools. Das 
CMS vermeidet redundante Inhalte und hält die Datenbank stets in 
einem konsistenten Zustand.

Unter dem Reiter «Datenbank» lässt sich die Datenbank auf 
einfache Art einsehen. Mit den drei Links «Tabelle sehen», «Tabel-
le anlegen» und «Tabelle löschen» können die Datenbank-Tabel-
len als Ganzes bearbeitet werden. Einzelne Einträge lassen sich 
NICHT verwalten. Im jeweils erscheinenden Auswahlmenu wer-
den alle Tabellen, welche im Augenblick in der Datenbank exis-
tieren angezeigt. Ausnahme ist das Auswahlmenu beim Anlegen 
einer neuen Tabelle. Hier werden immer alle möglichen Tabellen 
angezeigt.

Hinweis Die	Create-befehle	für	eine	neue	tabelle	müssen	
von	 Hand	 in	 das	 File	 «createtables.php»	 unter	
dem	Pfad	«cms/includes/createtables.php»	und	
in	das	auswahlmenu	im	File	«cms/db_createtable.	
php»	eingefügt	werden.

Bemerkung	 oft	 stellt	 der	 Provider	 das	 administrations-tool	
PhpMyadmin	 bereits	 zur	 Verfügung.	 Deshalb	
wurde	 innerhalb	 des	 CMS	 auf	 das	 Einbinden	
dieses	tools	verzichtet.

 Die Datenbank ist relational. Es werden drei Bereiche unterschie-
den:

 �) 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»).
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 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 
implementiert wird, zum Beispiel für die Verwaltung von Wett-
kampf-Anmeldungen oder von Bestellungen, sind die zuge-
hörigen Tabellen mit dem Praefix «spez_» zu kennzeichnen 
(oder einem anderen Namen, aus dem die Zugehörigkeit er-
sichtlich wird).

 
10.2 Datenbank-Modell
 Nachfolgende Tabelle beschreibt die Datenbank-Tabellen und de-

ren grobe Funktion. In der Grafik ist das Datenbank-Schema er-
sichtlich (Abbildung �0.�).

 
cms_admingruppen speichert die Zugriffsrechte von Administratoren in-

nerhalb des CMS

cms_adminusers speichert alle Administratoren mit Passwort und 
Name

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
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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. 

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 
Inhalt für den Spezialbereich handelt bzw. zu wel-
chem Seiteninhalt-Script das Modul ausgegeben 
werden soll. sSeitenPwd speichert die ID des Pass-
wortes aus cms_seitenpwd und sUntermenu spei-
chert die Information für den Übertrag des Pass-
wortes auf die Untermenus.

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

cms_spezialseiten verweist auf die Spezialmodule und speichert de-
ren Einstellungen
Die Tabelle ist eine Ergänzung zu cms_seiten. 
spezModID entpsricht dabei der Modul-ID, welche 
unter cms_module verwendet wird. spezModZyp 
kennzeichnet das vordefinierte Modul. Der String 
entspricht dem jeweiligen Scriptnamen. Unter spe-
zIhTyp werden die Eintragstypen gespeichert, wel-
che in diesem Modul ausgegeben werden sollen. 
spezIhAnzahl definiert die Anzahl der ausgegeben 
Einträge und spezWebUser gibt an, ob bei akti-
viertem Benutzer-Modul die Website-Benutzer Ein-
träge vornehmen dürfen.

cms_variabeln allgemeine verwendete Variabeln (Rubriken, Coun-
ter etc.)
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modul_adressen speichert die Adressen-Daten der (registrierten) Be-
nutzer

modul_agenda speichert alle Daten der Agenda

modul_boerse speichert die Daten der Warenbörse (inkl. Verknüp-
fung zum Benutzer-Modul)

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

modul_forumantworten alle Antworten für einen Forum-Themenbereich

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_laeufer Daten der Läuferbörse

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

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

modul_vorstand speichert Optionen des Vorstand-Verzeichnis und 
die Verknüpfung zum Adressen-Modul

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

 

 Die Definitionen der Tabellen sind im File «cms/includes/create-
Tables.php» einsehbar.
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10.3 Export und Back-Up
 Falls man keinen Zugriff zur Datenbank hat – entweder durch 

das Admin-Tool «PHPmySQL» oder durch ein externes Programm 
– kann man unter dem Menupunkt «Export» alle oder einzelne Da-
tenbank-Tabellen exportieren. Dabei stehen unter «Back-Up als» 
folgende Optionen zur Verfügung:

	 option	1	 «PHP»,	es	wird	ein	PHP-File	generiert
	 option	2	 «CSV»,	Daten	sind	mit	Semicolon	getrennt

 Die Tabellen, welche für den Export vorgesehen sind, müssen mit 
dem jeweiligen Kästchen ausgewählt werden. Mit der Option «Re-
set Table by Insert» wird dem Backup-File die Anweisung zuge-
fügt, dass vor dem Erstellen einer neuen Tabelle die alte gelöscht 
werden soll. (Abbildung �0.2)

 

 Abbildung 10.2 – Datenbank Export
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 Nebst dem File-Typ muss auch ein Filename angegeben werden. 
Die Backup-Files werden alle im Ordner «export/results» gespei-
chert. Ist bereits ein File mit dem gleichen Namen vorhanden, wird 
es ohne Nachfrage überschrieben.

Durch das Klicken auf «Exportieren» werden die Daten 
exportiert und im Dokument mit dem angegebenen Namen abge-
legt.

Hinweis Neuere	 browser	 kennen	 die	 beiden	 Formate	
CSV	und	PHP.	Sie	zeigen	das	Dokument	gleich	
im	browserfenster	an.	um	das	Dokument	auf	den	
lokalen	rechner	zu	laden,	muss	man	das	Context-
Menu	(rechte	Maustaste)	zur	Hilfe	nehmen.

 Je nach Provider ist der Zugriff mit einem externen SQL-Datenbank-
Programm möglich. Diese bieten meist ideale Back-Up Möglich-
keiten. Die Datenbank-Administration mit «PHPmyAdmin» ist nicht 
schlecht, sie muss aber auf dem Server zur Verfügung stehen. Der 
Link «PHP MyAdmin» funktioniert noch nicht. Das Tool funktioniert 
vollständig mit PHP und bietet mittlerweile sehr gute Unterstützung 
im Handling mit MySQL-Datenbanken.
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11 Technischer Aufbau des CMS
 
 Dieses Kapitel beschreibt den Aufbau des CMS. Die Ordnerstruk-

tur ist unter Rücksichtnahme auf logische Einheiten erstellt worden. 
Der Seitenaufbau erfolgt in verschachtelten Files. Dies mag einer-
seits unübersichtlich wirken, das Lesen des Codes allerdings wird 
stark vereinfacht.

11.1 Ordnerstruktur(en)
 Alle Dokumente sind in einer übersichtlichen Ordnerstruktur ge-

speichert (Abbildung ��.�). Das Verschieben eines Scripts an ei-
nen anderen Ort kann Fehler hervorrufen. Die nachfolgende Ta-
belle erläutert die Ordner und deren Inhalt, welche für die Website 
benötigt werden.

 

 Abbildung 11.1 – Ordnerstruktur (li: Site, re: CMS)
 



v2.5 �0�

Ordner und Files für die Website

config/ enthält alle Files, die für die Konfiguration der Web-
site benötigt werden (u.a. beim Initialisieren)

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

docs/ temporärer Speicherort der Dokumente, welche in 
die Dokumenten-Verwaltung hochgeladen wurden

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

fotogallery/ In Unterordnern werden hier die Bilder der Fotoga-
lerien in «big» und «small» abgelegt (pro Jahr); die 
Ordnernamen entsprechen dabei den (abgekürz-
ten) Gallerynamen => nicht verändern

images/ Layoutbilder und Bilder, die regelmässig verwendet 
und nie gelöscht werden (Icons, Symbole etc.); un-
terteilt in verschiedene Ordner, welche die Bilder 
nach logischen Gruppen beinhalten

includes/ Skripte, die in anderen Skripten verwendet werden 
(werden nur in besonderen Fällen direkt im Layout 
eingebunden)

index.php Start-Dokument (enthält Layout und Integration der 
aus der Datenbank ausgelesenen Inhalte durch «in-
clude()» )

javascript/ enthält die verschiedenen Javascript-Files

moduls/ alle vordefinierten Module sind hier abgelegt, sie 
werden bei Bedarf ins Index-File geladen; der Un-
terordner «parts» beinhaltet Code-Teile, die bei Mo-
dulen dynamisch eingebunden werden (besonders 
User-Modul)

pictures/ temporärer Speicherort der Bilder, die für den In-
halt hochgeladen wurden

plugins/ Speicherort der PlugIn-Ordner; Ordnernamen müs-
sen dem PlugIn-Namen im CMS entsprechen => 
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)

scripts/ enthält Scripts, die dem Layout angepasst sind und 
regelmässig verwendet werden (Menus, Counter, 
Seitenansicht etc.); weitere Informationen in nächs-
ten Kapitel

temp/ temporärer Speicherort für Files, die mit den News 
hochgeladen wurden. Manuell hochgeladene Do-
kumente sind ebenfalls in diesem Ordner abzuspei-
chern.

 

 Die Ordner für das CMS sind in der nächsten Tabelle erklärt.

Ordner und Files für das CMS

class/ stellt die Klasse für den PDF Export zur Verfügung
(unbenutzt)

config/ enthält alle Files, die zur Konfiguration des CMS 
benötigt werden (Setup, DB-Connect, FCKeditor 
etc.)

export/ Skripts und Files, die für den Export unter «Daten-
bank» benötigt werden

FCKEditor/ Text-Editor für News und Inhaltsmodul mit Text

fonts/ Zeichensätze für den Export in PDF (unbenutzt)

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

includes/ Skripts, die in anderen Skripts verwendet werden 
(werden nur in besonderen Fällen direkt im Layout 
eingebunden)

index.php Start-Dokument des CMS
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init/ enthält alle Files für das erstmalige und einmalige 
Initialisieren des CMS (und der Website)

javascript/ enthält alle Javascript-Dateien für das CMS

logout.php beendet eine Session im CMS

moduls/change/ beinhaltet die Einstellungen für das Ändern von vor-
definierten Modulen

moduls/new/ beinhaltet die Einstellungen für das Zuordnen eines 
vordefinierten Moduls

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

pages/ enthält alle Startscripts für alle CMS-Seiten

parts/ Skripts, die in den Start-Skripts des CMS benutzt 
werden (ausser Redaktionsseiten)

print.php File, das die Druckversion des Inhalts anzeigt

styles/ enthält die CSS-Files für das CMS

11.2 Seitenaufbau
 Der Seitenaufbau erfolgt dynamisch. Das heisst, abhängig von 

der gewählten Option / Funktion – zum Beispiel sind «ein neuer 
Eintrag erstellen» und «eine Änderung vornehmen» zwei unter-
schiedliche Funktionalitäten – werden entsprechend andere Kon-
trollstrukturen 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 Dokument, 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 
benannt. Je tiefer / später das File eingebunden wird, desto län-
ger wird sein Name. Es wird jeweils eine Erweiterung im Namen 
angehängt. Als Beispiel dient Abbildung ��.2 auf der nächsten 
Seite. Es zeigt den Seiten-Aufbau für die Seite «Module».
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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 11.2 – Seitenaufbau mit Verschachtelung
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Tipp	 Für	 das	 Verständnis	 des	aufbaus	 lohnt	 es	 sich,	
jeweils	zuoberst	zu	beginnen	und	sich	Stufe	um	
Stufe	 zum	 richtigen	 File	 hindurch	 zu	 interpretie-
ren.

Bemerkung	 Manche	 Files	 auf	 unterster	 Ebene	 können	 evtl.	
auch	mehrfach	und	 in	anderen	übergeordneten	
Files	 verwendet	werden.	 insbesondere	 trifft	dies	
auf	die	Files	«sePageViewHtMl.php»,	«sePage-
Newimg.php»	und	«sePageNewtext.php»	zu.

11.3 Skripts für die Website
 Damit der Inhalt aus dem CMS auch auf der Website angezeigt 

wird, müssen im Layout der Website verschiedene Skripte einge-
bunden werden. Diese Skripte sind im Stammordner der Website 
im Ordner «scripts» zu finden. In nachfolgender Tabelle sind alle 
vorhandenen Skripte aufgeführt und kurz beschrieben. Die Ein-
bindung in die Website erfolgt im PHP-Code (<?PHP include() ... 
?>). Für die meisten Skripte stehen Variabeln zur Verfügung, die 
bestimmte Funktionalitäten des jeweiligen Skripts steuern.

 Fusszeile
 Mit dem File «fusszeile.php» wird die Fusszeile der Website 

ausgegeben. Sie enthält nebst dem Copyright und dem Top-Link 
auch die Ausgabe des Site-Counters. Dieser lässt sich im CMS 
(de)aktivieren.

Hinweis	 Das	Counterscript	lässt	sich	auch	als	eigenständi-
ges	Script	an	beliebiger	Stelle	einbinden.

 Senkrechtes Menu
 Das File «menu_senkrecht.php» wird an jeder Stelle eingebunden, 

wo ein senkrechter Menubaum erscheinen soll. Die Bereich, wo 
der HTML Code ausgegeben wird, kann beliebig dem Layout an-
gepasst werden.
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 Gewisse Variabeln wie mCatID, pCatID etc. werden im File 
«menu_prepare.php» definiert. Der Query-String im href-Attribut  
muss in der Form, wie er hier angegeben ist, verwendet werden 
(Funktionalitaet CMS). Nachfolgende Variabeln müssen vor dem 
Einbinden des Skripts gewählt werden.

	 $depth	=	3;	 Menutiefe	 (maximal	 3,	 minimal	 1);	 entspricht	
anzahl	angezeigter	Menupunkte	(max	3,	da	nur	
dreistufiges	Menu	definierbar)

	 $treeiD	=	1;	 root	des	 (unter)baums;	welcher	Menubaum	soll	
ausgegeben	werden;	die	catiD	kann	dynamisch	
gewählt	 werden	 (mCatiD,	 cCatiD	 und	 pCatiD	
werden	 im	File	menu_prepare.php	vorgegeben)	
oder	es	wird	fix	ein	baum-root	(Hauptmenu,	beim	
initialisieren	des	CMS	im	Setup-File	festgelegt)

	 $strStufe	=	„menu“;	 bestimmt,	 ab	 welcher	 Menu-Stufe	 die	
Menupunkte	 ausgegeben	 werden	 sollen	 (menu,	
chapter	oder	page);	wenn	treeiD	nicht	dynamisch	
gewählt,	muss	hier	der	entsprechende	Wert	ge-
wählt	werden,	der	zur	treeiD	passt

 Separates Untermenu
 Das File «menu_untermenu.php» wird an jeder Stelle eingebun-

den, wo ein bestimmter Teil eines Menubaums erscheinen soll. 
Hierbei werden nur diejenigen Menupunkte ausgegeben, welche 
der angegebenen Menustufe untergeordnet sind. Das Script macht 
nur Sinn, wenn die Untermenus nicht im gleichen Baum ausgege-
ben werden sollen wie die oberste Stufe des Menus.

Die Bereich, wo der HTML Code ausgegeben wird, kann belie-
big dem Layout angepasst werden. Gewisse Variabeln wie mCa-
tID, pCatID etc. werden im File «menu_prepare.php» definiert. 
Der Query-String im href-Attribut muss in der From, wie er hier 
angegeben ist, verwendet werden (Funktionalitaet CMS).
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	 $depth	=	2;	 Menu-tiefe;	entspricht	anzahl	angezeigter	Menu-
punkte	(max	2,	da	nur	zweistufiger	Menu-unter-
baum)

	 $treeiD	=	$mCatiD;		 bestimmt,	welcher	Menubaum	ausgegeben	
werden	soll;	die	catiD	kann	dynamisch	gewaehlt	
werden	(mCatiD,	cCatiD	und	pCatiD	werden	im	
File	menu_prepare.php	vorgegeben)

	 $strStufe	=	„chapter“;	 bestimmt,	 ab	 welcher	 Menu-Stufe	 die	
Menupunkte	 ausgegeben	 werden	 sollen	 (menu,	
chapter)

 Menu Verweise
 Dieses File wird an jeder Stelle eingebunden, wo die verlinkten 

Menupunkte ausgegeben werden sollen. Die Option, einen belie-
bigen Menupunkt an einem vorbestimmten Ort auszugeben, kann 
im CMS Setup aktiviert werden. Entsprechend erscheint im CMS 
dann das Symbol. Der Link erscheint nach wie vor im Menu, am 
vorbestimmten Ort ist es nur ein Verweis. So lassen sich Menu-
punkte aus einem Untermenu auf der Startseite sichtbar anzei-
gen.

 Waagrechtes Menu
 Das File «menu_waagrecht.php» File wird an jeder Stelle einge-

bunden, wo ein waagrechtes, einzeiliges Menu erscheinen soll. 
Das Menu ist als unordered list aufgebaut. Es ist möglich, eine 
beliebige sCatID als treeID anzugeben. So wird ein Untermenu 
angezeigt.

	 $treeiD	=	$mCatiD;	 root	 des	 (unter)baumes;	 welcher	 Menu-
baum	 soll	 ausgegeben	werden;	 die	 catiD	 kann	
dynamisch	 gewaehlt	 werden	 (mCatiD,	 cCatiD	
und	 pCatiD	 werden	 im	 File	 menu_prepare.php	
vorgegeben);	es	wird	nur	eine	Zeile	ausgegeben
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	 $strStufe	=	„chapter“;	bestimmt,	welche	Menu-Stufe	ausgegeben	
werden	soll	(menu,	chapter,	page);	korrespondie-
rend	 muss	 auch	 die	 treeiD	 (dynamisch)	 gesetzt	
werden;	(chapter	<->	treeiD	=	mCatiD,	page	<->	
treeiD	=	cCatiD,	menu	<->	treeiD	=	fix	Value	of	
menu-top-root)

 Seiteninhalt
 Mit dem File «seiteninhalt.php» erfolgt das Einbinden des Seitenin-

halts. Die sichtbaren Module, welche dem gewählten Menupunkt 
und dem Seiteninhaltsbereich zugeordnet sind, werden ausgege-
ben. Dies können HMTL-Modul (Text und Bild), vordefinierte Mo-
dule (Forum, Agenda, ...) oder Plugins (selbstdefinierte Module) 
sein.

Der Seiteninhalt kann mit einem Passwort geschützt sein (ein 
globales Passwort oder Benutzer-Passwort), in diesem Fall wird 
das entsprechende Login-Fenster ausgegeben und nur bei kor-
rektem Login der Seiteninhalt angezeigt.

	 $strbereichiD	=	„inhalt1“;	bestimmt,	welcher	Seiteninhalt	ausgege-
ben	werden	soll	(sofern	mehrere	bereich	definiert	
sind)

	 $flaglogin	=	„true“;	bestimmt,	ob	das	login-Fenster	ausgegeben	
werden	 soll	 oder	 nicht.	 Mit	 Vorteil	 wird	 beim	
Script,	 welches	 während	 des	 Seitenaufbaus	 als	
erstes	abgearbeitet	wird,	dieses	Flag	auf	true	ge-
setzt.	ansonsten	wird	das	login-Fenster	mehrere	
Male	angezeigt.

 Icons zeigen
 Mit dem File «show_icons.php» werden die Symbole für Print, E-

Mail / Kontakt und Home ausgegeben. Die Ausgabe der Symbole 
kann im CMS (de)aktiviert werden. Beachte die Bemerkungen 
beim Symbol «Kontakt». Die HTML-Darstellung kann dem jewei-
ligen Layout angepasst werden.
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 Show RSS Symbol
 Das Symbol fuer RSS wird hier angezeigt. Die Ausgabe der Sym-

bole kann im CMS (de)aktiviert werden. Die HTML-Darstellung 
kann dem jeweiligen Layout angepasst werden.

 Suchfeld anzeigen
 Das File «show_search.php» fügt das Suchfeld ein. Wird dieses 

Feld mit einem Suchwert abgeschickt, werden automatisch die Re-
sultate in einer Liste angezeigt.

 Spezialbereich
 Im File «spezialbereich.php» wird ein Modul im Spezialbereich 

ausgegeben. Der Spezialbereich ist irgendwo auf der Website 
definierbar. Pro Seite kann ein einspaltiges Modul (Text oder Bild) 
definiert werden, welches dann beim Aufrufen dieser Seite im Spe-
zialbereich angezeigt wird.

 Sprachwahl
 Mit dem File «sprachwahl.php» wird anhand der in sprache.php 

definierten Variable $language das Umschalt-Menu zwischen den 
drei Sprachen (DE,FR,EN) als einfache Links ausgegeben. Der 
HTML-Output lässt sich dem Website-Layout anpassen (z.B. für die 
Verwendung von Flaggen anstelle von Links). Die Querystrings der 
href-Attribute müssen allerdings so übernommen werden (CMS-
Funktionalität).

 Agenda auf der Startseite
 Der Code im File «starseite_agenda.php» liest die aktuellsten 

Agenda-Einträge und gibt sie in einer Liste aus. Das Script kann 
an einem beliebigen Ort eingebunden werden.

 Aktuelle Einträge auf Startseite zeigen
 Das File «startseite_text.php» sucht in Inhalt, News, Docs, Gale-

rie, Forum die aktuellsten drei Einträge und zeigt diese in einer 
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Liste an. Ein Klicken auf diese Einträge führt direkt zum jeweiligen 
Eintrag. Durchsuchte Kategorien sind: inhalt, menu, news, docs, 
forum. Die HTML-Ausgabe der Resultate ist anpassbar.

 Website-Titel 
 In der Variable «$strHomepageName», definiert im Config-File, ist 

der Website Titel gespeichert. Dieser kann optional an beliebiger 
Stelle eingebunden werden (z.B. echo „<h� class=\“website_
title\“>$strHomepageName</h�>“;)
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11.4 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 ein-
gebunden werden.

Idealerweise werden diese Skripte in der untenstehenden 
Reihenfolge eingebunden. Dies erfolgt am besten noch vor dem 
HTML-Header. Auszug aus dem Index-File:

	 /**********************************************
	 *	iNCluDES
	 **********************************************/
	 //***	database	connect
	 include(‚config/connect.php‘);

	 //***	website	setup	(user	setup)
	 include(‚config/setup.php‘);

	 //***	website	variables	(defined	setup)
	 include(‚includes/variables.php‘);

	 //***	global	functions
	 include(‚includes/functions.php‘);

	 //***	default	texts
	 include(‚includes/texte.php‘);

	 //***	einstellungen	vordef.	module
	 include(‚config/modul_setup.php‘);

	
	 /***	local	variables
	 **********************************************/
	 //***	debugging
	 $flaglocalDebugging	=	false;
	 if($flagGlobalDebugging	==	true)	$flaglocalDebugging	=	true;

	 /***	website	password	control
	 **********************************************/
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	 #	temp	gespeichert	Pwd	iDs	(Session)
	 if(!$logiDString){
	 	 $logiDarr	=	array(‚0‘);	 	
	 }	else	{
	 	 $logiDarr	=	explode(„;“,$logiDString);
	 }

	 /**********************************************
	 *	CoNtrol
	 **********************************************/
	 //***	Sprache	fuer	Website	bestimmen
	 #	vor	diesem	include	darf	keine	HtMl-output	vorkommen,	da	in	

diesem	Script	Header-informationen	gesetzt	wer-
den	(Cookie)	

	 include(‚includes/sprache.php‘);

	 //***	vorbereitungen	fuer	Menu-aufbau
	 include(‚includes/menu_prepare.php‘);

	 //***	anezeigestatus	der	Seite
	 #	abhaengig,	ob	Passwort	verlangt	wird	oder	nicht
	 include(‚includes/login.php‘);

	 <html>
	 <head>
	 <link	href=“css/basics.css“	rel=“stylesheet“	type=“text/css“>
	 <link	href=“css/layout.css“	rel=“stylesheet“	type=“text/css“>
	 <link	href=“css/module.css“	rel=“stylesheet“	type=“text/css“>

	 <script	 language=“JavaScript“	 type=“text/javascript“	
src=“javascript/basics.js“></script>

	 <script	 language=“JavaScript“	 type=“text/javascript“	
src=“javascript/moduls.js“></script>	

	 </head>
	 ...
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12 Installation

12.1 Vorgehen bei einer Installation
 Das CMS ist in einem separaten Ordner gespeichert und vollstän-

dig unabhängig von der eigentlichen Website. Somit kann die 
Verwaltung auch an anderer Stelle gespeichert werden, zum Bei-
spiel mit einer sicheren Verbindung (SSL) oder als Subdomain.

 �) Gesamte Ordnerstruktur an den neuen Ort kopieren. Dies 
kann zum Beispiel der Provider sein oder lokal auf einem 
Testrechner geschehen.

 2) Falls das CMS als Unterordner der Website gedacht ist und 
nicht an einem anderen Ort gespeichert werden soll, den 
Ordner «CMS» ebenfalls an den gleichen Ort kopieren. An-
sonsten den Ordner an den anderen vorgesehenen Speicher-
ort kopieren.

Hinweis Der	 FCkEditor	 braucht	 ziemlich	 lange	 bis	 alle	
Dokumente	kopiert	 sind.	Der	ordner	«class»	 im	
CMS	kann	u.u.	Probleme	bereiten.	Diese	können	
ignoriert	werden.

 3) Am neuen Speicherort müssen die Rechte der folgenden Ord-
ner mit «chmod 0777 <Ordnername>» angepasst werden, 
damit das CMS Dateien in die Ordner ablegen kann.

  - docs Dokumente der Dokumentenverwaltung
  - fotogallery Speicherort der Bilder der Fotogalerien
  - pictures Speicherort der Bilder der Website
  - temp temporäre Dateien der News
  - includes/ip.txt Text-File mit den temporären Counter-IPs
  - /rss.xml RSS-Funktion
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 Für die erstmalige Initialisierung der Datenbank müssen zuerst ei-
nige Anpassungen an die Umgebung gemacht werden. Alle hier-
zu benötigten Files sind im jeweiligen Ordner «config» von CMS 
und Website zu finden.

Für die Initialisierung der Datenbank steht im Ordner «init» ein 
Script bereit. Dieses Script nutzt einerseits die Angaben aus den 
Konfigurationsfiles (siehe oben) und andererseits können mit dem 
separaten File «init/setup.php» weitere Basis-Einstellungen wie der 
Admin-User oder die Anzahl der Menubäume bestimmt werden.

Hinweis	 Manche	dieser	angaben	lassen	sich	im	Nachhin-
ein	nur	schwer	ändern	oder	anpassen.	Deshalb	
immer	 zuerst	 alle	 konfigurationsfiles	 kontrollie-
ren.

 4) Folgende Files des CMS müssen an die Umgebung angepasst 
werden:

  - connect.php Datenbank-Verbindung (MySQL Server)
  - setup.php  Allgemeine Einstellungen
  - variables.php Einzelne Redaktionsseiten aktivieren
     Menudefinition für die Reiter

Hinweis	 Vorsicht	beim	Ändern	von	angaben.	kontrolle!

 
 5) Vor dem Initialisieren der Datenbank muss folgendes File an-

gepasst werden: init/setup.php (Einstellungen für Initialisie-
rung).

 6) Schritt 4 kontrollieren
 
 7) Datei «cms/init/index.php» aufrufen

Hinweis	 Eventuell	müssen	 in	php.ini	die	register-Globals	
auf	«on»	gesetzt	werden.	Dies	merkt	man,	wenn	
nach	dem	klicken	auf	den	link	nichts	geschieht.

 8) Test, ob Login im CMS funktioniert
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 9) Funktioniert das CMS, kann die Website angepasst werden. 
Hierzu sind die folgenden Files zu kontrollieren:

  - config.php Konfiguration der Website
  - connect.php Datenbank-Verbindung (MySQL Server)

 �0) evtl. Scripte aus «scripts», welche in der Website eingebun-
den werden, den eigenen Bedürfnissen anpassen und in 
Website-Layout übernehmen.

 

 Die Startseite der Website ist nach dieser Initialisierung standard-
mässig mit einem Text-Modul eingetragen. Auf der Website er-
scheint das Layout, aber noch keine Menupunkte. Diese müssen 
zuerst unter dem Reiter «Menu» definiert werden.

Bemerkung	 Das	Erscheinungsbild	der	Website	muss	manuell	
erstellt	werden,	 indem	verschiedene	 (vorbereite-
te)	Skripte	an	entsprechender	Stelle	eingebunden	
werden.

Hinweis	 E-Mail-adressen	müssen	anhand	des	 Setup-Files	
der	 Website	 auf	 dem	 Server	 des	 Providers	 an-
gepasst	 werden	 (entweder	 eigene	 konten	 oder	
Weiterleitungen	an	eine	andere	E-Mail-adresse).

12.2 Setup von CMS und Website 
 Das Aussehen von CMS und Website lässt sich mit ein paar Files 

gering beeinflussen. Diese Dokumente sind wiederum für CMS 
und Website separat in den jeweiligen Ordnern «config» gespei-
chert.

Nebst dem Namen von Website oder CMS werden hier auch E-
Mail-Adressen bestimmt und Ordnerstrukturen bzw. relative Pfade 
angegeben. An dieser Stelle seien nur die wichtigsten Details er-
wähnt. Die Einstellungen sind alle mit einer Bemerkung versehen 
und sollten selbsterklärend sein.
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 $globalreg Der Provider lässt globale Variabeln zu oder nicht. 
Globale Variabeln werden automatisch aus dem Query- 
String oder aus Formulardaten ausgelesen. Falls diese Op-
tion beim Provider nicht aktiviert ist, muss jede Variable von 
Hand ausgelesen werden. Hierzu ist $globalreg auf false zu 
setzen.

 $sendmail Mit dieser Variable wird bestimmt, ob das Senden ei-
ner E-Mail aus einem Script heraus gestattet ist oder nicht. 
Dies bedingt, dass der Provider einen gültigen Mail-Server 
zur Verfügung stellt.

 $path... Die Pfad-Variabeln bestimmen, wo gewisse Angaben zu 
finden sind. So werden die vordefinierten Module standard-
mässig unter der Website verwaltet. Im CMS wird anhand 
dieser Pfad-Variablen auf diese Module zugegriffen. So ist 
eine einheitliche Darstellung im CMS und auf der Website 
sichergestellt.

 $modMenuArr Dieses Array definiert alle zur Verfügung stehen-
den Redaktionsseiten. Sollen einzelne Redaktionsseiten nicht 
angezeigt werden, so muss der jeweilige Eintrag hier aus-
kommentiert werden.

 $spezModulEnable Ist im Layout der Website ein Bereich als Spe-
zialbereich vorgesehen, so muss diese Variable aktiviert wer-
den. Falls der Wert auf false gesetzt ist, werden im CMS die 
entsprechenden Auswahlmenus (neues Modul) angepasst, 
d.h. die Möglichkeit ein Spezialbereich-Modul zu definieren 
wird ausgeblendet.

 $webuserAllowed Diese Option bestimmt, ob sich nur Benutzer, 
welche vorerst in der Benutzer-Liste im CMS unter «Redaktion 
-> Benutzer» aufgenommen worden sind, anmelden dürfen. 
Hierzu muss die Variable auf true gesetzt werden. Ansonsten 
ist der Zugang allen Website-Besuchern offen.
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 $domainName Diese Variable (String) definiert den Namen der 
Domain. Zu beachten gilt hierbei, dass kein www vorange-
stellt wird. Diese Variable wird auch bei der Definition der 
E-Mail Adressen verwendet.

 $liveserver Der Liveserver ist der Domainname, inkl. www, unter 
dem die Website zu finden ist. Diese Variable wird unter con-
nect.php für den Verbindungsaufbau zur Datenbank benutzt. 
Evtl. muss diese Funktionalität angepasst werden, insbeson-
dere wenn man über mehrere URLs zum CMS gelangen will. 

 modul_setup Für das Setup der Module existiert ein separates 
Konfigurationsfile «modul_setup.php».

12.3 CSS-File
 Die Style-Sheets für das CMS sind unter dem Pfad «cms/styles/

main.css» zu finden, diejenigen für die Website unter «css/». Die 
CSS für die Website sind in vier Files unterteilt.

 basics.css enthält die Basis-Angaben
 
 layout.css enthält alle Angaben bezüglich Layout

 module.css enthält alle Angaben bezüglich Module

 print.css enthält alle Angaben bezüglich Print-Version

 
 Folgende Angaben sind zu berücksichtigen (Beschreibung gilt für 

CMS und Website Style-Sheet):

 �) a, a.hover  Definiert für alle Anker das Erscheinungs-
bild, wenn man mit dem Zeiger darüber fährt.

 2) .fusszeile_<...> Diese Klasse definiert das Erscheinungsbild 
für die Fusszeile
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 3) .seiteninhalt Definiert Optionen für den Seiteninhalt

 4) .menuinhalt  Definiert Optionen für den Menuinhalt

 5) .menu, .chapter, .page Diese Klassen definieren das Er-
scheinungsbild (Hover, Schriftgrössen, Einrückung) der drei 
Menu-Ebenen.

 6) .menu_waag Diese Klasse definiert das Erscheinungsbild 
(Hover, Schriftgrössen, Einrückung, Hintergrund) des waag-
rechten Menus.

12.4 Connect-File
 Das Connect-File «connect.php» ist sowohl für das CMS als auch 

für die Website unter «config/connect.php» zu finden. Es bein-
haltet die Angaben für die Verbindung zur MySQL-Datenbank. 
Aufgrund des Speicherorts (lokal für Entwicklung oder auf dem 
Server für die Veröffentlichung) werden andere Login-Angaben 
verwendet. Die Unterscheidung erfolgt durch das Vergleichen des 
Servernamens mit einem vordefinierten Domainnamen.

Das Script nimmt die Verbindung auf und wählt die richtige 
Datenbank aus. Falls keine Verbindung zustande kommt, wird das 
Script abgebrochen und es erscheint eine Fehlermeldung («die»-
Befehl).

Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau steht nachfolgend die 
Variable «$conn», welche die Verbindung bezeichnet und für 
MySQL-Befehle benötigt wird, zur Verfügung.

Hinweis	 ist	nur	ein	 liveserver	definiert	 (z.b.	www.meine-
Domain.ch),	 so	 ist	 das	CMS	bzw.	 die	Website	
nur	bei	Eingabe	der	unter	 liveserver	definierten	
Domain	(eben	www.meineDomain.ch)	erfolgreich	
anzeigbar.	Wird	eine	andere	Domain	verwendet	
(z.b.	meineDomain.ch),	 so	bricht	das	Script	mit	
einem	Fehler	ab.	in	diesem	File	sind	mehrere	live-
server-Variabeln	zu	benutzen.
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13 HTML Text-Editor

 Der Text-Editor für das einfache Erstellen von Text-Inhalt ist ein 
Open-Source-Projekt und gratis im Internet herunterladbar (www.
fckeditor.net). Er basiert vollständig auf Java und Javascript. Die 
Integration in ein PHP-Skript erfolgt mit einer einfachen Klassen-
Zuweisung und einem einzigen HTML-Textfeld. Die genaue Instal-
lation ist in der dem Projekt beiliegenden Dokumentation gut be-
schrieben.

Der Editor wird folglich in ein HTML-Textfeld geladen (Abbil-
dung �3.�). Er stellt verschiedene Funktionen zur Verfügung, wel-
che ungefähr denjenigen eines bekannten Text-Editor entsprechen. 
Der im HTML-Textfeld eingegebene Text kann hoch- oder tiefge-
stellt, links- oder rechtsbündig sowie zentriert, eingerückt, fett und 
kursiv geschrieben werden.

Das Einsetzen und Optimieren von Text aus einem Word-Doku-
ment ist ebenso möglich wie das Erstellen von eigenen Tabellen, 
Ankern und Hyperreferenzen (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

Umschalten zum Quellcode

Cut, Copy und Einfügen

Infotext unter dem Mauszeiger

Stile und Formate für Text Text-Optionen

Undo

Link oder Anker erstellen

Tabelle erstellen

Farben-Optionen
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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.

Bemerkung Der	 Editor	 ist	 kompatibel	
mit	 nebenstehenden	 brow-
ser-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 Mo-
dulen. Die vordefinierten Module sind zusammengefasst worden 
für das CMS und das Layout. Dies macht deren Verwaltung einiges 
übersichtlicher und einfacher. Weiter wurde auch die Ordnerstruk-
tur sowohl von CMS als auch von der Website überarbeitet.

Für die Zukunft sind folgende Arbeiten geplant. Es soll die Be-
nutzerverwaltung durch die Integration von Gruppen erweitert 
werden. Dies ermöglichte 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) Be-
nutzen 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 untergeord-
neten Seiten angezeigt werden.

Bis jetzt kann nur ein Seiteninhalt pro Menupunkt definiert 
werden. Durch das Hinzufügen von Modul-Typen könnte eine Zu-
ordnung zu mehreren Seitenbereichen geschaffen werden. Dies 
erfordert lediglich das Ergänzen dieser Typen. Die Datenbank ist 
vorbereitet und die Optionen bereits in dieser Dokumentation be-
schrieben.

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» 
visualisiert werden.

Unter «Variabeln» soll ein weiterer Reiter hinzukommen, der es 
erlaubt, die Meta-Daten der Website zu verwalten.
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