Kurzübersicht der Backendmodule

Erläuterung zu den einzelnen Punkten
1.

Titelleiste von TYPO3 (von links nach rechts)
Anzeige von eingeloggtem Benutzer
Verlassen-Button (Ausloggen)
Lesezeichenmenü (Hier werden Ihre gesetzten Lesezeichen angezeigt und können direkt
angesprungen werden)
Cache (Zwischenspeicher) löschen – Button.
Zuletzt geöffnete Dokumente
Suchfunktion für Texte, gefundene können per Mausklick auf das Element angezeigt werden,
es findet jedoch ein Wechsel in die Listansicht statt.

2.

Die Hauptnavigation
Sie ist untergliedert in WEB, DATEI, BENUTZERWERKZEUGE. Die Einzelbereiche können
mit dem kleinen Pfeil ein –u. ausgeklappt werden

a. WEB - Seite
Hier finden der strukturelle Aufbau sowie die Pflege der Internetseiten statt.
Administratoren legen die Struktur fest, Redakteure können Inhalte bearbeiten.
b. WEB – Anzeigen
Zeigt die Präsentation an. Aufgrund der ungünstigen Darstellung im TYPO3 Backend
zu vernachlässigen.
c.

WEB – Liste
Hier werden sämtliche Datensätze installierter Module angezeigt, die sich auf einer
bestimmten Seite befinden. Ähnlich wie „Seite“, jedoch im Listen Format. Diese
Darstellung wird für bestimmte Datensätze genutzt, u.a. für TT-News (Aktuelles), da
diese Datensätze sich in Ordnern befinden und mit der Seitenansicht nicht sichtbar
sind

d. DATEI – Dateiliste
Ein kleines online-„FTP-Programm“ mit beschränkten Möglichkeiten. Für einfache
Uploads bzw. Änderungen jedoch gut geeignet. Maximale Uploadgröße von Dateien
10 Megabyte.

3.

Der Seitenbaum
Er zeigt die Struktur der Webseite an.
Der kleine Pfeil vor einer Seite dient dem Ein-u. Ausklappen von Seitenbäumen/strängen.
Für einzelne Elemente lässt sich ein Kontextmenü mit den Bearbeitungsoptionen entweder
über einen Linksklick auf das vorangestellte Icon oder aber über einen Rechtsklick auf das
Icon bzw. den dahinterstehenden Titel öffnen. Außerdem steht eine Drag & Drop-Funktion
(Ziehen und Ablegen bei gedrückter linker Maustaste) zum Kopieren oder Verschieben
einzelner Elemente zur Verfügung. Zum Kopieren müssen sie die STRG – Taste gedrückt
halten. (es erscheint dazu ein Hinweis).
Im Seitenbaum finden sie verschiedene Symbole, dies zeigt die Art der angelegten Seite.
a. Ein Papierblattsymbol mit einem kleinem Pfeil, dieser steht für eine
Verknüpfung/Verweis. Wird so eine Seite aufgerufen, wird sofort auf die festgelegte
verwiesene Seite gelinkt. Dies ist nützlich für Hauptnavigationspunkte, die keine extra
Startseite haben sollen und sofort in die jeweilige Unternavigation gelinkt werden
sollen.
b. Das Papierblattsymbol mit kleiner umgeknickter Ecke steht für eine ganz normale
Seite.
c.

Das leicht ausgegraute Papierblattsymbol mit kleiner umgeknickter Ecke steht für
Seiten, die nicht in den Menüs zu sehen sind.

d. Das Ordnersymbol dient zur Aufbewahrung von Datensätzen, Seiten etc. Sie werden
nie auf der Webseite angezeigt, sondern nur Ihre enthaltenen Datensätze. Nützlich
auch für Inhalte die auf verschiedenen Seiten mehrfach verwendet werden sollen.
(FAQ)

4.

Der Seiteninhaltsbereich
Er zeigt die Inhalte der ausgewählten Seite an. Achtung: Vor jeder Bearbeitung der Inhalte
IMMER zuerst auf die gewünschte Ansicht klicken, dann im Seitenbaum die Seite
auswählen und abschließend den gewünschten Datensatz im Inhaltsbereich wählen.

WICHTIG: Die rechte Spalte „Scroller“ dient nur zu Anzeige der
durchlaufenden Logos. Sofern dort Inhalte abgelegt werden,
verschwinden die Logos auf der Seite + Unterseiten.

5.

Menü zum Anlegen von neuen Seiten per Drag&Drop
Oberhalb des Seitenbaums finden Sie ein Menü zum Erstellen von neuen Seitentypen (Seite,
Verweis, Ordner und Papierkorb). Sobald das Menü aufgeklappt ist können Sie per

Drag&Drop die Seite an die gewünschte Stelle im Seitenbaum ziehen. Den Typ Papierkorb
kann hier vernachlässigt werden.
Mit dem Filtersymbol können Sie den Seitenbaum zur besseren Übersicht nach
Seitenbezeichnungen wie z.B. „FAQ“ filtern. Ist der Filtermodus aktiv erscheint eine hellblaue
Zeile mit besagtem Hinweis, dort können Sie mittels Klick auf das „X“ den Filter wieder
deaktivieren.
6.

Baumansicht aktualisieren
Manchmal kommt es vor das neu angelegte Seiten während einer laufenden Bearbeitung von
anderen Redakteuren nicht angezeigt werden, hier schafft dieser Button Abhilfe.

7.

Seiteneigenschaften Menü
Dieses Menü dient zur Bearbeitung der Seiteneigenschaften der jeweiligen Seite im
Seitenbaum. Weiterhin können dort neue Seiten angelegt, verschoben und angezeigt werden.
Der Änderungsverlauf dient zum Wiederherstellen von gelöschten und geänderten
Datensätzen. HINWEIS: Sofern gelöschte Daten wiederhergestellt wurden, sind diese
noch nicht zu sehen! Unter Punkt 11 . wir dies näher erläutert.
Die Seiteneigenschaften (Stiftsymbol) dienen zur Auswahl des Seitentyps, der Umbenennung
der Seite, zum Hinterlegen von Suchmaschinenrelevanten Informationen, der Sichtbarkeit
(Verborgen, nicht sichtbar in Menüs u. der zeitgesteuerten Anzeige) und der Verknüpfung von
Inhalten anderer Seiten.

8.

Schnellmenü
Hier können Sie mit dem Linken Symbol auf die Listansicht wechseln. Das Symbol mit dem
gegenläufigen Kreisen dient wie beim Seitenbaum der Aktualisierung der Anzeige.
Der Klick auf den Stern mit dem grünen Plus erzeigt ein Lesezeichen der gewählten Seite und
erscheint dann unter dem in Punkt 9. genanntem Lesezeichenmenü in der Titelleiste. So
können Sie Ihre Schwerpunktseiten schnell und bequem aufrufen.

9.

Hilfsmenü
Der Klick auf das Symbol Stern öffnet das Lesezeichenmenü (Hier werden Ihre gesetzten
Lesezeichen angezeigt und können direkt angesprungen werden)
Der Cache (Zwischenspeicher) löschen – Button (Blitzsymbol) sollte nur betätigt werden,
wenn Ihre Änderungen im Backend nicht angezeigt werden. Näheres unter dem TYPO3Caching-Konzept. Zuletzt geöffnete Dokumente, vergleichbar wie in MS-Word, jedoch schaltet
die Anzeige in die Listansicht. Suchfunktion für Inhalte, gefundene können per Mausklick auf
das Element angezeigt werden, es findet jedoch ein Wechsel in die Listansicht statt.

10.

Registeransichten (Nur sichtbar in der Seitenansicht!)
die Register können jeweils einzeln per Klick aktiviert u. deaktiviert werden.

Register Lokalisierungsansicht dient für Übersetzungen in der Einbau-Strategie u.
automatischer Sprachumschaltung. WICHTIG: Ist für Euregio-Zertifikat nicht relevant, da mit
verschiedenen Seitenbäumen gearbeitet wird.
Register nicht verwendete Elemente enthält die Dateien, die nicht gelöscht, sondern mittels
„Verknüpfung entfernen“ (gebrochenes Kettensymbol) vom jeweiligen Datensatz entfernt
worden sind. Dort können dann die Datensätze endgültig entfernt oder mittels erneuter
Verknüpfung an gewünschter Stelle eingefügt werden.
Register Erweiterte Elemente dient der Anzeige von ausgeblendeten Datensätzen.
Datensätze können in TYPO3 mit Klick auf das Symbol der Glühbirne einfach und schnell
aus- u. eingeblendet werden. Dies gilt auch für Seiten im Seitenbaum. Ausgeblendete
Datensätze sind im Backend eher störend, daher die Möglichkeit des Einblendens unter dem
Register erweiterte Funktionen.

11.

Datensätze anlegen - Menü
An jeder Stelle im Inhaltsbereich haben Sie die Möglichkeit neue Datensätze anzulegen und
auf andere einen Verweis zu erstellen. Mit Klick auf das Symbol mit dem beschriebenen Blatt
und grünen Plus erscheint die Auswahl der Seiteninhaltsvorlagen. Die ersten 5 Einträge
erzeugen die Inhalte, unter flexibler Inhalt finden Sie Inhaltscontainer (besonders formatiert),
in denen Sie dann die Seiteninhalte (ersten 5 Einträge) einfügen können. Der Klick auf das
Ordnersymbol öffnet den Elementbrowser für die Auswahl von Inhalten anderer Seiten.

12.

Datensatzmenü

Das Datensatzmenü erscheint beim Überfahren mit der Maus des jeweiligen Datensatzes. Die
graue Titel-Leiste kann mit der Maus gefasst und verschiebt den kompletten Datensatz an
gewünschte Stelle (es erscheint ein Fadenkreuz) .

1. Stiftsymbol: Datensatz öffnen u. bearbeiten
2. Glühbirne: Datensatz verbergen oder einblenden
3. Papiersymbol versetzt: Datensatz kopieren. Mit Klick darauf erscheinen zwei Symbole mit
Klemmbrettern (grün + gelb) über und unter jedem Datensatz. Mit Klick auf den grünen
können Sie die Kopie an gewünschter Stelle ablegen. Mit Klick auf den gelben wird an
gewünschter Stelle eine Verknüpfung erstellt.
Achtung: Sofern sich Datensätze (Text, Text mit Bild etc.) in flexiblen Inhalten befinden
und diese mitkopiert werden sollen, müssen sie das Datensatzmenü von dem
Inhaltscontainer wählen. (Round Box Content, Zweispaltig etc. )
4. Datensatz Verknüpfung erstellen. Mit Klick darauf erscheint diesmal nur ein Symbol mit
grünem Klemmbrett über und unter jedem Datensatz. Der Klick darauf erzeugt dann an
gewünschter Stelle eine Verknüpfung.
5. Die Schere schneidet ein Element aus und fügt das Element an gewünschter Stelle
wieder ein.
6. Die gebrochene Kette entfernt das Inhaltselement im Frontend, ist jedoch unter dem
Register „Nicht verwendete Elemente“ noch vorhanden und wiederherstellbar.
7. Der Mülleimer löscht das Inhaltselement endgültig aus dem Register „Nicht verwendete
Elemente“, ist jedoch immer noch in der Hauptnavigation unter Papierkorb zu finden. Erst
ein Löschen dort, vernichtet den Datensatz endgültig.

Die Dateiliste

Die Dateiliste besteht wie schon aus den bereits bekannten Ansichten auch aus einem Seitenbaum,
bzw. Ordnerbaum und einem Inhaltsbereich. Der Ordnerbaum lässt sich ein u. ausklappen. Zum
Anzeigen der Inhalte eines Ordners müssen Sie auf die Bezeichnung des Ordners klicken. Mit Klick
auf das Ordnersymbol öffnet sich das bereits bekannt Kontextmenü.

Dateiupload - Ablauf
1. Klicken Sie auf den gewünschten Ordnernamen im Ordnerbaum, dann im Inhaltsbereich oben
auf das Symbol mit dem kleinen grünen Pfeil nach oben. Natürlich können Sie das Ganze
auch mit dem Kontextmenü (Klick auf das Ordnersymbol-Icon) erledigen.

2. Mit dem Klick auf Dateien auswählen öffnet sich Ihre Auswahlfenster Ihres Betriebssystems.
Achten Sie darauf dass Ihre Dateien nicht größer als 8MB sind.
Hinweis: Bilder werden nach dem Upload automatisch auf 1024*768 Pixel heruntergerechnet.

