CMS „ContentAdmin“
‐ Das genial einfache Content‐Management‐System ‐
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1 Einleitung
1.1 Was ist ein „CMS“?
Ein Content‐Management‐System (kurz CMS, deutsch Inhaltsverwaltungssystem) ist eine Software
zur gemeinschaftlichen Erstellung, Bearbeitung und Organisation von Inhalten (Content) zumeist
in Webseiten, aber auch in anderen Medienformen. Diese können aus Text‐ und Multimedia‐
Dokumenten bestehen. Ein Autor mit Zugriffsrechten kann ein solches System in vielen Fällen mit
wenig Programmier‐ oder HTML‐Kenntnissen bedienen, da die Mehrzahl der Systeme über eine
grafische Benutzeroberfläche verfügt.
Besonderer Wert wird bei CMS auf eine medienneutrale Datenhaltung gelegt. So kann ein Inhalt auf
Wunsch beispielsweise als PDF‐ oder als HTML‐Dokument abrufbar sein; die Formate werden bei
volldynamischen Systemen erst bei der Abfrage generiert. Meist wird dafür
eine Datenbank verwendet. „ContentAdmin“ ist so ein volldynamisches System.

1.2 Die Besonderheiten von „ContentAdmin“
Es gibt viele große CMS‐Lösungen, wie z.B. Typo3, Joomla, Wordpress, die sogar kostenlos angeboten
werden. Aber kostenlos ist oft nicht billig, denn diese CMS müssen in mehreren Schritten installiert
und den jeweiligen Erfordernissen angepasst werden.
Wir entwickelten das CMS "ContentAdmin" aus der Erfordernis heraus, unseren Kunden ein genial
einfaches CMS zu bieten und wir sind überzeugt, dass uns dies gelungen ist.
Das Redaktionssystem (CMS) „ContentAdmin“ entspricht den neuesten Anforderungen bei Hostern
(Firmen die die Internetadressen verwalten).
Alle redaktionellen Bereiche können von mehreren Nutzern gleichzeitig ohne jegliche
Programmierkenntnisse gepflegt werden. Es können Bilder, PDF‐Dateien und alle Office‐Dateien
(Word, Excel, Powerpoint) hochgeladen und zum Download für Interessierte angeboten werden.
Zu jedem einzelnen Eintrag (Datensatz) können bis zu 20 Bilder in einer Bildergalerie eingebaut
werden. Das Hochladen von Bildergalerien wurde wesentlich vereinfacht. Fotos bis zu einer Größe
von 6 MB können hochgeladen werden. Die Fotos werden dann im ContentAdmin für die Anzeige auf
der Webseite automatisch optimiert.
Die horizontalen Links und auch die vertikalen Links auf der Webseite können vom Benutzer selbst
ohne jegliche Programmierkenntnisse erweitert werden.
Das Redaktionssystem „ContentAdmin“ beinhaltet auch ein sehr leistungsfähiges und einfach zu
bedienendes Newslettersystem. Mit diesem Modul können alle Kunden sehr einfach und effektiv
über Neuigkeiten informiert werden.
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Damit Ihre Webseite auch über Suchmaschinen gut gefunden wird, beinhaltet „ContentAdmin“ einen
eigenen Bereich, in dem der Kunde selbst für jeden Inhaltsbereich die Titelzeile, die Beschreibung
(Text, der in der Trefferliste von Suchmaschinen angezeigt wird) und die Schlüsselwörter erfassen
kann.

2 Seiteninhalte bearbeiten
2.1 Anmeldung
Die Anmeldemaske für den Datenbankbereich von „ContentAdmin“ können Sie über den Link
„Kundenlogin“ auf den Webseiten www.cms‐webstudio.de oder www.agentur‐klee.de öffnen.

Den erhaltenen Benutzernamen und das Kennwort eingeben und dann den Schalter Login betätigen.
Falls Sie die Zugangsdaten nicht mehr wissen, können Sie über den Link „Zugangsdaten anfordern“
bei uns neue Zugangsdaten anfordern.

2.2 Texterfassung
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Über den Schalter „neuer Eintrag“ gelangen Sie in den Erfassungsbereich für einen neuen Eintrag, in
unserem Beispiel auf der „Startseite“.
Sollte der neue Eintrag auf einer anderen Seite erfasst werden, müssen Sie den jeweiligen Bereich
über die blauen Schalter auswählen. Der momentan aktive Bereich wird immer oberhalb des
schwarzen Schalters angezeigt.

2.2.1 Überschriften

Sie können bei jedem Artikel 2 Überschriften eintragen. Die Größe und die genaue Formatierung der
Überschriften werden über eine zentrale Formatierungsdatei (CSS‐Datei) außerhalb der Datenbank
definiert. Sie müssen sich also um die Formatierung der Überschriften beim Erstellen von neuen
Einträgen nicht kümmern.
2.2.2 Text erfassen
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Bei der Texterfassung sollte der Text ohne Zeilenschaltung durchgeschrieben werden. Nur wenn ein
Absatz eingefügt werden soll, sollte die Return‐Taste betätigt werden. Somit funktioniert dann der
automatische Umbruch der Zeilen auch bei kleineren Geräten, wie Handys oder Tablets richtig.

2.2.3 Formatierungsmöglichkeiten mit dem Editor

Mit dem Texteditor kann man die üblichen Formatierungen wie z.B. Fett, Kursiv, Unterstrichen,
Aufzählung, links‐ oder rechtbündig ect. ähnlich wie in einem Textverarbeitungsprogramm einstellen.
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Mit dem Schalter „Formatierungen entfernen“ können alle Formatierungen, die z.B. von Word
erstellt wurden und beim Kopieren des Textes in den Editor mit übernommen wurden, entfernt
werden. Damit der Editor auch weiß bei welchem Text der Formatierungen entfernen soll, muss der
entsprechende Text zuvor markiert werden.(s. 1.).
Falls man im Text Überschriften einfügen möchte, kann man über den Schalter „Format“ zwischen 3
Überschriftgrößen auswählen (s. 2.). Die genaue Definition der jeweiligen Überschriften wird vom
Webdesigner beim Erstellen der Webseite in einer sog. CSS‐Datei (Formatdatei) festgelegt.
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2.2.4 Verlinkungen im Text einbauen

Um ein Wort oder auch mehrere Wörter mit einem externen Link zu versehen, muss der
entsprechende Link markiert werden. Anschließend den Schalter „Verlinkung einfügen“ betätigen. In
dem Formularfeld „URL“ muss dann Internetadresse der zu öffnenden Webseite eingegeben werden.
Damit die verlinkte Webseite in einem neuen Browserfenster geöffnet wird, muss im Bereich
„Zielseite“ „Neues Fenster (_blank) eingestellt werden. Somit bleibt die eigene Webseite im Browser
geöffnet.

2.2.5 Dateien als Anlage speichern

Jedem Textblock kann ein Dateianhang hinzugefügt werden. Dateianhänge sind aus
Sicherheitsgründen nur in folgenden Formaten erlaubt: pdf, doc, xls, ppt, zip, gif, jpg, tif, png, mpg.
Wenn Sie einen Anzeigenamen hinzufügen, wird dieser anstelle des Dateinamens angezeigt.
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2.2.6 Besondere Einstellungen für Texte

Über den Schalter „Position“ gelangt man in den Bereich für besondere Texteinstellungen.

Aktiviert man das Optionsfeld „Clear einfügen“, dann erzwingt dies eine linksbündige Ausrichtung
des Textes falls ein Bild im vorherigen Absatz die Position verdrängen würde.
Im Auswahlfenster „Anzeigestil“ können die vom Webdesigner vordefinierten Anzeigestile
ausgewählt werden. Ein Bespiel für Anzeigestile wäre, wenn der Text in drei gleich großen Boxen
nebeneinander auf der Webseite angezeigt werden soll.
Über die Anzeigezeit kann man festlegen in welchem Zeitraum der Textblock angezeigt werden soll.
Schaltet man das Optionsfeld „Aktiviert“ aus, wird der Textblock dann ab sofort auf der Webseite
nicht mehr angezeigt. Der Text wird aber dadurch nicht gelöscht. Man kann somit ein kleines Archiv
für Texte anlegen und bei Bedarf wieder einsetzen.
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2.3 Einzelbilder einfügen
2.3.1 Bild einfügen

Die Bilder sollten nicht größer als 6 MB sein und ein gängiges Dateienformat (z.B. jpg) haben.
Über den Schalter „Bild“ gelangt man in den Bereich der Bilderauswahl (s. 1.). Durch das Anklicken
des Kamerasymbols (s. 2.) wird ein Fenster zum Auswählen des jeweiligen Fotos geöffnet.
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2.3.2 Bild positionieren

Bei „Bildposition“ kann man festlegen ob das Bild links oder rechts neben dem Text positioniert ist.
Das Bild kann ab auch zentriert über dem Text dargestellt werden.
2.3.3 Bildbreite
Die Bildbreite gibt an, wieviel % der momentanen Webseitenbreite das Bild einnehmen soll.
2.3.4 Alt‐Text für Bilder
Der Alttext wird angezeigt, wenn die Bildanzeige vom Browser unterbunden wurde. Hier kann man
auch wunderbar wichtige Suchwörter einbauen.
2.3.5 Bildlink einbauen
Der Bildlink führt dazu, dass beim Klick auf das Bild die Zieladresse geöffnet wird.
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2.4 Bildergalerien erstellen
2.4.1 Regeln bei Bildergalerien

Der Datensatz für die Bildergalerie muss zuerst gespeichert werden. Nur dann kann man das Modul
„Bildergalerie“ speichern.
Sie können bis zu 20 JPG‐Bilder mit einer maximalen Größe von 6.0 MB verwenden. Ihre
Texteingaben werden automatisch gespeichert.

2.4.2 Bilder auswählen

Nach dem Speichern nochmals den Bearbeitungsbereich des jeweiligen Datensatzes öffnen und auf
den Schalter „Bildergalerie“ tippen.
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2.4.3 Bildunterschriften erfassen (s. 1.)

2.4.4 Reihenfolge der Bilder ändern (s. 2.)
2.4.5 Einzelne Bilder aus der Galerie löschen (s. 3.)
2.4.6 Alle Bilder innerhalb der Bildergalerie löschen
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3 Seiteneinstellungen
3.1 Basiseinstellungen
Die jeweiligen Seiteneinstellungen können über den Link „Seiteneinstellungen“ im oberen
Bannerbereich geöffnet werden. Dieses Modul muss aber vom Administrator aktiviert worden sein.
3.1.1 Seitenposition bestimmen

Wählt man bei den Seiteneinstellungen im Optionsfeld „Hauptseite“ aus, dann wird in der Navigation
auf der Webseite ein Hauptlink eingebaut. Benötigt man allerdings einen Unterlink, dann muss man
einen Hauptlink als Seitenposition auswählen.

Webseitenbeispiel einfügen mit Hauptlink und Unterlink.
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3.1.2 Einfügeposition einstellen

Über die Einfügeposition können Sie bestimmen wo der jeweilige Link positioniert werden soll.

3.1.3 Seitennamen festlegen

Seitenname ist der Name des Links, wie er auf der Webseite dann angezeigt wird.

3.1.4 Externe Links als Seite einbauen

Wenn Sie hier ein URL (Internetadresse) eingeben, öffnet der Schalter in der Navigation diese
Webseite und zeigt den Inhalt an.

3.1.5 Zielfenster für Seite bestimmen

Über „Ziel öffnen in:“ können Sie angeben, ob der Inhalt im gleichen Browserfenster wie die
vorhergehenden Inhalte geöffnet werden soll. In den meisten Fällen wird der Link der eigenen
Webseite im gleichen Fenster geöffnet. Sinnvoll ist aber bei einem externen Link, dass man den
Inhalt der Webseite in einem neuen Fenster öffnet. Somit bleibt die eigene Webseite im ersten
Reiter des Browsers geöffnet und der externe Inhalt wird in einem neuen Fenster geöffnet.
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3.1.6 Seite in Navigation anzeigen

In manchen Fällen ist es sinnvoll, dass der Inhalt zwar im „ContentAdmin“ gespeichert ist, aber nicht
in der Hauptnavigation als Link angeboten wird. Ein typisches Beispiel hierfür ist der Bereich
„Impressum“. Der Aufruf des Impressum wird meistens im ganz unteren Bereiche der Webseite, dem
sog. „Footer“ eingebaut. Somit braucht dieser Link nicht mehr zusätzlich in der Navigation
erscheinen.

3.2 Bildoptionen einstellen

3.3 Textoptionen einstellen
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3.4 Meta‐Infos erfassen
Für den Erfolg bei Google & Co. ist der Einsatz von Schlüsselwörtern sehr wichtig. Sie sollten sich
dabei auf wenige Wörter konzentrieren. Diese Wörter sollten sowohl im Titel, in der Beschreibung,
natürlich in den Schlüsselwörtern und auch im Seitentext vorkommen.
Mit dem Schlüsselworttest können Sie prüfen, ob Sie die Schlüsselwörter richtig platziert haben.
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