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Hinweise: 

Diese Anleitung wurde anhand einer TYPO3-Standard-Installation erstellt. Es kann 
sein, dass die ZDV-Installation abweichende Eigenschaften aufweist.  

Informationen zu TYPO3-Kursen erhalten Sie unter:   http://www.kis.uni-tuebingen.de  

Weitere Informationen zum TYPO3 des ZDV finden Sie unter:   
http://www.zdv.uni-tuebingen.de/dienstleistungen/web.html 
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An- und Abmelden, Arbeitsbereich, erste Grundlagen 
 
Die Personen, die die Inhalte einer Homepage über das Content Management System (CMS) verwalten, die sog. 
Redakteure, können über eine Weboberfläche arbeiten, d. h. ihren Webbrowser verwenden.  
 

 

Um mit der Arbeit zu beginnen, geben Sie in Ihrem 
Web-Browser (z. B. Firefox oder Internet Explorer) eine 
bestimmte Webadresse ein (bitte erfragen Sie die genaue 
Webadresse, den Benutzernamen und das Passwort beim 
Info-Administrator Ihrer Einrichtung oder beim ZDV). 
Standard für die Webadresse wäre ihre Webadresse 
ergänzt um „/typo3“.  

Ihr Webbrowser muss folgende Voraussetzungen erfüllen, damit die Arbeit im CMS möglich ist: JavaScript, 
Cookies und Popups der Domäne müssen zugelassen sein. Wenn Sie den Internet Explorer  verwenden, prüfen 
Sie unter Extras – Internetoptionen – Sicherheit (wählen Sie die Zone, die Sie für ihr Webprojekt eingestellt 
haben) – Stufe anpassen: Im Bereich „Scripting“ aktivieren Sie „Active Scripting“, im Bereich „Verschiedenes“ 
wählen Sie unter „Popup Blocker“ den Eintrag „deaktivieren“. Wechseln Sie im Fenster „Internetoptionen“ auf 
die Registerkarte „Datenschutz“, schalten Sie unten ggf. den Popup-Blocker aus, klicken Sie dann auf die 
Schaltfläche „Sites“, geben Sie die Webadresse, unter der Sie TYPO3 nutzen, ein und erlauben Sie Cookies. 
Wenn Sie den FireFox verwenden, wählen Sie im Menü Extras-Einstellungen-Inhalt, um JavaScript und Popups 
zuzulassen. Wechseln Sie ins Register „Datenschutz“, um Cookies zuzulassen.  
 
Nach erfolgreicher Anmeldung im CMS gelangen Sie automatisch in den Bereich Ihrer Homepage. Ihre Verwal-
tungsoberfläche –von den Entwicklern des CMS „Backend“ genannt- ist im Wesentlichen dreigeteilt. An der 
linken Seite das senkrechte Hauptmenü mit je nach Installation mehr oder weniger Einträgen, den sogenannten 
„Modulen“. In der Mitte ein (zusammenklappbarer) Bereich für den sog. Seitenbaum und rechts der große 
Arbeitsbereich.  
 
 
 
 
 

 
 
Nachdem Sie im Hauptmenü das Modul „Seite“ angeklickt haben, werden im Seitenbaum die Seitentitel aufge-
listet. Klicken Sie im Seitenbaum auf ein Seiten-Symbol (oder mit der rechten(!) Maustaste auf einen Seitentitel) 
wählen Sie „Bearbeiten“, so können Sie im rechten Arbeitsbereich die einzelnen Datenfelder des Objekts 
bearbeiten. Wenn Sie mit ihrer Arbeit fertig sind und alles gespeichert haben, klicken Sie oben bitte auf die 
Schaltfläche „Abmelden“.   
 
Grundlagen 
Kern eines Content Management Systems ist eine Datenbank, die Informationen in Datensätzen abspeichert. 
Die "Seiten" in TYPO3 enthalten Inhalte wie etwa Texte, Bilder und Einstellungen z. B. zu Anzeigezeiten, Per-
sonen, die Inhalte sehen dürfen, oder Designangaben (sog. Templates). Die Datenbank speichert auch statistische 
Informationen (z. B.  wie oft die Seite abgerufen wurde) und ältere Versionen der Seite ab. Rund um die Daten-
bank wurden zunächst grundlegende Kernfunktionen  programmiert, die dafür sorgen, dass sich Bearbeiter 
anmelden können, bestimmte Rechte und eine Arbeitsoberfläche erhalten, mit der beliebige Daten bearbeitet 

Senkrechtes Haupt-
menü mit Modulen 

Arbeitsbereich Schaltfläche "Abmelden" Seitenbaum 

Dreieck zum Zusammen-
klappen des Seitenbaums. 

Seitenbaum-Menü (öffnet 
sich durch Anklicken eines 
Seiten-Symbols)  
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werden können.  Viele Programmierer haben dieses System nach eigenen Wünschen ergänzt und einige hundert 
Module und Plug-Ins erstellt, die das Kernsystem erweitern und auf das Verwalten von Webseiten spezialisie-
ren. Der Administrator  entscheidet, auf  welche Module die Benutzer (z.B. die Redakteure) im linken Haupt-
menü zugreifen können. Oft überschneiden sich Module in ihren Möglichkeiten, so ist z. B. ein Bearbeiten der 
Seiteninhalte über die Module „Seite“, „Anzeigen“ oder „Liste“ möglich. 
Im Seitenbaum (der sich z.B. öffnet wenn Sie das Modul „Seite“ wählen) öffnet sich das Seitenbaum-Menü 
nach Anklicken eines Seitensymbols und bietet viele grundlegende Funktionen an (neue Seiten anlegen, ansehen, 
bearbeiten, verschieben usw.). Die Seitenstruktur bildet sich auch im Menü der Homepage ab (Seiten bilden 
Menüpunkte, Unterseiten bilden Unter-Menüpunkte). Das Untermenü kann je nach Template innerhalb des 
Hauptmenüs oder separat erscheinen. Im rechten Arbeitsbereich des Backend werden Aktionen durch Klicken 
auf kleine Symbole gestartet. Klicken Sie z. B. auf ein Stift-Symbol, um ein Feld zu bearbeiten oder klicken Sie 
auf ein Disketten-Symbol, um Änderungen zu speichern.  
Die Inhalte (Texte, Bild- und Download-Dateien) und die Angaben für ihre Darstellung werden in CMS streng 
voneinander getrennt (Trennung von Form und Inhalt). Layout und Formatierung sind in sogenannten Temp-
lates vorgegeben. Als Redakteur werden Sie Texte und Dateien ins System bringen, aber nur selten oder nie 
etwas formatieren. Das spart Arbeitszeit und erleichtert es, einen Webauftritt einheitlich zu formatieren.  
 
Tipps / wichtige Hinweise 
- Klicken Sie nach dem Bearbeiten eines Feldes immer auf ein Disketten-Symbol. Das CMS speichert Änderun-
gen nicht automatisch. Wenn Sie das aktuelle Element schließen, ohne vorher abgespeichert zu haben, sind Ihre 
Änderungen ansonsten verloren.  
- Für TYPO3 bestehen ihre Webseiten nicht „aus einem Stück“, sondern aus vielen Feldern. In manchen Bear-
beitungsmasken sehen Sie nur einen kleinen Teil der Felder. Einige Felder enthalten Informationen, die gar nicht 
als Text auf ihren Seiten sichtbar werden.  
- Die Bearbeitungsoberfläche sieht in vielen Fällen gleich aus, egal ob Sie Seiteninhalte, Gästebucheinträge oder 
Passworte von Benutzerdaten ändern. 
 
Grundbegriffe 
CMS Content Management System (System für die Verwaltung von Inhalten) 

Intranet Ein internes Netz nur für Mitglieder einer Organisation 
Info-
Administrator 

Dem ZDV bekannter Haupt-Betreuer einer Instituts-Homepage 

Login-ID Benutzername, Benutzerkennung, die Sie vom ZDV erhalten haben 

Internet Für die Öffentlichkeit zugängliches Netz für Mail, Webseiten, Datenübertragung usw. 

Backend In TYPO3 die Bezeichnung für die Bearbeitungs- und Verwaltungsoberfläche 

Frontend 
In TYPO3 die Bezeichnung für die Ansicht der fertigen Webseiten (während Sie in TYPO3 
angemeldet sind können Sie die Seiten über Zusatzsymbole auch hier bearbeiten).  

WWW 
„world wide web“ (wörtlich: „welt-weites Gewebe“): Teil des Internets, der hauptsächlich der 
öffentlichen Präsentation von Informationen dient, die über WWW-Browser abgerufen und 
eingesehen werden können 

 
Befehlsliste 

Sie möchten: Vorgehensweise: 
sich anmelden Geben Sie die Webadresse ihres TYPO3 System in Ihren Webbrowser ein und 

anschließend den Benutzernamen und das TYPO3-Passwort. 
sich abmelden Speichern Sie ihre Änderungen ab und klicken Sie oben über dem Arbeitsbereich auf die 

Schaltfläche „Abmelden“ 
den Seitenbaum sehen Wählen Sie im linken Hauptmenü ein Modul, das den Seitenbaum verwendet z. B. das 

Modul „Seite“.  
den Seitenbaum 
ausblenden 

Klicken Sie am rechten Rand des Seitenbaums auf das kleine Dreieck 

den Seitenbaum wieder 
einblenden 

Klicken Sie erneut auf das kleine Dreieck.  

das Seitenbaum-Menü 
öffnen 

Zeigen Sie im Seitenbaum auf einen Seitentitel und drücken Sie die rechte Maustaste 
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TYPO3 kennen lernen (Modul Liste, erste Schritte) 
Wenn Sie TYPO3 kurz kennen lernen wollen, führen Sie folgende erste Arbeitsschritte durch:  
 
>Melden Sie sich an TYPO3 an (vgl. das Infoblatt zum Thema Anmelden)  
- Sie finden nach der Anmeldung im links gelegenen Hauptmenü die Module, die für Sie sichtbar sind: 
 

 
 
- Die Module "Seite" und "Liste" eignen sich gleichermaßen zum Bearbeiten von Seiten  
-Möglicherweise wurden für Sie mehr oder weniger oder englisch-sprachige Module frei gegeben.  
> Klicken Sie auf das Modul „Liste“ und wählen Sie im Seitenbaum mit der linken Maustaste den untersten 
Seitentitel (ihre unterste Seite).  
>Wählen Sie am oberen Rand das Symbol „neuen Datensatz erstellen“ (sieht aus wie ein Taschenrechner mit 
grünem Plus-Zeichen, siehe Abbildung unten links) 
> Wählen Sie unterhalb von Neue Seite erstellen den Eintrag „Seite nach“.  
 

   

 
 

 
> Geben Sie im Register „Allgemein“ einen Seitentitel ein (Pflichtfeld, erkennbar am gelben Ausrufezeichen)  
- Der Seitentitel erzeugt später einen Eintrag im Menü ihrer Homepage  
>Klicken Sie am oberen Rand auf das DiskettenSymbol „Speichern und Schließen“ (Diskettensymbol mit „X“) 
- Der Titel der neuen Seite erscheint jetzt im Seitenbaum (die Seite an sich ist noch leer!) 
- Die Liste der „Inhaltselemente“, die in ihre Seite eingefügt werden, ist ein (weiterer) Datensatz.  
- Markieren Sie ihren neuen Seitentitel im Seitenbaum  (linke Maustaste auf Seitentitel) 
> Wählen Sie am oberen Rand erneut das Symbol „neuen Datensatz erstellen“ 
> Klicken Sie auf „Seiteninhalt“ 
> Wählen Sie im Register „Allgemein“ unter Typ den Eintrag „Text mit Bild“ 
> Tragen Sie in das Feld Header  (dt.: Überschrift) eine Überschrift ein 
> Scrollen Sie weiter nach unten zum Abschnitt „Text“.  
- Sie sehen hier den RTE (Rich Text Editor), in dem Sie ähnlich wie in Word arbeiten können. 
> Geben Sie beliebigen Text ein (nur wenig oder besser gar nicht formatieren) 
>Klicken Sie oben auf den Reiter „Images“ (dt. Medien)  
- Im Folgenden übertragen wir ein Bild von Ihrer Festplatte ins TYPO3-System:  
>Klicken Sie unter „Images“ rechts auf das Ordner-Symbol („Dateien durchblättern“ s. linke Abb. unten) 
>Wählen Sie den Ordner aus, in dem das Bild gespeichert werden soll (nehmen Sie den Ordner „Bilder“) 

Modul Seite: Zeigt Informationen und ermöglicht das Bearbeiten der Seite. Später 
das wichtigste Modul zur Seitenbearbeitung. 

Modul Anzeigen: hauptsächlich für die Seitenvorschau.  

Modul Liste: zeigt die wichtigsten Datenfelder einer Seite, ermöglicht schnelles 
Einfügen neuer Seiten 

Dateiliste: Ersetzt den Seitenbaum durch einen Verzeichnisbaum. Zeigt keine 
Webseiten sondern Bild- und Downloaddateien  

Hier konfigurieren Sie ihre Arbeitsoberfläche und persönlichen Daten. 

Anleitungen und Informationen zum TYPO3-System  
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-der bisherige Inhalt des Ordners wird angezeigt 
> klicken Sie unten auf die Schaltfläche –Durchsuchen-  (oder: Datei auswählen) 
>wählen Sie auf ihrem Rechner eine Bilddatei aus (und klicken Sie auf -Öffnen“)- 
-die Bilddatei sollte für das Web geeignet sein (z. B. etwa 300 Pixel breit sein) 
 

 
 

  
- der Pfad zum Bild erscheint neben der Schaltfläche Durchsuchen (bzw. Datei auswählen) 
>klicken Sie unterhalb der Durchsuchen-Schaltflächen auf die Schaltfläche „Hochladen“ 
-jetzt wird in TYPO3 bei den Bildern auch das neu hochgeladene Bild angezeigt  
>klicken Sie in TYPO3 auf den Dateinamen des Bildes, um das Bild zu übernehmen  
-im Register „Images“ (Medien) wird der Dateiname des Bildes angezeigt  
-Wenn Sie möchten, dass der Benutzer beim Anklicken des Bildes ein größeres Bild sieht, setzen Sie unter 

„Behavior“ in das Kästchen „Enlarge on Click – Enabled“ ein Häkchen. 
>Wechseln Sie in den Reiter „Appearance“ 
>Wählen Sie bei „Image Alignment“ unter „Position and Alignment“ eine Position für das Bild, z. B. „Im Text 

rechts“ (vgl. Abb. oben rechts).  
>Falls Sie das Bild in der Größe (z. B. in der Breite) verändern möchten, geben Sie bei „Image Adjustments“ 

unter „Width“ die gewünschte Bildbreite ein,  z. B. 300 Pixel. Besser ist es, wenn das Bild bereits die 
richtige Größe hat. 

>Klicken Sie oben auf ein Diskettensymbol, um die Änderungen zu speichern, z. B. auf das Disketten-Symbol 
mit der Auge („Dokument speichern und Webseite anzeigen“)   
-Sie sehen ihre Webseite in einem neuen Fenster oder Tab 
 
> melden Sie sich im Back-End (so heißt ihr Arbeitsbereich) von TYPO3 ab (Symbol „Abmelden“ oben)  
>rufen Sie zur Kontrolle die offizielle Adresse Ihrer Homepage ab und kontrollieren Sie ihre neuen Änderungen 
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Der Seitenbaum (Seiten anlegen und verwalten)  
 
Überblick 
Der Seitenbaum aktiviert sich im mittleren Arbeitsbereich, wenn Sie im Menü-Abschnitt „Web“ eines der Modu-
le (z. B. „Seite“, „Anzeigen“ oder „Liste“) wählen. Er zeigt z. B. Seiten und Unterseiten, versteckte Seiten und 
Verweise auf Seiten. Klicken auf einen Seitentitel öffnet das Element im großen rechten Arbeitsbereich. Klicken 
auf ein Seitensymbol vor einem Seitentitel öffnet hingegen das Seitenbaum-Menü. 
 

 
 

 

 

Oberhalb des Seitenbaumes (Abb. oben) befindet sich 
rechts ein Symbol zum Aktualisieren des 
Seitenbaumes, links zum Anlegen neuer Datensätze 
und zum Anzeigen des Filter-Eingabefeldes 
Über das Seitenbaum-Menü (siehe Abb. links) 
können Sie die wichtigsten Befehle erreichen.  
Wählen Sie den Befehl „Page Actions >> Neu“, um 
einen neuen Datensatz anzulegen, wählen Sie „Page 
Action >> Ausschneiden“ um die angeklickte Seite zu 
verschieben (nach dem Ausschneiden erscheinen im 
Seitenbaum-Menü unter „Page Actions“ die 
zusätzlichen Befehle „Einfügen in“ und „Einfügen 
nach“). Wählen Sie „Bearbeiten“, um ins Modul 
„Seite“ zu wechseln und die Seiteninhalte zu 
bearbeiten.  

 
Wenn Sie im Seitenbaum-Menü den Eintrag „Branch 
Actions“ wählen, erscheint ein Untermenü, das es z. B. 
erlaubt, eine Seite als Startseite festzulegen oder die Seite 
zu ex- oder importieren.  
Je nach Installation sehen Sie möglicherweise im Seiten-
baum-Menü bzw. unter „Weitere Einstellungen“ mehr 
oder weniger Befehle.  
 

 
 
Tipps 
- Sie können den Seitenbaum zusammenklappen, wenn er Ihnen zu viel Platz wegnimmt: Klicken Sie am rechten 
Rand des Seitenbaumes auf das kleine schwarze Dreieck, das auftaucht, wenn Sie den Mauszeiger über den 
Rand bewegen.  
- Wenn Sie das Modul „Dateiliste“ aktivieren, wird aus dem Seitenbaum ein Verzeichnisbaum. Er zeigt keine 
Webseiten, sondern ihre Bild- und Downloaddateien. (Ihre Webseiten sind in TYPO3 keine Dateien!)  
 
Grundbegriffe 

Download Übertragen von Dateien vom Netz auf den eigenen Rechner     
Inhaltselemente  Bestandteile aus denen eine Seite in TYPO3 aufgebaut ist.     

Seitenbaum 

Seitenbaum-
Menü 

Seitensymbole 
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Module  Kleine Einheiten, aus denen sich das System zusammen setzt.     
Freigeben Jemanden den Zugriff (prinzipiell) ermöglichen    
Website Zusammengehöre Sammlung von Webdokumenten (Webseiten, Downloaddateien)    
Seitenbaum Struktur, die Ihnen den Aufbau Ihrer Website zeigt    
Verzeichnisbaum kann den Seitenbaum ersetzen und zeigt die nach TYPO3 übertragenen Dateien    

 
Befehlsliste zum Seitenbaum  

Sie möchten: Vorgehensweise:    
Seitenbaum öffnen Wählen Sie im linken Hauptmenü oben bei „Web“ eines der Module, z. B. „Seite“    
Seitenbaum-Menü öffnen Klicken Sie im Seitenbaum auf ein Seitensymbol vor den Seitentiteln     
Seite ansehen wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Ansehen“     
Seite bearbeiten wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Bearbeiten“ (wechselt ins Modul Seite, die Seite 

kann im rechten Arbeitsbereich bearbeitet werden)  
   

neue Seite anlegen wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Page Actions >> Neu“ (im rechten Arbeitsbereich 
erscheint „neuer Datensatz“). Sie können auch über dem Seitenbaum auf das Symbol 
„Create New Page“ klicken und darunter dann das Symbol „Standart“ an die 
gewünschte Stelle im Baum ziehen. 

   

Eigenschaften wichtiger 
Seiten-Felder sehen 

wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Info“ (öffnet das Fenster „Element anzeigen“, zeigt 
u.a. Referenzen von und auf die Seite)  

   

Links auf die Seite sehen wie zuvor     
Seite kopieren wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Page Action >> Kopieren“ (klicken Sie 

anschließend auf ein anderes Seitensymbol und wählen Sie „Einfügen in“ oder 
„Einfügen nach“ ) 

   

Startseite festlegen wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Branch Actions“ – „Als Startpunkt für den Seiten-
baum festlegen“  

   

Seite exportieren  wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Branch Actions“ – „Exportieren in .t3d“    
Seite importieren wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Branch Actions“ – „Importieren aus .t3d“     
Seite verbergen oder zeigen wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Enable“ oder „Disable“     
Seiteneigenschaften 
bearbeiten 

wählen Sie im Seitenbaum-Menü „bearbeiten“ und dann oben im rechten 
Arbeitsbereich eines der Seitenregister z. B. „Zugriff“ 

   

Seite löschen wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Page Action >> Löschen“ und bestätigen Sie die 
Rückfrage 

   

Seitenänderungen einsehen / 
zurücknehmen  

wählen Sie im Seitenbaum-Menü „Verlauf/Rückgängig“. Im Arbeitsbereich wird der 
Bearbeitungsverlauf angezeigt.  
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Das Modul „Seite“  
Überblick 
Mit dem Modul „Seite“ bearbeiten Sie hauptsächlich die Inhaltselemente von Seiten. Nach Anklicken des Mo-
duls in linken Hauptmenü und Auswahl eines Seitentitels im Seitenbaum, können Sie zwischen Spaltenansicht 
und Schnelleingabe umschalten. Die Spaltenansicht zeigt die Inhaltselemente Ihrer Seite in Spaltenform an, bei 
jedem Inhaltselement werden kleine Symbole zum Bearbeiten und für neue Elemente angezeigt. Das Taschen-
rechner-ähnliche Symbol mit dem grünen Plus-Zeichen legt z. B. neue Inhalte an.  
 
 

 
 
 
Entscheiden Sie sich für die Ansicht „Schnelleingabe“, erscheint eine zweite Liste, in der Sie ein Element aus-
wählen können und zu dem dann die Datenfelder und der RTE angezeigt werden. In dieser Ansicht können Sie 
ganz unten neue Seitenelemente hinzufügen.  
 

 
 

 
 
Solange die Schnelleingabe aktiviert ist, können Sie im Seitenbaum schnell eine andere Seite auswählen, um 
diese in der Ansicht Schnelleingabe zu bearbeiten. Vergessen Sie aber niemals, vor der Auswahl einer neuen 
Seite ihre bisherigen Änderungen durch Klicken auf ein Disketten-Symbol zu speichern, andernfalls sind ihre 
Änderungen verloren.  
 
Falls Ihre Homepage mehrere Sprachen unterstützt (wenn der Benutzer z. B. oben auf eine deutsche und eine 
englische Fahne klicken kann) können Sie auch die Ansicht „Sprachen“ wählen, Sie sehen dann Sprachversio-
nen nebeneinander. Sie können zu einer Seite eine Fassung in einer anderen Sprache anlegen und diese mit 
beliebigen Inhaltselementen füllen oder  Inhaltselemente von der Original-Sprache in die andere Sprache 
kopieren (und dort dann übersetzen).  
 

Zu bearbeitendes Element 
dieser Seite auswählen… 

Inhalt Bearbeiten 

Neue Elemente 
anlegen… 

Neue Datensätze am 
Anfang dieser Spalte 
erzeugen 

Element löschen 

Sichtbarkeit des Elements 

Auswahl der Ansicht 
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Tipps 
- Die TYPO3 Ansicht „Spalten“ verwendet auch dann Spalten für einzelne Seitenbereiche, wenn Ihre Webseite 
gar nicht in Spalten aufgeteilt ist.  
- Seiten bilden das Menü der Homepage und enthalten Inhaltselemente. Seiten können Unterseiten enthalten.  
 
Grundbegriffe 

Ansicht Spalten Ansicht im TYPO3 Modul „Seite“, die Inhalte mehrerer Seitenbereiche in Spalten 
nebeneinander und mit Bearbeitungs-Symbolen zeigt  

Schnelleingabe Ansicht im TYPO3 Modul „Seite“, die Felder eines Seitenbereiches und den RTE anzeigt.    
Inhaltselemente  Bestandteile, aus denen eine Seite in TYPO3 aufgebaut ist.     
Module  Einheiten, aus denen sich das TYPO3-System zusammen setzt. Sie bilden auch das Hauptmenü 

ganz links in TYPO3. 
   

 
Befehlsliste Spaltenansicht 

Sie möchten: Vorgehensweise:    
Die Spaltenansicht öffnen Öffnen Sie das Modul „Seite“, die Spaltenansicht ist normalerweise voreingestellt, 

ansonsten benutzen Sie die aufklappbare Liste im oberen Teil des Arbeitsbereiches 
   

ein neues Element 
einfügen 

Wählen Sie oben an dem Bereich, unter dem das neue Element erscheinen soll, das 
Symbol zum Einfügen eines neuen Datensatzes 

ein Element verber-
gen/sichtbar machen   

Klicken Sie am oberen Bereich des zu bearbeitenden Element auf die Symbole für 
„verbergen“ bzw. „Sichtbar machen“ 

   

ein Element löschen Klicken Sie am oberen Bereich des zu löschenden Element auf das Löschsymbol    
 
Befehlsliste Schnelleingabe 

Sie möchten: Vorgehensweise:    
Die Schnelleingabe 
öffnen 

Öffnen Sie das Modul „Seite“, benutzen Sie die aufklappbare Liste im oberen Teil des 
Arbeitsbereiches und wählen Sie „Schnelleingabe“  

ein neues Element 
einfügen 

Wählen Sie am oberen Rand das Symbol zum Anlegen neuer Datensätze 

ein Element verber-
gen/sichtbar machen   

Wählen Sie am oberen rechten Rand des Arbeitsbereiches das Symbol „Datensatzliste 
anzeigen“, klicken Sie vor dem gewünschten Seiteninhalt das Symbol für das 
Kontextmenü an und wählen Sie darin die gewünschte Einstellung.  

Ein Element löschen Wählen Sie am oberen rechten Rand des Arbeitsbereiches das Symbol „Datensatzliste 
anzeigen“, wählen Sie am oberen Rand des Elements das Symbol „Löschen“ 
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Seitentypen und Seiteneigenschaften in TYPO3 
Überblick 
Wenn Sie in TYPO3 eine neue Seite anlegen (etwa über das Seitenbaum-Menü – „Neu“), werden Ihnen unter-
schiedliche Seitentypen angeboten. Sie zeigen eigene Symbole im Seitenbaum:  
 

 
 
Zu den Daten in einer Seite kann auch eine „alternative Seitensprache“ gehören. Wenn die Hauptsprache z. B. 
Deutsch ist, können Sie damit eine z. B. englische Fassung bereitstellen. Mehr dazu weiter unten.  
 
Jeder Seitentyp erlaubt nur bestimmte Inhalte und besitzt deshalb seine speziellen Register bei den Seiteneigen-
schaften, „beliebige Daten“ können Sie lediglich im Seitentyp „Folder“ unterbringen. Wenn eine Seite nicht im 
Menü sichtbar sein soll, wählen Sie jetzt bitte bei den Seiteneigenschaften im Register „Zugriff“ die Option „In 
Menus >> Hide“ (siehe unterer Teil in der nächsten Abbildung). Eine solche Seite kann der Endbenutzer nur 
noch über einen Link erreichen. Standardseiten zeigen die Register Allgemein, Zugriff, Metadaten:  
 

 
 
Hinweis zum Feld „Last Update“ im Register „Metadaten“: Es kann sein, dass ihr Layout (die Vorlage) so 
eingerichtet ist, dass ein automatisches Änderungsdatum angezeigt wird, wenn Sie in dieses Feld nichts 
eingeben. Falls Sie trotzdem ein Datum eingeben, könnte dieses angezeigt werden (fragen Sie ihren Info-
Administrator). Datumsfelder sind in TYPO3 recht intelligent, wenn Sie z. B. nur den Tag eingeben, werden 
Monat und Jahr ergänzt. Geben Sie ein „d“ (für engl. „day“) ein, wird das gegenwärtige Datum eingesetzt. 
Möglicherweise sehen Sie in ihrer TYPO3-Installation das Feld „Last Update“ auch gar nicht.  
 
Das Register „Allgemein“  bietet neben den oben abgebildeten Einstellmöglichkeiten zum Typ noch den Seiten-
, Unter- und Navigationstitel. Der Seitentitel ist ein Pflichtfeld (erkennbar am gelb hinterlegten Ausrufezeichen) 
und muss ausgefüllt werden. Falls Sie den Navigationstitel ausfüllen, erscheint dieser statt des Seitentitels im 
Menü. (vgl. zum Seitentitel der Startseite auch das verwendete Template). 
Je nach Typ der Seite werden unter Umständen noch andere Optionen unter „Allgemein“ angezeigt. Beim 
„Verweis“ gibt es beispielsweise ein Feld für Verweise zu anderen Seiten, für „Link zu externer URL“ ein Feld 
zum Eintragen der Link-Adresse und für „Einstiegspunkt“ ein Eingabefeld für eingebundene Seiten. 
Im Register „Metadaten“ können Sie stichwortartige Angaben zum Seiteninhalt machen (für Suchmaschinen!) 
 
Im Register „Ressourcen“ geben Sie Mediendateien (z. B. Bilder) an, die zu dieser Seite gehören (das könnte 
z. B. ein Logo sein). Es hängt von der Vorlage ab, ob und wie diese Medien auf der Homepage angezeigt 
werden. (Möglicherweise sehen Sie das Register „Ressourcen“ gar nicht).  
 

Normale Webseite 
Nur im Backend sichtbare Seite 

Link auf eine eigene Seite 
Bindet eine andere Seite ein 

Link auf eine externe Seite 
Container für beliebige Daten 

Derzeit unsichtbare Daten 
Trennsymbol im Seitenbaum 

Seitentyp 

Layout Varianten 

Nicht im Menü 

Ablaufdatum 
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Im Register „Zugriff“  regeln Sie ab und bis wann die Seite sichtbar ist und welche Personen darauf zugreifen 
können. Die Einstellungen können hier auch für Unterseiten festgelegt werden. Außerdem können Sie 
Einstellungen zur Sichtbarkeit der Seite vornehmen. 
 
 
 
Die „Alternative Seitensprache“ kann (sofern Ihr System auf mehrere Sprachen eingestellt ist) zu einer vorhan-
denen Seite hinzugefügt werden. Dabei wird keine neues Seitenelement erzeugt und es erscheint auch kein neues 
Seitensymbol im Seitenbaum. Öffnen Sie einen Seiteninhalt über das Modul „Seite“ und wechseln Sie in die 
Ansicht „Sprachen“, wählen Sie dort bei „Neue Übersetzung dieser Seite anlegen“ eine Sprache aus.  
 
Der Seitentyp „Visuelles Trennzeichen für Menü“ (engl. „visual menu separator“) hat einen irreführenden 
Namen. Sein Seitentitel (meistens viele Minuszeichen) erscheint lediglich im Seitenbaum (es sei denn ihr Temp-
late macht mehr daraus).  
 
Weitere Datentypen: Je nachdem, welche Erweiterungen in Ihrem TYPO3-System installiert sind, kann es 
weitere Datentypen geben, z. B. "Nachrichten", "Kalendertermin", "Mitarbeiter" usw.  
 
Menü-Struktur : Wenn Sie neue Seiten auf der gleichen Ebene erstellen (also nach einer Seite), erscheinen sie 
im Menü ebenfalls an gleicher Stelle. Erstellen Sie eine Seite in einer Seite, also eine Unterseite, erscheinen die 
Menüpunkte in einem Untermenü. Wie und wo die Untermenüs erscheinen, hängt vom Template ab.  Sie können 
beispielsweise als weiter eingerückte Menüpunkte dauerhaft im Hauptmenü erscheinen oder erst nach dem 
öffnen der übergeordneten Seite sichtbar werden oder sich an einer andere Stelle auf der Seite, z. B. in der 
rechten Spalte, befinden.  
 

In der nebenstehenden Seitenstruktur hat die Startseite den Titel 
„Hallerstede“. Der Benutzer sieht im linken Hauptmenü der Home-
page als erstes den Eintrag „Anleitungen Hallerstede“ und direkt 
darunter „TYPO3-Kurse“. Der Menüeintrag „Unterseite“ wird im 
Untermenü erst nach dem Klick auf den ersten Menüeintrag im 
Hauptmenü sichtbar (in den meisten Layouts erscheint das 
Untermenü dann als weiter eingerückter Eintrag) 

 

 
 
Tipps 
- Da TYPO3 für die Bearbeitung von Datensätzen die gleiche Oberfläche verwendet, sehen Sie sowohl bei In-
haltselementen als auch bei Seiten die Registertitel „Allgemein“ und „Zugriff“, die Register enthalten jeweils 
ähnliche Felder.  
 
Grundbegriffe 

Register Ein Rahmen, in dem sich zusammengehörige Einstellungen eingeben lassen und der einen 
Registerreiter (Titel) hat. Wird ein anderes Register ausgewählt, werden Einstellmöglichkeiten 
zu anderen Themen angezeigt.  

Seite in TYPO3 ein Container für zusammengehörige Daten, die für das Erzeugen und Verwalten 
einer Webseite erforderlich sind. Die Seitentitel erscheinen normalerweise im Menü der 
Homepage.  

Unterseite TYPO3-Seite die sich in einer anderen Seite befindet und ihr untergeordnet ist. Ihr Seitentitel ist 
normalerweise erst dann im Untermenü der Homepage sichtbar, wenn die übergeordnete Seite 
ausgewählt wurde.  

Untermenü-
punkt 

Eintrag im Untermenü einer Homepage, der erst dann sichtbar wird, wenn der übergeordnete 
Punkt ausgewählt wurde (vgl. auch „Unterseite“). Wo das Untermenü erscheint, hängt vom 
Layout (Template) ab. Es kann z. B. innerhalb des Hauptmenüs aufklappen oder in der rechten 
Spalte.  
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Inhaltselemente und ihre Eigenschaften 
Überblick 
Inhaltselemente sind kleine Bausteine, aus denen sich eine Webseite in TYPO3 zusammensetzt. Statt eine ganze 
Seite in ein einziges Inhaltselement zu schreiben (was theoretisch möglich wäre), sollten Sie besser mehrere 
Inhaltselemente verwenden. Dies hat unter anderem den Vorteil, dass Sie unterschiedlichen Eigenschaften bei 
den Inhaltselementen angeben können, etwa zur Sichtbarkeit, also u.a. dem Datum, von und bis zu dem das 
Element angezeigt wird. Außerdem können Sie über Links ihre Besucher gezielt zu Inhaltselementen hin-
schicken, wenn Sie etwa für eine Aufzählung oder Tabelle ein eigenes Inhaltselement verwenden.  
Häufig verwendet werden die Inhaltselemente "normaler Text", "Text mit Bild", "nur Bilder" und "Aufzählung".  
 

Inhaltselement verwendet für Register* 
normaler Text Überschrift und Fließtext – Text 
Text mit Bild Bilder und Text Images 
nur Bilder Bilder mit Beschriftung Images 
Aufzählung eine einzelne Aufzählung (Liste) – Aufzählung 
Dateiverweise  Liste von Download-Dateien – Dateiverweise 
Multimedia um Audio- und Video-Dateien einzubinden  Medien 
Mail-Formular Kontaktformular das Mail versendet – Formular 
Suchformular Suche über ihre Seiten – Suchen 
Anmeldeformular für kennwortgeschützte Bereiche ihrer Homepage Plug-In 
Allgemeines Plug-In Erweiterungen für ihre Homepage z. B. Gästebuch Plug-In 
Nachrichten Aktuelle Meldungen Relations 
(Template**) grundlegendes Design  u.a.: Enthält 
(*Register: „Allgemein“ und „Zugriff“ bei fast allen Inhaltselementen, viele der Einstellungen, die früher in 
extra Registern untergebracht waren, befinden sich jetzt im Register „Allgemein“.) 
(** Templates werden über das Modul "Templates" angezeigt, sie gehören nicht zu den Inhaltselementen)  
 
Hinweis: Da jedes Inhaltselement das Feld „Überschrift“ besitzt, ist das in älteren TYPO3-Installationen vorhan-
dene Inhaltselement „Überschrift“ inzwischen überflüssig. Tabellen und Aufzählungen lassen sich meist besser 
mit dem RTE im Inhaltselement "normaler Text" anlegen.  
 
Ein Inhaltselement können Sie erzeugen, indem Sie im Arbeitsbereich auf das Symbol „Neues Inhaltselement 
anlegen“ oben rechts oder auf eines der gleich aussehenden Symbole direkt an der gewünschten Stelle klicken. 
Es erscheint die Seite zum auswählen des gewünschten Seiteninhalts (und unter Umständen der gewünschten 
Position des Elements). "Seiteninhalt" ist eine andere Bezeichnung für "Inhaltselement". Sie sehen anschließend 
Registerreiter unter denen Sie die einzelnen Einstellungen zum Inhaltselement machen können. Welche 
Register genau zur Verfügung stehen, hängt vom Typ des Inhaltselements (und ggf. ihrer TYPO3-
Installation) ab.  

 
 
Im Register "Allgemein" eines Inhaltselement (nicht einer „Seite“!) können Sie die Sprache einstellen und eine 
Überschrift (für das ganze Inhaltselement) vergeben. Bei der Überschrift können Sie verschiedene Ebenen 
wählen. Dahinter verbergen sich die HTML-Elemente h1 bis h5. In TYPO3 werden sie als "Layout 1" bis 
"Layout 5" bezeichnet.   
Je nach Typ des Inhaltselement befinden sich im Register „Allgemein“ noch weitere Felder: 

• „Text“ & „Text mit Bild“:  der RTE (Rich Text Editor) der zum Verfassen und Gestalten von 
Texten genutzt werden kann.  

• „Mail“:  das Feld „Form Strucure“, in dem die Einstellungen für den Email-Kontakt vorgenommen 
werden können. 

• „Aufzählung“: die „Bullet List“ für Aufzählungen (jede Zeile darin ist ein Punkt der Aufzählung). 
• „Dateiverweis“: Auswahlfelder für die Dateien, auf die das Element verweist. 
• „Suchen“: im Feld „Link“ legen Sie die Zielseite einer Suche fest 
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Das Register "Images" (=Bilder) erscheint z. B. beim Inhaltselement vom Typ "Text mit Bild". Hier binden Sie 
die Bilddateien ein.  
Im Register "Access" (=Zugriff) können Sie ein Start- und ein End-Datum angeben, zwischen dem das 
Inhaltselement angezeigt wird. Falls Sie nur einen Teil von einem Datum eingeben, ergänzt TYPO3 die 
fehlenden Werte. Sie können außerdem die Seite nur für bestimmte Personen sichtbar machen (diese müssen 
sich dann mit einem Passwort anmelden, um die Seite zu sehen).  
Im Register "Tabelle" können Sie im Bereich "Layout" eine Hintergrundfarbe, Rahmen, Zellabstand und den 
Zellinnenrand ("Zellenfüllung") festlegen. Unter "Tabellenspalten" stellen Sie die Anzahl der Spalten ein. Unter 
Text bildet jede Zeile eine Tabellenzeile, die Zellen werden durch einen vertikalen Strich getrennt. Unter "Er-
weiterungsoptionen" befindet sich das Register "Barrierefreiheit", in denen Sie eine Tabellenbeschriftung 
(<caption>) und eine Zusammenfassung (summary) eingeben können. Sie können den Tabellenfuß (<tfoot>), 
eine Kopfzeile und CSS-Angaben festlegen. Im Register "Tabellenanalyse" können Sie Text- und Feldbegrenzer 
bestimmen. Möglicherweise gibt es in Ihrer TYPO3-Installation das Inhaltselement „Tabelle“  nicht. Tabellen 
können Sie in vielen Fällen besser mit dem RTE erstellen.). 
Bei Elementen vom Typ "Dateiverweise" legen Sie im Register „Allgemein“ die Dateien fest. Klicken Sie in der 
Rubrik "Dateien" rechts auf das Ordnersymbol, um über den TYPO3-Element-Browser hochgeladene Dateien 
auszuwählen. Die Schaltflächen rechts neben „Dateien“ dienen dazu, die Reihenfolge der Dateien zu ändern oder 
eine Datei aus der Liste zu entfernen. Unter "Layout" können Sie das Aussehen der Dateiliste näher bestimmen. 
Unter Layout lassen sich feste Varianten der Darstellung wählen: „Normal“ erzeugt eine Liste ohne Vorschau-
Symbole, „Layout 1“ stellt ein Dateisymbol vor den Link, „Layout 2“ erzeugt (bei Bilddateien) ein Vorschaubild 
und einen schwarzen Rahmen, „Layout 3“ ebenso aber ohne schwarzen Rahmen (ggf. stehen Ihnen andere 
Layouts zur Verfügung). Falls "Zeige Dateigröße" aktiviert ist, wird die Größe der Datei (z. B. in Kilobyte) 
angezeigt, so dass der Benutzer in etwa die Zeit zum Herunterladen (bzw. seine Kosten) dafür einschätzen kann. 
Unter "Beschreibungen" bildet jede Zeile eine Beschreibung für eine Datei.  
Im Register "Medien" können Sie über den TYPO3-Element-Browser Mediendateien wie etwa Flash-Filme, 
Audio- oder Video-Dateien auswählen. Zuvor müssen Sie diese Dateien in Ihre TYPO3 Umgebung hochgeladen 
haben. Bei einigen Mediendateien sind ergänzende Angaben möglich (z. B. ob die Mediendatei nur einmal oder 
wiederholt abgespielt werden soll), Sie können diese unter „Parameter“ eingeben (lassen Sie sich von ihrem 
Info-Administrator beraten oder studieren Sie die Dokumentation des Browser-Plug-Ins, das ihre Mediendatei 
wiedergibt).  
Im Register "Menü/Sitemap" können Sie - je nachdem, was Sie in das unten liegende Feld "Ausgangspunkt" 
eingeben -  eine Übersicht über Seiten erzeugen. Lassen Sie das Feld leer, gilt die aktuelle Seite als Ausgangs-
punkt und ggf. wird eine Übersicht über deren Unterseiten erzeugt. Tragen Sie hingegen Dateien ein, wird auf 
diese verwiesen. Wie die Verweise aussehen wird oben unter „Menütyp“ festgelegt. Der Standardtyp „Sitemap“ 
erzeugt einen klassischen Sitemap-Baum (Link-Liste, bei Unterseiten eingerückte Links). „Menü dieser Seiten“ 
zeigt nur die im Feld „Ausgangspunkt“ angegeben Seiten, „Menü der Unterseiten“ zeigt eine Liste der Unter-
seiten. (Möglicherweise steht Ihnen das Inhaltselement „Menü/Sitemap“ und das folgende „Relations“ in Ihrer 
TYPO3-Version nicht zur Verfügung) 
Im Register "Relations" können Sie eine Rubrik für aktuelle Meldungen auswählen. 
Im Register "Anmeldung" legen Sie die Seite fest, die nach der (erfolgreichen) Anmeldung angezeigt werden 
soll.  
Im Register "Plug-In" können Sie je nach Vorlagen die hinzuzufügende Komponente wählen.  

 
Grundbegriffe 

Inhaltselemente Bausteine, aus denen sich die Inhalte der später sichtbaren Seite zusammensetzen.  
Datensatz  Enthält zusammengehörige Eigenschaften (deren Bezeichnungen und Werte, z. B. „Farbe“ und 

"rot"). In TYPO3 ist z. B. eine Seite ein Datensatz mit vielen Feldern.  
Template Eine Art Formatvorlage, die das Layout (Aussehen) von Webseiten bestimmt und u.a. den 

Seitenaufbau regelt (Position des Menüs etc.). Normalerweise in der Basisseite enthalten und oft 
nur für Administratoren sichtbar.  

Register Ein Rahmen, in dem sich zusammengehörige Einstellungen eingeben lassen und der einen 
Registerreiter (Titel) hat. Wird ein anderes Register ausgewählt, werden Einstellmöglichkeiten 
zu anderen Themen angezeigt.  
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Der WYSIWYG-Editor des CMS (RTE) 
 
Überblick 
In TYPO3 integriert und normalerweise zugänglich ist „htmlArea“, ein kostenloser WYSIWYG-Editor für 
HTML, der durch Plug-Ins (z.B. um eine Suchen-und-Ersetzen-Funktion) erweitert wurde. In der TYPO3-
Umgebung wird er als "Richt-Text-Editor" (RTE) bezeichnet. Wenn Sie ein Inhaltselement in der Spaltenansicht 
bearbeiten, wählen Sie das Inhaltselement und wechseln Sie in den Reiter „Allgemein“. Hier befindet sich der 
RTE, den Sie per Klick auf das Symbol rechts daneben vergrößern können. Wird der RTE nicht angezeigt, 
müssen Sie ihn aktivieren, in dem Sie den Haken bei „Rich Text Editor >> Disable“ entfernen. In der Ansicht 
„Schnelleingabe“ sehen Sie beim Inhaltsfeld („Text“) den RTE sofort. Neben dem Kontextmenü (rechte 
Maustaste!) stehen meistens die z. T. aus Word bekannten Symbolschaltflächen zur Verfügung:  
 
 

 
Anm.: Je nach Ihrer TYPO3-Installation sehen Sie ggf.  andere Schaltflächen 

 
TYPO3-Symbole obere Reihe von links:  ohne speichern schließen / speichern / speichern und Anzeigen / 
speichern und schließen / vorherige Fassung wieder herstellen. Vorsicht! Mit der ersten und der letzten 
Schaltfläche gehen alle Änderungen verloren!  
RTE-Symbole oben: Blockstil / Textstil  
RTE-Symbole mittlere Reihe: starke Hervorhebung (Fett, <strong>) / leichte Hervorhebung (kursiv, <em>) / 
tiefgestellt (<sub>) / hochgestellt (<sup>) / Blocktyp: Blockformat entfernen, Absatz (<p>), Behälter (<div>), 
Zitat (Blockquote), Überschrift 1-6 (<h1> - <h6>) / Nummerierung / Aufzählung / Einzug verkleinern (entfernt 
ein <div class=“indent“>) / Einzug vergrößern (fügt ein ><div class=“indent“> hinzu) / momentaner Stil (zeigt 
das Aussehen des ausgewählten Textes) / Einfügen von Sonderzeichen / Link einfügen / Tabelle einfügen / 
Suchen und Ersetzen / zur HTML Ansicht wechseln (Quellkode bearbeiten) / Formatierung entfernen (zeigt das 
gleichnamige Fenster an) / letzte Aktion rückgängig machen   / letzte Aktion wiederholen  / Über diesen Editor.  
RTE-Symbole untere Reihe: Ränder umschalten (zeigt oder verbirgt Tabellen-Hilfslinien) / Tabelleneigenschaf-
ten (öffnet das gleichnamige Fenster) / Zeileneigenschaften (öffnet das gleichnamige Fenster) / Zeile vor dieser 
einfügen / Zeile nach dieser einfügen / Zeile löschen / Zeile teilen / Spalte vor dieser einfügen / Spalte nach 
dieser einfügen / Spalte löschen / Spalte teilen / Zelleigenschaften (öffnet das gleichnamige Fenster) / Zelle vor 
dieser einfügen / Zelle nach dieser einfügen / Zelle löschen / Zellen teilen / Zellen verbinden.  
 
Hinweis: Möglicherweise sehen Sie in Ihrer (älteren) TYPO3-Version zwischen den Symbolschaltflächen „Link 
einfügen“ und „Tabelle einfügen“ noch die Schaltfläche „Bild einfügen“.  
 
Am unteren Rand zeigt der RTE den HTML-Elemente-Pfad an, beim Anklicken wird das Element markiert.  

 
Tipps 
- Klappen Sie den Seitenbaum zu, dann haben Sie mehr Platz für den RTE. 
- Falls Sie den RTE nicht vorfinden, bitten Sie den Administrator um Aktivierung des RTE und prüfen Sie, ob 
der RTE bei Ihren persönlichen Einstellungen (siehe das dazugehörige Info-Blatt)  freigegeben ist.  
- Verwenden Sie oft die rechte Maustaste (das Kontextmenü zeigt jeweils passende Befehle)  
 
Grundbegriffe 

Editor Computerprogramm zur Daten- oder Textbearbeitung  
Quelltext Text mit Anweisungen, der mit Hilfe eines Editors von Menschen bearbeitet wird und der in 

einer bestimmten Programmier- oder Auszeichnungssprache (z.B. XHTML) verfasst ist.  

Art des Blockelements Tabellenspalten Sonderzeichen Link Code Formatierung entf. 
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Ziehen Mit der Maus auf einen Anfang oder ein Objekt zeigen, linke Maustaste drücken und festhalten, 
Maus zum Ziel (Ende) bewegen, Maustaste wieder loslassen. Dadurch wird z. B. Text markiert 
oder ein Symbol verschoben. 

Kontext-
menü 

Zeigt jeweils zur Situation passende Befehle, wird im RTE über die rechte Maustaste aufgerufen 

WYSIWYG What you see is what you get („Was Du siehst, bekommst Du auch“ oder “Du siehst bereits das 
Endprodukt”): Darstellungsform zum Bearbeiten, die dem Endergebnis gleicht. 

 
 
Befehlsliste zum RTE  

Sie möchten: Vorgehensweise: 
den RTE öffnen öffnen Sie ein Inhaltselement in der Ansicht „Spalten“ und klicken Sie die 

Schaltfläche „bearbeiten“ an. Den RTE finden Sie im Register Allgemein. 
ein Wort markieren doppelklicken Sie auf das Wort (linke Maustaste 2x schnell drücken) 
mehrere Worte eines Textes 
markieren 

„ziehen“ Sie bei gedrückter linker Maustaste über den Text, lassen Sie am Ende 
die Maustaste los 

ein HTML-Element 
markieren 

setzen Sie die Schreibmarke in das Element und klicken Sie am untern Rand des 
RTE unter Pfad auf das gewünschte Element 

Fettschrift  klicken Sie nach dem Markieren auf die Schaltfläche „starke Hervorhebung“ 
Kursivschrift klicken Sie nach dem Markieren auf die Schaltfläche „leichte Hervorhebung“ 
Sonderzeichen einfügen klicken Sie auf die Schaltfläche „Einfügen von Sonderzeichen“ 
eine Überschrift erzeugen wählen Sie unter „Art des Blockelements“ eine der Überschriften-Ebenen 
einen vom Layout vorge-
geben Textstil anwenden 

öffnen Sie nach dem Markieren die Liste „Textstil“  

einen vom Layout vorge-
geben Blockstil anwenden 

Setzen Sie die Schreibmarke in das Element und öffnen Sie die Liste „Blockstil“ 

einen Text-Link erzeugen markieren Sie Text und klicken Sie auf die Schaltfläche „Link einfügen“ 
Formatierungen entfernen klicken Sie auf die Schaltfläche „Formatierung entfernen“ 
einen Absatz einrücken klicken Sie auf „Einzug vergrößern“ 
Word HTML bereinigen siehe „Formatierungen entfernen“ 
den XHTML-Quellkode 
bearbeiten 

klicken Sie auf die Schaltfläche „zur HTML Ansicht wechseln“ 

den letzten Schritt rückgän-
gig machen 

klicken Sie auf die Schaltfläche „letzte Aktion rückgängig machen“. Verwenden 
Sie nicht die TYPO3-Symbole über dem RTE (neben den Disketten-Symbolen)  

eine aufzählende Liste 
erstellen 

tippen Sie erst die Listeneinträge, markieren Sie sie und klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Aufzählung“. Prüfen Sie, ob Sie nicht besser ein neues Inhalts-
element vom Typ „Aufzählung“ anlegen.  

eine nummerierte Liste 
erstellen 

tippen Sie erst die Listeneinträge, markieren Sie sie und klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Nummerierung“. Prüfen Sie, ob Sie nicht besser ein neues Inhalts-
element vom Typ „Aufzählung“ anlegen. 

eine Tabelle anlegen klicken Sie auf die Schaltfläche „Tabelle einfügen“. Prüfen Sie, ob Sie nicht 
besser ein neues Inhaltselement vom Typ „Tabelle“ anlegen.  

eine neue Tabellenzeile 
einfügen 

setzen Sie die Schreibmarke in eine Tabellenzelle und klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Zeile vor dieser einfügen“ oder „Zeile nach dieser einfügen“ 

eine Tabellenzeile löschen klicken Sie auf die Schaltfläche „Zeile löschen“. 
eine neue Tabellenspalte 
einfügen 

setzen Sie die Schreibmarke in eine Tabellenzelle und klicken Sie auf die 
Schaltfläche „Spalte vor dieser einfügen“ oder „Spalte nach dieser einfügen“ 

eine Tabellenspalte löschen klicken Sie auf die Schaltfläche „Spalte löschen“. 
Zellen verbinden setzen Sie die Schreibmarke in eine Tabellenzelle, klicken Sie auf die 

Schaltfläche „Zellen verbinden“ und geben Sie die Anzahl der Spalten und 
Zeilen ein.  
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Links (Verweise) in Seiten einfügen und bearbeiten 
Wenn Sie im RTE einen Text markieren und auf die Schaltfläche „Link 
einfügen“ (Symbol: Weltkugel mit Kettenglied) klicken, öffnet sich das 
Fenster „Link einfügen / verändern“.  Dieses Fenster erscheint auch, wenn 
Sie bei den Inhaltselementen  „Text mit Bild“ oder „Nur Bilder“ im Regis-
ter „Allgemein“ im Bereich „Link“ auf das Symbol „Link“ (Weltkugel mit 
Kettenglied) klicken. 

 

 
Wählen Sie zunächst anhand der oberen Registerreiter, ob Sie den aktuellen Link entfernen wollen, oder ob Sie 
einen Link auf eine Seite oder ein Inhaltselement einer Seite, auf eine Download- oder Bilddatei, einen (Bilder-) 
Ordner, eine externe Adresse außerhalb Ihrer Website, einen Link auf eine (ihre) Mailadresse oder  eine 
Nachrichtenseite verwenden wollen.  
 

 
 
 
 
Die Abbildung oben zeigt in der Mitte die Felder, die Sie in den meisten Registern sehen. Je nachdem, ob Sie 
das Fenster aus dem RTE oder über das Register „Medien“ erreicht haben, weicht die Anordnung der Felder 
leicht ab.  Bei „Ziel“ bzw. „In neuem Fenster öffnen“ können Sie einstellen, dass das Verweisziel in einem 
neuen Fenster einer bestimmten Größe angezeigt wird. Sie sollten davon nur selten oder nie Gebrauch machen, 
da bei den Benutzern Pop-up-Blocker das Öffnen von Fenstern unterbinden können. Unter „Stil“ (in manchen 
Fenstern: „CSS-Klasse“) finden Sie evtl. Varianten für das Aussehen eines Links (sofern solche Varianten 
angelegt wurden). Der „Titel “ erscheint später als Attribut „title“ im XHTML-Quellkode und wird von den 
meisten WWW-Browsern angezeigt, wenn der Benutzer auf den Link zeigt. Damit können Sie dem Benutzer 
Informationen geben, was er nach dem Anklicken des Links sehen wird. Beispiel für einen Titel wäre etwa 
„Klicken Sie hier um weitere Informationen über xyz zu bekommen“.  Da dieser Titel auch für Suchmaschinen 
und Blinde eine gewisse Bedeutung hat, sollten Sie die (nichts sagende) TYPO3 Vorgabe nicht übernehmen und 
möglichst ändern. Geschlossen wird das Fenster, wenn Sie ein Linkziel festgelegt haben (in der Abbildung oben 
etwa das rechts unten befindliche Inhaltselement „Externe Links...“) oder wenn Sie die Schaltfläche „Aktualisie-
ren“ anklicken, die zu sehen ist, wenn Sie einen bereits bestehenden Link zur Bearbeitung geöffnet haben.  
 
Wenn Sie das Register „Link entfernen“  (nur bei Bearbeitung eines schon vorhandenen Links sichtbar) 
anklicken, wird das Verweisziel ohne weitere Rückfrage sofort entfernt. Falls Sie vom RTE kamen erscheint der 
Text des Links dann wieder als normaler, nicht anklickbarer Text. Möglicherweise müssen Sie den Text separat 
und wie üblich (Tasten [Backspace] oder [Entf] ) löschen.  
 

Ausgewählte Seite 

Ausgewähltes Inhaltselement 

Hier klicken, um Inhaltselemente 
der Seite aufzulisten 
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Im Register „Seite“ können Sie unten als Verweisziel eine Seite aus dem Seitenbaum auswählen. Wenn Sie 
einen Seitentitel anklicken, wird das Fenster sofort geschlossen und ein Link auf den Anfang der ausgewählten 
Seite erstellt. Wollen Sie hingegen einen Link auf ein Inhaltselement der Seite setzen (also den Benutzer an eine 
ganz bestimmte Stelle dieser Seite schicken), klicken Sie bitte auf das kleine Kästchen rechts am Ende des Sei-
tentitels (umrahmtes kleines Dreieck mit Spitze nach rechts, siehe oben in der Abbildung bei „hier klicken…“). 
Klicken Sie auf den Titel eines Inhaltselements, wird das Fenster ebenfalls sofort geschlossen.  
Normalerweise ist ein Link in TYPO3 ein Verweis auf eine Nummer (z. B. auf: http://.../index.php?id=20). 
Möchten Sie auf einen Namen verweisen, müssen Sie der Zielseite im Register „Allgemein“ bei „Seitentitel“ 
einen „Alias“ geben.  
 
Im Register „Datei“  sehen Sie statt des Seitenbaums unten den Verzeichnisbaum. Klicken Sie auf das kleine 
umrahmte Dreieck am Ende eines Ordnernamens, um die Inhalte des Ordners aufzulisten. Klicken Sie auf einen 
Dateinamen, um einen Verweis auf diese Datei zu erstellen. Wenn Sie auf eine *.gif, *.jpg oder *.png-Datei 
verweisen, wird das Bild normalerweise beim Benutzer im WWW-Browserfenster angezeigt. Dazu sollte das 
Bild eine geeignete Größe besitzen (z.B. etwa 300 Pixel hoch und breit sein). Um das Bild kann in diesem Fall 
kein weiterer Text angezeigt werden. Falls der Benutzer mit der rechten Maustaste auf das Bild klickt, kann er 
die Bilddatei auf seinem Rechner abspeichern. Auch PDF-, und Video- und Tondateien in geeigneten Formaten 
werden beim Benutzer meistens sofort angezeigt oder abgespielt. Falls Sie einen Verweis auf eine andere Datei 
erstellt haben (z. B. auf eine Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei), fragt der WWW-Browser beim Benutzer 
nach, ob die Datei auf seinem Rechner abgespeichert werden soll. Bitte vergessen Sie nicht, die Datei vor dem 
Setzen des Links von Ihrem Rechner auf  ihr TYPO3-System zu übertragen.  
Hinweis: Falls Sie viele Dateien zum Download anbieten wollen, prüfen Sie, ob Sie dazu  nicht besser das In-
haltselement „Dateiverweise“ verwenden können.  Für Ton, Video, Java-Applets und Flash-Animationen gibt es 
das Inhaltselement „Multimedia“. Falls Sie neben einer Bilddatei noch Text oder andere Informationen anzeigen 
wollen, verwenden Sie am besten das Inhaltselement „Text mit Bild“.  
 
Das Register „Ordner“  wird nur angezeigt, wenn Sie vom Register „Allgemein“ eines Inhaltselements „Text 
mit Bild“ oder „Nur Bilder“ kommen. Mit diesem Link erzeugen Sie einen Verweis auf einen Ordner. Ein 
solcher Verweis ist nur selten sinnvoll. Es kann sein, dass in ihrer TYPO3-Installation ein solcher Verweis die 
Präsentation der Dateien in diesem Ordner auslöst (bei Bilddateien z. B. eine automatische Diashow). Eine 
solche Funktion muss aber speziell für Sie eingerichtet oder von Ihnen programmiert worden sein (fragen Sie 
ggf. ihren Administrator). Normalerweise passiert folgendes: Wenn der Ordner eine geeignete XHTML-Start-
Datei besitzt (z. B. eine Datei namens index.html) wird diese Datei angezeigt, andernfalls entweder eine 
Auflistung der in dem Ordner enthaltenen Dateien oder eine Fehlermeldung. Falls ihr Webserver die Auflistung 
erlaubt, kann der Benutzer  sich alle Dateien ansehen oder herunterladen. Die meisten Webserver sperren aber 
das Auflisten von Ordnerinhalten und zeigen eine Fehlermeldung an.  
 
Im Register „Externe URL“  geben Sie unter „URL“ eine mit „http://“  beginnende Webadresse ein. Damit 
verweisen Sie auf eine Webadresse, die sich außerhalb ihrer eigenen Homepage befindet, z. B. auf:   
http://www.campus-training-center.de/  
 
Im Register „E-Mail“  geben Sie die Mailadresse ein, an die beim Anklicken des Links eine Mail gesendet 
werden soll (beim Benutzer wird das Mailprogramm gestartet und die Adresse in das Empfänger-Feld der Mail 
eingetragen). Es wird sich dabei meistens um ihre eigene Mailadresse handeln oder die Ihrer Einrichtung. Der 
Titel könnte lautet: „Startet ihr Mailprogramm und trägt unsere Adresse als Empfänger in eine neue Mail ein“.  
Hinweise:  
- Auf diesem Wege wird die Mailadresse in den XHTML-Quellkode eingefügt und kann somit weltweit 
gefunden werden – auch von Leuten / Programmen, die unerwünschte Werbemail (Spam) versenden.    
- Mit dem Seitentyp „Link zu externer URL“ können Sie einen „mailto:-Link“  im Menü anlegen.  
 
 
Wenn Sie Links ins Menü ihrer Homepage einfügen wollen, informieren Sie sich bitte über die Seitentypen 
„Verweis“, „Link zu externer URL“ und ggf. „Einstiegspunkt“. Auch ganz normale Seiten erzeugen Einträge im 
Menü (Links auf sich selbst). Der Seitentyp „Verweis“ bietet sich an, wenn Sie im Menü auf eine (viel tiefer 
liegende) Unterseite einen Link setzen wollen. Der Seitentyp „Einstiegspunkt“ zeigt die Unterseiten der 
angegebenen Site als seine Unterseiten (in seinem Untermenü) an. Je nach Template kann sich das Untermenü 
innerhalb des Hauptmenüs öffnen oder an einer anderen Stelle (z. B. in der rechten Spalte).  
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Bilder einfügen  
Überblick 
Nachdem Sie ein Inhaltselement vom Typ „Text mit Bild“ oder „nur Bilder“ neu eingefügt und / oder zum 
Bearbeiten geöffnet haben, können Sie im Register „Images“ die Einstellungen zu den Bilddateien festlegen. 
Bereits in das TYPO3-System übertragene Dateien können Sie über das Symbol „Dateien durchblättern“ aus-
wählen. 
 Weitere wichtige Einstellungen finden Sie im Register „Appearance“. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Datei aus Liste entfernen 

Reihenfolge ändern 

Bereits ausgewählte Dateien 

Datei von ihrem Rechner 

Position der Bilder zum Text 

Anzahl Bilder nebeneinander 

Bilder anders anordnen 

Rahmen um Bilder 

Bild soll vergrößert werden, 
wenn Benutzer es anklickt. 

Dieser Link soll geöffnet werden, wenn 
Benutzer auf Bild(er) klickt 

Text unterhalb der Bilder 

Position der Bilder-Beschriftung 

Andere Bildqualität, 
anderes Speicherformat 

andere Drehung, Farbe, 
Schärfe, Helligkeit 

Bildgrößen auf Maß bringen 
(nur auf Wunsch nötig) 

„Dateien durchblättern“  
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(Bildveränderungen durch TYPO3 sollten Sie möglichst nicht verwenden. Bearbeiten Sie das Bild besser  mit 
ihrem Grafikprogramm) 
 
 

Kurze Beschreibung des Bildes 
(u.a. für Blinde wichtig!) 

Evtl. realisiert ihr Layout damit einen Link auf eine ausführliche 
Beschreibung der Bilder (vermutlich nicht) 

Möglicherweise wird dieses title-Attribut von 
ihrem Layout berücksichtigt und dann sichtbar, 
wenn der Benutzer mit der Maus auf das Bild 
zeigt 
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Häufige Arbeiten von Redakteuren im CMS 
Eine Seite zum Bearbeiten öffnen: Klicken Sie im Seitenbaum auf das Seitensymbol vor dem Seitentitel und 
wählen Sie im Seitenbaum-Menü den Eintrag "Bearbeiten“ aus. Wenn im rechten Arbeitsbereich die Ansicht 
"Spalten" aktiv ist, klicken Sie auf die Schaltfläche "Seiteneigenschaften bearbeiten"  oder klicken Sie darunter 
bei einem Inhaltselement auf das Stift-Symbol.  
 
Eine neue Seite erzeugen: Klicken Sie im Seitenbaum auf das Seitensymbol vor dem Seitentitel der Seite unter 
der die neue Seite erscheinen soll und wählen Sie im Seitenbaum-Menü den Eintrag "Page Actions >> Neu“ aus. 
Wählen Sie anschließend unten im rechten Arbeitsbereich die gewünschte Position der Seite  aus und legen Sie 
im Register „Allgemein“ den Seitentyp und den Seitentitel fest. Der Seitentitel erscheint normalerweise im Menü 
ihrer Homepage. Die Seite wird an der ausgewählten Stelle, d.h. unter Umständen auch als Unterseite, angelegt. 
 
Einen Eintrag im Menü erzeugen: Viele Seitentypen erzeugen automatisch Einträge auf sich selbst im Menü, 
so z. B. der Typ "Standard". Falls Sie eine Unterseite anlegen, wird ein Unter-Menü-Eintrag angelegt. Wollen 
Sie im Hauptmenü einen Verweis auf eine Unterseite sehen, legen Sie eine neue Seite vom Typ "Verweis" an, 
für ein umfangreicheres Untermenü kann eine Seite vom Typ „Einstiegspunkt“ verwendet werden. Soll eine 
externe Adresse im Menü erscheinen, verwenden Sie den Typ "Link zu externer URL".  
 
Einen Text im Menü ändern: Üblicherweise wird der Seitentitel im Menü angezeigt. Sie können diesen bei den 
Seiteneigenschaften im Register „Allgemein“ ändern. Ist ihr Seitentitel zu lang oder wollen Sie einen abweichen-
den Text im Menü sehen, verwenden Sie das darunter liegende Feld „Alternative Navigation Title“.  
 
Ein neues Inhaltselement (Seiteninhalt) anlegen: Klicken Sie auf den Titel der Seite und wählen Sie rechts im 
Arbeitsbereich ganz oben das Taschenrechnersymbol „Neues Inhaltselement anlegen“. Wählen Sie den 
gewünschten Inhaltstyp  aus und bestimmen Sie unten dessen Position. 
 
Eine neue Überschrift und die dazugehörigen Absätze einfügen: Gehen Sie vor wie unter „ein neues Inhalts-
element anlegen“ beschrieben und wählen Sie den Typ „Normaler Text“ aus. Geben Sie im Register „Allge-
mein“ unter „Header“ den Text der Überschrift und im Rich-Text-Editor den Text ein.  
 
Ein Bild oder eine Datei in das TYPO3-System übertragen: Öffnen Sie den Dateibaum indem Sie im linken 
Hauptmenü im Bereich „Datei“ den Eintrag „Dateiliste“ wählen. Klicken Sie im Dateibaum auf ein Ordner-
Symbol und wählen Sie im erscheinenden Dateibaum-Menü  den Befehl  „Dateien hochladen“.  
 
Ein hochgeladenes Bild in eine Seite einfügen: Gehen Sie vor wie unter „ein neues Inhaltselement anlegen“ 
beschrieben und wählen Sie den Typ „Text mit Bild“ oder „nur Bilder“ aus. Wechseln Sie anschließend ins 
Register "Images" bzw. „Appearance“, um das Bild und die Bildeinstellungen festzulegen.  
In einigen TYPO3-Installationen können Sie Bilder auch über eine Schaltfläche im RTE einfügen. Es ist jedoch 
besser, wie zuvor beschrieben, ein neues Inhaltselement anzulegen.  
 
Eine Liste hinzufügen: Gehen Sie vor wie unter „ein neues Inhaltselement anlegen“ beschrieben und wählen 
Sie den Typ „Aufzählung“. Beim Tippen der Aufzählung erzeugt das Drücken der Absatztaste einen neuen 
Aufzählungspunkt. Aufzählungen können Sie auch einfacher im RTE anlegen.  
 
Eine Tabelle hinzufügen: In vielen TYPO3-Installationen wird ihnen das (eigentlich vorhandene) 
Inhaltselement „Tabelle“ nicht angeboten. Das hängt damit zusammen, dass Tabellen das vom Template 
vorgesehene Layout ihrer Seite ziemlich stören können. Sie können (sparsam) Tabellen im RTE anlegen. Dort ist 
es auch recht einfach, Links und Bilder in die Tabelle einzufügen.  
Falls Ihnen das Inhaltselement „Tabelle“ zur Verfügung steht, geben Sie beim Tippen der Tabelleninhalte den 
senkrechten Strich für eine neue Zelle ein, die Absatztaste erzeugt eine neue Reihe.  
 
Einen Link hinzufügen: Öffnen Sie den Text eines Inhaltselementes im RTE, markieren Sie dort Text und 
klicken Sie auf die Schalfläche „Link einfügen“. Wählen Sie das Register Seite und klicken Sie unten im 
Seitenbaum auf einen Seitentitel. Weitere Möglichkeiten stehen in einem gesonderten Infoblatt.  
Wenn Sie auf eine verborgene Datei einen Link setzen, ist der Link zwar sichtbar aber nicht anklickbar.  
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Einen Text finden: Verwenden Sie die Suchfunktion in TYPO3, wenn Sie nicht wissen, in welchem Inhaltsele-
ment ein gesuchter Text zu finden ist. Aktivieren Sie dazu das Modul "Seite" oder "Liste" und wählen Sie im 
Seitenbaum  ihre Startseite aus. Im rechten Arbeitsbereich können Sie daraufhin unten einen Suchbegriff ein-
geben und die Anzahl der Unterebenen bestimmen, die ebenfalls durchsucht werden soll (legen Sie z. B. 3 
Ebenen fest) 
 
Eine Seite unsichtbar machen: Klicken Sie im Seitenbaum auf das Seitensymbol vor dem Seitentitel und 
wählen Sie im Seitenbaum-Menü den Eintrag "Disable" aus. Der Eintrag im Menü verschwindet ebenfalls (auch 
wenn der Eintrag im Menü über den Seitentyp „Verweis“ erzeugt wurde). Falls Sie von einer anderen Seite einen 
Link auf diese Datei gesetzt hatten, wird der Linktext weiterhin angezeigt, der Link ist aber nicht mehr 
anklickbar.  
 
Eine Seite aus dem Menü nehmen: Klicken Sie im Seitenbaum auf das Seitensymbol vor dem Seitentitel und 
wählen Sie im Seitenbaum-Menü den Eintrag „Seiteneigenschaften bearbeiten“, wechseln Sie im Arbeitsbereich 
ins Register „Zugriff“ und aktivieren Sie „In Menus >> Hide“. Wenn Sie auf diese Seite einen Link setzen, kann 
der Benutzer sie über den Link noch erreichen.  
 
Eine Seite im Seitenbaum/Menü verschieben: Wählen Sie dazu im Seitenbaum-Menü den Eintrag „Aus-
schneiden“,  gehen Sie an die neue Position und wählen Sie z. B. „Einfügen nach“ oder ziehen Sie die Seite 
einfach mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Stelle. 
 
Eine benutzerfreundliche Seitenadresse erzeugen: Seiteneigenschaften – Register „Allgemein“ – „Alias“.  
 
Mehrsprachige Seiten erstellen: Wählen Sie unter "Web" im Modul "Seite" statt "Spalten" die Ansicht 
"Sprachen" (falls diese nicht angezeigt wird, sprechen Sie mit Ihrem Info-Administrator, ob ihre Vorlage und die 
Grundeinstellungen auf  mehrere Sprachen eingerichtet sind). Wählen Sie unter "Neue Übersetzung dieser Seite 
anlegen" die gewünschte Sprache aus. Es wird ein Datensatz  vom Typ „Alternative Seitensprache“ angelegt. 
Statt „Seiteneigenschaften“ besitzt dieser Typ „Übersetzungseigenschaften“ und erscheint nicht im Seitenbaum! 
In den Ansichten „Spalten“ und „Schnelleingabe“ erscheint eine neue aufklappbare Liste, in der Sie die zu bear-
beitende Sprachvariante auswählen können. In der Ansicht „Sprachen“ sehen Sie die Varianten nebeneinander. 
Klicken Sie dort auf die Schaltfläche „Standardinhalte kopieren“ um die Inhaltselement zu kopieren (oder legen 
Sie eigene an). Wenn Sie die Übersetzungs-Seite später bearbeiten wollen, wählen Sie im Seitenbaum die 
Original-Seite aus und wechseln dann zur gewünschten Sprache. Der Homepage-Besucher  kann in der Regel 
über ein Symbol auf der Homepage (z. B. Landesflaggen oben) zwischen Sprachen umschalten.  
 
Den Benutzern eine einzelne Datei zum Herunterladen anbieten: Im Prinzip können Sie ihren Benutzern jede 
Art von Datei (Word, Excel, Access, PDF, Ton- und Videodateien usw.) zum Download anbieten. Übertragen 
Sie die Datei in ihre TYPO3-Umgebung, wie unter „Ein Bild oder eine Datei in das TYPO3-System übertragen“ 
beschrieben und erzeugen Sie einen Link auf diese Datei. Der Link kann z.B. in einem Inhaltselement sein 
(fügen Sie ihn im RTE ein). Soll der Link im Menü ihrer Homepage erscheinen, legen Sie eine Seite vom Typ 
„Verweis“ an, für eine ganze Liste von Verweisen, fügen Sie ein Inhaltselement vom Typ „Dateiverweise“ ein.  
 
Einen Passwort-geschützten Bereich anlegen: derzeit nicht möglich.   
 
Das eigene TYPO3-Passwort ändern: Bitte sehen Sie im links gelegenen Hauptmenü unter „Benutzerwerkzeu-
ge“  im Modul „Einstellungen“ unter “Persönliche Daten“  nach, ob es dort die Rubrik „neues Kennwort“ gibt. 
Falls Sie hier ihr Passwort nicht ändern können, verwendet Ihre Einrichtung für Passwort-Änderungen 
vermutlich eine zentrale Stelle außerhalb des TYPO3-Systems.  
 
Die Inhalte einer bisherigen Homepage in ihr TYPO3-System übertragen: Zu den vielen Wegen einige An-
regungen: Umwandeln ihrer bisherigen Homepage in ein übertragbares Format (XML), das sich in TYPO3 
einlesen lässt. Umwandeln in das Format „PDF“ und als Download anbieten. Inhalt des <body>-Elements in ein 
TYPO3-Inhaltselement vom Typ „reines HTML“ kopieren, oder im Programm Word Text markieren und per 
„Kopieren“ ([Strg]+[c]) und „Einfügen“ ([Strg]+[v]) in den RTE übertragen. Sie können auch mit einem 
Webbrowser ihre bisherigen Seiten öffnen und per Markieren, Kopieren und Einfügen in den RTE übertragen. 
Beim Einfügen werden in beiden Fällen die (meisten) bisherigen Formatierungen mit übertragen (was in vielen 
Fällen nicht erwünscht ist). Sie können anschließend im RTE aber die Schaltfläche "Formatierung entfernen" 
(Symbol: Pinsel) verwenden (empfohlen!).  
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Der TYPO3 Element-Browser und die Zwischenablage 
 
Dateien durchblättern und TYPO3-Element-Browser 
Wenn Sie bei einem Inhaltselement eine Datei zuweisen (z.B. bei „Text mit Bild“ im Register „Images“ eine 
Bilddatei) können Sie auf das Symbol „Dateien durchblättern“ klicken.  
 

 
 
In einem separaten Fenster erscheint der TYPO3-Element-Browser, der links oben den Verzeichnisbaum 
anzeigt. Wählen Sie dort durch Anklicken einen Ordner, werden rechts die Dateien aufgelistet, die Sie in diesen 
Ordner hochgeladen haben. Wenn Sie auf einen Dateinamen klicken, wird das Fenster geschlossen und der 
Dateiname übernommen.  
 

 
 
Im TYPO3-Element-Browser wird hinter den Dateinamen das Symbol „Info“ angezeigt, klicken Sie darauf, 
erhalten Sie weitere Informationen zu der Datei bzw. können das Bild in groß sehen. Eine (sehr) kleine Vorschau 
aller aufgelisteten Bilder sehen Sie, wenn Sie bei „Vorschaubilder anzeigen“ das Häkchen setzen.  
 
Im Bereich „Dateien hochladen“  können Sie über die Schaltfläche „Datei auswählen“  eine Datei von Ihrem 
Rechner auswählen und dann im TYPO3-Element-Browser auf „Hochladen“ klicken. Die Datei wird im unter 
„Verzeichnisbaum“ ausgewählten Ordner (wird auch unterhalb von „Dateien hochladen“ angezeigt) 
abgespeichert.  
 
Wenn Sie im Verzeichnisbaum ein neues Verzeichnis anlegen wollen, geben Sie unten im TYPO3-Element-
Browser einen Namen ein und klicken daneben auf „Ordner anlegen“.  
 

Verzeichnis 
wählen 

Datei wählen 

Datei vom 
eigenen 
Rechner be-
stimmen und 
hochladen 

TYPO3-Element-Browser öffnen 

Reihenfolge der Dateien ändern 

markierte Datei entfernen  
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Die TYPO3 Zwischenablage 
Wenn Sie das Modul „Liste“ oder „Dateiliste“ aktivieren, erscheint im rechten Arbeitsbereich unten die Zwi-
schenablage. Mit Hilfe der Zwischenablage können Sie Dateien, Seiten oder Seiteninhalte zwischenspeichern, 
um sie kurz darauf an anderer Stelle wieder einzufügen. Beim Einfügen können Sie wählen, ob das ursprüngli-
che Objekt dupliziert (kopiert) oder verschoben wird.  
 
Wenn die Zwischenablage „Normal“ aktiviert ist, kann nur ein Element aufgenommen werden. Im Modul 
„Liste“ zeigen sich daher auf der folgenden Abbildung rechts nur die Symbole „Kopieren“ und „Ausschneiden“:  

 
 
Aktivieren Sie hingegeben eine der Zwischenablagen Nr 1-3, erscheinen rechts anklickbare Kästchen zum 
Auswählen mehrere Elemente: 

 
 
Ist die Zwischenablage gefüllt, erscheinen Symbole zum Einfügen:  

 
 
Wenn Sie die Häkchen am Ende beibehalten, weitere Häkchen anklicken und oben auf das Symbol „In Zwi-
schenablage einfügen“ (links neben dem Stift) klicken, werden die aktuellen und die neuen Elemente in die 
Zwischenablage kopiert. Wenn Sie die Häkchen bei Elementen, die sich in der Zwischenablage befinden, 
entfernen und die Schaltfläche neu anklicken, werden diese Elemente aus der Zwischenablage entfernt.   
 

 
 
Hinweis: Wenn Sie das Seitenbaum-Menü verwenden und dort „Kopieren“ oder „Ausschneiden“ wählen, wird 
immer die Zwischenablage „Normal“ verwendet, auch dann, wenn Sie eine der anderen Zwischenablagen 
aktiviert hatten.  

Zurzeit in der Zwischenablage 

Einfügen in dieses Element 

Einfügen hinter dieses Element 

Zwischenablage neu füllen 

Könnte noch in Zwischenablage 

lösche alle Einträge 

lösche einen 
Eintrag 

kopieren/verschieben 

mit / ohne Vorschau 

aktive Zwischenabla-
ge  (Name fett) 

Anzahl enthaltener 
Elemente 
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Grundsätzliches zu Bilddateien  
Um Bilder in Ihren Webdokumenten verwenden zu können, müssen Sie diese in das CMS importieren . Vorher 
sollten Sie sie mit einem Grafikprogramm  auf die endgültig gewünschte Größe bringen, z. B. auf 200 x 200 
Pixel (Bildschirmpunkte). Wählen Sie ggf. eine Auflösung von 72 dpi und bei Fotos das Dateiformat *.jpg, bei 
Grafiken das Dateiformat *.gif. Die meisten Grafikprogramme bieten beim Speichern eine Qualitätsvorschau an 
(in Ihrem Grafikprogramm vermutlich über Datei – speichern unter oder Datei – Exportieren zu finden). Wählen 
Sie die Bildqualität  so, dass Sie eine möglichst kleine Datei bekommen und die Qualität noch so gerade eben 
ausreichend ist (die Datei sollte also von ihrer Größe in Kilobyte "so klein wie möglich und so groß wie nötig" 
sein). Bei Portraits mit rund 200 Pixeln Seitenlänge können Sie etwa eine Dateigröße von 20 Kilobyte erreichen. 
Denken Sie daran: Je mehr Bilder eine Seite zeigt und umso größer die einzelnen Bilddateien in der Kilobyte-
Zahl sind, umso längere Ladezeiten hat eine Webseite.  
 
Einer der wichtigsten Bearbeitungsvorgänge im Grafikprogramm ist das "Schärfen" der Bilder. Die meisten 
besseren Grafikprogramme verfügen über mehrere Verfahren, um die Bildschärfe zu erhöhen. Ohne Schärfen 
sehen die Bilder auf Ihrer Homepage fast immer leicht unscharf aus. Allerdings müssen Sie bei Schärfen behut-
sam vorgehen, da zu stark geschärfte Bilder verrauscht oder unnatürlich kontrastreich aussehen. Profis verwen-
den oft die "Unschärfemaske" zum Schärfen, da sich diese in ihrer Wirkung sehr individuell auf das Bild einstel-
len lässt.  
 
Denken Sie daran, dass eine Homepage "barrierefrei " sein sollte. Das bedeutet, dass die Inhalte auch von 
Menschen mit unterschiedlichsten körperlichen Einschränkungen verwendet werden können. Menschen mit sehr 
zittrigen Händen können z. B. keine (zu) kleinen Links anklicken, Blinde können keine Bilder wahrnehmen, 
Farbenblinde können bestimmte Farben nicht unterscheiden usw. Insbesondere, wenn Sie mit Ihrer Homepage 
einen Rechtsanspruch auf Information erfüllen, sollten Sie darauf achten, dass auch diese Menschen die Seiten 
verwenden können. Links sollten nicht nur in Form von anklickbaren Bildern vorhanden sein, sondern (ggf. an 
anderer Stelle) auch als Textlinks gezeigt werden. Bei Grafiken sollte grundsätzlich das alt-Attribut eine kurze 
Beschreibung des Bildinhaltes liefern (sogenannte "Screenreader"-Programme lesen Blinden dieses alt-Attribut 
vor).  
 
Der XHTML-Quellkode ermöglicht es grundsätzlich, ein Bild umgeben von Text anzuzeigen. Der Text kann 
z. B. in mehren Zeilen an der linken oder rechten Bildseite vorbeifließen. Falls Ihre XHTML-Dateien zusätzlich 
CSS einsetzen, kann das Bild (z. B. in ein <div>-Element eingebettet) praktisch an einer beliebigen Position auf 
der Seite platziert werden. Durch JavaScript können Bilder während der Anzeige durch andere Bilder ausge-
tauscht werden, z. B. wenn der Mauszeiger auf das Bild zeigt. Solche "Rollover"-Effekte werden oft in Menüs 
eingesetzt, um den Menüpunkt unter dem Mauszeiger hervorzuheben. Sie benötige dazu jeweils 2 gleich große 
und ähnliche Bilder. Die Grundfassung kann z. B. ein Motiv grau und die hervorgehobene Fassung das Motiv 
farbig zeigen. Wenn Sie mit einem CMS arbeiten, sind ihre Möglichkeiten, Bilder zu formatieren möglicher-
weise eingeschränkt.  
 
Bitte beachten Sie die rechtlichen Vorschriften. Die meisten Bilder gehören jemanden (Rechte-Inhaber), der 
über die Verwendung bestimmen kann (das gilt auch für Texte, Noten, Linksammlungen, Fotos, Grafiken usw.). 
Am besten machen Sie einen schriftlichen Vertrag mit dem Rechte-Inhaber, der die Verwendung auf Ihrer Ho-
mepage erlaubt. Beachten Sie auch das "Recht am eigenen Bild". Veröffentlichen Sie z. B. keine Bilder von Ex-
kursionen, wenn nicht alle Teilnehmer informiert wurden und zugestimmt haben (lassen Sie eine Unterschriften-
Liste herumgehen, auf der sich die Teilnehmer mit der Veröffentlichung von Aufnahmen einverstanden erklären 
usw.). Exkursionen sind keine öffentlichen Veranstaltungen, Sie können sich kaum auf das Recht zur Berichter-
stattung berufen. Auf öffentlichen Veranstaltungen hingegen können Sie problemloser fotografieren. Wenn Sie 
Personen fotografieren, lassen Sie sich ebenfalls schriftlich die Erlaubnis zur Veröffentlichung im Web geben. 
Holen Sie sich nicht einfach aus dem Internet irgendwelche Bilder, ohne zu klären, wer die Bildrechte besitzt.  
 
Tipps 
-Wenn Sie ein kostenloses Grafikprogramm für die allerwichtigsten Bildbearbeitungsschritte suchen, sehen Sie 
sich die Freeware „XnView“ einmal näher an, z. B. zu finden bei  www.freewaretest.de (dort auf der alphabeti-
schen Gesamtliste). Sie können damit unter anderem Bilder drehen, beschneiden, auf die richtige Größe bringen 
und schärfen. Nicht geeignet ist das Programm allerdings für die Korrektur von kleinen Bildfehlern, z. B. zum 
entfernen von Hautunreinheiten.  
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Grundbegriffe 
dpi Auflösung (dots per Inch = Pixel pro Zoll). Für die Wiedergabe auf der Homepage ist dieser 

Wert belanglos, traditionell wird er auf 72 DPI gesetzt (da Bildschirme früher 72 DPI hatten).  
   

blur unscharf    
USM Unschärfemaske, meist das beste Verfahren zum Schärfen von Bildern.  

Pixel Bildschirm- oder Bildpunkte    
Image-Element (im XHTML-Quellkode) das bildanzeigende tag <img />     
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XHTML (kurze Einführung) 
Überblick 
XHTML-Quelltext ist in Bereiche ("Elemente") aufgeteilt, die mit einer Anfangskennung ("Starttag") beginnen 
und mit einer Schlusskennung ("Schlusstag") beendet werden. Tags werden mit einer Spitzen-Klammer-Auf 
("<") eingeleitet und mit einer spitzen Klammer zu (">") abgeschlossen. In Start- und Schlusstags steht die Be-
zeichnung für die Art des Tags, z. B. "p" (klein geschrieben!) für einen Absatz (engl. "paragraph"). Im Schluss-
tag wird der Tagbezeichnung noch ein Schrägstrich vorangestellt ("</p>"). Nach der Spitzen-Klammer-Zu (">") 
des Starttags folgt der Text, den der Benutzer normalerweise sehen kann. Beispiel:  
 

<p>Unsere Telefonnummer lautet: 07071/2970250.</p> 
 
In Starttags kann es neben der Bezeichnung noch weitere Angaben ("Attribute") geben, z. B. bei einem Link 
(<a>) das Attribut "href", das das Verweisziel angibt:  
 
<a href="http://www.uni-tuebingen.de/">Zur Uni Tübingen</a> 
 
Wenn Sie direkt am Quelltext arbeiten und noch keine XHTML-Kenntnisse haben, verändern Sie einfach nur 
den Text, den der Benutzer sehen kann, also die Bereiche zwischen Start- und Schlusstags. Lassen Sie die Anga-
ben in den spitzen Klammern und die spitzen Klammern selbst unverändert stehen. Falls Sie einen Absatz hinzu-
fügen möchten, fügen Sie nach einem Schlusstag (z. B. </p>) den Code <p>Text</p> ein (und ersetzen dann 
"Text" durch ihren Text).  
 
Erste wichtige Tags:  

<p>…</p> Absatz 
<p align="justify> …</p> Absatz mit Ausrichtungsangabe "Blocksatz" 

<ol>…</ol> eine nummerierte Liste (enthält mehrere: <li>…</li>) 
<ul>…</ul> ein Liste mit Aufzählungspunkten (enthält mehrere: <li>…</li>) 
<li>…</li> Eintrag in einer Liste (mehrfach in <ol>…</ol> oder <ul>…</ul>) 
<strong>…</strong> sehr wichtiges (normalerweise in fetter Schrift) 
<em>…</em> leicht hervorgehobenes (normalerweise in kursiver Schrift) 
<a href="…">…</a> Link (Verweis) mit Zielangabe, siehe Beispiel im Text oben 
<b>…</b> veraltete Form für <strong> 
<i>…</i> veraltete Form für <em> 
<h1>…</h1> sehr wichtige (sehr große) Überschrift  
<h2>…</h2> wichtige Überschrift (kleiner als h1) 
<h3>…</h3> normale Überschrift (normale Textgröße) 
<br /> (Sonderfall ohne separaten Schlusstag): neue Zeile (veraltet: <br>) 
<blockquote> … 
</blockquote> 

Zitat-Absatz  

<cite>… </cite> kurzes Zitat (im Text ohne eigenen Absatz) 
<address>…</address> Anschrift (erscheint in kursiver Schrift) 
Achtung: In fehlerhaften (vor allem sehr alten) HTML-Quelltexten fehlen manchmal die Schlusstags bei <p> 
und <li>. Am besten setzen Sie diese (</p> bzw. </li>) dann dazu. 
 
Sonderzeichen und Umlaute im XHTML-Quelltext 
Einige Zeichen (wie etwa € und das "ß") und die Umlaute (ÄÖÜäöü) sollten im XHTML-Quelltext als Entity 
eingegeben werden. Beispiel Tübingen als: T&uuml;bingen. 
 

Zeichen Entitiy Anm. 
Ä &Auml; sprich: Groß-A-Umlaut, auch als &#196; 
ä &auml; sprich: Klein-A-Umlaut, &#228; 
Ö &Ouml; sprich: Groß-O-Umlaut usw., &#214; 
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Zeichen Entitiy Anm. 
ö &ouml; &#246; 
Ü &Uuml; &#220; 
ü &uuml; &#252; 
ß &szlig; sz-ligature, &#223; 
" &quot; quotationmark, &#34; 
& &amp; ampersand, &#38; 
< &lt; less then &#60; 
> &gt; greater then &#62; 
€ &euro; euro  

(festes Leerzeichen) &nbsp; non breaking space, &#160;: 

 
 
Tags für Fortgeschrittene 
Folgende Tags könnten Ihnen beim Betrachten anderer Seiten häufiger begegnen, Sie selbst sollten diese Tags 
aber nur mit guten XHTML-Kenntnissen einsetzen:  
 
<img src="…." /> ein Bild (normalerweise mit weiteren Attributen, ohne separaten Schlusstag)  
<table>…</table> eine Tabelle (normalerweise mit vielen weiteren Tags und Attributen)  
<tr>…</tr> steht innerhalb von <table>…</table> für eine Tabellenzeile 
<td>…</td> steht innerhalb von <tr>…</tr> für eine Tabellenzelle 
<th>…</th> Wie <td> aber für Überschrift-Zellen (z. B. Spaltenüberschriften) 
<hr /> Linie (normalerweise mit weiteren Attributen, ohne separaten Schlusstag) 

 
 
Tipps 
- Ersetzen Sie veraltetes <b> durch <strong> und veraltetes <i> durch <em> (oder <cite>). Tauschen Sie auch 
die dazugehörigen Schlusskennungen aus.  
- Verwenden Sie am Anfang nur HTML-Elemente p, ol, ul, li, blockquote, address, strong, em, cite, 
a href="…", h1, h2, h3 und br.  
 
Grundbegriffe 

Editor Computerprogramm zur Daten- oder Textbearbeitung  
Quelltext Text mit Anweisungen, der mit Hilfe eines Editors von Menschen bearbeitet wird und der in 

einer bestimmten Programmier- oder Auszeichnungssprache (z.B. XHTML) verfasst ist.  
XHTML erweiterbare Auszeichnungssprache für Dokumente: Extensible Hypertext Markup Language.  
Tag „Marke“, steht in XHTML in spitzen Klammern z. B. <p> 
Entity Code für Sonderzeichen, z.B. &euro; für €, beginnt immer mit & und endet mit Semikolon 
WYSIWYG What you see is what you get ("Was Du siehst, bekommst Du auch"): Darstellungsform zum 

Bearbeiten, die dem Endergebnis gleicht. 
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Persönliche Einstellungen in TYPO3  
 
Überblick 
Klicken Sie im links gelegenen Hauptmenü in der Rubrik „Benutzerwerkzeuge“ auf das Modul „Einstellungen“ 
um ihre Mailadresse oder ihr Kennwort zu ändern oder die Sprache der Bearbeitungs-Oberfläche (Backend) 
einzustellen. Sie finden dort auch weitere Einstellmöglichkeiten.  
 

 
 
Tipps 
- Wählen Sie aus Sicherheitsgründen möglichst ein Passwort, das aus großen Buchstaben und kleinen Buchsta-
ben und Ziffern besteht. 
- Möglicherweise ist die Änderung des Passwortes in TYPO3 nicht möglich, z. B. wenn Sie ein zentrales 
Passwort verwenden, das außerhalb von TYPO3 verwaltet wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Mailadresse 

neues Kennwort setzen 

Sprache der Bearbeitungsumgebung 

Änderungen speichern 
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Besonderheiten ihrer-TYPO3-Installation  

 
Vorbemerkung zu diesem Infoblatt: Der Aufbau des TYPO3-Systems ist derzeit (7/09) noch nicht 
abgeschlossen, so dass es noch Änderungen und Erweiterungen geben kann.  
 
TYPO3-Version und Benutzerrechte 
Zum Erstellungszeitpunkt dieser Anleitung (vgl. die Angabe in der Fußzeile dieser Seite) stellen wir Ihnen 
TYPO3 Version 4.5.10 in einer Standard-Installation  zur Verfügung. Als Redakteur gehören Sie der Gruppe 
„Redakteure“ und „xyz Redakteure“ an (statt xyz steht der Name ihrer Einrichtung). Die Standardsprache ihrer 
Seiten und ihrer Arbeitsoberfläche ist „Deutsch“. Als Alternative können Sie „Englisch“ wählen. Ihre Datei-
operationsberechtigungen sind bei Dateien: Hochladen, Kopieren, Verschieben, Löschen, Umbenennen, neu 
erstellen, Bearbeiten und Entpacken, bei Verzeichnissen: Verschieben, Löschen, Umbenennen, neu erstellen.  
 
Rechte der Gruppe „Redakteure“ 
Über die Gruppe „Redakteure“  erhalten Sie Zugriff auf die Module: Web> Seite, Anzeigen, Liste, Info, Funk-
tionen, Versionierung. Datei>Dateiliste. Benutzerwerkzeuge>Einstellungen. Hilfe>TypoScript-Hilfe und 
Änderungsrechte auf die Tabellen: Seite – Seiteninhalt – Alternative Seitensprache. An Seitentypen gibt es für 
Sie: Standard – Verweis – Einstiegspunkt – Link zu externer URL – SysOrdner – Papierkorb – Visuelles Trenn-
zeichen für Menü. Das Anlegen eigener Templates ist nicht vorgesehen.  
 
Rechte der Gruppe „xyz Redakteure“ 
Über die Gruppe „xyz Redakteure“ erhalten Sie die Datenbank und Verzeichnisfreigaben ihrer Einrichtung. Im 
Verzeichnisbaum befinden sich üblicherweise die Verzeichnisse „Bilder“ und „Dokumente“.  
 
Grundaufbau der Homepage (für Fakultäten) 
 
In ihrem Seitenbaum finden Sie folgende Seiten vor:  
News – Sitemap - Fakultät –Institute – Studium – 
Forschung – Aktuell. Zwischen diesen Seiten sollten Sie 
keine eigenen Seiten einfügen und auch die Reihenfolge 
der Seiten sollten Sie nicht ändern. Unterhalb von 
„Aktuell“ können Sie Seiten anlegen, die im Hauptmenü 
Ihrer Einrichtung erscheinen. Außerdem können Sie in 
allen Seiten Unterseiten erzeugen, diese erscheinen dann 
als Unterpunkte des Menüs. Das Layout stellt Ihnen zwei 
Spalten zur Verfügung: "normal" und "rechts". Die rechte 
erscheint allerdings nur, wenn sie Inhalte bekommen hat. 
Sie können folgende Inhaltselemente verwenden: 
Normaler Text, Text mit Bild, nur Bilder, Aufzählung, 
Dateiverweise, Multimedia, Mail-Formular, 
Suchformular, Anmeldeformular, allgemeines Plug-In, 
(z. T. News, Kalender).  

 

 
TYPO3 Änderungen gegenüber Vorversionen 
Falls Sie bereits mit älteren TYPO3-Versionen gearbeitet haben, wird Ihnen an neueren Versionen u. a. 
folgendes auffallen: Das Inhaltselement „Überschrift“ wird nur selten verwendet, sie können stattdessen im 
Register „Allgemein“ das Feld „Überschrift“ einsetzen. Den Seitentyp „nicht im Menü“ gibt es nicht mehr. 
Nehmen Sie im Register „Appearance“ die Option „im Menü verbergen“ (oder ggf. den Seitentyp „Papierkorb“). 
Im RTE gibt es die Schaltfläche „Bild einfügen“ evtl. nicht mehr, verwenden Sie das Inhaltselement „Text mit 
Bild“ oder „nur Bilder“.  
 
 
Aktuelles Meldungen erstellen 
Sie können "Aktuelle Nachrichten" auf den Seiten ihrer Einrichtung anzeigen, indem Sie im Ordner "XYZ-
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Aktuell" oder "News" (ein SysOrdner mit dem Plugin "News") ein neues Element vom Typ "Nachrichten" 
anlegen. Im Register Allgemein dieses Elements können Sie den Text der Meldung eingeben. Neben dem Titel 
als Überschrift der Meldung, gibt es einen "Untertitel", der als zusammenfassender Vorspann angezeigt wird (in 
anderen Kontexten "Teaser", "Lead" oder "Header" genannt). Falls bei "Verbergen" ein Häkchen gesetzt ist, 
entfernen Sie dieses, damit die Nachricht angezeigt wird. 
 

 
 
 
Das Datum und das Archivdatum bei der Meldung haben derzeit keine weitere Funktion. Dies wird sich 
voraussichtlich später ändern. Derzeit wird das Datum zusammen mit der Meldung angezeigt.  

 
 
 
Im Register Relations müssen Sie eine Rubrik wählen, unter der die Meldung erscheint. Üblicherweise finden 
Sie hier nur eine Rubrik. Bitte vergessen Sie nicht, die Rubrik zu wählen, da die Nachricht sonst nicht angezeigt 
wird.  

 
 
Bitte beachten Sie, dass Sie Seiten mit den Namen "Aktuell" oder "NewsFullview-Aktuell" nicht bearbeiten 
müssen.  
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