CMS Kurzanleitung

C M S K ur z an l e i t u ng
Diese Kurzanleitung für das CMS der Fakultät umfasst folgende Funktionen:





Erstellen von Beiträgen im CMS
Bearbeiten des Menüs und der Blöcke
Erstellen von Benutzern und Zuweisen von Rechten

Einführung
Die Fakultät für Medizin der Technischen Universität München bietet allen
zugehörigen Einrichtungen über die Plattform www.med.tum.de den Betrieb einer
eigenen Webseite an. In einem zentral durch die Fakultät betriebenen ContentManagement-System (CMS) können unter einer individuellen URL (z.B.
www.demo.med.tum.de) die eigenen Seiten eines Instituts gepflegt werden.
In dieser Kurzanleitung wird beschrieben, wir Sie nach Freigabe Ihrer Instanz durch
die Fakultät in wenigen Schritten eine eigene Webseite einrichten können.

Aufbau der Webseite
Nach Freigabe Ihrer Webseite durch die Fakultät erhalten Sie eine vordefinierte
Webseite im Corporate Design der Technischen Universität München, die zur
Veranschaulichung mit einigen Beispieleinträgen gefüllt ist. Als Administrator Ihrer
Webinstanz können Sie alle Bereiche bearbeiten und neue Inhalte hinzufügen.
In der Darstellung der Seite werden hierbei grundsätzlich drei Bereiche
unterschieden. Menüs, Inhalte und Blöcke.
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Menüss
Die Menü
üs in der We
ebseite ermö
öglichen die
e Navigation innerhalb der Webseite.
Hierzu ste
ehen gemäß
ß des TUM C
Corporate D
Designs zwe
ei Menüs zurr Verfügung
g. Das
Hauptme
enü in der Po
osition „Side
ebar Left“ und das Zielg
gruppen Me
enü in der P
Position
„Audience
e Navigation“. Da das Z
Zielgruppen
n Menü nur bei sehr um
mfangreichen
n
Instanzen
n zum Einsattz kommt, w
wird in diese
er Kurzanleittung nur de
er Umgang m
mit dem
Hauptme
enü behande
elt.

Abb
bildung 1: Darste
ellungsbereiche in der Webseite
e

Inhalte
e
Inhalte stellen die eig
gentlichen S
Seiten Ihrer Webinstanzz dar. Als Inhalte könne
en Text,
Bilder und
d Multimedia Elemente
e hinzugefüg
gt werden. Inhalte
I
werd
den in der R
Regel
im Bereich „Content““ dargestelltt.

Blöcke
e
Als Blöcke
e werden im
m CMS grun
ndsätzlich alle in Abbildung 1 gelb dargestellte
en
Bereiche bezeichnet. Da für Sie als
a Institutssseitenadmin
nistrator abe
er nur die
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Bea
arbeitung der
d Blöcke im
m Bereich „S
Sidebar firstt“ und „Sidebar second““ relevant siind,
beschränkt sicch diese Anleitung auf d
die Bearbeittung der Blö
öcke in diese
en beiden
Positionen.

Arrbeiten mitt der Web
bseite
Um
m Änderung
gen an Ihrer Webseite vvornehmen zu
z können, loggen Sie sich bitte
zun
nächst mit IIhren Zugan
ngsdaten ein
n. Fügen Sie
e hierzu den
n Zusatz /us
ser an die
UR
RL Ihrer Web
bseite an. Im
m Falle der U
URL www.de
emo.med.tum.de wäre dies
d also
ww
ww.demo.me
ed.tum.de
e/user
Nu
un erscheintt die Anmeld
demaske in der Sie Ihre
en Benutzernamen und Ihr Passwort
ein
ntragen können.

Wie Sie sehen können, istt hier auch d
die Option zzum Beantra
agen eines neuen
n
Passswortes un
ntergebracht, über die S
Sie sich per Email ein ne
eu generiertes Passworrt
zusstellen lasse
en können.
Die
e Benutzerverwaltung Ihrer Webse
eite ist mit dem TUM Identity Mana
agement
Sysstem verbun
nden, so dass Sie zur Anmeldung a
an der Seite
e Ihre TUM EEmail Adressse
und das zugeh
hörigen TUM
M Passwort nutzen kön
nnen. Wie Sie einen Ben
nutzer mit
TUM Kennung
g freigeben wird im Absschnitt „Ersttellen von Benutzer und
d Zuweisen
von
n Rechten“ erläutert.
Na
ach dem Einloggen wird
d die Seite a
automatisch
h auf die volle Bildschirm
mbreite
ska
aliert. Dies ssoll Ihnen diie Arbeit mitt den Admin
nistrationsw
werkzeugen erleichtern
und bietet beiim Einsatz zusätzlicher Softwarekomponenten
n (z.B. Kalend
derverwaltu
ung,
Kursverwaltun
ng) die nötig
ge Arbeitsflä
äche.
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Auch ersccheinen nacch dem Logiin über den Inhalten die
e Schaltflächen zum Ed
ditieren
und - wen
nn Sie den M
Mauszeiger über das M
Menü auf der linken Seitte bewegen – die
Schaltfläcche zum Editieren des M
Menüs; zunä
ächst als kle
eines Zahnra
adsymbol un
nd
wenn Sie darauf klickken als Ausw
wahlliste mitt den Optio
onen „List lin
nks“, „Edit m
menu“
und „Con
nfigure blockk“.

Menüs bearbeite
en
Um Menü
üpunkte hin
nzuzufügen und bestehende Menüpunkte zu vverändern oder
o
zu
löschen w
wählen Sie d
die Option „List links“.

Sie sehen
n nun den Be
earbeitungssmodus für das Menü. Als
A obersten
n Punkt übe
er der
Tabelle finden Sie „A
Add link“ übe
er den Sie e
einen neuen
n Menüpunkkt hinzufüge
en
können. IInnerhalb de
er Tabelle kö
önnen Sie M
Menüpunkte
e bewegen, in dem Sie auf das
Doppelpffeil Symbol links eines M
Menüeintrag
ges klicken und diesen mit gedrücckter
Maustaste an eine an
ndere Stelle
e verschieben. Über die Schaltfläche „Enabled““
Sie Menüpun
nkte ein- bzzw. ausschallten.
können S
Wenn Sie
e einen neue
en Beitrag im
m CMS erstellen haben
n Sie die Mö
öglichkeit direkt
aus dem Beitragsdiallog einen ne
euen Menüpunkt zu erzzeugen.
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Inh
halte erzeu
ugen und bearbeite
en
Die
e Inhaltsverw
waltung rufen Sie über den Menüp
punkt „Conttent“ auf, de
er in der
oberen Menülleiste nach d
dem Login e
erscheint.

Die
e Inhaltsverw
waltung zeig
gt ähnlich w
wir die Menü
üverwaltung
g eine Tabellenansicht
alle
er verfügbaren Inhalte. Als erste Option „Add content“ ste
eht wieder die
d
Mö
öglichkeit eiinen neuen Inhalt hinzu
uzufügen.
Im CMS werde
en verschied
denen Inhaltstypen untterschieden. Ein Inhaltsttyp gibt vorr,
we
elche Elemen
nte (Texte, B
Bilder, Dateiien etc.) in einer
e
einzeln
nen Seite ve
erarbeitet
we
erden könne
en. Im CMS der Fakultätt sind zwei IInhaltstypen
n vorkonfigu
uriert:
Artticle: Erlaubtt die Erstellu
ung einer W
Webseite mit Titel und Un
ntertitel in d
der neben Teext
aucch Bilder un
nd Dateien eeingefügt weerden könneen.
Bassic page: Erllaubt die Ersstellung eineer Webseite die ausschließlich Text enthält. Diee
wirrd in der Reg
gel für statissche Inhalte wie Impresssum oder diie Kontaktinformationen
n
gen
nutzt.
We
enn Sie sich für einen Content
C
Typ entschieden haben ersscheint der
Bea
arbeitungsd
dialog für In
nhalte. Der D
Dialog ist im
m Wesentlich
hen selbsterrklärend.
Fellder, die mitt einem rote
en Sternchen markiert ssind, sind Pfflichtfelder. Dies ist bei
alle
en in diesem
m CMS verfü
ügbaren Inh
haltstypen nur der Titel..
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Wenn Sie
e einen Inhalt erstellt ha
aben können Sie am un
nteren Ende des
Bearbeitu
ungsdialogs die Option „Provide a menu link“ wählen. Dad
durch wird ffür
diesen Inhalt ein Menüpunkt hin
nzugefügt.
Bitte beacchten Sie, dass je nach Rechteeinsttellung Textte nicht all „Full HTML“
eingegeb
ben werden können, son
ndern nur als „Filtered HTML“. Hier stehen Ihn
nen nur
die Forma
atierungsop
ptionen
<a> <em
m> <strong
> <blockq
quote> <c
code> <ul>
> <ol> <l
li>
g> <cite>
<dl> <d
dt> <dd>
zur Verfügung. Um b
beispielsweise ein Wortt fett zu form
matieren wü
ürden Sie
folgenden
n Text im Dialogfeld ein
ntragen:
<strong
g>Wort</st
trong>
Zur Erleicchterung der Eingabe sttehen Ihnen
n hierzu die Schaltfläche
en oberhalb
be des
Eingabefe
ensters zur Verfügung:
V

mit denen
n Sie den Te
ext per Knop
pfdruck form
matieren kö
önnen. Markkieren Sie hierzu
den gewü
ünschten Te
extbereich m
mit der Mausstaste und kklicken Sie anschließend
a
d das
Formatierrungssymbo
ol (B für „fettt“, I für „kurrsiv“etc.).

Blöcke bearbeiten
Um einen
n Block zu bearbeiten bewegen
b
Sie
e einfach den Mauszeig
ge über den Block
und klicke
en dann auff das ersche
einende Zah
hnradsymbo
ol

Wählen S
Sie „Configure Block“ um
m den gewü
ünschten Be
ereich zu editieren. Der
Editierdia
alog enthält ähnliche Fe
elder wie de
er Dialog zum
m Bearbeite
en der Inhaltte.
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Wichtig im Falle der Blöckke ist die An
nzeigeposition. Diese gibt wesentliich das Desiign
des Blockes vo
or.

Wä
ählen Sie “Sidebar first”” um den Stil für eine Kontakinform
mation aufzu
urufen.
Wä
ählen Sie „Sidebar seco
ond“ um den
n Stil für ein
n Nachrichte
enfeld aufzu
urufen.

Bei dieser Darstellungsvariante wird d
der Block grau hinterlegt und die T
Titelzeile fettt
w häufig fü
ür Neuigkeitenbereiche
e, Schlagzeilen
dargestellt. Dieser Darstellungstyp wird
eise genutztt.
oder Veranstaltungshinwe
ben Sie die Möglichkeitt, festzulege
en auf welch
her Seite ein
n Block
Außerdem hab
ersscheint.
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Listen Sie
e hierzu die Seiten in de
em hierfür vvorgesehene
en Dialogfelld auf,
entsprech
hend der da
arunter ange
ezeigten Beschreibung.. Wenn Sie d
den „Path“ e
einer
Seite nich
ht wissen, na
avigieren Sie
e einfach in einem zweiten Browse
erfenster auff die
gewünsch
hte Seite un
nd kopieren Sie den bettreffenden A
Abschnitt au
us der URL Z
Zeile
des Browsers.

Anlegen neuer Be
enutzer
Um neue Benutzer in
n Ihrer Websseite anzule
egen klicken
n Sie auf den
n Bereich „P
People“
im Admin
nistrationsm
menü.

Sie sehen
n die gewohnte Übersicchtstabelle m
mit der Optiion, neue Be
enutzer anzulegen.
Klicken Siie auf „Add user“ um eiinen neuen Benutzer hiinzuzufügen
n. Sollte sich
h der
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betreffende Benutzer bereits auf der Webseite über das Selbstregistrierungsformular
registriert haben, erscheint er als „geblockt“ in der Liste. Sie können den Benutzer
dann aufrufen und ihm die gewünschte Rolle aus der Liste der verfügbaren Rollen
zuweisen. Folgende Rollen können Sie zuweisen:
Site admin: Alle Rechte zur Administration Ihrer Webseite
Publisher: Darf Inhalte bearbeiten, Menüpunkte und Blöcke verändern
Author: Darf nur Inhalte verändern

Wenn Sie zur Authentifizierung auf der Webseite das TUM Identity Management
System verwenden möchten, so tragen Sie als Benutzernamen die TUM email
Adresse ein, bzw. die Email Adresse einer myTUM Kennung.

Ausblick
Wir werden das Angebot an Funktionalitäten des Fakultäts-CMS kontinuierlich
erweitern und Sie über die Verfügbarkeit neuer Funktionen regelmäßig informieren.
Gerne nehmen wir auch Ihre Anregungen und Kommentare zur Verbesserung der
Plattform auf.
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