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TYPO3 – Allgemeine Grundlagen

1 Typo3	–	Allgemeine	grundlagen

1.1 Typo3	–	Was	ist	das?
Typo3 ist ein Open Source Content Management System (kurz CMS). Unter einem Content Ma-
nagement System versteht man eine Software, die dabei behilflich ist, unterschiedliche Daten wie 
z.B. Texte oder Bilder, die zur Website-Erstellung nötig sind, zu verwalten.

Folgende Merkmale kennzeichnen ein CMS:
• Trennung von Inhalt (Content), Struktur und optische Vorlagen
• Einfache Handhabung bei der Erstellung von Content (keine Programmierkenntnisse erforder-

lich)

Diese Merkmale haben vor allem für RedakteurInnen den Vorteil, dass sie sich ausschließlich 
auf die Pflege und Aktualisierung der Inhalte konzentrieren und technische Aspekte außer Acht 
lassen können.

1.2	 voraussetzungen	für	die	verwendung	von	Typo3
Um es gleich vorweg zu nehmen – für die Arbeit mit Typo3 ist keine spezielle Software nötig. 
Bei Typo3 handelt es sich um ein sogenanntes Online-System, d. h. Sie benötigen für Ihre Arbeit 
lediglich einen Internetzugang und einen Browser. 

1.2.1 Browser-Anforderungen

• Mindestens Internet Explorer 6+ auf Windows oder Firefox 3,  
• Gängige grafische Browser auf jedem beliebigen Betriebssystem (IE, Opera, Konqueror für 

Windows, Unix, Mac) – 

 ! Zu beachten ist, dass für einen reibungslosen Arbeitsablauf sowohl Cookies, JavaScript und 
auch Popup-Fenster aktiviert sein müssen1.

• Hardware: keine speziellen Anforderungen

1.3 Typo3	an	der	universität	Wien
Die Organisation des Typo3-Systems an der Universität basiert auf einer Zusammenarbeit des Zen-
tralen Informatikdienstes (ZID) mit der DLE Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement. 

Der ZID ist für den Betrieb, die Administration, den Support sowie für die technische Weiterentwick-
lung des Systems verantwortlich. Die DLE Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement 
ist für das Layout sowie für die Umsetzung des Corporate Design zuständig. Es besteht für Sie die 
Möglichkeit, Ihren Webauftritt in das zentrale CMS Typo3 der Universität Wien einzugliedern. 

An der Universität Wien ist die aktuelle Typo3-Version 4.4.4 im Einsatz.

Typo3 wird zentral betreut. Für alle integrierten Seiten existiert ein einheitliches Template (ein 
Rahmendesign) bestehend aus einer Kopfzeile mit dem Namen der Universitätseinrichtung, dem 

1 Wie Sie Cookies und JavaScript aktivieren bzw. den Popup-Blocker deaktivieren finden Sie im Anhang.
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TYPO3 – Allgemeine Grundlagen

Universitätslogo und einer Navigationsleiste, einer vertikalen Menüleiste auf der linken Seite, 
dem frei gestaltbaren Mittelteil und (in der Regel) einem Bereich am rechten Rand. In diesem 
rechten Bereich befinden sich verschiedene Such-Optionen, die Möglichkeit die Schrift zu vergrö-
ßern und die Informationen über die Universitätseinrichtung, um deren Seite es sich hier handelt. 
Die Seite wird durch einen grauen Balken mit  Sitemap, dem Impressum und dem Email-Kontakt 
zur Webredaktion abgeschlossen.

Dieser grafische Rahmen entspricht dem Corporate Design der Universität Wien und ist daher 
nicht veränderbar. Der eigentliche Kern der einzelnen Seite besteht aus dem frei editierbaren 
Contentbereich in der Mitte.

1.4	 frontend	und	Backend

1.4.1	 das	frontend

Wie eine Vielzahl von CMS-Systemen ist auch Typo3 in zwei Bereiche gegliedert: Das Frontend 
und das Backend: Mit dem Frontend ist der Web-Server gemeint, der den Benutzern die 
Internetpräsenz (die Website an sich) anzeigt und keine Bearbeitungsmöglichkeiten beinhaltet. 
Der Zugriff auf das Frontend kann mit jedem x-beliebigen Web-Browser erfolgen. 

Damit Sie sich ein Bild machen können, finden Sie nachfolgend eine Liste von Referenzseiten, die 
mit Typo3 erstellt wurden:

• http://phil-kult.univie.ac.at/ (Fakultät)
• http://tfm.univie.ac.at/ (Institut)
• http://public.univie.ac.at/ (Dienstleistungseinrichtung)
• http://osteuropaforum.at/ (Projekt)
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TYPO3 – Allgemeine Grundlagen

1.4.2	 das	Backend

Das Backend hingegen dient der Erstellung und regelmäßigen Wartung der Internetpräsenz. Der 

Zugriff auf das Backend ist auf berechtigte Personen beschränkt, die im Zuge der Beantragung be-

kanntgegeben und durch den ZID freigeschaltet werden müssen. Die Anmeldung für die Verwen-

dung von Typo3 für Ihre Internetpräsenz erfolgt über die Anmeldemaske unter http://univie.

ac.at/ZID/Typo3-anmeldung/.

Der Zugriff auf das Backend erfolgt über den URL: https://Typo3.univie.ac.at/.

Nach Eingabe 

des oben ange-

führten URLs 

erscheint eine 

Anmeldemaske 

mit der Aufforde-

rung Username 

und Passwort 

einzugeben. Erst 

nach korrekter 

Eingabe besteht die Möglichkeit neue Seiten zu erstellen oder bereits bestehende Seiten und 

deren Inhalte zu modifizieren. 

 X Geben Sie im Bereich Benutzer Ihre User-ID (in der Regel  die der Universitäts-Mailbox) ein.

 X Geben Sie ins Feld „Passwort“ das dazugehörige Passwort ein.

 X Klicken Sie auf die Schaltfläche  Anmelden.

 X Klappt die Anmeldung nicht (weil Sie sie sich z.B vertippt haben) – Sie erhalten eine entspre-

chende Fehlermeldung – geben Sie die korrekten Zugangsdaten erneut ein.

 X Nach erfolgreichem Login wird Ihre persönliche Typo3 Benutzeroberfläche angezeigt, deren 

Umfang an die Ihnen zugeteilten Berechtigungen geknüpft ist.

 X Um Ihre Arbeit mit Typo3 zu beenden, klicken Sie in der oberen (dunklen) Menüleiste rechts 

neben Ihrem Usernamen auf die Schaltfläche Abmelden.

 X Sie kommen daraufhin wieder zur Anmeldemaske zurück, wo Sie sich beispielsweise erneut 

anmelden können. Typo3 speichert die Einstellungen Ihrer letzten Arbeitssitzung und kehrt 

beim nächsten Login an diese Stelle zurück.
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Die Benutzeroberfläche von TYPO3

2	 die	Benutzeroberfläche	von	Typo3

Abhängig von den jeweils zugeordneten Berechtigungen kann die Benutzeroberfläche unter-
schiedliche Optionen beinhalten. Nach erfolgreichem Login erhalten Sie die Typo3-Startseite 
mit einem dunklen Balken oben, auf dem Sie rechts Ihren Login-Namen (User-ID), den Abmelde-
Button und drei Symbole - diese werden noch genau erklärt - sehen. In der Modulleiste am linken 
Rand werden die Module und im großen Hauptfenster die Erläuterungen zu den zur Verfügung 
stehenden Modulen erklärt.
Durch Klicken auf den Pfeil oder auf eine Modul-Bezeichnung öffnet sich eine Liste der verfügba-
ren Einzelmodule.

Der Einstieg in Typo3

2.1	 grundlagen
Sobald Sie im Modulbereich Web auf das Modul Seite klicken, erhalten Sie die typische Darstel-
lung der Benutzeroberfläche von Typo3, die in folgende 3 Bereiche gegliedert ist:

1. Die modulleiste – befindet sich in der linken Hälfte der Benutzeroberfläche und stellt Ihnen 
die einzelnen Module zur Verfügung, die Sie für die Erstellung/Bearbeitung Ihrer Typo3-Sei-
ten benötigen.
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Die Benutzeroberfläche von TYPO3

2. Der Seitenbaum (Seiten/Dateiverzeichnis) – wird im mittleren Bereich der Benutzeroberflä-
che angezeigt. Hier können Sie auswählen, welche Seite bzw. Verzeichnis Sie bearbeiten wol-
len. 

3. Die Arbeitsfläche – füllt den rechten Bereich der Benutzeroberfläche aus. In diesem Bereich 
erhalten Sie unterschiedliche Bearbeitungsmasken bzw. Informationen angezeigt. Diese sind 
jeweils abhängig vom gewählten Modul bzw. der Auswahl im Seitenbaum. 

Aus dieser Anordnung heraus ergibt sich auch der Arbeitsablauf. Zuerst gilt es in der Modulleiste 
das gewünschte Modul auszuwählen, anschließend ist die entsprechende Seite im Seitenbaum zu 
markieren , die daraufhin via Arbeitsfläche bearbeitet werden kann.

In der oberen Querleiste finden Sie rechts Ihren Login-Namen, einen Button zum Abmelden so-
wie  drei weitere Buttons: 

verWeiS, cAche und Suchen. 

Diese drei  Optionen werden noch näher erläu-
tert (siehe Seite 37).

Um Typo3 ordnungsgemäß zu beenden, 
sollten Sie sich immer über die Schaltfläche   
(rechts oben, neben Ihrer User-ID) abmelden. Typo3 speichert die Einstellungen Ihrer letzten 
Arbeitssitzung und kehrt beim nächsten Login an diese Stelle zurück.

2.2	 die	modulleiste
Im linken Bereich der Benutzeroberfläche befindet sich die Modulleiste, sie besteht – abhängig 
von den zugewiesenen Berechtigungen –  üblicherweise aus drei Bereichen:

 X Web
 X Datei
 X Benutzerwerkzeuge

Neben den einzelnen Modulbereichen ermöglicht ein nach rechts bzw. nach unten zeigender 
kleiner Pfeil die Erweiterung bzw. Reduktion der Modulbereiche.

Das aktuell gewählte Modul wird durch eine hellgraue Markierung gekennzeichnet.

2.2.1	 der	modulbereich	Web	

Hier finden Sie die wichtigsten Module mit denen Sie sowohl die Inhalte wie auch das Aussehen 
Ihrer Webseiten festlegen können. Sie können Seiten anlegen, Inhaltselemente eingeben und 
bearbeiten bzw. sich die Seiten vor der Veröffentlichung in der Vorschau anzeigen lassen.

2.2.2	 der	modulbereich	datei

Dieser Bereich liefert Ihnen eine Übersicht über die Ressourcen der Website. Eine  übersichtliche 

Verweis
anzeigen

Cache löschen Seite suchen
(per ID der Seite)
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Die Benutzeroberfläche von TYPO3

Dateistruktur bietet Ihnen einen detaillierten Überblick 
über Bilder, Downloads, Movies, Sounds, etc., die inner-
halb der Website mehrfach verwendet werden können. 
Hier findet sich auch die Möglichkeit mehrere Dateien 
gleichzeitig hochzuladen (siehe auch Seite 38). 

2.2.3	 der	modulbereich	Benutzer

Mit dem darin enthaltenen Modul Einstellungen können 
Sie Ihre Benut-
zeroberfläche 
anpassen. Ne-
ben der Ein-

stellung der Backend-Sprache und diverser Start- und 
Bearbeitungseinstellungen können Sie im Bereich „Per-
sönliche Daten“ Name, E-Mail-Adresse und Passwort-
änderung vornehmen. 

2.3	 der	Seitenbaum
Der Seitenbaum steht für alle Module aus dem Bereich Web zur Verfügung - er öffnet sich, sobald 
Sie eines der Module anklicken. 

Innerhalb des Seitenbaumes werden alle Seiten oder Dateien angezeigt auf die Sie anhand der 
Ihnen erteilten Berechtigungen zugreifen können. Die Darstellung entspricht in etwa der eines 
Datei-Explorers. 

Den Seitenbaum (die mittlere Spalte) können  
Sie durch Klicken auf den kleinen Pfeil (in der 
vertikalen Linie zwischen Seitenbaum und Ar-
beitsfläche) schließen und ebenso wieder öff-
nen.

Im Seitenbaum 
wird z.B. die Website „Handbuch“ mit einem Pfeil, der sich links 
neben der Bezeichnung der Website befindet, angezeigt. Durch 
Klicken auf den Pfeil richtet sich dieser nach unten, die Anzeige 
erweitert sich und es werden die bestehenden Unterseiten auf-
gelistet.

Bei einer neuen, durch das Typo3-Team angelegten Webseite 
beinhaltet diese Liste standardmäßig die Unterbereiche

 X Home
die Startseite Ihrer Web-präsenz

 X Impressum
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Die Benutzeroberfläche von TYPO3

mit den gesetzlich vorgesehenen Angaben über die Seite wie Medieninhaber, eventuelle Copy-
right-Vermerke und Angaben zur Web-Redaktion.

 X Sitemap
enthält das erforderliche PlugIn zur (automatischen) Erstellung der Liste der „Leitseiten“  unter-
halb des blauen Universitätsbanners. 

 X Suche
stellt das Eingabefeld (in der Rechten horizontalen Leiste) sowie die entsprechende Funktion zu 
Textsuche in allen Seiten dieses Web-projektes bereit

 X Quicklinks
enthalten in der Regel Links zur Personensuche, zum Vorlesungsverzeichnis und zum Biblio-
thekskatalog; die Links stehen in der rechten Spalte der Seite.

 X Horizontale Navigation
bietet die Möglichkeit einer zusätzlichen Menüleiste

 X LDAP und Websitebenutzer
sind Voraussetzungen, um auf den Personaldatenstand der Universität zugreifen zu können – 
wenn Sie beispielsweise  auf Ihrer Internetseite einen eigenen Login-Bereich schaffen wollen, 
auf den  nur Mitarbeiter Ihres Instituts zugreifen können.   

Ebenso – durch Klicken auf den nun hinunter weisenden Pfeil – können Sie die Liste wieder 
„einklappen“, sie also ausblenden.

 ! Zu beachten ist hier, dass innerhalb des Seitenbaumes nur jene Seiten angezeigt werden, 
für die auch die entsprechenden Zugriffsberechtigungen (Lese- und Schreibrechte) vergeben 
wurden.

Innerhalb des Seitenbaumes können Sie 
sehr komfortabel mit dem sogenannten 
Kontextmenü arbeiten. 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste 
auf die gewünschte Seite, worauf das 
Kontexmenü angezeigt wird.

Aus dem Kontexmenü können Sie u.a. Be-
fehle wie Ansehen, Bearbeiten, Kopieren 
oder Löschen durch Anklicken mit der lin-
ken Maustaste auswählen.

Im Seitenbaum werden nicht (nur) „Seiten“ 
im engeren Sinn des Wortes angezeigt, also 
auf der Homepage sichtbare Seiten, son-
dern auch „Verweise“, also „Seiten“, die auf 
andere Seite zeigen,  und Ordner, die ihrer-
seits wieder „Seiten“ oder Ordner enthal-
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Die Benutzeroberfläche von TYPO3

ten können. (Die Seiteninhalte werden allerdings nicht im Seitenbaum, sondern in der Arbeitsflä-
che angezeigt.) 

Typo3 speichert all diese Objekte in einer Datenbank ab und stellt sie in der jeweiligen Form 
(also als HTML-Seite im eigentlichen Sinn des Wortes, als Ordner oder Verweis) zur Verfügung – 
für Typo3 sind diese Elemente „Datensätze“. 

2.4	 die	Arbeitsfläche
Die Bearbeitung der Home-
page und deren Inhalte er-
folgt in erster Linie in den 
beiden Modulen SeiTe und 
liSTe.

Am oberen Rand der Ar-
beitsfläche finden Sie un-

terschiedliche Symbole für die Bearbeitung des aktuell gewählten Dokuments. Sobald Sie mit 
dem Mauszeiger auf eines der Symbole zeigen, erscheint eine QuickInfo, die Sie über die Funktion 
des jeweiligen Symbols informiert.

❶ Dieser Button bringt Sie im Seitenbaum eine Ebene nach 
oben.
❷ Damit erzeugen Sie einen neuen Datensatz – dies kann eine 
neue Seite (im üblichen Sprachgebrauch, also eine HTML-Seite) 

oder ein Seiteninhalt (Text, Bild ...) sein und noch einige andere Möglichkeiten, die noch 
behandelt werden (siehe Seite 13).

❸ Mit dem Auge-Button können Sie das bearbeitet Objekt ansehen, wie sie Ihr Web-Seiten-
Besucher sehen wird. 

 ! Beachten Sie, dass diese Ansicht nicht – wie im Modul Anzeigen – in der Arbeitsfläche an-
gezeigt wird, sondern in der Regel in einem eigenen Fenster (abhängig von den Browser-
Einstellungen)!

❹ Nach Klicken auf den Stift können sie die Seiteneinstellungen bearbeiten. 
❺ Mit dem Fadenkreuz können Sie die Seite verschieben
❻ Die Lampe signalisiert, ob die Seite bzw. das Objekt sichtbar ist. Die Lampe leuchtet gelb, 

wenn die Seite sichtbar ist, anderenfalls ist sie grau.    

1 32 4 5 6
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TYPO3 – Arbeiten mit Seiten

3	 Arbeiten	mit	Seiten

3.1	 eine	neue	Seiten	oder	einen	Seiteninhalt	anlegen

 ! Beim Erstellen eines neuen Objektes – gleichgültig, ob Sie eine neue Seite oder ein Objekt 
auf einer Seite erzeugen wollen – sollten Sie grundsätzlich im Modul Seite arbeiten! 

Das Anlegen eines neuen Objektes ist – unabhängig, ob es sich dabei um eine neue Seite oder ei-
nen neuen Seiteninhalt handelt – sehr einfach durchzuführen, es stehen Ihnen dazu gleich meh-
rere Möglichkeiten zur Verfügung:

3.1.1	 im	Seitenbaum	mit	dem	kontexmenü

Stellen Sie sicher, dass der Seitenbaum angezeigt wird 
und gehen Sie wie folgt vor:

 X Suchen Sie im Seitenbaum den Datensatz (die Seite), 
in den Sie ein neue Objekt einfügen wollen und kli-
cken sie mit der rechten Maustaste auf den Namen, 
um das Kontexmenü aufzurufen. 

 X Wählen sie im Kontexmenü neu

 X In der Arbeitsfläche wird nun eine Liste der Objekte, die Sie erzeugen können, angezeigt:
1)	neue	Seite	erstellen: 

bietet Ihnen die Möglichkeit, 
	 in jenem Datensatz (Seite), den Sie ausgewählt haben, oder
	 nach dem gewählten Datensatz eine neue Seite (als Unterseite) einzufügen bzw. 
	 die	position		auszuwählen,	wo das Element platziert werden soll.

 ! Es ist also nicht wichtig, ob Sie sich beim Anwählen des Kontexmenü an die richtige Stel-
le positioniert haben, in der Auswahl auf der Arbeitsfläche können Sie immer noch die 
richtige Position auswählen. Darüber hinaus ist es recht einfach, Elemente innerhalb des 
Seitenbaumes nachträglich zu verschieben (siehe Seite 16,17).

Nun ändert sich die Arbeitsfläche, damit Sie die Angaben zur Seite eintragen können: Sie müssen 
festlegen, was der neue Datensatz beinhalten soll:
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TYPO3 – Arbeiten mit Seiten

eine Standardseite,
ein verweis,
ein link zu einer anderen (fremden) Seite
oder ein ordner.

Sie können aber auch eine „Seite“, also ein Ele-
ment einfügen, das auf Ihrer Homepage nach 
außen keinerlei Funktion hat, sondern nur den 
Seitenbaum strukturiert und ihn damit für Sie 
übers icht l icher 
macht („Visuelles 
Trennzeichen für 
Menu“). 

Sie müssen wei-
ters der Seite einen namen geben und gegebenenfalls festlegen, 
ob die Seite (vorerst) verborgen bleiben soll und ob Sie im Menu 
– also in der Navigation rechts auf Ihrer Webseite –  angezeigt wer-
den soll. Es werden im Menu natürlich nur Seiten aufgelistet, die 
auf „sichtbar“ gestellt sind.

2)	neues	inhaltselement	erstellen

Mit dem Kontexmenü können sie auch ein neues Element in 
eine bestehende Seite einfügen: Markieren sie im Seitenbaum 
die Seite, auf der Sie ein Objekt platzieren möchten wählen 
Sie (nach Wahl der Option „Neu“ im Kontexmenü)  in der Ar-
beitsfläche im Abschnitt „Neues Inhaltselement erstellen“ die 
Option „Seiteninhalt“.

Sie haben nun im Pulldownmenü die Möglichkeit aus zu wäh-
len, welches Objekt auf der Seite platziert werden soll, der 
überwiegende Teil davon – wie z.B. Text, Bild oder Aufzählung 
(Liste) ist selbsterklärend.

Ausführliche Beschreibungen der anderen Optionen finden 
Sie in unseren Ergänzungshandbüchern (über das Arbeiten 
mit PlugIns) auf der Support-Seite des Typo3-Teams (http:// 
Typo3support.univie.ac.at). 

Die Option „Zum Aufrufen des Assistenten hier klicken“ im Ab-
schnitt „Neues Inhaltselement erstellen“ bietet lediglich eine 
etwas ausführlichere Beschreibung, welche Inhaltselemente 
zur Auswahl stehen. Sobald Sie diese Auswahl getroffen ha-
ben, sind die gleichen Arbeitsschritte erforderlich, wie oben 
beschrieben.



15

TY
PO

3 
- E

in
fü

hr
un

g 
fü

r R
ed

ak
te

ur
In

ne
n 

| 
©

 Z
ID

 2
01

1

TYPO3 – Arbeiten mit Seiten

3.1.2	 mit	dem	Button	„neuer	datensatz“

Sie können ebenso mit Hilfe des Buttons in der oberen 
Leiste eine neue Seite erzeugen. In der Arbeitsfläche 
können Sie nun bestimmen, wo in Ihrem Seitenbaum 

die neue Seite 
eingefügt wer-
den soll.

Anschließend wählen Sie bitte grundsätzlich aus den an-
gebotenen Layouts nur	 zwischen	den	beiden	universi-
täts-Seiten aus:

 X „Keine Auswahl“ bedeutet, dass 
das Default-Layout mit den Opti-
onen „Suche“, „Schriftgröße“ (für 
die Barrierefreiheit Ihrer Seite), den 
Quicklinks und der Adresse-Box in 
der rechten Spalte eingesetzt wird;

 X wenn Sie „Uni Template Breit“ wäh-
len bleibt diese rechte Spalte in der Regel weg – dieses Layout sollte nur eingesetzt werden, 
wenn dies aus Platzgründen unbedingt erforderlich ist, da breitlaufende Texte den Lesefluß 
behindern und darüber hinaus bei diesem Layout die Informationen im rechten Seitenteil (Ad-
resse, Telefonnummer der Universitätseinrichtung) fehlen!

Geben Sie abschließend den gewünschten Seitentitel ein. Mit dem Ankreuzfeld „Seite verbergen“ 
können Sie verhindern, dass die Seite öffentlich zugänglich ist.

 ! Erst wenn Sie auf einen der SPEICHERN-Buttons geklickt haben, ist die Seite mit den ein-
getragenen Details (wie z.B. Seitentitel) auch tatsächlich gespeichert! Wenn Sie z.B. im 
Seitenbaum eine andere Seite anklicken, verlassen Sie diesen Arbeitsschritt und ein Teil 
Ihrer Eingaben ist möglicherweise nicht gesichert.

Haben Sie die Option „Seite verstecken“ mit einem Hakerl versehen, so 
wird die neue Seite im Seitenbaum mit einem roten Einbahn-Symbol 
gekennzeichnet.

Verborgene Seiten werden auch in der Menüleiste (links) nicht aufgelistet. In der Vorschau kann 
es aber durchaus passieren, dass Sie eine Seite, die Sie versteckt haben (und im Seitenbaum auch 
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TYPO3 – Arbeiten mit Seiten

als versteckt angezeigt wird) noch in der Menüleiste vor-
finden. Dies liegt am „Cache“: Da Typo3 sparsam mit den 
Rechneressourcen umgeht, wird die Seite nicht jedes Mal neu 
in die Ansicht geladen, sondern aus einem Zwischenspeicher, 
dem Cache. Um sicher zu gehen, dass sie die tatsächlich aktuelle Ansicht erhalten, sollten Sie den 
Cache löschen. In der oberen Leiste finden sie ganz rechts neben dem ABMELDEN-Button ein 
Icon in Blitz-Form, das diesen Cache-Speicher löscht.

In der Leiste oberhalb des Arbeitsfeldes werden Ihnen mehrere Möglichkeiten angeboten, die 
Arbeit an der Seite abzuschließen:

Einige Detailangaben zur neuen Seite (zum neuen Dokument) können Sie nicht gleich bei der Er-
zeugung bearbeiten (wie z.B. ob die Seite im Menu aufscheint oder nicht), sondern erst nach dem 
Speichern in der Bearbeitung (siehe Seite 19)

	3.2	Seiten	bzw.	dokumente	im	Seitenbaum	ändern
Wenn Sie eine Seite irrtümlich an einer falschen Position 
angelegt haben, dann können Sie diese sehr einfach ver-
schieben.

Sie können entweder

 X im Seitenbaum die Seite mit der Maus markieren und 
(mit gedrückter linker Maustaste) einfach an eine belie-
bige Stelle ziehen (die Seite bleibt aufgehellt an Ihrem 
Cursor „kleben“); wenn Sie die Maustaste loslassen, 
öffnet sich ein Kontexmenü und bietet Ihnen mehre-
re neue Positionen sowie die Möglichkeit an, die Seite 
nicht zu verschieben, sondern an die Stelle zu kopieren 
(die Originalseite bleibt an ihrem Platz); oder

 X Sie markieren Ihre Root-Seite (oberste Seite im Seitenbaum) und wechseln (links) ins Modul 
liste.  Die Anzeige auf der Arbeitsfläche ändert sich, nun werden alle Seiten Ihrer Web-Präsenz 

das	dokument löschen
das Dokument speichern	und	ein	weiteres neues 
(eine Kopie) erzeugen
das dokument	speichern	und	ansehen; ACHTUNG: 
die neue Webansicht wird nicht in der Arbeitsflä-
che, sondern in einem neuen Fenster angezeigt!
das	dokument (nur) speichern
den Vorgang abbrechen (das neue Dokument wird 
nicht	gespeichert)
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TYPO3 – Arbeiten mit Seiten

angezeigt – im oberen Bereich wird unterhalb des Balkens „Seite“ die (markierte) Seite mit 
ihren Unterseiten angezeigt (Typo3 versteht unter „Seite“ nicht nur im Frontend sichtbare 
Web-Seiten, sondern „Seiten“ unterschiedlichen Typs, z.B. Links, Ordner u.a.). Wenn sie die 
Root-Seite markiert haben, werden unterhalb der Seiten die „Seite Template-Informationen 
angezeigt, jene Informationen, die für die Darstellung des fixen Rahmens Ihrer Webseite er-
forderlich sind (die Informationen über Farben, Schriften und Positionen, das Universitätslogo 
und vieles mehr). 

 ! Falls Sie (bei angeklickter Root-Seite, also die Einstiegsseite) unterhalb der Seiten-Liste keine 
Informationen „Seite Template Informationen“ vorfinden, ist Ihre Webpräsenz noch nicht 
auf das aktuelle Template umgestellt. Da diese Umstellung auch für Sie erweitere Möglich-
keiten bringt – z.B. die Adresse Ihrer Universitätseinrichtung oder Anzeigen wie z.B. Last-Ul-
date ... – siehe Seite 35) , ersuchen wir Sie, das Typo3-Team per E-Mail 
(cms.zid@univie.ac.at) möglichst mit Angabe der ID Ihrer Homepage zu 
verständigen, die Seite wird dann so rasch möglich umgestellt. Die Sei-
ten-ID finden Sie, indem Sie über die oberste Seite (Root) im Seitenbaum 
mit der Maus fahren.

In der Arbeitsfläche werden alle Bearbeitungswerkzeuge angeboten:

1. Durch einen 
Klick auf das Auge-
Symbol  wird die 
Voranzeige der Web-
seite geöffnet
2. Mit dem Stift 

 wird die Seite 
zur Bearbeitung ge-
öffnet
3. Nach Klick auf 
das Blatt mit Faden-
kreuz   können 
Sie die Seite verschie-
ben: Ziehen Sie die 
Seite in dem Fenster, 
das sich öffnet an die 
die Stelle des 
Seitenbaumes, wo-
hin Sie sie verschie-
ben möchten; möch-
ten sie die Seite an 

eine andere Stelle kopieren, gehen sie gleich vor, klicken aber davor die Option „Kopieren statt 
Verschieben“ an.

4. Das Symbol mit der (kleinen) Uhr  öffnet den sogenannten Verlauf: Wann (Datum und 
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TYPO3 – Arbeiten mit Seiten

Uhrzeit) wur-
de welche Ar-
beit von wem 
durchgeführt. 
Mit dem ver-
winkelten Pfeil 
am Beginn je-
des Eintrages 
kann der 
Arbeitsschritt 
rückgängig ge-
macht werden 
– es öffnet 
sich eine Dialogbox, in der die Änderungen (auch in Detailschritten) rückgängig gemacht wer-
den können.

5. Durch Klicken auf das Dokument mit dem grünen Pluszeichen  wird deine neue Seite glei-
chen Typs erstellt.

6. Mit dem Pfeil hinauf  (bzw. hinunter ) wird die Seite innerhalb des Seitenbaumes 
verschoben.

7. Durch Klicken auf die Glühlampe  wird die Sichtbarkeit der Seite eingestellt – „ausgeschal-
tete“  Seiten werden durch eine blassgraue Lampe gekennzeichnet. Die Seite bleibt natür-
lich weiterhin in Typo3 verfügbar, Sie als Backend-User können diese Seite auch ansehen 
(durch Klicken auf das Auge-Symbol), sie ist jedoch auf Ihrer Homepage nicht abrufbar. Durch 
Klicken auf die blassgraue Lampe (die dann wieder leuchtend gelb wird) wird die Seite wieder 
sichtbar.  

 Der Papierkorb  (neben der Lampe) löscht die Seite (in einer Dialogbox wird davor eine 
Bestätigung des Löschauftrages nachgefragt). 

8. Mit dem doppelten Dokumente-Symbol kopieren sie die Seite in den Zwischenspeicher, 
mit der Schere wird die Seite ausgeschnitten (um sie an anderer Stelle einzufügen).

9. Im Abschnitt „Seite Template Informationen“ sind 
neben den Standardangaben (Darstellung und 
Positionierung des Menus, der Adressbox und 
dgl.) die Angaben über (eventuelle) alternative 
Sprachdarstellungen enthalten. In der Regel sind 
die Webseiten der Universität auch auf Englisch 
abrufbar. Derzeit stehen 20 Sprachen zur Verfü-
gung (siehe Anhang Seite 41).

10. Welche Informationen in der Arbeitsfläche zu se-
hen sind, steuern diese drei Buttons: Erweiterte 
Ansicht sorgt für die oben beschriebenen Buttons, 
die ohne Hakerl nicht aufscheinen, ebenso werde-
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TYPO3 – Arbeiten mit Seiten

en die Zwischenablage und Informationen zu der bzw. die Alternativ-Sprache(n) nur sichtbar, 
wenn die entsprechenden Zeilen angehackt sind.  

11. Soferne die Checkbox „Zwischenablage anzeigen“ unterhalb der Seite-Template-Informationen 
angeklickt ist, listet der darunter lie-
gende Kasten den aktuellen Inhalt der 
Zwischenablage auf.

 Am Ende der Seite wird die Möglichkeit ei-
ner Volltext-Suche geboten, wobei je nach 
Einstellung des Pulldown-Menüs nur in der 
aktuellen (markierten) Seite oder aber auch in Unterseiten gesucht wird (dazu müssen Sie die 
„Tiefe“ der Suche einstellen).

3.3	Seiteneigenschaften	bearbeiten
Das Bearbeitungssymbol bietet eine Reihe verschiedener Einstellmöglichkeiten: Hier kann 

der Seitentyp gegebenenfalls noch geändert werden – abhängig von der getroffenen Auswahl 
ändert sich auch das Eingabeformular für die Seiteneigenschaften. 

Ebenso kann festgelegt werden, ob die Seite im Menu aufscheint oder verborgen wird; hier kön-
nen Sie auch – wenn Sie an der Seite noch arbeiten – die Seite selbst „verstecken“ und sie damit 
für Außenstehende unerreichbar machen.

Darüber hinaus  werden in diesem Formular der Seitentitel und der Navigationstitel festgelegt: 
Unter dem Namen,  der im Seitentitel eingetragen wird, ist die Seite im Seitenbaum aufgelistet, 
er findet sich auch in der linken Navigationsleiste im Frontend – allerdings nur dann, wenn das 
Feld Navigationstitel leer bleibt. 

Falls Sie das Template (also die Layoutvorlage, beispielsweise auf Breitformat) ändern wollen, 
können Sie das im Kartenreiter „Erweitert“.
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Typo3 – Seiteninhalte

4	 Seiteninhalte,	Seitengestaltung	
Grundsätzlich besteht jede einzelne Seite einerseits aus den Seitenangaben (Seiteneigenschaften) 
und einem oder mehreren Inhaltselementen. 

Für die Inhaltselemente stehen unterschiedliche Inhaltstypen zur Verfügung. Wird ein bestimm-
ter Inhaltstyp ausgewählt, stellt Typo3 automatisch die für die Eingabe notwendigen Felder in-
nerhalb der Arbeitsfläche in Form eines Formulars zur Verfügung.

Es ist daher mitunter sinnvoll, für jeden Textbereich ein eigenes Inhaltselement zu erstellen, da es 
die nachträgliche Bearbeitung erleichtert – zum Beispiel, wenn es darum geht, einzelne Inhalte zu 
verschieben bzw. ein- oder auszublenden.

 ! Ganz wichtig ist zu beachten, dass alle über die Arbeitsfläche getätigten Eingaben gespei-
chert werden müssen (nur speichern, weiter bearbeiten: , speichern Seite im Frontend 
anzeigen: , speichern, Bearbeitung schließen:  oder speichern und einen neuen, 
gleichen Datensatz erstellen: ) da diese andernfalls – beispielsweise beim Wechsel auf 

eine andere Seite im Seitenbaum – verloren gehen und somit die ganze Arbeit umsonst war.

 X Sie können Seiteninhalte sowohl in der Listenansicht als auch in der Seitenansicht erstellen und 
bearbeiten. Das Modul Seitenansicht bietet aber bei der Bearbeitung der Seiteninhalte einige 
Vorteile: 

 X es wird sichtbar zwischen Inhaltselementen im mittleren Hauptfeld und den Randelementen 
unterschieden  

 X Sie können auch Objekte erstellen, die Sie auf der Seite (vorerst) nicht einsetzen; im Kartenreiter 
„Nicht verwendete Elemente“ sind diese aufgelistet und können jederzeit in der Seite plat-
ziert werden
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Typo3 – Seiteninhalte

 X Sie können den Bearbeitungsverlauf (also die vorge-
nommen Änderungen) der Seite auflisten und gegebe-
nenfalls Arbeitsschritte rückgängig machen; den Ver-
lauf zu den Inhaltselementen sind nur	im	modul Liste 
aufrufbar. Mit dem Button links in der Liste kön-

nen sie Schritt für Schritt die vorgenommen Änderungen einzeln rückgängig machen. 

4.1	 Seitenüberschrift
Die Überschrift in einer Seite wird als einfaches Seitenelement 
(Seiteninhalt) erzeugt. Dabei stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 
klicken Sie auf das Symbol „Neues Element anlegen“.  Im Arbeitsfeld 
wird eine Auswahl der Seitenelemente angeboten (siehe unten), wäh-
len Sie „Normaler Text“. In der Arbeitsfläche stehen dann eine Reihe von Eingabeflächen zur Ver-
fügung, unter anderem auch „Überschrift“. Wenn Sie die standardisierten HTML-Überschriften 
nutzen wollen, tragen sie hier den den Überschriftstext ein und legen mit den darunterliegenden 
Polldownmenüs Ausrichtung und Größe fest – diese entsprechen den h1- bis h5-Tags in HTML 
(abhängig vom Browser ist dies ein Default-Größe von ca. 32 bis 12 Punkt).

Im gleichen Inhaltselement können Sie auch normalen Fließtext und andere Elemente (wie z.B. 
Bilder) eintragen.

Eine detaillierte Beschreibung des Editors finden sie auf Seite 24.

 ! Der Eintrag im Eingabefeld  „Überschrift“ ist trotz Einstellung „verborgen“ sinnvoll: Die 
Überschrift ist zwar im Frontend nicht sichtbar, bei der Bearbeitung im Backend ist es aber 
nahezu unverzichtbar, dass die Inhaltselemente einen Namen haben. 

4.2	 Seiteninhalte
Klicken Sie im Seitenbaum auf die Seite, in der Sie den Inhalt einfügen wollen. 

Die Arbeitsfläche zeigt eine Übersicht der Seite an, die allerdings noch leer ist. 

Um ein neues Inhaltselement einzufügen, klicken Sie auf das Symbol „Neues Element“ anlegen.  
Im Arbeitsfeld wird eine Auswahl der Seitenelemente angeboten:

 X normaler	 Text: Die Überschrift in diesem Element ist standardisiert (in 5 abgestuften 
Schriftgrößen) und kann links-, rechtsbündig oder mittig gesetzt werden. 

 Dieser Seitentitel wird auch im Backend (als Name des Inhaltselementes) angezeigt (sowohl 
in der Seiten- als auch in der Listenansicht. Geben Sie daher dem Inhaltselement immer eine 
Überschrift (um sich in der Liste leichter zurecht zu finden). Sollten Sie im Frontend keine  Über-
schrift wollen, tragen sie daher dennoch eine Bezeichnung ins Überschriftfeld und stellen sie 
es im Pulldownmenü auf  „Verborgen“ - in der Liste werden Sie die Bezeichnung finden, im 
Frontend scheint sie nicht auf. 

 Der eigentliche Text wird in einem Editor (Rich-Text-Editor) mit allen erforderlichen Funktionen 
erarbeitet.
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Typo3 – Seiteninhalte

 X Text	mit	Bild: im zusätzlichen Kartenreiter „Bild“ werden Bilder entweder aus einer bereits in 
Typo3 gespeicherten Bildliste oder durch Neuimport eingefügt – „Durchsuchen“ öffnet dabei 
das bekannte Dialogfenster für die Auswahl auf der (lokalen) Festplatte. Damit das Bild vom 
lokalen Rechner in das Typo3-System übertragen wird, ist unbedingt erforderlich, dass Sie auf 
Speichern klicken, erst danach wird das Bild in der Liste im oberen Feld aufscheinen. Sie 
können auch mehrere Bilder auf 
der Seite platzieren.

 Unter „Position“ wird festgelegt, 
wo auf der Seite das Bild (oder 
die Bilder) positioniert wird.  Bei 
mehren Bildern auf einer Seite 
können Sie diese auch in Spalten 
anordnen, sodass so viele Bilder 
wie Spalten angegeben zeilen-
weise nebeneinander positio-
niert werden.  

 Sie können allerdings auch in 
einem Inhaltselement vom Typ 
„Normaler Text“ ein oder meh-
rere Bilder mit Hilfe des entspre-
chenden Tools im RichTextEditor einfügen.
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Typo3 – Seiteninhalte

4.3	 randinhalte
Sie haben die Möglichkeit, im rechten Teil 
der Homepage kurze Texte, Hinweise auf 
aktuelle Ereignisse und dgl. zu platzieren. 
Die Bearbeitung dieser Elemente unter-
scheidet sich nicht  von den Seiteninhalten 
des großen Mittelfeldes, lediglich die Er-

stellung erfolgt in der Spalte „Randinhalte“. 

Die so erzeugten Texte oder Grafiken werden immer zwischen 
den Quicklinks und der Kontaktbox dargestellt. 

 ! Da die Einträge in der Kontaktbox – Telefonnummern und 
Adresse – eine wesentliche Information in der Homepage 
darstellen, sollten Sie in der rechten Leiste nur unbedingt 
erforderliche Inhalte eintragen und diese möglichst kurz halten!  
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TYPO3 – RichText-Editor

5	 der	rich-Text-editor
Der RichText Editor (RTE) steht lediglich für Seiteninhalte vom Typ „Text“ und „Text mit Bild“ zur 
Verfügung und die Arbeit im Editor unterscheidet sich geringfügig in Abhängigkeit vom Browser.

5.1	 gestaltung	mit	dem	editor	

5.1.2	Textgestaltung

Wenn Sie bereits mit einer der gängigen Textverarbeitungen wie z. B. Word oder OpenOffice Wri-
ter gearbeitet haben, werden Sie auch mit dem Richt-Text-Editor (RTE) keine Probleme haben. 

Eine Vielzahl von Symbolen und Dropdown-Listen ermöglicht den Zugriff auf gängige Formatie-
rungen wie die Wahl der Schriftart oder Schriftgröße.

Nachfolgend finden Sie einen Überblick über die gestalterischen Möglichkeiten, die Ihnen der 
Editor zur Verfügung stellt: 

Die links abgebildeten Schrift-Buttons sind aus der Textverarbeitung be-
kannt: Fett, kursiv, durchgestrichen, tiefgestellt, hochgestellt und unter-

strichen.

Im Pulldown-Menü rechts neben den Schrift-Buttons können sie die Schriftfamilie und im 
Pulldownmenü am rechten Rand die Schriftgröße	einstellen. Beides ist auch wortweise, ja sogar 
zeichenweise anwendbar.

Das Menü in der zweiten Liste des Editors – „Absatz“ – steuert hingegen die 
Gestaltung des gesamten Absatzes. Diese Auswahl ist vor allem zur Gestaltung 
von Text-überschriften gedacht.

Die Überschriften 1 bis 4 entsprechen den HTML-Tags <h1> bis <h4>, die nicht 
gleich groß dargestellt werden: Diese Angaben werden aus den im Browser 

eingestellten Schriftgrößen abgeleitet, die der User selbst ändern kann.

Das Symbol „zitat“  rückt den Text ein – es entspricht einem linken Einzug des gesamten Ab-
satzes.

 erzeugt eine horizontale	linie (über die gesamte Seitenbreite)

Ebenfalls aus der Textverarbeitung bekannt sind die vier Symbole zur Ausrichtung 
des Textes – linksbündig, zentriert, rechtsbündig und Blocksatz.
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TYPO3 – RichtText-Editor

Die Symbol-Buttons rechts dienen dem listing: Nummerierung und Aufzählung 
die ersten beiden, Einzüge die anderen (Einzug vergrößern und verkleinern). 

 ! Gelegentlich führt die Auflistung von Links zu Problemen, insbesonders beim Internet-Explo-
rer Vers.7. Benutzen sie daher immer, wenn sie eine Auflistung von Links einsetzen wollen, 
den Mozilla Firefox!

Durch Klicken auf das Symbol Textfarbe öffnet sich ein Dialog zur Farbwahl. Sie können ent-
weder aus den angebotenen Farbkästchen wählen 
oder im Feld rechts unten den Hexadezimalcode der 
gewünschten Farbe eintragen.

Ebenso erfolgt die Wahl der Hintergrundfarbe 
im Dialogfenster entweder durch Klicken auf das ge-
wünschte Farbkästchens oder durch Eingabe des ge-
wünschten Hexadezimalcodes. 

Wenn Sie einen Text markiert haben, wird die ge-
wählte Farbe nur auf den markierten Text übertra-
gen, ansonsten auf den gesamten Absatz, in dem 
sich Ihr Cursor befindet.

In den Text können unterschiedliche Zeichen einge-
fügt werden:

emoticons

Alphanumeri-
sche und sonstige 
Sonderzeichen, für 
die sich eine Dia-
logbox mit drei Kar-
tenreitern öffnet: 

Allgemein	 Sonder-
zeichen (Glyphen für unterschiedliche Sprachen 
– wie Akzente für französische oder slawischen 
Sprachen – und Zeichen wie z.B. @ oder © und 
andere) 

mathematische	Sonderzeichen und 

formen	wie z.B. unterschiedliche Pfeile.

5.1.3	verlinkung

Die Möglichkeit, Text oder Bilder zu verlinken, ist wohl die wichtigste Funktion für die Vernetzung 
von Information. Markieren Sie den Text oder die Grafik, die Sie verlinken wollen und klicken auf 
den Button „Insert Link“ .   



26

TY
PO

3 
- E

in
fü

hr
un

g 
fü

r R
ed

ak
te

ur
In

ne
n 

| 
©

 Z
ID

 2
01

1
TYPO3 – RichText-Editor

Das Dialogfenster „In-
sert Link“ unterscheidet 
vier Möglichkeiten, de-
ren Details im jeweiligen 
Kartenreiter eingetragen 
werden:

 X verlinkung	 mit	 einer	
Seite	 innherhalb	 des	 ei-
genen	 Web-projektes im 
Kartenreiter „Seite“.
Im Dialogfeld legen Sie fest, 
ob die Seite, die durch Kli-

cken auf den Link geöffnet wird, in einem eigenen oder im gleichen Fenster aufgerufen wird.  
 Wählen Sie im darunter aufgelisteten Seitenbaum die Seite aus, auf die verlinkt werden soll.
 Durch Klicken auf den kleinen roten Pfeil neben der Seite werden rechts davon die Seiteninhalte 

eingeblendet. 

 ! Bei der Verlinkung zu eigenen (internen) Seiten ist es in der Regel ratsam, die Seite im glei-
chen Fenster aufzurufen.

 X verlinkung	 mit	 einer	 externen	 Seite:   Im 
Kartenreiter „Externe URL“ wird im Eingabefeld 
„URL“ die Adresse der gewünschten Seite einge-
tragen. Grundsätzlich ist jede Seite außerhalb Ih-
res eigenen Web-Projektes, also auch jede ande-
re Universitäts-Seite eine „externe“ URL wie jede 
andere fremde Internet-Domain.

 ! Der Aufruf externer (fremder) Seiten sollte 
grundsätzlich in einem eigenen Fenster erfolgen, sodass das Fenster mit Ihrer Seite am Bild-
schirm stehen bleibt und den User zur Rückkehr einlädt. 

 X Dem User kann darüber hinaus ein datei-download angeboten wer-
den. Die dafür nötigen Einträge entsprechen denen eines Links. An-
stelle des Seitenbaumes erhalten Sie, soferne Sie Dateien auf den 
Server übertragen haben, eine Auflistung der in Baumstruktur, den 
„Verzeichnisbaum“.  Klicken Sie auf das gewünschte Verzeichnis, die 
Dialogbox erweitert sich und bieten nun die Möglichkeit, bis zu drei 
neue Dateien gleichzeitig auf den Server zu laden. 

 Klicken Sie im Verzeichnisbaum auf die Datei, die Sie zum Download anbieten möchten.

 ! Beachten Sie bitte, dass sich bei Dateien, die der Browser des Users „erkennt“1, nicht  der 
bekannte Download-Dialog mit der Option zum Speichern der Datei öffnet, sondern die Da-

1 In der Regel sind das alle Dateien, die von einem Programm erstellt werden, das der User auf seinem – lokalen – 
PC installiert hat; mit einiger Wahrscheinlichkeit alle Office-Programme wie Word, Excel etc.  sowie JPG und PDF.
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TYPO3 – RichtText-Editor

tei im Browser geöffnet und dargestellt wird. Eine Word-Datei wird, soferne der User Word 
installiert hat, im Rahmen des Browser geöffnet. Wenn Sie sicher stellen wollen, dass die 
Datei zum Download angeboten (und nicht im Browser geöffnet) wird, müssen sie die Datei 
zippen: gezippte Dateien öffnen immer die Dialogbox zum Speichern der Datei.

 X Im Kartenreiter „E-Mail“ können sie eine E-Mail-Adresse eintragen, beim Klick auf diesen Link 
wird sich beim User das Standard-Mailprogramm öffnet, die eingetragene E-Mail-Adresse wird 
ins Empfänger-Feld übertragen.

Einen bereits gesetzten Link können Sie selbstverständlich auch nachträglich	korrigieren: stellen 
Sie sich mit dem Schrift-Cursor in  den Link (oder markieren Sie ihn) und klicken neuerlich auf das 
„Insert-Link“-Symbol  – Sie erhalten die gleichen Optionen wie beim neuen Link und können 
diese wunschgemäß abändern.

Um einen gesetzten	link	zu	löschen, markieren Sie den Link und klicken auf das „Remove-Link“-
Symbol .

5.1.4	Bilder

Sie können mit dem Bild-Symbol  auch dann eine Grafik oder ein Bild im Text platzieren, wenn 
Sie bei der Auswahl des Inhaltstyps „Text“ gewählt haben (siehe Seite xx; der Seiteninhalt „Text 
mit Bild“ bietet allerdings mehr und komfortablere Möglichkeiten).

Auch die Dialogbox, die sich dazu öffnet, bietet die Möglichkeit, entweder ein Bild zu wählen, das 
bereits auf dem Server liegt oder neue Bilder hoch zu laden: bei Klick auf den Verzeichnisbaum 
erweitert sich die Box um drei Eingabefelder, um Bilder auf den Server zu übertragen.

 ! Während die Bilder auf den Server übertragen werden, zeigt TYPO3 keinen Fortschritt an. 
Ob die Übertragung abgeschlossen ist, erkennen sie da-
ran, dass die Eingabefelder, in denen vorher die Bildna-
men (mit Pfad) standen, wieder leer sind.

Soferne die Checkbox „Thumbnails anzeigen“ angehakt ist, er-
halten sie eine Liste mit einer kleinen Darstellung der Bilder 
und Angaben über die Größe im gewählten Verzeichnis. Diese 
Darstellung kann die Übertragungszeiten vom Server spürbar 
verlängern, inbesonders, wenn Sie eine lange Bildliste haben. 
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Durch einen Klick auf das Thumbnail öffnet sich ein 
Info-Fenster mit einer etwas vergrößerten Darstel-
lung.

Durch Klicken auf den Bildnamen wird das Foto in Ih-
ren Text eingefügt.

Beim Typ „zauber-Bild“ wandelt Typo3 das Bild in 
den optimalen Modus für die Darstellung im Web um 
und rechnet es unabhängig von der Originalgröße in 
die auf der Web-Seite dargestellte Bildgröße um.

An den 8 Punkten rund um das 
(markierte) Bild können Sie im 
Editor das Bild verkleinern und 
– eingeschränkt bis zur Origi-
nalgröße – vergrößern. An den 
Ecken des Bildes können Sie das 
Bild nur proportional ändern, 
d.h. das Verhältnis zwischen 
Höhe und Breite bleibt erhal-
ten. Beim Ziehen des Bildes 
wird rechts unterhalb des Cur-
sors in einem kleinen Info-Feld 
die Veränderung angezeigt.

Wenn Sie ein Bild verzerren,  errechnet TYPO3 beim Typ „Zauberbild“ immer das ursprüngliche 
Verhältnis zwischen Höhe und Breite und stellt das Bild nach dem Speichern verkleinert, aber in 
den richtigen Proportionen dar.

Wenn Sie ein Bild über 
die Originalgröße ska-
lieren oder verzerren 
möchten, wählen Sie 
den Kartenreiter „neu-
es	normales	Bild“.  Die-
sen Bildtyp rechnet 
TYPO3 nicht um.

Im Kartenreiter 
„drag´n´drop“ kön-
nen Sie, wie der Name 
schon sagt, ein Bild ein-
fach aus der Auflistung 
im Verzeichnisbaum auf die Seite ziehen und platzieren. Vergrößerungen sind von diesen Bildern 
auch über die Originalgröße hinaus möglich, Verzerrungen jedoch nicht.
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TYPO3 – RichtText-Editor

 ! Vermeiden Sie möglichst, Bilder auf Ihrer Web-Seite zu vergrößern. Jede Vergrößerung geht 
zu Lasten der Qualität, ab einer Vergrößerung um rund 40 bis 50% (abhängig von der Aus-
gangsqualität des Bildes) werden Pixel sichtbar.

5.1.5	Tabellen

Das Symbol  für Tabellen fügt an der Stelle, an der der Cursor steht, eine Tabelle ein. Das 
Dialogfenster für die Tabelle bietet vier Kartenreiter mit einer Fülle von Gestaltungsangaben an:

 X Allgemein: Im Eingabefeld „Titel“ wird die Überschrift der Tabelle eingetragen, die Zusammen-
fassung dient lediglich für eigene Notizen, sie ist im Frontend nicht sichtbar.

 Die hier eingetragene Anzahl der Zeilen und Spalten kann natürlich nachträglich geändert wer-
den. Wenn Sie „Köpfe“ wählen, werden die erste Zeile („Kopfzellen oberhalb“) bzw. die ers-
te Spalte („Kopfzelle links“) fett gedruckt. Selbstverständlich können sie die Gestaltung dieser 
Kopfzeilen auch mit den bekannten Text-Werkzeugen des Richt-Text-Editors nachträglich än-
dern.

 X layout: Hier werden Abstand und Einzüge sowie die Dimensionen festgelegt – immer bezogen 
auf die gesamte Tabelle.  

 X Ausrichtung	und	rahmen: Ebenfalls auf die Tabelle – nicht auf den Inhalt, also den Text in der 
Tabellenzelle! – die Angaben beziehen sich auf Rahmen und Ausrichtung.

 X hintergrund	und	farben legt die Text-Farbe und den Hintergrund fest - Sie können für den Hin-
tergrund auch ein Bild wählen, achten sie jedoch in diesem Fall darauf, dass das Hintergrund-
bild entsprechend aufgehellt ist, damit der Tabellen-Text lesbar bleibt.

Über das Symbol „ränder	umschalten“  werden bei der Bearbeitung die Zellenränder aus- 
bzw. eingeschaltet, was die Arbeit im Backend erheblich erleichtert. Auf die Darstellung im 
Frontend hat dies keine Auswirkung.

Die Eigenschaften der Tabelle sowie die der Zellen und der Inhalte werden über das Kontex-Menü 
aufgerufen und editiert. 

5.2	das	kontex-menü
Neben dem Zugriff auf die gewünschten Funktionen 
über die vorhandenen Symbole steht Ihnen auch im 
RTE das sogenannte Kontextmenü zur Verfügung.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste in den Textbereich, 
der geändert werden soll, klicken, finden Sie die gän-
gigsten Funktionen im Kontextmenü vor und können 
diese durch Anklicken rasch auswählen.

Dieses Kontex-Menu listet unterschiedliche Optionen 
auf, je nachdem, ob Sie einen Text, eine Tabelle oder 
ein Bild angeklickt haben. 

 X im	Text wird Ihnen neben den Möglichkeiten, Bilder 
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TYPO3 – RichText-Editor

oder Tabellen einzufügen die Option „formatierung	entfernen“ 
angeboten (das Symbol  finden sie auch in der Symbolleis-
te). Diese Option ist vor allem beim Textimport von Bedeutung, 
da gelegentlich importierte Texte unerwünschte Formatierun-
gen aufweisen. In der Dialogbox können Sie entsprechend aus-
wählen, welche Formatierungen herausgefiltert werden sollen.

 ! Der Textimport aus Word ist natürlich problemlos möglich, 
die darin enthaltenen Formatierungs-Codes führen aber 
mitunter  zu unerwünschten Effekten. Entfernen sie daher 
immer die Formatinformationen aus Word mit Hilfe dieses 
Filters!

Die Arbeit mit der Option „Suchen und Ersetzen“ entspricht der 
in anderen Text-Programmen sie ist weitgehend selbsterklärend. Lediglich die Aktion „Hervor-
heben“ wird zusätzlich angeboten: Mit ihr wird die Textstelle fett gestellt.

 X in	 der	 Tabelle bietet das Kontexmenü die Mög-
lichkeit, Tabellen-, Zell- und Spalten eigenschaften 
zu bearbeiten und zusätzliche Zeilen oder Spalten 
einzufügen. Zusätzlich werden die wichtigsten Op-
tionen, die auch in der Smybolleiste enthalten sind, 
angeboten (Emoticons, Sonderzeichen und Bilder 
einfügen ...).

 X Für ein Bild oder eine Grafik wird zu den oben ge-
nannten Mög-
lichkeiten die  
Bearbeitung des 
Bildes („Modify 
image“) angebo-
ten.
 Hier können Sie 
die Bildgröße nu 
merisch ange-
ben, aber auch 
einen Rand ein-
schalten und festlegen, ob das Bild vom Text umflossen wird 
und wieviel Abstand (in Pixel) zwischen Bild und Text ein-
gehalten wird. Das Eingabefeld „Alternativer Text“ hat inso-
ferne Bedeutung, als im Frontend dieser Text beim Mouse-

Over (und für den Fall, dass das Bild – egal aus welchen Gründen – nicht dargestellt werden 
kann) sichtbar wird.
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5.3	zusätzliche	Werkzeuge

5.3.2	Bearbeitung	vor	und	zurück

Mit den beiden (auch aus anderen Programmen bekannten) Symbolen „Zurück“  und „Vor“ 
 können Sie mehrere Schritte Ihrer Bearbeitung zurück- und anschließend wieder vor blät-

tern.

5.3.2	hTml-code

Sie können, wenn Sie direkt 
den HTML-Code sehen oder 
bearbeiten wollen, auch auf 
HTML umschalten: ,  der 
HTML-Code wird eingeblen-
det und Sie können den Code direkt editieren.

5.3.3	rich-Text-editor	abschalten

Die Option „Richt-Text-Editor abschalten“ blendet nicht den HTML-Code, son-
dern jene Code-Konvertierung ein, die TYPO3 in die Datenbank schreibt. Nutzen Sie die Möglich-
keit nur, wenn Sie HTML- und Typo3-Experte sind.

5.3.3	Statusleiste

Für die Backend-User, die mit HTML vertraut sind, 
ist im WYSIWYG-Modus auch die Statusleiste un-
terhalb des Eingabefeldes nützlich: Sie gibt Aus-

kunft über den Pfad und den HTML-Tag des 
markierten bzw. angeklickten Objektes.

5.3.4	rich-Text-editor	im	vollbild

Neben dem Eingabefeld befindet sich ein 
Symbol für das Umschalten des Richt-Text-
Editors auf Vollbildmodus – das Eingabefeld 
erweitert sich auf die ganze Breite des Ar-
beitsfeld, was bei längeren Texten sehr nütz-
lich sein kann.
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6	 verlinkungen
Üblicherweise dienen Verlinkungen (Hyperlinks) dazu, dem User die Möglichkeit zu vernetzten 
Informationen anzubieten. Links bieten daher meist auf Textteilen oder einer Grafik den Wechsel   
zu dieser Information an (wie im letzten Kapitel beschrieben).

Mitunter kann es nützlich sein, diesen „Sprung“ auch ohne Zutun des Users zu vollziehen – wenn 
beispielsweise eine Information, die auf einer anderen Homepage bereits zur Verfügung steht, 
beim Aufruf einer Seite angezeigt werden soll oder wenn beispielsweise ein Menupunkt ein Un-
termenü  öffnet und beim Draufklicken keine eigene Seite, sondern gleich eine der Untermenü-
seiten gezeigt werden soll.

In Typo3 können daher nicht nur Text und Bilder, sondern auch Seiten verlinkt werden. 

6.1	Seiten	verlinken
Wenn Sie eine neue Seite erstellen, er-
halten Sie im ersten Dialogfenster die 
Möglichkeit, den Seitentyp zu erstel-
len. Wenn Sie eine bestehende Seite 
verlinken wollen, klicken Sie auf den 
Button „Bearbeiten“ , der das glei-
che Dialogfenster offnet, in dem Sie 
den Seitentyp entsprechend abändern 
können.

Es stehen Ihnen 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

verweis:	Verlinkung zu einer Seite der eigenen Homepage.

link	zu	externer	url: Link, der nicht zu einer Seite der eigenen Homepage führt.

 ! Grundsätzlich gilt eine Verlinkung zu jeder Seite, die nicht zur eigenen Internetpräsenz ge-
hört – also auch zu einer anderen Universitäts-Homepage! –, als „externe URL“!

 ! Vermeiden Sie Links in Menüs einzusetzen: In der Regel ist dies auch gar nciht nötig, da die 
meisten Menü-Einträge zu einem Untermenü führen.

5.1.1	verweis

Sobald Sie als Seitentyp „Verweis“ gewählt haben, ändern sich die angebotenen Eingabefelder 
und die Kartenreiter der Arbeitsfläche.

Benennen Sie die Seite wie gewohnt 
und wechseln Sie zum Kartenreiter 
„Verweis“.

Klicken Sie auf das Ordner-Symbol  
rechts neben der (noch leeren) Box. In 
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dem Dialogfenster, das sich dadurch öffnet, wählen Sie die Seite aus Ihrem Projekt, zu der der Link 
führen soll. Nach dem Speichern hat sich das Icon dieser Seite im Seitenbaum verändert: 

6.1.2	link	zu	einer	externen	url
Die Verlinkung zu einer Seite außerhalb des eigenen Web-Projektes erfolgt gleich, lediglich im 
Kartenreiter „URL“ sind andere Möglichkeiten vorgesehen:  Im Pulldown-Menü „Typ“ wählen Sie 

 X http:// für eine normale Webseite
 X https:// für eine gesicherte Webseite
 X ftp:// für eine Download-Seite (File Transfer Protocol)
 X mailto: für eine E-Mail-Adresse.

Http, httpd und ftp stellen die Verbindung zur Webseite, die im 
Eingabefeld „URL“  steht, her, „mailto“ öffnet das jeweils aktuelle 
Mailprogramm des Clients und fügt die Adresse aus dem URL-Feld 
als Empfänger ein.

Ein eigenes Icon  im Seitenbaum weist eine zu einer externen URL führende Seite aus.

6.2	 verlinkung	eines	Seiteninhaltes
Neben Seiten können Sie auch Text oder Bilder „verlinken“. 

 X Markieren Sie den Text, der verlinkt werden soll, oder das Bild.
 X Klicken Sie auf das Symbol	link einfügen .
 X Es öffnet sich ein zusätzliches Browserfenster mit dem Titel „insert	link“. 
 X Falls Sie die Seite, die aufgerufen werden soll, in einem eigenen	fenster	anzeigen möchten, 
geben Sie dem Fenster einen Namen, wählen im Pulldown-Menü „Ganzes Fenster“ (wenn ein 
zweites, gleich großes Browserfenster öffnen soll)  oder „Neues Fenster“, wenn dies eine an-

dere Größe bekommen soll. In 
diesem Fall geben Sie darunter 
die Fenstergröße (in Pixel) an.

 X Der Titel (unterhalb 
von „Stil“) ist jener Text, der am Link in einer kleinen Anzeige aufscheint, wenn die Maus über 
den Link geführt wird. 

6.2.1	interner	verweis

 X Im unteren Teil dieses Fensters können 
Sie im Seitenbaum Ihres Web-Projektes direkt die Seite wählen, zu der der Link führen soll. 

Um eine bessere Übersicht zu bekommen, können Sie das 
Dialogfenster durch Ziehen am unteren rechten Eck belie-
big vergrößern.
 Bei	 Anwahl	 einer	 Seite	wird	 der	 link	 gespeichert	
und	das	dialogfenster	schließt	sich!

6.2.2	link	zu	externer	Seite
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 X Soll der Link zu einer externen Seite führen, wechseln Sie auf die registerkarte	„externe	url“	
und tragen dort die externe Adresse ein, zu der verlinkt werden soll. (Auch hier stehen die Ein-
gaben für das Zielfenster zur Verfügung).

 X Vergessen Sie nicht die Änderungen zu sichern und überprüfen Sie den ge-
setzten Link mittels Vorschau.

6.3	 link	korrigieren	oder	entfernen
Wenn Sie einen bereits gesetzten Link korrigieren oder entfernen wollen, 
markieren sie im RichText-Editor den  verlinkten Textteil (oder das Bild) und 
klicken entweder direkt auf das Symbol zum Lösen des Links (Remove link) 
oder auf das Linksymbol , um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen. Im Bearbeitungsmodus 
können Sie entsprechende Änderungen vornehmen oder auch den Link lösen.
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7	 Allgemeine	einstellungen
Das TYPO3-System an der Universität Wien bietet Ihnen eine Reihe von Optionen, mit deren Hilfe 
Sie das Aussehen Ihrer Homepage beeinflussen können.

7.1	 homepage	verstecken	oder	freischalten
TYPO3 listet im Seitenbaum die Seiten Ihrer Homepage auf. Oberhalb der Liste, auf der sogenann-
ten „Root“-Ebene, steht der Name1 Ihrer Homepage2. Obwohl es möglich ist, auch auf dieser Ebe-
ne verschiedene Einstellungen vorzunehmen, ist davon dringend abzuraten, da die Default-Werte 
optimal auf die Anforderungen abgestimmt sind und sich alle Einstellungen auf die darunter lie-
genden Seiten auswirken können. Veränderungen im Bearbeitungsmodus können dazu führen, 
dass einzelne Einrichtungen Ihrer Homepage nicht mehr klaglos funktionieren.

Wenn Sie Ihre Homepage kurzfristig „vom Netz“ nehmen wollen, können Sie die Anzeige 
der Seite verbergen – dies erfolgt auf der obersten Ebene. Sie müssen dazu jedoch nicht in 

„Seiteneigenschaften bearbeiten“ gehen (wo es ebenfalls eine 
Option „Seite verbergen“ gibt). Markieren sie im Seitenbaum 
den obersten Eintrag und klicken im Arbeitsfenster in der Icon-

Leiste oberhalb auf die Glühbirne – die Listenansicht wird nun grau dargestellt. Ihre Seite bleibt 
im Backend bearbeitbar (und in der Vorschau auch sichtbar), von außen ist sie jedoch nicht er-
reichbar. 

7.2.		Seitentitel
Neben einer Reihe von weiteren Einstellungen können Sie den Titel Ihrer Homepage auf dieser 
Root-Ebene einstellen. Allerdings nicht im Bearbeitungsmodus der Seite, sondern in jenem des 
Datensatzes „Seite Template Informationen“.

Diesen Datensatz finden Sie auf der obersten Ebene Ihrer Seite im Arbeitsfeld (rechts) ganz unten.

Klicken Sie  im ersten Datensatz der 
„Seite Template Informationen“ auf 
den Stift, um den Bearbeitungsmodus 
zu öffnen.

Sie erhalten ein Eingabeformular mit 
drei Kartenreiter.

1 Diese Bezeichnung ist weder der Domainnamen (also die URL) Ihrer Hompage, noch der Titel, den der Besucher 
Ihrer Seite üblicherweise zu sehen bekommt, sondern ein TYPO3-interner Name, der ausschließlich im Backend 
Verwendung findet. Nur dann, wenn TYPO3 die eigentliche Homepage-Überschrift (Sie ist in den Seite-Template-
Informationen einzutragen) nicht finden kann, wird dieser Name ersatzweise verwendet. 

2 ... erkennbar durch das Icon
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Kartenreiter	„Allgemein“

Im Kartenreiter „Allge-
mein“ finden Sie ganz 
oben ein Pulldownmenu 
zur Sprachauswahl, das de-
faultmäßig auf „Standard“ 
steht. TYPO3 sieht in der 
Installation der Universität 
Wien zwei Sprachen vor: 
deutsch	 als	 „Standard“	
und	 englisch	 als	 Alterna-
tivsprache.

Wenn Sie die Standard-
sprache nändern wollen, 
wenden Sie sich an den 
TYPO3-Support (cms.zid@
unvie.ac.at). 

Unterhalb der Sprachauswahl wird der „Seitentitel“ eingetragen – er scheint auf Ihrer Homepage 
im blauen Banner links oben (in 21 Punkt Schriftgröße) auf. In der Regel steht hier jener Titel, den 
Sie bei der Anmeldung der TYPO3-Seite angegeben haben.

Der „Titel	in	der	navi	gationsleiste“ ist die Bezeichnung Ihrer Homepage im Organisationspfad, 
der im dunkelblauen Streifen 
unterhalb des Banners steht. 
Wenn Sie dieses Feld leer las-
sen, wird der Seitentitel dafür 
übernommen.

Für Seiten, deren Pfad für die Navigationsleiste zu lang wäre, steht die Option „Abkürzungen	ak-
tivieren?“ zur Verfügung. Bei zu langen Organisations-Namen umbicht TYPO3 die Zeile, die zweite 

Zeile wird dadurch unleserlich. 
Wenn Sie hier auf „Ja“ einstel-
len, steht im Organisationspfad 
ein Kürzel für die Fakultät (z.B. 

„PKF“ für „Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät“, in der Info-Box, 
die sichtbar wird, sobald der/die UserIn mit der Maus über den Begriff fährt, wird die ausge-
schriebene Form der Fakultät angezeigt.

Kartenreiter	„kontaktinformationen“

Im Eingabeformular des Kartenreiters „Kontaktinformationen“ können Sie die Adresse (im obers-
ten Feld), die Telefon- und Faxnummern sowie die E-Mail-Adresse eintragen und ob in der Anzei-
ge die E-Mail-Adresse oder lediglich das Wort „E-Mail“ aufscheinen soll.
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TYPO3 – Settings

Kartenreiter	„komponente“

Hier aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Su-
che, die Quicklinks und die Adressbox. Un-
ter „Schriftgröße aktivieren?“ ist die Option 
zur Anpassung der Schriftgröße im Sinne der 
Barrierefreiheit gemeint und die Anzeige der 
letzten Bearbeitung („Lastupdate aktivieren?“) 
erfolgt in der grauen Fußleiste rechts unten (un-
terhalb von „Druckversion“).

Lediglich die Aktivierung des horizontalmenüs	
beitet deutliche Veränderugnen im Layout. Bei 
aktiviertem Horizontalmenü wird die oberste 
Ebene Ihres Seitenbaums in den horizontalen 
Balken übernommen, der normalerweise den 

Organisationspfad der Universität enthält, der Organisationspfad wandert in den weißen Bereich 
darunter.

Die Option ist allerdings – anders als beim vertikalen Menü – auf	5	Seiten	bergrenzt. Das heißt, 

die ersten 5 Seiten in Ihrem Seitenbaum werden in den Kartenreitern des horizontalen Menüs 
angezeigt.

Wenn Sie auf der Startseite beides einsetzen wollen – horizontales und vertikales Menü, müs-
sen Sie die Seiten, die im vertikalen Menü angezeigt werden sollen, als Unterseiten der entspre-
chenden (im horizontalen Menü angezeigten) Seite anlegen. Sie können natürlich auch beste-
hende Seiten in die Seite verschieben (siehe dazu „3.2 Seiten bzw. Dokumente im Seitenbaum 
ändern“ auf Seite 16). Klickt der User bzw. die Userin auf einen Menüeintrag in der horizontalen 
Menüleiste, werden im linken - vertikalen Menü denn die jeweiligen Unterseiten angezeigt. 
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TYPO3 – Funktionen

8	 funktionen
Im Modulbereich Web findet sich un-
ter anderem auch das Modul Funk-
tionen, mit dessen Hilfe sich eine 
Reihe administrativer Arbeiten wie 
beispielsweise das Anlegen mehrerer, 
neuer Seiten oder aber auch das Verschieben von Seiten rasch und einfach erledigen lassen.

In der Arbeitsfläche wird im Pulldown-Menü zunächst der „Assisten“ für die beabsichtigte Arbeit 
ausgewählt: Voreingestellt ist „Mehrere Seiten erzeugen“, bei späteren Aufrufen wird die zuletzt 
benutze Funktion vorausgewählt.

8.1	 mehrere	Seiten	erzeugen
 X Klicken Sie im Seitenbaum auf den Namen Ihrer Website und wählen sie  im Modul Funktionen 
den entsprechenden Assistenten.

 X Tragen Sie in die Eingabefelder (1 bis 9) jeweils den gewünschten Seitennamen ein.
 X Wenn die gewählte Website bereits Unterseiten besitzt, können Sie mit der Option „Neue Sei-
ten nach existierenden Unterseiten anlegen“ festlegen, dass die neu zu erstellenden Seiten 
nach den existierenden Seiten eingefügt werden.

 X Mit der Option „Neue Seiten verbergen“ können Sie diese verstecken.
 X Mit Klick auf die Schaltfläche „Felder zurücksetzen“ werden alle getätigten Eingaben verwor-

fen.Klicken Sie zuletzt auf die Schaltfläche „Sei-
ten anlegen“, worauf Sie die abgebildete Sicher-
heitsabfrage erhalten.

 X Bestätigen Sie die Abfrage mit einem Klick 
auf die Schaltfläche OK, worauf die Arbeitsfläche wie auch der Seitenbaum die neu erstellten 
Seiten innerhalb der Typo3-Website anzeigt.

	8.2	 Sortiere	Seiten
Mitunter ist es nützlich, die Seiten nach bestimmten Kriterien zu sortieren, sodass es nicht er-
forderlich ist, sie in der Seitenliste mühsam zu verschieben (siehe Seite 16) – wenn zum Beispiel 
Mitarbeiterseiten nach dem Alphabet geordnet werden sollen.

 X Wählen sie dazu den Assistenten „Seiten sortieren“
 X Die aktuelle Reihung der Seiten wird angezeigt. Wählen Sie in der 
Auswahl darunter, welche Sortierung vorgenommen werden soll.

 X Das Speichern der vorgenommenen Änderung erfolgt automa-
tisch, die neue Sortierung wird angezeigt. 

Die Reihung der Seiten ist allerdings auch im Seitenbaum selbst re-
lativ einfach zu bewerkstelligen (siehe Seite xx).
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TYPO3 – Funktionen

8.3	 unbenutzte	inhaltselemente	referenzieren

Nicht verwendete Inhaltselemente (siehe Seite XX) können sie hier auf ihren ursprünglichen Platz 
zurückstellen.

8.4	 convert	to	uTf8

Der Assistent konvertiert die Websites in UTF8.

UTF-8 (Abk. für 8-bit UCS Transformation Format) ist die am weitesten verbreitete Kodierung für 
den Zeichensatz im Internet: Kodierung bedeutet, dass jedem Buchstaben eine Code-Zahl zuge-
ordnet ist; es gibt für alle Alphabete – also auch für das arabische, chinesische, cyrillische  usw. 
Alphabet eigene Kodierungen; für das lateinische Alphabet enthält die Kodierung UTF8 alle Buch-
staben – also auch für die deutschen Sonderzeichen wie „ß“ und die Umlaute.

8.5	news-rSS-importer
RSS-Feeds verständigen Web-Site-Benutzer von Änderungen auf der Seite. Detaillierte Informati-
onen finden sie in der Ergänzungs-Dokumentation „RSS-Feeds“.
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TYPO3 – Dateiverwaltung

9	 	dateien	verwalten
Ihre 
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8	 caching
Typo3 speichert die einzelnen Seiten in der Regel in ihrer fertigen Form, da die dynamische Er-
zeugung einer Webseite mit Typo3 einen sehr rechenintensiven Prozess darstellt. Das hat den 
Vorteil, dass die Seiten bei nachfolgenden Aufrufen wesentlich schneller angezeigt werden. Ge-
cacht werden üblicherweise die HTML-Ausgabe statischer Seiten und diverse Konfigurationsein-
stellungen, ebenso wie Bildabmessungen etc. 

Das Caching hat aber leider nicht nur Vorteile. Mitunter passiert es, dass als statisch gecachte 
Inhalte im Zuge von Modifikationen geändert werden, die Caches jedoch nicht automatisch aktu-
alisiert werden. Um nicht mit veralteten Seiten zu arbeiten, ist es daher mitunter notwendig, die 
Caches gezielt zu löschen. Die nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten stehen Ihnen hierfür 
zur Verfügung.

8.2	 cache	einer	Seite	löschen	über	das	entsprechende	Symbol
Um den Cache einer bestimmten Seite zu löschen,

 X Klicken Sie im Seitenbaum auf die Seite deren Cache gelöscht 
werden soll.

 X Im oberen Bereich der Arbeitsfläche finden Sie das Symbol 
Cache dieser Seite löschen  .

 X Klicken Sie auf dieses Symbol, worauf ohne weitere Rückfrage der Cache für diese Seite ge-
löscht wird.

8.3	 caching	für	eine	Seite	einstellen
Alternativ zu obiger Vorgangsweise können Sie gleich beim Erstellen einer neuen Seite festlegen, 
wie das Caching gehandhabt werden soll. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

 X Erstellen Sie eine neue Seite oder wählen Sie eine bestehende Seite aus dem Seitenbaum aus.
 X Bei einer bestehenden Seite klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der Seite 
und wählen aus dem Kontextmenü den Eintrag Seiteneigenschaften bearbeiten aus.

 X Die Arbeitsfläche zeigt nun die entsprechenden Optionen an.
 X Ganz unten finden Sie u. a. die Option Zweite Optionspalette anzeigen, die Sie durch Anklicken 
aktivieren.

 X Im Bereich Seitentitel wird nun zusätzlich die Option Nicht ca-
chen angezeigt.

 X Klicken Sie in das Optionskästchen, um diese Option zu aktivie-
ren und das Cachen der Seite zuverlässig zu unterbinden.
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TYPO3 – Tools

9	 nützliche	Werkzeuge
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TYPO3 – Anhang

10	Anhang
Wichtige Adressen
Backend Bearbeitungsbereich für Redakteure https://Typo3.univie.ac.at/
Anmeldung Web-Site für Universitätseinrichtung http://univie.ac.at/ZID/Ty-

po3-anmeldung/
Anmeldung Zugangsdaten für Redakteure http://www.univie.ac.at/ZID/

Typo3-anmeldung/

oder eMail an cms@univie.
ac.at 

Design-Umstellung Neues Design für bestehende Typo3-
Sites

http://Typo3support.univie.
ac.at/anmeldeformular-desig-
numstellung/

Typo3 Kurse Eniführung in Typo3 http://personalwesen.univie.
ac.at/fuer-mitarbeiterinnen/
personalentwicklung/edv-kur-
se/details-und-anmeldung/
typo-3-einfuehrung/

Typo3 Kurse Aufbaukurs Typo3 Extension I (Login 
und News)

http://personalwesen.univie.
ac.at/fuer-mitarbeiterinnen/
personalentwicklung/edv-kur-
se/details-und-anmeldung/
typo-3-extensions-i/
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TYPO3 – Anhang

Webseiten in Typo3 können in folgendenSprachen angeboten werden:

Arabisch
Bosnisch
Bulgarisch
Deutsch
Englisch
Estnisch
Finnisch
Französisch
Griechisch
Italienisch
Katalan
Litauisch
Polnisch
Portugisisch
Rumänisch
Russisch
Spanisch
Tschechisch
Türkisch
Ungarisch
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TYPO3 – Anhang

Seiten-Symbole Seiteninhalte / Seitenelemente

 ordner

 Seite (Standard)

 nicht öffentliche Seite

 Seite mit Termin-Zugriff

 Template-Seiten (nicht im Menü)

 Link (Verlinkung zu anderer Seite)

 Text

 Text verborgen

 Bild

 Formular

 Liste / Aufzählung

 Tabelle

 Medien

 Verweis (interner Link)
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Typo3-Begriffe

Navigationstitel: der Name, mit dem die Seite in der Navigation aufscheint; wenn 
dieses Feld leer bleibt, wird der Seitentitel als Navigationstitel über-
nommen  
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TYPO3 – Anhang

Wie	aktiviere	ich	JavaScript	in	meinem	Browser?
JavaScript ist bei allen Browsern standardmäßig aktiviert, und eine manuelle Aktivierung sollte 
eigentlich nicht notwendig sein. Sie können die Einstellung wie folgt überprüfen und aktivieren:

    * Firefox: Unter Windows im Menü „Extras“, unter Mac OS X im Menü „Firefox“ die Option 
„Einstellungen“ auswählen. Unter „Inhalt“ „JavaScript aktivieren“ ankreuzen. Mit OK bestätigen.

    * Internet Explorer: Im Menü „Extras“ die Option „Internetoptionen“ auswählen - im Bereich 
„Sicherheit“ die gewünschte Zone auswählen (im Zweifelsfall wählen Sie „Internet“). Klicken Sie 
auf „Stufe anpassen“. Unter „Active Scripting“ die Option „Aktivieren“ auswählen.

    * Opera: Im Menü „Extras“ die Option „Einstellungen“ auswählen - im Bereich „Erweitert“ die 
Option „Inhalt/Darstellung“ anklicken. Dort muss „JavaScript aktivieren“ angehakt sein.

    * Safari: Im Menü „Safari“ die Option „Einstellungen“ auswählen - im Bereich „Sicherheit“ unter 
Web-Inhalt muss die Option „JavaScript aktivieren“ aktiv sein.

Wie	aktiviere	ich	cookies	in	meinem	Browser?
Cookies sind bei allen Browsern standardmäßig aktiviert, und eine manuelle Aktivierung sollte 
eigentlich nicht notwendig sein. Sie können die Einstellung wie folgt prüfen bzw. aktivieren:

    * Firefox: Unter Windows im Menü „Extras“, unter Mac OS X im Menü „Firefox“ die Option „Ein-
stellungen“ auswählen. Unter „Datenschutz“ auf das „+“-Zeichen neben „Cookies“ klicken. Hier 
die Option „Cookies akzeptieren“ ankreuzen. Mit OK bestätigen.

    * Internet Explorer: Im Menü „Extras“ die Option „Internetoptionen“ auswählen - dort im Be-
reich „Sicherheit“ die gewünschte Zone auswählen (im Zweifelsfall wählen Sie „Internet“). Klicken 
Sie auf „Stufe anpassen“. Unter „Cookies annehmen, die gespeichert sind“ auf „Aktivieren“ kli-
cken (oder „Eingabeaufforderung“, falls Sie bei jedem Cookie gefragt werden wollen). Ebenso bei 
„Cookies pro Sitzung annehmen (nicht gespeichert)“ „Aktivieren“ oder „Eingabeaufforderung“ 
auswählen. Nach Beenden der Einstellungen zwei Mal mit OK bestätigen.

    * Opera: Im Menü „Extras“ die Option „Einstellungen“ auswählen - im Bereich „Erweitert“ die 
Option „Cookies“ anklicken. Dort unter „Normale Cookies“ die Option „Alle Cookies annehmen“ 
einstellen.

    * Safari: Im Menü „Safari“ die Option „Einstellungen“ auswählen - im Bereich „Sicherheit“ 
unter Cookies akzeptieren muss entweder die Option „Immer“ oder „Nur von Web-Sites, die ich 
besuche“ aktiv sein.

Wie	konfiguriere	ich	den	cache	in	meinem	Browser?
Der Browser-Cache ist bei den meisten Browsern standardmäßig so eingestellt, dass möglichst 
wenige Daten aus dem Internet geladen werden. Dies führt möglicherweise zu Problemen mit 
dem Online-Katalog. Ändern Sie daher die Konfiguration wie folgt:
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    * Firefox: Tippen Sie „about:config“ in die Adresszeile ein und drücken Sie die Enter-Taste. Eine 
lange Liste erscheint. Suchen Sie den Eintrag „browser.cache.check_doc_frequency“. Klicken Sie 
mit der Maus zweimal auf die entsprechende Zeile. Es erscheint ein Fenster, in dem eine Zahl 
(vermutlich 3) steht. Ändern Sie die Zahl auf 1 und bestätigen Sie mit Klick auf „OK“.

    * Internet Explorer: Im Menü „Extras“ die Option „Internetoptionen“ auswählen - im Bereich 
„Allgemein“ unter „Browserverlauf“ auf „Einstellungen...“ klicken. Dort oben unter „Neuere Ver-
sionen suchen“ die Option „Bei jedem Zugriff auf die Seite“ auswählen. Mit OK bestätigen, zwei-
tes Fenster ebenfalls mit OK bestätigen.

    * Opera: Im Menü „Extras“ die Option „Einstellungen“ auswählen - im Bereich „Erweitert“ die 
Option „Verlauf“ anklicken. Dort unter „Webseiten prüfen“, „Bilder prüfen“ und „Sonstige prüfen“ 
jeweils die Option „Immer“ einstellen.

    * Safari: Die Funktionsweise des Caches ist in Safari nicht konfigurierbar. Sollten sie merkwür-
dige Suchergebnsse erhalten, wählen Sie „Cache leeren“ aus dem „Safari“-Menü und führen Sie 
anschließend die Suche erneut durch.


