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Dieses Skriptum gilt als Begleitunterlage der Schulungen des Zentralen Informatikdienstes der Uni-
versität Wien. Es ersetzt das Original Handbuch in keiner Art und Weise.

Das Handbuch ist eine Übersicht zum Einsatz der Typo3-Extension „Kalender“. Naturgemäß würden 
die detaillierte Beschreibung aller Detailbereiche die Grenzen des Skriptums sprengen. 

Die in diesem Dokument enthaltene Information kann ohne Vorankündigung geändert werden.

Die einzelnen Arbeitsschritte wurden vom Autorteam mit größter Sorgfalt erarbeitet bzw. zusam-
mengestellt. Trotzdem sind Fehler nicht auszuschließen. Der Zentrale Informatikdienst der Universi-
tät Wien weist daher darauf hin, dass weder eine Garantie noch die juristische Verantwortung oder 
irgendeine Haftung für Folgen, die auf fehlerhafte Angaben zurückgehen, übernommen werden 
kann. Für die Mitteilung eventueller Fehler sind die Autorin/der Autor jederzeit dankbar.

Alle Rechte vorbehalten.

Typo3-Support: cms.zid@univie.ac.at
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Typo3 

Typo3 ist ein Open Source Content Management System (kurz CMS), für das eine Fülle von Zu-
satzmodulen, sogenannte Extensions für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung stehen. 
Neben Foren, Personallisten, Newsletter, Powermail und vielen anderen bietet Typo3 auch die 
Möglichkeit, einen Kalender zu installieren, auf dem sowohl öffentliche Vorträge, Seminare,  und 
sonstige Veranstaltungen als auch interne Termine, die nur mit entsprechendem Login sichtbar 
sind, eingetragen werden können.

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. 

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

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 
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.

1 Wie Sie Cookies und JavaScript aktivieren bzw. den Popup-Blocker deaktivieren finden Sie im Anhang.
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Typo3

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.

Frontend und Backend

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)

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/.

Extensions
Extensions sind Erweiterung des eigentlichen Typo3-Paketes,die zum Großteil nicht vom Typo3-
Entwicklerteam selbst publiziert wurden. Aus diesem Grund gibt es auch keinerlei Garantie für 
die Funktionalität der Erweiterungen. Jede Entension muss daher vor Implementierung durch das 
Typo3-Team der Universität gründlich  geprüft werden.

Zur Zeit gibt es weit über 5000 derartige Erweiterungen für die unterschiedlichsten Aufgaben, 
unter anderem eine für das Führen eines Kalenders.
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KALENDER

Der Typo3-Kalender
Typo3 stellt Ihnen umfangreiche Funktionen für die Veröffentlichung von Kalenderdaten zur Ver-
fügung. Sie können mit dieser Extension die Termine auf Ihrer Homapage in Wochen- oder Mo-
natsübersicht präsentieren, aber auch zu jedem Termin detaillierte Einzelansichten gestalten.

Selbstverständlich können Sie den Kalender auch für die interne Terminverwaltung nutzen, 
indem Sie den Zugang mit einer Login-Box kombinieren und damit die Termine – oder einen 
Teil der Termine – nur den MitarbeiterInnen Ihrer Einrichtung zur Verfügung stellen. Bei den 
internen Terminen können Sie auch für mehrere Gruppen Termine getrennt warten und nur der 
Benutzergruppe zugänglich machen, die Sie festlegen.

So legen Sie einen Kalender an: Basis einrichten
Erstellen Sie eine neue Seite an der Stelle in Ihrem 
Seitenbaum, an der der Kalender in der linken Menuleiste 
aufscheinen soll. Wählen Sie dafür als Seitentyp „Standard“ 
und bennen Sie die Seite.

Da die Breite der Universitäts-Seiten eine unveränderliche 
Größe und das Menü links unverzichtbar ist, ist es meist – 
um die Tage einer Woche lesbar darstellen zu können - sinn-
voll, auf die rechte Spalte zu Gunsten der Kalenderbreite zu 
verzichten. 

Bearbeiten Sie dafür die Seiten-
eigenschaften. Im Kartenreiter „Er-
weitert“ können sie auf das „Uni 
Template breit“ (rechts) umstellen.

Speichern und schließen Sie die Sei-
te.

Datenordner erstellen
Ihre Kalenderdetails, also die Angaben zu Ihren einzelnen Terminen, werden in einem eigenen 
Ordner abgelegt.  Sie können – da es möglich ist, verschiedene Kalender und verschiedene An-
sichten zu erstellen – auch mehrere (getrennte) Termine-Ordner anzulegen.

Erstellen Sie daher ein neues Objekt innerhalb dieser Seite („Neue Seite erstellen / Seite (in)“).  
Als Typ für dieses Objekt wählen Sie „SysOrdner“. Benennen Sie den Ordner beliebig (z..B. „Ka-
lender-Daten“).
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KALENDER

In diesem System-Ordner erstellen Sie nun ein Inhaltsobjekt - 
die eigentliche Kalenderseite: Sie können beliebig viele – un-
terschiedliche –  Kalender in diesem Ordner erstellen, z.B. für 
Veranstaltungen oder Seminare und einen eigenen für institu-
sinterne Termine oder für jede beliebig andere Anwendung. 
Beim Eintragen eines Termines können Sie dann auswählen, auf 
welchem der Kalender der Termin aufscheinen soll. 

Geben Sie in dem nun zur Bearbeitung angebotenen Formular 
dem Kalender einen Namen. Sollten Sie bereits einen geschütz-
ten Bereich für Teile Ihrer Hompage eingerichtet haben und 
dafür Personen im Ordner „Web-Site-Benutzer“ eingetragen 
haben, können Sie den Kalender auch dieser geschlossenen Be-
nutzergruppe zuordnen.

Eine weitere Möglichkeit der Unterteilung Ihrer Termine be-
steht darin, Kalender-Kategorien (siehe Seite 9) einzurichten. Auch diese Kategorien werden als 
Objekte im SysOrdner eingetragen und auch sie dienen dazu, einen Termin zuzuordnen.

Das eigentliche Kalender-PlugIn, also jene Einrichtung, die die Termine auf der Homepage dar-
stellt können Sie beliebig platzieren, aus Gründen der Übersicht ist es jedoch sinnvoll, sie auf der 
Kalender-Ausgangsseite (die auf Seite 5 beschrieben ist) einzurichten.

Das Kalender-Plugin erstellen
Markieren (aktivieren) Sie dazu die Kalender-Basis in Ihrem Seitenbaum 
und erstellen Sie auf dieser Seite eine neues Inhaltselement. Wählen 
Sie dafür den Typ „Plug-In“. Sie werden darauf aufmerksam gemacht, 
dass sich durch die Wahl dieses Seitentyps die Eingabemaske ändern 
wird. Bestätigen Sie diese Meldung und wechseln Sie auf den nun zur 
Verfügung stehenden Kartenreiter „Plug-In“.

Wählen Sie als Plug-In den „TYPO3-Kalender“. Wiederum wechselt 
das Eingabeformular seinen Aufbau, Sie erhalten eine Reihe von Ein-
gabemöglichkeiten, mit deren Hilfe Sie die Details Ihres Kalenders 
festlegen können.

Geben Sie dem Objekt einen Namen (z.B. „Institutsveranstaltungen“) 
- Die hier eingetragene Bezeichnung wird als Überschrift am Kalenderblatt angezeigt!

Da Sie – wie bereits erwähnt – mehrere unterschiedliche Kalender führen können, sollte diese 
Überschrift aussagekräftig sein, sie erleichtert auch Ihnen die Arbeit im Backend. Sie können die-
se Überschrift aber auch für das Frontend verbergen (unter „Typ“, letzte Option).

Im mittleren Kartenreiter „Plug-In“ erhalten Sie nun als „Erweiterungsoptionen“ insgesamt elf 
weitere Kartenreiter. Sie befinden sich zunächst im Formular des ersten Kartenreiters für die all-
gemeinen Einstellungen.
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KALENDER

Kartenreiter „Allgemeine Einstellungen“

Im Eingabefeld legen sie unter „Erlaubte Ansichten“ fest, welche Kalenderblätter der Besucher Ih-
rer Homepage auswählen kann - indem Sie die entsprechende Ansicht im rechten Feld anklicken, 
TYPO3 kopiert die Bezeichnung in das linke Feld.

Selbstverständlich können Sie mehrere Ansichten zur Verfügung stellen - klicken Sie die gewünsch-
ten Ansichten einfach hintereinander an. 

Die im linken Feld dann an oberster Stelle stehende Ansicht wird beim Öffnen des Kalenders zu-
erst angezeigt, die anderen sind als Wahl-Button zuschaltbar.

Sollten Sie aus Versehen eine Ansicht in das linke Feld kopiert haben, die Sie wieder 
entfernen möchten, markieren Sie diese Ansicht und klicken Sie auf das (untere) „X“ 
zwischen den beiden Feldern - so löschen Sie eine Ansicht aus Ihrer Auswahlliste.

Folgende Ansichten stehen zur Verfügung:

Jahresansicht Monatsansicht

Wochenansicht Tagesansicht
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KALENDER

Listenansicht

In den jeweiligen Ansichten 
werden dem Benutzer Buttons 
zum Wechseln der Ansicht an-
geboten - ausgenommen in der 
Listenansicht.

Wenn Sie eine Liste einsetzen wol-
len, müssen Sie daher dafür eine eigene Seite (auf der Sie ebenfalls ein Kalender-Plug-In als Sei-
teninhalts-Element erstellen) erzeugen, auf die Sie entweder in der Menu-Liste oder mit einem 
Link verweisen.

Bitte beachten Sie, dass die Listenansicht kaum Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. 
Wenn Sie Ihre Einträge nur in dieser Form anzeigen lassen wollen, ist die News-Funktion dem 
Kalender vorzuziehen.

Alle anderen Optionen in der Aufzählung der „erlaubte Ansichten“ sind für das Bearbeiten des 
Kalenders im Frontend vorbereitet und derzeit noch nicht in Funktion. Auf Grund der großen Zahl 
an Usern auf den Universitätsseiten ist eine Arbeit im Frontend nicht sinnvoll.

Im Eingabefeld unter den Ansichten wird der Name des Kalenders eingetragen (da Sie mehrere 
Kalender – z.B. Extern und Intern – anlegen können ist die Benennung durchaus sinnvoll. Der 
Name, den Sie hier eintragen wird in manchen Kalenderansichten angezeigt.  Wenn Sie den (ur-
sprünglichen Inhalt dieses Feldes („My Callendar“) löschen und das Feld leer lassen, wird Typo3 
den Default-Name dennoch im Frontend anzeigen. 

TiPP: Wenn Sie keinen Text in Ihrem Kalender neben dem Pfeil (nächster Monat)
haben wollen, überlisten Sie TYPO3, indem Sie einfach ein Leerzeichen in das Feld 
tippen. Für TYPO3 ist ein Leezeichen auch Text, an Stelle des „My Calendar“ wird 
ein (nicht sichtbares) Leerzeichen eingesetzt.

Die Abonnement-Funktionen (darunter) sind derzeit noch deaktiviert.

Wochenstarttag

Standardmäßig beginnt die Woche in der Wochen- und in der Monatsansicht mit dem Montag 
(Standard Typoscript Einstellungen). Mit dem Pulldownmenü können sie den Sonntag als Wo-
chen-Beginn festlegen.

Kartenreiter „Kategorie“

Hier legen Sie fest, welche Kalender (wenn Sie mehrere Kalender eingerichtet haben) und welche 
Kalenderkategorien angezeigt werden.  Sie können dabei zwischen allen oder nur ausgewählten 
Kalendern und auch Kalenderkategorien wählen. Es sind damit sehr genaue Unterteilungen Ihrer 
Termine und eine detaillierte Organisation möglich.

Kartenreiter „Jahres-/Monats-/Wochen-/Tagesansicht“

Theoretisch können sie für jeder der Ansichten auch eigene Seiten gestalten und auswählen – 
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KALENDER

natürlich ist es sinnvoll, die von TYPO3 zur Verfügung gestellten Ansichten zu nutzen – indem Sie 
die Auswahl der Darstellungsseite leer lassen, TYPO3 bringt dann die jeweiligen Ansichten, wie 
sie auf Seite 7 zu sehen sind.

Kartenreiter „Listenansicht“

Hier legen Sie fest, welche Termine in welcher Form in der Listenansicht (siehe Seite 8) auf Ihrer 
Homepage angezeigt werden. Diese Option unterscheidet sich von 
den sonstigen Kalenderblättern vor allem dadurch, dass Sie sowohl 
den Zeitraum der Einträge als auch die Anzahl festlegen können 
(Jahre-, Monats-, Wochen- und Tagesansicht enthalten immer alle 
Termine und können vom Benutzer „durchgeblättert“ werden).

Sie legen mit „Startzeit“ fest, ab welchen (relativ vom aktuellen Da-
tum des Aufrufes der Seite) Terminen die Liste beginnt und mit „Endzeit“ bis zu welchem Datum 
sie angezeigt werden. Ohne Änderung (Default, in der Maske steht dann „Standard Typopscript 
Einstellungen“) beginnt die Liste mit dem jeweilig aktuellen Datum und listet die Termine des 
nächsten Monates auf. 

Kategorien einrichten
Falls Sie Ihre Termine in Kategorien unterteilen 
möchten ...

Wie bereits erwähnt können Sie Ihre Kalendereinträ-
ge bestimmten Kategorien zuordnen, einerseits, um 

für die eigene Übersicht die Termine zu struk-
tiurieren, andererseits, um bei Einsatz meh-
rerer unterschiedlicher Kalender die Termine 
dem jeweils richtigen Kalenderblatt zuzuord-
nen. Darüber hinaus bieten die Kategorien 
dem Besucher die Möglichkeit, gezielt nach den Einträgen dieser Kategorie zu suchen.

Um einen Termin einer Kategorie zuordnen zu können, müssen Sie davor die Kategorien im Sys-
Ordner, in dem Sie anschließend Ihre Termine eintragen, definieren.

Markieren Sie in Ihrem Seitenbaum den entsprechenden Ordner und erzeugen ein neues Objekt. 
Wählen Sie als Typ „Kalenderkategorie“ und benennen Sie die Kategorie.

TiPP: Bei der Benennung der Kategorie orientieren Sie sich nicht nur daran, dass 
Sie selbst den Namen richtig zuordnen können, sondern bedenken Sie auch, dass 
Außenstehende – also die Besucher Ihrer Homepage – an Hand dieser Markierung 
Ihre Kalender-Einträge filtern werden!

Neben (leider sehr eingeschränkten) Gestaltungsmöglichkeiten können Sie im nun gezeigten Ein-
gabeformular die Kategorie einem Ihrer Kalenderblätter zuordnen (sofoerne Sie mehr als einen 
Kalender eingerichtet haben).

Ebenso ist es möglich, eine Kategorie als „Unterkategorie“, also als Teil einer bereits bestehenden 
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KALENDER

Kategorie zu definieren. Unterhalb von „Übergeordnete Kategorieren werden Ihnen im rechten 
Feld jene Kategorieren angeboten, die bereits bestehen – klicken Sie auf die gewünschte überge-
ordnete Kategorie, die Kategorie-Bezeichnung wird ins einzeilige Feld links übernommen.

Termine eintragen
Markieren Sie in Ihrem Seitenbaum jenen SysOrd-
ner, für den sie einen Termin eintragen möchten.  

Erzeugen Sie ein neues Inhaltsobjekt und wählen sie 
als Typ „Kalendertermin“.

Beachten sie bei den Beginn- und Enddatum bzw. Uhrzeiten, die Sie im Kartenreiter „Allgemein“  
eintragen: Die Anzeige des Datum im Backend ist eine Mischung aus der englischen Schreibform 
und der aus dem deutschpsrachigen Raum (Tag, Bindestrich, Monat, Bindestrich, vierstellige Jah-
reszahl). Das kleine Icon neben dem Eingabefeld erspart Ihnen jedoch die etwas eigenwillige Ein-
gabe, klicken Sie im PopUp-Kalender einfach auf den gewünschten Tag. 

Noch eigenwilliger ist die Eingabe der Uhrzeit im Feld neben dem Datum („Terminbeginn, 
Zeit“ bzw. Terminende, Zeit“): Wenn Sie hier nur eine Stun-
denangabe eintragen, übernimmt TYPO3 automatisch die Mi-
nuten der gerade gültigen Systemzeit. Wenn also ein Termin 
Punkt 8 Uhr starten soll, müssen Sie „8:00“ eintragen, denn 
wenn Sie hier nur die Zahl 8 einfügen, wird auf Ihrem Kalen-
der als Startzeit beispielsweise 8 h 32 stehen (oder 8 h 11 oder  
8 h 48 ... oder welche Minuten-Anzeige bei Ihnen die Systemzeit 
eben gerade ausgibt!).

Unterhalb von Start- und Endzeit legen Sie im Popup-Menu „Ka-
lender“ fest, in welchem Ihrer Kalenderblätter der Termin auf-
scheinen soll und noch einmal darunter, zu welcher Kalenderkate-

gorie der Termin zuzuordnen ist (siehe Seite 9).

Im zweiten Kartenreiter („Wiederholung“) können Sie wieder-
kehrende Termine automatisieren und die Frequenz (täglich, 
wöchentlich, monatlich, jährlich) sowie das Enddatum (der 
Wiederholung) und - bei wöchentlicher Wiederholung - den 
Wochentag festlegen. 

Darüber hinaus können Sie Angaben zum Veranstaltungsort 
und dem Veranstalter eintragen – für beide Angaben ist es 
auch möglich, eine entsprechende TYPO3-Seite einzubinden.


