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theMeS

stylesheets

Module

Layout

naChriChtenSySteM

Archiv

beitrag

Inhaltselemente

newSMoDule

newsliste

newsarchiv

newsreader

SeitenStruktur

Artikel

Inhaltselemente

Meine 1. seite
aktuell-Seite
Kontakt-seite

Anmelden  
im frontend...

Kalender

Logo

fußzeile (Kopie)

aktuell-liSte

naChriCht 1 iM naChriChtenleSer

nachricht 1 wird im Archiv Aktuell als 
beitrag angelegt. die nachrichtenliste 
zeigt alle beiträge von Aktuell.  
Mit einem Klick auf beitrag in der  
Liste zeigt der Leser einen beitrag an.

nachricht 1 nachricht 2 nachricht 3

bild

grunDlegenDe Struktur 
einer Contao-webSite

die Seitenstruktur ist das grund-

gerüst für Inhalte, sie gliedert 

eine Website in einzelne seiten, 

die sich über das Modul naviga-

tion aufrufen lässt.

für jede neue seite, wird gleichzei-

tig ein leerer artikel in der Haupt-

spalte angelegt, der mit inhalts-
elementen gefüllt werden kann.

bild bild bild

themes: bevor Inhalte im fron-

tend zu sehen sind, muss ein 

theme mit Css-Stylesheets, Mo-
dulen und einem layout ange-

legt werden und der Wurzelseite 

zugewiesen werden.

Im layout werden artikel und 

Module in die Kopf-, Inhalts- und 

fußbereiche der seiten platziert.

Module erweitern die funktionali-

tät von Contao. Hier z.b. die struk-

tur des nachrichtensystems: 

In einem archiv werden nach-

richten als beiträge eingetragen 

und mit inhaltselementen 

gefüllt. die nachrichten können 

mit Hilfe von Modulen z.b. in 

Artikeln angezeigt werden: 

die nachrichtenliste erzeugt eine 

übersicht aller nachrichten, die im 

nachrichtenleser einzeln ange-

zeigt werden. Das nachrichten-
archiv listet alle nachrichten eines 

Archives nach Zeit gruppiert auf.

nachrichtentemplates bestim-

men, wie nachrichten dargestellt 

werden. 

download

Akkordeon Anfang

Akkordeon Anfang

Akkordeon Anfang

Akkordeon ende

Links

iM 3. artikel
erstellen wir die 
Inhalts elemente down-
loads: eine Liste mit 
bildern und Pdfs und 
Hyperlinks: externe,  
interne und mit Anker. 

diese elemente ver-
schieben wir in Akkor-
deonumschläge.



benutzerverwaltung

Zugriffsrechte

Dateiverwaltung

Medien

Pdf

bilder

Meine 1. Seite
Aktuell-seite
Kontakt-seite

Anmelden  
im frontend...

Kalender

download

Akkordeon Anfang

Akkordeon Anfang

Akkordeon Anfang

Akkordeon ende

Links

Logo

fußzeile

iM 1. artikel
werden die Inhaltselemente überschrift und  
text angelegt. der text wird mit Hilfe des tiny-
MCeditor angelegt und formatiert. 

der text erhält zusätzlich einen text- und einen  
bildlink zur Ansicht eines Pdfs.

iM 2. artikel
nachdem wir dateien in das dateisystem hochgeladen haben,  
können wir diese verwenden. Wir erstellen und konfigurieren das 
Inhaltselement bildgalerie und aktivieren die großansicht. 

iM 3. artikel
erstellen wir die 
Inhalts elemente down-
loads: eine Liste mit 
bildern und Pdfs und 
Hyperlinks: externe,  
interne und mit Anker. 

diese elemente ver-
schieben wir in Akkor-
deonumschläge.

Contao webDeSign

Wenn sie 

jemanden mit 

dem Webde-

sign für Ihren 

Internetauftritt beauftragen, 

müssen sie sich nicht um Seiten-
struktur, themes, Module und 

benutzerverwaltung von Contao 

kümmern.

Je nach Absprache ist auch die 

Installation und eventuell ein Up-

dateservice von Contao inklusive.

Contao für einSteiger 

inhaltSerStellung 

die struktur der Inhaltsbear-

beitung ist bei Contao klar ge-

gliedert. Seiten enthalten u.a. 

artikel und in diesen werden 

inhaltselemente erstellt:

textbearbeitung  

überschrift, text, HtML,  

Aufzählung, tabelle, Code

links Hyperlink, top-Link

Medien  

bild, galerie, Video/Audio,  

Youtube, flashfilm, downloads

umschläge  

Akkordeon, Content-slider

Ideen & des Ign
für Pr Int & Web

Contao besteht, wie alle CMS 
aus einem back- und frontend. 

hier sehen Sie ein beispiel-
frontend und darunter die 
backend-elemente, mit denen 
diese generiert werden.

zugriff auf erstelltes  
Artikel, Inhaltselement, formular, 

Modul, Artikelteaser, Kommentare

hoChlaDen von Dateien

Medien wie bilder, Video/Audio, 

Pdfs etc. werden über die  

Dateiverwaltung hochgeladen 

und können danach in den 

einzelnen beiträge verwendet 

werden.

auf den folgenden Seiten zeige 
ich u.a. anhand der Contao-
3.2-Demo, wie Sie im backend 
grundlegende Strukturen und 
elemente anlegen.

großansicht

galerie

galerie galerie

galerie

bild



artikel bearbeiten

titel: 

Mein zweiter dritter Artikel (Kopie)

...

 Zurück

       Mein erster Artikel  

 Meine erste seite  

       Mein zweiter Artikel   

       Mein dritter Artikel   

 Meine erste seite  

 Meine zweite seite  

 Meine dritte seite  

seitenname: 

Meine zweite dritte seite (Kopie)

... speichern und schließen

speichern und schließen

baCkenD   benutzer rw   frontend-Vorschau   startseite   Abmelden 

 neue seite   Alle umschalten   Mehrere bearbeiten 

 neuer Artikel   Alle umschalten   Mehrere bearbeiten 

 Zurück

artikel erStellen/kopierenartikel erstellen/bearbeiten

Seiten erstellen/bearbeiten 

Seite bearbeiten

Seite erStellen/kopieren
die seitenstruktur bestimmt die 

navigationspunkte im frontend-

menü. 

Legen sie eine neue seite an 

oder besser kopieren sie eine 

Vorhandene und legen sie die 

Position der seite fest. 

Vergeben sie im nächsten fens-

ter einen seitennamen etc, lö-

schen sie das Alias, beenden sie 

mit speichern und schließen.

Veröffentlichen sie die seite.

Legen sie einen neuen Artikel an 

oder besser kopieren sie einen 

Vorhandenen und legen sie die 

Position des Artikels fest. 

Vergeben sie im nächsten fens-

ter einen titel etc, löschen sie 

das Alias, beenden sie mit spei-

chern und schließen. 

Veröffentlichen sie den Artikel.

Klicken sie links auf Artikel wäh-

len sie einen Artikel und dort 

rechts bearbeiten.

       Mein zweiter Artikel  

artikel erStellen/kopieren

inhaltselement erstellen

 Inhalte

 Artikel

 nachrichten

 events

 fAQ

 newsletter

 formulargenerator

 Kommentare

 Layout

 themes

 seitenstruktur

 templates

 benutzerverwaltung

 Mitglieder

 Mitgliedergruppen

 benutzer

 benutzergruppen

 system

  dateiverwaltung

 system-Log

 einstellungen

 systemwartung

 backup datenbank 1

 Wiederherstellen 2

 erweiterungskatalog 3

  erweiterungs- 

verwaltung

 entwickler-tools

 Autoload-Creator

 extension-Creator

 fehlende Labels

info: login

sie erhalten von mir die UrLs, 

sowie benutzernamen und 

Passwort. In Ihren browser 

geben sie die backendadresse 

ein und melden sie sich an.

ganz oben im backend Menü 

finden sie die frontend-

Vorschau und den Abmelde-

button. Öffnen sie das fron-

tend in einem neuen tab und 

melden sie sich falls nötig mit 

fontend-benutzernamen und 

-Passwort an. 

solange sie angemeldet 

sind, kommen sie über die 

frontend-Login-seite mit dem 

Link unten zur startseite.

info: backend-Menü

Hauptschaltzentrale ist das 

linke backend-Menü, von dort 

aus gelangen sie zu den be-

arbeitungsfenstern. 

Wenn Ihnen Punkte fehlen, 

sind sie mit + ausgeblendet, 

mit - oder Alle umschalten 

werden sie eingeblendet.

tipp: backup

sichern sie vor Änderungen 

mit 1backup-datenbank die  

datenbank auf Ihrem rechner.

Symbole der Seitentypen

 startpunkt einer  
Webseite

 403 Zugriff verweigert 

 404 seite nicht gefunden

 reguläre seite

 Interne Weiterleitung

 externe Weiterleitung

 geschützt

 Im Menü versteckt
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 neuer Ordner   datei-Upload   synchronisieren   Alle umschalten   Mehrere bearbeiten 

Dateien verwenden

Im Artikelfenster klicken sie neu-

es element oben einfügen.

Dateien hoChlaDen

dateiensystem  

Dateiverwaltung

bevor sie Medien etc. verwenden 

können, müssen sie sie hoch-

laden. Wählen sie oben datei-

Upload und bestimmen sie einen 

Ordner in den sie die dateien 

hochladen wollen.

Im nächsten fenster klicken sie 

auf durchsuchen... und wählen 

im „datei hochladen“ dialog 

eine oder mehrere dateien auf 

Ihrer festplatte aus.

nachdem die dateien gefunden 

wurden, erhalten sie eine über-

sicht der hochladbaren dateien 

und eventuelle fehler.

Mit Zurück gelangen sie wieder 

in das dateisystem und sehen 

die neuen dateien.

mein-upload-ordner  

inhaltselement bearbeiten

Im nächsten fenster wählen sie 

den elementtyp galerie und ver-

geben eine überschrift. 

Öffnen sie mit Auswahl ändern... 

das dateisystem-fenster, aktivie-

ren sie die dateien für die gale-

rie, klicken sie auf Anwenden.

sortieren sie die bilder, vergeben 

sie bildgröße, -format und -ab-

stand. bestimmen sie die Anzahl 

der Vorschaubilder in reihe und 

ob sie in großansicht angezeigt 

werden sollen beenden sie spei-

chern.

Mit Zurück gelangen sie ins 

„Artikel bearbeiten oder element 

erstellen-fenster“

artikel bearbeiten oDer eleMent erStellen

titel: Mein zweiter Artikel  

 Zurück   neues element   Mehrere bearbeiten 

eleMent bearbeiten

elementtyp: galerie 

speichern

Quelldateien:

überschrift: Meine erste bildgalerie:

Auswahl ändern...

sortieren nach: Individuelle reihenfolge 

bildbreite und bildhöhe: breite 220 px, Höhe - 

format: Proportional 

bildabstand: oben 1 em, rechts -, unten 1 em, links - 

Vorschaubilder pro reihe: 2 

großansicht/neues fenster: aktiviert

 Zurück

Dateien in Mein-uploaD-orDner hoChlaDen

 Zurück

datei-Upload

die datei blaue-berge.jpg wurde erfolgreich hochgeladen.

die datei sonnenuntergang.jpg wurde erfolgreich hochgeladen.

die datei wasserlilien.jpg wurde erfolgreich hochgeladen.

dateien hochladen

Keine dateien ausgewählt...durchsuchen...

blaue-berge.jpg (27,9 Kib, 800x600 px) 

wasserlilien.jpg (81,8 Kib, 800x600 px)  

sonnenuntergang.jpg (69,5 Kib, 800x600 px)  

 galerie  

Meine erste bildgalerie

inhaltselement erstellen

baCkenD  
SChnell-
überSiCht
für alle, die gleich loslegen 

wollen, sind hier ganz knapp 

die wichtigsten schritte zu-

sammengefasst und schema-

tisch dargestellt. 

näheres zu den einzelnen 

schritten finden sie auf den 

nächsten seiten.

Symbole rechts  
in der listenansicht

 bearbeiten

 duplizieren

 Unterseiten  
duplizieren

 Verschieben

 Löschen

 Veröffentlichen an

 Veröffentlichen aus

 Info

 dahinter einfügen

 darunter einfügen

 neues element nach  
diesem einfügen

 drag and drop

Symbole der  
Dateiverwaltung

 dateiordner

 dateiordner geschützt

 datei anschauen

 editieren möglich
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Contao 
SChritt für 
SChritt

neue Seite anlegen: Klicken sie im backend links auf seitenstruktur und rechts oben auf  neue seite, 

wählen sie mit  dahinter einfügen einen Platz für die seite. 

es öffnet sich das seite-bearbeiten-fenster, füllen sie den seitennamen aus, wählen sie den seitentyp  

reguläre seite und beenden sie dieses fenster mit speichern und schließen.

 bearbeiten

 duplizieren

 Unterseiten duplizieren

 Verschieben

 Löschen

 Veröffentlichen an/aus

 Info

 Artikel bearbeiten

 dahinter einfügen

 darunter einfügen

 startpunkt einer Webseite

 403 Zugriff verweigert 

 404 seite nicht gefunden

 reguläre seite

 Interne Weiterleitung

 externe Weiterleitung

 geschützt

 Im Menü versteckt

sie werden wohl nicht als 

erstes eine neue seite oder 

einen neuen Artikel erstellen, 

sondern nur vorhandene 

Inhalte bearbeiten wollen, 

dazu überspringen sie ein-

fach 1. und 2. und lesen bei 

3. weiter.

1. Seiten anlegen

tipp: Contao-Demo

sie können die dargestellten 

schritte praktisch mit eige-

nen bildern und Pdfs in der 

Contao-Onlinedemo nachvoll-

ziehen, http://demo.contao.

org/en/, Username: k.jones, 

Password: kevinjones. die 

demo wird allerdings regel-

mäßig nach einer gewissen 

Zeit zurückgesetzt. 

achtung: bei Punkt 6c 

Hyperl inks, müssen sie  

„Meine dritte seite“ in der 

linken spalte anlegen!

seIte 6



die neue seite erscheint unveröffentlicht in der seitenstruktur und generiert einen leeren unveröffentlichen 

Artikel mit dem seitennamen. Klicken sie auf  damit ist die seite  veröffentlicht. Mit einem Klick auf 

das symbol  öffnet sich die frontend-Vorschau auf Ihrer neue seite.

wichtig: Klicken sie im frontend unbedingt neu laden an, sonst sehen sie Ihre Änderungen nicht! 

die neue seite erscheint im Hauptmenü aber der Artikel für die seite ist noch leer.  

schauen wir uns den Artikel mal genauer an...

info: Seitentypen

der typ einer seite legt 

fest, ob sie statische Inhalte 

ausgibt, zu einer anderen 

seite weiterleitet oder den 

startpunkt einer Webseite 

innerhalb der seitenstruktur 

markiert.

Startpunkt einer webseite 
diese seite kennzeichnet 

den startpunkt einer neuen 

Webseite innerhalb der sei-

tenstruktur.

403 zugriff verweigert 
wird beim Aufruf einer ge-

schützte seite ohne Zugriffs-

rechte geladen. 

404 Seite nicht gefunden 
wird beim Aufruf einer nicht 

vorhandenen seite geladen.

reguläre Seite  
enthält Artikel und Inhaltse-

lemente. sie verhält sich wie 

eine statische HtML-seite.

externe weiterleitung  
leitet besucher automatisch 

zu einer externen Webseite 

um (entspricht einem Hyper-

link).

interne weiterleitung  
leitet besucher automatisch 

zu einer anderen seite inner-

halb der seitenstruktur um. 
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 bearbeiten

 duplizieren

 Verschieben

 Löschen

 Veröffentlichen an/aus

 Info

 neues element

 drag & drop

artikel anlegen: Klicken sie im backend links auf Artikel, rechts finden sie unter dem neuen seitennamen 

auch einen leeren Artikel gleichen namens. diesen namen wollen wir ändern: Wählen sie  bearbeiten.

Im Artikel-bearbeiten-fenster ändern sie den titel in „Mein erster Artikel“ um, löschen sie das  

Artikelalias (wird automatisch neu generiert) und beenden sie dieses fenster mit speichern und schließen.

Artikel sind Container für 

Inhaltselemente. das grup-

pieren zusammengehöriger 

Inhaltselemente macht es 

einfach, sie alle auf einmal 

zu verschieben, zu veröffent-

lichen, zu kopieren oder zu 

exportieren, anstatt jedes 

einzelne element zu bear-

beiten. 

Jeder Artikel ist mit einer 

bestimmten seite und einem 

Layoutbereich assoziiert und 

hat daher eine feste Position 

innerhalb der seitenstruktur 

und auf der Webseite. 

2. artikel anlegen 

Wählen sie im Artikel-fenster oben gleich wieder  bearbeiten.

info: Module in artikeln

Module können auf ver-

schiedenen Wegen in Contao 

eingebunden werden, z.b. 

über das seitenlayout eines 

themes, dann erscheint es 

auf jeder seite, oder über 

das Inhalts element Modul in 

einen Artikel, dann erscheint 

es nur auf der seite mit dem 

Artikel. 

das nachrichtensystem, das 

hier weiter erklärt wird, kön-

nen sie, sofern es angelegt 

ist, mit den Inhalts elementen 

Modul nachrichtenliste und 

Modul nachrichtenleser in 

einen Artikel einbinden.
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Wir legen einen zweiten Artikel an, klicken sie  neuer Artikel und legen sie seine Position, mit  

„Mein erster Artikel“  dahinter einfügen, fest.

füllen sie den titel aus, geben sie an, in welchem bereich der Artikel erscheinen soll, aktivieren sie Artikel 

veröffentlichen und beenden sie mit speichern und schließen.

tipp: artikel als  
fußzeile nutzen

Je nachdem wie Ihre Web-

site angelegt ist, haben sie 

die Möglichkeit Artikel in 

verschiedenen bereichen 

anzulegen. 

so können sie z.b. einen 

oder mehrere Artikel in der 

Hauptspalte erstellen und zu-

sätzlich einen in der fußzeile. 

Um die fußzeile auf weiteren 

seiten zu nutzen, füllen sie 

den fußzeilen-Artikel mit 

Inhaltselementen. 

dann erstellen sie auf der 

nächsten seite einen Artikel 

fußzeile (Kopie). Löschen sie 

den Inhalt dieses Artikels, 

legen sie stattdessen ein 

Inhaltselement Artikel an und 

verknüpfen sie das element 

mit dem ersten fußzeilen-

Artikel. 

so müssen sie Änderungen 

in der fußzeile nur einmal 

im ersten Artikel ausführen, 

die fußzeile-(Kopie)-Artikel 

übernehmen sie dann auto-

matisch
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Im Artikel-fenster öffnen sie mit Klick auf  (neues element oben einfügen) das Inhaltselement- 

bearbeiten-fenster.

Im Inhaltselement-bearbeiten-fenster wählen sie als elementtyp überschrift, geben sie einen text dafür ein. 

beenden sie mit speichern und schließen. 

3. inhalte erStellen 

info: inhaltselemente 1

text-eleMente

überschrift h1 - h6

text rich-text-element

htMl eigener HtML-Code

aufzählung geordnete oder 

ungeordnete Liste

tabelle optional sortierbar

Code formatierter Code

uMSChläge

akkordeon einzelelement 
erzeugt ein einzelnes Akkor-

deon-element

akkordeon umschlag anfang 

Öffnender teil

akkordeon umschlag ende 

schließender teil

Content-Slider umschlag an-
fang Öffnender teil

Content-Slider umschlag 
ende schließender teil

inhalte erstellen: Mit einem Klick auf  bearbeiten können sie den Artikel jetzt mit Inhaltselementen  

füllen, hier ein einfaches beispiel zum testen.

Inhaltselemente sind ein 

einfacher Weg, um Inhalte 

zu erstellen. Anstatt nur den 

tiny-MCeditor zu verwenden, 

bietet Contao für jeden In-

haltstyp ein eigenes element. 
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tipp: back- & frontend-
ansicht mit tabs

richten sie sich zwei tabs 

ein, um zwischen back- und 

frontend schnell zu wech-

seln. neu laden im frontend 

nicht vergessen. 

die basis-UrL des front ends 

unterscheidet sich vom back-

end nur durch ein zusätzli-

ches /contao.

http://www.beispielwebsite 

führt zum frontend

http://www.beispielwebsite/

contao führt zum backend.

Hier sollte jetzt das Ihr neu angelegtes Inhaltselement zu sehen sein. das erscheint aber erst wenn sie das 

browserfenster aktualisiert haben, entweder über neu laden oder über den browser.

Wenn sie den englischen text der demo, statt Ihrer überschrift sehen, sind sie auf der falschen seite, klicken 

sie deshalb links auf „Meine erste seite“.

Klicken sie im Artikel-fenster anschließend auf  damit ist das element   veröffentlicht.  

Mit  Zurück gelangen sie wieder ins Artikelfenster.

dort veröffentlichen sie auch den ersten Artikel mit . Öffnen sie das frontend indem sie entweder ganz 

oben auf frontend-Vorschau oder auf das Artikelsymbol  klicken.

info: inhaltselemente 2

link-eleMente

hyperlink Verweis auf andere 

Websites.

top-link Link zum seitenan-

fang

MeDia-eleMente

bild ein einzelnes bild

galerie Lightbox-bildergalerie

video/audio Medien-Player

youtube fügt ein Youtube-

Video ein

Datei-eleMente

Download Link zu einer datei

Downloads Mehrere Links 

zum download von dateien

inCluDe-eleMente

artikel einfügen von Artikeln

inhaltselement einfügen von  

Inhaltselementen

formular fügt formulare ein

Modul fügt Module ein

artikelteaser Zeigt den tea-

sertext eines Artikels an

kommentare fügt ein Kom-

mentar-formular ein
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4. Dateien verwalten

Medien, wie bilder, Video/

Audio, Pdfs etc. können sie 

über die per ftP oder über 

die dateiverwaltung hoch-

laden. 

nach erfolgreichem Upload 

können sie die Medien auf 

Ihrer Website verwenden.

tipp: ordnerstruktur 

gliedern sie Ihre dateien in 

eine sinnvolle Ordnerstruktur 

z.b. slices, bilder, Audio,  

Video, Pdf, etc. damit sie sie 

einfach wiederfinden.

Dateien verwalten: Wir wollen ein paar weitere Inhalte einfügen unter anderem auch bilder. dazu gehen 

sie im Menü links auf dateiverwaltung und wählen in dem fenster rechts  neuer Ordner und bestimmen 

sie seinen Platz unter dateisystem mit  (Innen einfügen).

Wählen sie durchsuchen, es öffnet sich ein fenster zur Auswahl von dateien auf Ihrer festplatte. Wählen sie 

einige dateien aus beenden sie das Auswahl-fenster mit „Öffnen“ und klicken sie auf dateien hochladen.

nach dem Upload erhalten sie eine rückmeldung, ob alles geklappt hat und wenn nicht eine fehlermel-

dung. Mit  Zurück, kommen sie wieder in die dateiverwaltung

Klicken sie danach auf  datei-Upload und wählen sie wieder  (Innen einfügen)

Vergeben sie einen Ordnernamen ohne sonder- und Leerzeichen. Wenn sie geschützt aktivieren sind die in 

dem Ordner enthaltenen dateien vor dem Zugriff via HttP geschützt, die dateien sind weiterhin z.b. über 

das downloads-element verfügbar. Lassen sie geschützt deaktiviert.
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tipp: Dateinamen  
und -größen 

dateinamen sind auch heute 

noch ein heikles thema: 

verwenden sie Kleinbuch-

staben ohne Umlaute, 

Leer- und sonderzeichen (bis 

auf binde- und Unterstrich): 

mein_schoenstes_bild.jpg. 

so vermeiden sie manches 

rätselhaftes Problem. 

Auch die dateigröße sollten 

sie mit bedacht wählen. In 

Contao ist die dateigröße auf 

2 Mb und die bildauflösung 

auf 800 x 600 px standard-

mäßig beschränkt. das lässt 

sich ändern, sollte aber nicht 

übertrieben werden, um Up- 

und downloadzeiten kurz zu 

halten. 

Contao rechnet übrigens zu 

hoch aufgelöste bilder nach 

dem Upload in die Maximal-

auflösung um.

info: Synchronisieren 

Wenn sie in der dateiver-

waltung bilder umbenennen 

oder mit neuen gleichen na-

mens ersetzen, werden diese 

eventuell nicht sofort ange-

zeigt. Klicken sie im diesem 

fall oben in der dateiverwal-

tung auf  synchronisieren, 

damit Contao Ihre Änderun-

gen übernimmt.

In der dateiverwaltung sehen sie Ihre dateien im gewählten Ordner. Mit einem Klick auf die dateisymbole z.b. 

 erhalten sie eine Vorschau der jeweiligen datei. Mit  bearbeiten können sie für jede datei generelle 

Meta-Informationen anlegen. 

Vergeben sie bei bedarf titel, Link und bildunterschrift. (Achtung, eigene bildlinks überschreiben Lightbox-

Links, bilder werden dann nicht mehr in der großansicht dargestellt). beenden sie, wie immer, mit speichern 

und schließen.

Meta-Informationen können sie aber auch noch später eintragen, in der dateiverwaltung oder dem Inhalts- 

element bilder.
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text formatieren: Wir erstellen einen text und formatieren diesen mit tinyMCe. navigieren sie dazu wieder 

mit links zu Artikel und öffnen mit „Mein erster Artikel“  bearbeiten, das-Artikel-fenster.

tiny-MCe-funktionen: der Contao-texteditor ist Ihnen vielleicht schon aus anderen Contentmanage-

mentsystem bekannt, seine symbole und funktionen sind weitgehend selbsterklärend.  

selten benötigte symbole habe ich hier ausgegraut, die am häufigsten benötigten hervorgehoben. 

für viele funktionen bietet Contao eigene Inhaltselemente, wie bilder, dIVs, tabellen und Listen.

Wir bleiben eine Weile in 

diesem Artikel und erstellen 

einen text, um grundlegende 

funktionen des Contao text-

editors kennenzulernen.

tipp: webinfos  
zum tiny-MCe

eine ausführliche beschrei-

bung von jukemedia zum 

tiny-MCe finden sie unter: 

http://www.kundenhilfe.

jukemedia.de/die-funktio-

nen-des-wysiwig-editors.html

5. Der tiny-MCe
5a. texte formatieren  neues dokument

 speichern

 Anker einfügen/ 
verändern

 Link einfügen/ 
bearbeiten

 Link entfernen

 bild einfügen/ 
verändern

 Vorschaubild einfügen/
bearbeiten

 tiefgestellt

 Hochgestellt

 Abkürzung

 Css-styles bearbeiten

 Attribute einfügen/ 
bearbeiten

 suchen

 suchen/ersetzen

 rückgängig

 Wiederholen

 formatierungen  
zurücksetzen

 Quellcode aufräumen

 HtML-Quellcode  
bearbeiten

Zusammenhängender bereich

Absatz

Adresse

rohdaten

überschrift 1

überschrift 2

überschrift 3

überschrift 4

überschrift 5

überschrift 6

 tabelle erstellen/ 
bearbeiten

 eigenschaften der Zeile

 eigenschaften der Zelle

 Zeile oberhalb einfügen

 Zeile unterhalb einfügen

 Zeile löschen

 spalte links einfügen

 spalte rechts einfügen

 spalte löschen

 Verbundene Zellen  
trennen

 Zellen verbinden

 Inhalt aus Vorlage  
einfügen

 sonderzeichen einfügen

 smileys

 Hilfe

skalierungs- und Verschie-
berahmen (bei Klick auf ein 
element, direkt im text)

 fett (strg+b)

 Kursiv (strg+I)

 Unterstrichen (strg+U)

 Linksbündig

 Zentriert

 rechtsbündig

 blocksatz

 Unsortierte Liste

 sortierte Liste

 einrücken

 Ausrücken

 Zitatblock

 textfarbe

 Hintergrundfarbe
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Klicken sie auf überschrift (h1)  (neues element nach diesem einfügen). 

Wählen sie als Inhaltselement text. Vergeben sie eine bei bedarf eine überschrift. tippen sie Ihren text oder 

kopieren sie ihn aus Ihrer textbearbeitung (in Absätze gegliedert und unformatiert) in den tiny-MCeditor. 

formatieren sie Ihren text indem sie ihn markieren, wählen sie unter Absatz im Menü die Vorlage Absatz. 

einleitungen und weitere überschriften formatieren sie mit überschrift1 bis 6. Klicken sie auf speichern.

tipp: umbruch

Im tiny-MCe erzeugt ein 

Klick auf die return-taste, je 

nach angelegtem stylesheet 

eine Leerzeile zwischen den 

Zeilen. 

Wollen sie diese Leerzeile 

nicht, benutzen sie die shift-

taste zusammen mit der 

return-taste für den Zeilen-

umbruch.

Umbrechen sollten sie aber 

nur, wo es wirklich sinn 

macht, in flexiblen Layouts 

fließen texte nicht mehr, 

wenn sie auf eine bestimmte 

breite umbrochen werden.
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text-link im tiny-MCe: dieser text soll zusätzlich einen Link auf ein Pdf bekommen. tippen sie im editor 

dafür einen text und markieren sie den teil des textes, der zu diesem Link führen soll. 

Wählen sie anschließend  Link einfügen/bearbeiten oben im editor-Menü. Im nächsten fenster klicken 

sie rechts auf  bild. 

es öffnet sich die dateiverwaltung, hier wählen sie das Pdf aus und klicken Anwenden, um zu Link einfü-

gen/bearbeiten zurückzukehren. 

geben sie einen titel ein, wählen sie neues fenster öffnen und schließen sie den dialog mit einfügen. 

Hier erfahren sie, wie sie im 

tiny-MCe Links anlegen und 

Ihrem text bilder hinzufügen 

können. 

selbstverständlich können 

sie nicht nur auf Inhalte der 

dateiverwaltung verlinken, 

sondern natürlich auf interne 

und externe seiten.

der markierte text ist jetzt als Link formatiert, beenden sie die textbearbeitung mit speichern und schließen.

5. Der tiny-MCe
5b. links und bilder
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bild-link im tiny-MCe:  Wenn sie im editor ein bild einfügen wollen, markieren sie dafür eine stelle am 

Anfang einer textzeile und wählen sie im editor-Menü  bild einfügen/bearbeiten. 

es öffnet sich ein das bild-fenster mit 3 tabs. Unter Allgemein können sie mit Klick auf  die dateiverwal-

tung öffnen und ein bild auswählen (oder mit dateiverwaltung hochladen). beenden sie die dateiverwal-

tung mit Anwenden, um zum bild-fenster zurückzukehren. 

Hier können sie jetzt noch unter Aussehen bildausrichtung und -format bestimmen. beenden sie das bild-

fenster mit einfügen. 

Markieren sie das bild und fahren sie fort mit  Link einfügen/bearbeiten (wie links beschrieben).

Wechseln sie zum frontend, neu laden, um Ihren Artikel und die Links zu überprüfen. die 1. überschrift 

stört, schalten sie diese im backend unter Artikel: Mein erster Artikel  bearbeiten mit  aus.

tipp: tiny-MCe- oder  
Contao-elemente

sie können in Contao Inhalte 

auf verschiedenen Wegen 

erstellen. 

der tiny-MCe bietet viele 

funktionen einen text zu be-

reichern und zu formatieren. 

Hier können sie nicht nur 

bilder, galerien und Links 

einfügen, sondern auch ta-

bellen und Listen erstellen, 

eigene Css-stile anlegen und 

natürlich den HtML-Quelltext 

ansehen und bearbeiten. 

Letzteres bietet sich aber nur 

für fortgeschrittene an.

für einsteiger empfiehlt sich, 

im tiny-MCe nur die grund-

funktionen nutzen und ande-

re Inhalte über die Contao-

elemente erstellen.

tipp: tiny-MCe- 
Markierungsrahmen

Wenn sie im tiny-MCe direkt 

auf ein bild- oder tabellen-

element klicken, erscheint 

der Markierungsrahmen. 

damit können sie die ele-

mente skalieren und an eine 

andere textstelle verschie-

ben. sie sollten elemente 

aber immer vor einen Ab-

satzanfang positionieren.
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6. einzelne inhalte
6a. bildgalerien

Hier sehen sie, wie sie 

eine bildgalerie erstellen 

und formatieren können.

bildgalerie: Wählen sie links Artikel und öffnen sie „Mein zweiter Artikel“ mit  bearbeiten.

Im Artikel-fenster erstellen sie ein neues element mit  (neues element oben einfügen).

Wählen sie elementtyp galerie und Auswahl ändern. Wählen sie in der dateiverwaltung die gewünschten 

dateien aus (sie können auch einen kompletten Ordner wählen), schließen sie das fenster mit Anwenden.

tipp: reihenfolge 

nachdem sie die dateien 

ausgewählt und ange-

wendet haben können sie 

deren reihenfolge nach 

dateiname, datum oder 

durch Ziehen oder per Zu-

fall sortieren. 

tipp: bildgrößen 

sie sollten immer eine bild-

größe angeben, nur dann 

erstellt Contao kleinere stell-

vertreter der Originalbilder. 

Wenn sie die größenangabe 

weglassen, funktioniert das 

auch, aber dann werden die 

Originalbilder verwendet und 

nur skaliert, die dateigröße 

bleibt dabei gleich

Wenn sie Proportional als 

format wählen, müssen sie 

nur ein Maß angeben, breite 

oder Höhe. so können sie die 

Ansicht der bilder gut kont-

rollieren.
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info: bildformate

relatives format

proportional die längere seite 

wird an die vorgegebenen Ab-

messungen angepasst und das 

bild proportional verkleinert.

an rahmen anpassen  

die kürzere seite wird an die 

vorgegebenen Abmessungen 

angepasst und das bild pro-

portional verkleinert.

exaktes format

links | oben erhält den linken 

teil eines Querformats und 

den oberen teil eines Hoch-

formats.

Mitte | oben erhält den mitt-

leren teil eines Querformats 

und den oberen teil eines 

Hochformats.

rechts | oben erhält den 

rechten teil eines Querformats 

und den oberen teil eines 

Hochformats.

links | Mitte erhält den linken 

teil eines Querformats und 

den mittleren teil eines Hoch-

formats.

Mitte | Mitte erhält den mitt-

leren teil eines Querformats 

und den mittleren teil eines 

Hochformats.

rechts | Mitte erhält den 

rechten teil eines Querformats 

und den mittleren teil eines 

Hochformats.

links | unten erhält den 

linken teil eines Querformats 

und den unteren teil eines 

Hochformats.

Mitte | unten erhält den mitt-

leren teil eines Querformats 

und den unteren teil eines 

Hochformats.

rechts | unten erhält den 

rechten teil eines Querformats 

und den unteren teil eines 

Hochformats.

Vergeben sie eine überschrift, bestimmen sie bildgröße, -format und -abstand. Legen sie fest, wieviel bilder 

pro reihen angezeigt werden und aktivieren sie die großansicht. beenden sie mit speichern und schließen. 

Wechseln sie zum frontend, neu laden nicht vergessen und testen sie die großansicht der bildgalerie.
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Als erstes legen wir in der 

rechten spalte noch einen 

dritten Artikel an, um dort 

die Inhalts-elemente down-

loads Hyperlinks und Akkor-

deon zu präsentieren.

6. einzelne inhalte
6b. Downloads

sie können Ihre hochgela-

denen Inhalte, statt sie über 

einen Link zu öffnen, auch 

als downloads anbieten. 

der Vorteil dabei ist, dass sie 

dadurch automatisch eine 

Liste mit einem passenden 

Icon, namen und größe der 

angebotenen downloads 

bekommen. 

artikel anlegen 

Mit „Mein dritter Artikel“  bearbeiten öffnen sie erneut das Artikel-fenster. 

über Artikel, klicken sie oben  neuer Artikel und „Mein zweiter Artikel“  dahinter einfügen..

Vergeben sie den titel, wählen sie rechte spalte, Artikel veröffentlichen und speichern und schließen.
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Downloads: Wählen sie als elementtyp downloads und mit Auswahl ändern die gewünschten dateien aus. 

die reihenfolge der dateien können sie durch Ziehen umsortieren. beenden sie mit speichern und schlie-

ßen. Wechseln sie zur frontend-Vorschau und neu laden und überprüfen sie die downloads..

tipp: zugriffsschutz  
für Downloads 

Vorausgesetzt, frontend-Mit-

gliedergruppen sind für sie 

angelegt worden, können sie 

den Zugriff auf downloads 

beschränken.

Wählen sie dafür im jeweili-

gem Inhaltselement-down-

loads unter Zugriffsschutz 

element schützen und bei 

erlaubte Mitgliedergruppen 

eine oder mehrere gruppen.

info: back- und  
frontend-rechte

Contao enthält ein leistungs-

starkes rechtesystem, mit 

dem der Zugriff von benut-

zern im backend kontrolliert 

werden kann. 

die Vergabe von Mitglieder-

rechten (frontend-benutzer-

rechten) wird hauptsächlich 

benötigt, den Zugriffsschutz 

auf bestimmte gruppen zu 

beschränken. 

so können je nach Konfigu-

ration registrierte Mitglieder 

geschützte seiten oder 

downloads aufrufen, die für 

gäste nicht erreichbar sind.

erstellen sie ein neues element mit   (neues element oben einfügen).
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hyperlinks: Wählen sie im Artikel-fenster bei downloads  (neues element nach diesem einfügen). es 

öffnet sich das Inhaltselement-bearbeiten fenster wählen sie dort den elementtyp Hyperlink.

externer link: tippen sie oder kopieren sie aus dem browser die Link-Adresse einer externen Website und 

fügen sie diese bei Link-Adresse ein, aktivieren sie Im neuen fenster öffnen. das würde schon reichen aber 

dann hätten sie als Link nur die Link-Adresse als Link-text. 

Wenn sie einen Link-text vergeben: z.b. „beschreibung zum tiny-MCe“, können sie mit den Link einbetten 

Ihren Link-text als Platzhalter (%s) verwenden: „Link auf eine externe Website mit einer ausführlichen %s 

von jukemedia“. der Link-titel wird bei Hover angezeigt.

füllen sie bei bedarf also Link-text, den Link einbetten und Link-titel aus.  

beenden sie Mit speichen und schließen.

sie können mit dem Inhalts-

element Hyperlink auf exter-

ne, interne seiten und Anker 

(für Könner) verlinken. 

Wahlweise nur über die Link-

Adresse, einem mehr oder 

weniger ausgefeilten Link-

text und/oder einen bildlink.

6. einzelne inhalte 
6c. hyperlinks anlegen

tipp: weitere tabs  
für das backend

Wenn sie mal schnell etwas 

nachschauen wollen, ohne 

das aktuelle bearbeitungs-

fenster zu verlieren, wie z.b. 

die Artikel Id für einen Anker, 

können sie natürlich ein wei-

teres Artikel-fenster in einem 

neuen tab öffnen. 

Im firefox z.b. wählen sie 

einfach links noch mal Artikel 

an und klicken sie mit der 

rechten Maustaste und dann 

Link im neuen tab öffnen. 

Wechseln sie zum tab, kopie-

ren sie, wie beschrieben, das 

Alias, schließen sie den tab 

wieder und wechseln zum 

ersten tab zurück.
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info: links und anker

Als Anker bezeichnet man 

Markierungen die innerhalb 

der HtML-struktur als Ziel-

punkte für Links dienen, sie 

dienen dazu einen bestimm-

ten Abschnitt auf einer seite 

anzuzeigen. 

Mit einem Anker in einem 

langen text springt der brow-

ser zum Anker, so dass man 

nicht scrollen muss. 

In Contao ist ein Anker eine 

bestimmte Id: das automa-

tisch vergebene Artikel-Alias 

oder eine erstellte Css-Id. 

Im seitenbasierten Con-

tao, funktionieren Anker 

erst, wenn der Link-Pfad 

stimmt. Also z.b. ...seite1.

html#artikel1. den Pfad, 

sehen sie, wenn sie von der 

frontend-Vorschau mit  

zum frontend wechseln, in 

der Adresszeile des browsers.

navigieren sie wieder zurück zum zweiten Hyperlink im dritten Artikel, wählen sie bearbeiten, bei der Link-

adresse {{link_url::31}} tippen sie # und fügen das kopierte Alias (mein-zweiter-artikel) ein. die endgültige 

Linkadresse lautet jetzt {{link_url::31}}#mein-zweiter-artikel. beenden sie mit speichen und schließen.

interner link mit anker auf einen artikel (für könner): Zurück im Artikel-fenster wählen sie beim ersten 

Hyperlink  (neues element nach diesem einfügen) Im Inhaltselement-bearbeiten-fenster und wählen sie 

wieder als elementtyp Hyperlink.

Klicken sie bei Link-Adresse auf  seite auswählen, wählen sie im seitenstruktur-fenster „Meine erste  

seite“ und schließen sie das fenster mit Anwenden. 

sie erhalten als Link-Adresse das Inserttag {{link_url::31}}. Aktivieren sie noch Im neuen fenster öffnen und 

füllen sie bei bedarf Link-text, Link einbetten und Link-titel aus. beenden sie mit speichern und schließen.

nun fehlt noch der Anker zum Artikel, den erfahren sie, wenn sie links wieder auf Artikel klicken und dann 

auf  des zweiten Artikels klicken, dort markieren und kopieren sie das Artikelalias.
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interner link mit bildlink: Zurück im Artikel-fenster wählen sie beim zweiten Hyperlink  (neues element 

nach diesem einfügen), öffnen sie mit  Inhaltselement-bearbeiten-fenster und wählen sie wieder als 

elementtyp Hyperlink.

Klicken sie bei Link-Adresse auf  seite auswählen, wählen sie im seitenstruktur-fenster „Home“ und 

schließen sie das fenster mit Anwenden.

sie erhalten als Link-Adresse das Inserttag {{link_url::2}}. Aktivieren sie Im neuen fenster öffnen und füllen 

sie bei bedarf Link-text, Link-einbetten und Link-titel aus. 

Klappen sie bildlink-einstellungen auf. Wählen sie mit Auswahl ändern ein bild über die dateiverwaltung aus 

oder hoch. schließen sie die dateiverwaltung mit Anwenden. 

Vergeben sie bildtitel, -größe und -format. beenden sie mit speichen und schließen und wechseln sie zur 

frontend-Vorschau, neu laden.

sie können mit dem Inhalts-

element Hyperlink auf exter-

ne, interne seiten und Anker 

(für Könner) verlinken. 

Wahlweise nur über die Link-

Adresse, einem mehr oder 

weniger ausgefeilten Link-

text und/oder einen bildlink.

6. einzelne inhalte 
6c. hyperlinks anlegen
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download und Links sind eingefügt. Prüfen sie, ob sie funktionieren... 

sie werden sich fragen, warum wir download und Links nicht besser gegliedert haben. 

das wäre doch leicht mit dem Inhaltselement überschrift. 

die überschriften habe ich absichtlich ausgelassen, um Ihnen zum schluss noch Umschlagselemente, wie 

z.b. Akkordeons vorzustellen. 

dabei erfahren sie, wie sie ein element kopieren oder verschieben und mehrere elemente bearbeiten können. 

tipp: urheberrecht

Wer Werke: bilder, grafiken, 

Karten, texte etc. und texte 

anderen nutzen will, muss 

die Zustimmung vom Urheber 

haben. 

selbst wenn sie bilder le-

gal erworben haben oder 

lizenzfreie bilder verwenden, 

müssen sie in je nach Agb 

des Anbieters den Urheber 

des Werkes nennen.

Oft reicht ein Quellenhinweis 

im Impressum, manchmal 

muss aber das Werk direkt 

mit den Angaben verknüpft 

werden.

Wenn sie das in der bildun-

terschrift stört, können sie 

eigene und fremde Urheber-

angaben z.b. bei bildern im 

titel angeben, der erscheint 

als tooltip beim Mouseover.
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akkordeon: Zurück im Artikel sehen sie die fertig eingerichteten downloads und Links. Um Platz zu sparen, 

verwenden wir zwei Akkordeons. Wählen sie Artikel  (neues element oben einfügen), öffnen sie mit  

bearbeiten das Inhaltselement-bearbeiten-fenster.
ein Akkordeon besteht meist 

aus zwei elementen: dem 

Umschlag Anfang (erzeugt 

den öffnenden teil des 

Akkordeon-Umschlags) und 

dem Umschlag ende (erzeugt 

den schließenden teil des 

Akkordeon-Umschlags).

Jeder Akkordeon Anfang er-

hält eine überschrift mit der 

sich die Inhalte der einzelnen 

Akkordeons wechselweise 

ein und ausblenden lassen. 

Zwischen Anfang und ende 

können sie eine beliebige 

Anzahl von elementen pa-

cken.

einen slider anzulegen funkti-

oniert übriges genau so.

Wählen sie als elementtyp Akkordeon: Umschlag Anfang. Vergeben sie eine bereichsüberschrift, beenden 

sie mit speichen und schließen. 

kopieren: Jetzt fehlt noch das Umschlag ende: Wählen sie Akkordeon (Umschlag Anfang)  (element du-

plizieren) und dort  nach diesem element einfügen.

Im Inhaltselement-fenster wählen sie elementtyp: Umschlag ende. Mit speichern und schließen beenden.

6. einzelne inhalte
6d. akkordeons
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info: erweiterungen

Contao bietet schon in der 

grundausstattung viele 

funktionen für zeitgemäße 

Internetauftritte: bildgalerie, 

Medienplayer, Akkordeon, 

slider, formulargenerator, Ka-

lender-, event-, Kommentar-, 

fAQ-, news- und newsletter 

Module.

Zusätzlich können sie Contao 

mit einer Vielzahl externer 

erweiterungen ausstatten.

dazu gehören nicht nur 

backup db, googlemap, dK 

Caroufredsel, sondern sogar 

komplette shopssysteme die 

sie kostenfrei oder gegen 

eine gebühr verwenden 

können.

Alle erweiterungen werden 

über das 3 extension repo-

sitory direkt im backend 

installiert und können in der 

erweiterungsverwaltung aktu-

alisiert oder entfernt werden.

Mehrere bearbeiten: Klicken sie oben im Artikel-fenster auf  Mehrere bearbeiten, haken sie Akkordeon 

(Umschlag Anfang) und (Umschlag ende) an und wählen sie unten Kopieren. fügen sie im Artikel-fenster 

mit  (element nach diesem einfügen) die Kopien hinter dem ersten Akkordeon (Umschlag ende) an.

verschieben: fassen sie bei downloads auf das symbol  und schieben sie es unter den ersten (Umschlag 

Anfang). schieben sie danach mit  alle Hyperlinks unter das zwischen den Umschlag des zweiten Akkor-

deons.
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Öffnen sie den zweiten Umschlag Anfang mit  bearbeiten und ändern sie im Inhaltselementfenster die 

überschrift von downloads in Links um. beenden sie mit speichern und schließen und wechseln sie zur 

frontend-Vorschau, neu laden....

6. einzelne inhalte
6d. akkordeons

info: Caroufredsel 

die externe erweiterung 

dK-Caroufredsel ist ein 

mächtiges Werkzeug zum 

Anzeigen und Abspielen 

von bildern und Hinter-

grundbilder. seine bild-

galerien werden ähnlich 

konfiguriert, wie die von 

Contao.

sie können das Caroufred-

sel auch als Contentslider 

nutzen, dabei gliedern sie 

die anzuzeigenden Inhalte 

mit Umschlagselementen, 

die nach dem Contao-

Akkordeon Prinzip funktio-

nieren.

näher auf das dK-Carouf-

redsel einzugehen würde 

hier zu weit führen, für 

einen ersten blick auf seine 

funktionen hier ein Link: 

http://de.contaowiki.org/

dk_caroufredsel.
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nach einer kurzen einarbeitung wird es Ihnen leicht fallen Ihre Website mit Inhalten zu füllen. das Prinzip 

der seiten- und Artikelerstellung ist eigentlich immer das gleiche: das Menü links öffnet eine übersicht der 

schon gespeicherten elemente, dort können sie mit  neu und  dahinter einfügen oder mit  das 

bearbeiten-fenster öffnen. nach eingabe der nötigen daten ist mit speichern und schließen ein neues ele-

ment erstellt und erscheint in der übersicht.

das war unser kleiner Ausflug in das backend von Contao. das frontend zeigt die fertiggestellte seite mit 

dem 1. Artikel: im tiny-MCe angelegter, formatierter text mit text- und bildlink zur Ansicht eines Pdfs, 

dem 2. Artikel: hochgeladene dateien aus der dateiverwaltung in einer bildgalerie mit großansicht und  

dem 3. Artikel: mit der downloadliste der bildern und Pdfs und den Hyperlinks in zwei Akkordeons.

tipp: wiederherstellen

übrigens: Contao bietet auch 

die Möglichkeit Änderung 

rückgängig zumachen und 

gelöschte daten wiederher-

zustellen.

In den editoren können sie, 

solange noch nicht gespei-

chert wurde, Änderungs-

schritte mit strg-z rückgängig 

machen.

In vielen Inhaltselementen 

können sie, sobald sie geän-

dert wurden, rechts oben im 

bearbeiten-fenster mit Wie-

derherstellen auf  frühere 

Versionen zurückgreifen

Und wenn sie versehentlich 

daten gelöscht haben, finden 

sie diese unter system   
2 Wiederherstellen aufgelistet 

mit  erfahren sie näheres 

und mit  können sie sie 

wieder hervorzaubern.

Versionierungs- und Wieder-

herstellungspunkte können 

aber im internen Cache von 

Contao durch sie oder Ihrem 

Admin gelöscht werden.

Auf der sichersten seite sind 

sie mit der regelmäßigen 

speicherung der datenbank 

auf Ihrer festplatte über sys-

tem  1 backup-datenbank: 

sQL-backup der Contao-

datenbank als download.

Zusätzlich sollten sie alle  

daten aufheben, die sie in 

die dateiverwaltung hoch-

laden. 
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Contao  
linkS unD  
büCher
Weitere Informationen über 

Contao und zur Inhaltserstellung 

finden sie z.b. hier...

Contao org 
https://contao.org/de/

Contao DeMo 

http://demo.contao.org/en/

Contao hanDbuCh 
https://contao.org/de/manual/3.2.html

Contao theMeS 
https://contao.org/de/contao-themes-and-templates.html

Contao fallStuDien 
https://contao.org/de/case-studies.html

Contao webSite

info: Contao-org 

ist das Portal rund um 

das deutsche Opensource 

Content-Management-system: 

neben downloads, nachrich-

ten vielen Links & tipps, fin-

den sie unter fallstudien eine 

große Auswahl realisierter 

Websites und kostenlose oder 

käuflich erwerbliche themes. 

ein besuch der Contao-Org 

lohnt sich in jedem fall.
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thomas Weitzel 

Contao für webDeSigner 
Hanser Verlag, München 

Isbn: 978-3-446-43781-4, 

nina gerling 

Contao für reDakteure 
Addison-Wesley Verlag;  

Isbn: 978-3827328939

Contao kunDenhilfe 
http://www.kundenhilfe.jukemedia.de/

Contao tutorialS 
http://www.contao-cms-tutorials.de/

Contao wiki 
http://de.contaowiki.org/einsteiger

Contao hanDbuCh für reDakteure 
http://www.contao-handbuch.de/

büCher

anDere webSiteS
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Ideen & des Ign
für Pr Int & Web

allgeMein

[alt]+[h] Startseite 

Zur startseite des backend

[alt]+[q] abmelden 

beendet die aktuelle backend-

sitzung

[alt]+[t] nach oben 

springt zum Anfang der seite

[alt]+[b] zurück 

Zurück zur vorherigen seite

[alt]+[n] neuer Datensatz 
Legt einen neuen datensatz an

[alt]+[e] Mehrere bearbeiten 

Wechselt in den „mehrere 

bearbeiten“-Modus

[alt]+[f] frontend-vorschau 

Öffnet die frontend-Vorschau in 

einem neuen fenster

bearbeiten

[alt]+[s] Speichern 

speichert das aktuelle eingabe-

formular

[alt]+[c] speichern und schließen 

speichert und schließt das aktuel-

le eingabeformular. sie gelangen 

zurück zur vorherigen seite.

[alt]+[g] speichern und zurück 

speichert und schließt das aktuel-

le eingabeformular. sie gelangen 

zurück zur übergeordneten seite

[alt]+[e] Speichern und bear-
beiten 

speichert das aktuelle eingabefor-

mular und wechselt zur Ansicht 

der Kind-datensätze, z.b. beim 

Anlegen von stylesheets.

[alt]+[n] Speichern und neu 

speichert das aktuelle eingabe-

formular und legt einen neuen 

datensatz an

Mehrere bearbeiten

[alt]+[d] Mehrere löschen 

Löscht alle ausgewählten da-

tensätze im Modus »mehrere 

bearbeiten«

[alt]+[x] Mehrere verschieben 

Verschiebt alle ausgewählten 

datensätze im Modus »mehrere 

bearbeiten«.

[alt]+[c] Mehrere kopieren 

Kopiert alle ausgewählten da-

tensätze im Modus »mehrere 

bearbeiten«

[alt]+[v] Mehrere überschreiben 

überschreibt alle ausgewählten 

datensätze im Modus »mehrere 

bearbeiten«

teile der info- und  
tipptexte habe ich aus  
folgenden websites  
übernommen:

Contao org 

https://contao.org/de/

Contao kundenhilfe 

http://www.kundenhilfe.

jukemedia.de/

Contao tutorials 
http://www.contao-cms-

tutorials.de/

Contao handbuch  
für redakteure 

http://www.contao-hand-

buch.de/

Contao wiki 
http://de.contaowiki.org

iMpreSSuM

regine Wölk, dipl.-des. 

fasanenweg 16 

31787 Hameln 

tel. 05151/783939 

Mobil 0160/4116784

web@erwede.de 

www.erwede.de

die [alt]-taste mit den beschriebenen tastaturkürzel funktioniert nur unter Windows. bei Windows im firefox 

müssen sie [alt]+[umsch], als Mac-nutzer [Ctrl]+[opt] in Verbindung mit dem jeweiligen Kürzel drücken. 

info: Login 4
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tipp: backup 4
tipp: Contao-demo 6
info: seitentypen 7
info: Module in Artikeln 8
tipp: Artikel als fußzeile 9
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info: Inhaltselemente 2 11
tipp: back- & frontend tabs 11
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tipp: dateinamen & -größen  13
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tipp: bildgrößen  18
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tipp: Zugriff auf downloads  21
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tipp: Weitere backend-tabs 22
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