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Über dieses Handbuch 
Wer sich eine Lizenz für das Burning Board 3.1 kauft, sollte auch mit dessen Funktionen 

und Möglichkeiten vertraut sein. Zu diesem Zweck wurde dieses Handbuch konzipiert, 

um in Einzelkapiteln Schritt für Schritt zu erläutern, was sich hinter den einzelnen 

Punkten der Administration verbirgt und was es bedeutet, wenn man einen Haken setzt 

oder nicht setzt.  

Die Screenshots sollen die theoretischen Erklärungen bildhaft machen und konkret 

zeigen, was im jeweiligen Fall auf dem Bildschirm zu sehen ist.  

Das Handbuch wurde gezielt so verfasst, dass es allgemeinverständlich ist, einen guten 

und umfassenden Eindruck vermittelt und jederzeit als Nachschlagequelle im Zweifel 

dienen kann. 

Viel Spaß beim Nachlesen und Umsetzen! 
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Startseite 

 

Herzlich willkommen in der Administrationsoberfläche, folgend ACP genannt. So wie auf 

dem Bild sieht das ACP direkt nach der Installation aus. Später kommen auf der 

Übersichtsseite noch der Reiter News und eine Anzeige für anstehende Aktualisierungen 

(folgend Updates genannt) dazu. Diese beiden Punkte werden allerdings nur angezeigt, 

wenn euer Webhoster es erlaubt, von anderen Servern Informationen anzeigen zu 

lassen. Sollte er dies nicht erlauben, dann funktioniert auch das automatische Update 

nicht (dazu aber später mehr). Das Handbuch geht von einer normalen Installation mit 

sämtlichen von WoltLab direkt mitgelieferten zusätzlichen kostenlosen Plugins aus. 

 

 

System 

Dieser Reiter ist wichtig wenn ihr einmal Probleme mit dem Forum haben solltet. Denn 

hier erfahrt ihr wichtige Informationen, die eurem Gegenüber dabei helfen, euch 

schnell und genau bei eurem Problem helfen zu können. 

Wichtig sind hier die Versionsnummer des WoltLab® Burning Board® (folgend WBB 

genannt) und des Community Framework™ (folgend WCF genannt). Angaben zum 

Betriebssystem, des Webservers, der PHP und MySQL Version sind ebenfalls von 

Bedeutung. Oftmals kommen vom Helfer Nachfragen wie Ist auf dem Server 

allow_url_fopen erlaubt?  Um solche Fragen schnell und einfach beantworten zu 

können, hat WoltLab® die PHP Versionsangabe mit einem Link zur Konfiguration 

(phpinfo) versehen. Dort braucht ihr dann nur nach der gewünschten Variable suchen 

und könnt dann die Frage beantworten.  Der Button System-Informationen 

herunterladen, ist beim Melden von Problemen für den Helfer ebenfalls hilfreich. In der 
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Datei, die man über den Button speichern kann, sind ebenfalls wichtige Informationen 

über den Webserver, die Version des WCF und WBB und installierten Plugins enthalten. 

Statistik 

Die Statistikseite erklärt sich eigentlich von selbst. Hier habt ihr eine kurze Übersicht 

darüber wie viele Mitglieder im Forum registriert sind und wie viele davon zu diesem 

Zeitpunkt im Forum aktiv sind. Des Weiteren wird angezeigt wie viele Themen, Beiträge 

und Private Nachrichten bereits geschrieben wurden und wie viele Dateianhänge die 

Benutzer hochgeladen haben. Zusätzlich wird aufgelistet wie viele Einträge das 

WCF/WBB in die Datenbank geschrieben haben und wie viel Speicher sie dort belegen. 

Über WoltLab® Burning Board® 

Der Reiter ist für all die Leute interessant, die schon immer wissen wollten wer alles an 

der Software mitarbeitet oder mitgearbeitet hat. 

 

Unter System werden sämtliche Grundeinstellungen für das 

WCF/WBB und später eventuell noch installierter Plugins getätigt. 

Das reicht von allgemeinen Einstellungen wie dem Titel des Forums, 

über Sicherheitsfunktionen bis zur Paketverwaltung und 

Installation. 

 

Die Benutzerverwaltung bietet alles zum Thema Benutzer 

bearbeiten, Gruppeneinstellungen, Ränge, Verwarnungen von 

Benutzern, Profilfelderverwaltung und Avatar Verwaltung. 

 

Unter Darstellung verstecken sich die Template- und Stilverwaltung 

inkl. eines mächtigen Stileditors, sowie die Verwaltung der 

Hauptmenüpunkte vom WBB. 

 

Hinter dem Menüpunkt Inhalte verstecken sich die 

Forenverwaltung, Smileys, BBCodes, Dateianhänge und der Editor 

für Hilfefunktion vom WBB und der Nutzungsbestimmungen. 
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Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Unterpunkte des Menüpunktes System 

erklärt 

System -> Optionen  
 

 

 

 

 

 

 

 

Module an / aus 

System 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dem Hauptkennwort können wichtige Systemfunktionen wie z.B. die 

Paketserverauflistung, Benutzergruppen bearbeiten usw. mit einem Kennwort gesichert 

werden. Das ist gerade dann sinnvoll, wenn mehrere Leute auf das ACP Zugriff haben. 

Nicht jeder Menüpunkt im ACP lässt sich für Benutzer, die ebenfalls Zugriff haben 

sollen, deaktivieren, mit dieser Funktion werden die wichtigsten Daten zusätzlich 

geschützt. 
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Benutzer 

Manchmal installiert man Funktionen, die man aber nicht sofort braucht. Einige dieser 

Funktionen lassen sich daher auch wieder deaktivieren. Gestaffelt ist dies nach 

Benutzerfunktionen und Inhalten. Benutzerfunktionen sind all das, was ein Benutzer 

z.B. in seinem Profil einstellen kann (z.B. persönlicher Notizblock, Signatur etc.) oder 

ihn allein betrifft (z.B. Verwarnungen). 

Inhalte 
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Unter Inhalte sind globale Funktionen zu finden, die also mehr als einen Benutzer 

betreffen. Deaktiviert man z.B. das Privaten Nachrichten Modul, dann kann auch 

niemand im Forum mehr eine Private Nachricht versenden oder empfangen. 

Allgemein 

Seite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel der Seite 

Dies ist der Name eures Forums, also das, was sowohl ganz oben in der Leiste eures 

Browsers steht, als auch als Überschrift im Forum selbst. 

 

Seitenbeschreibung 

Das, was ihr hier angebt, wird direkt unter der Überschrift im Forum angezeigt (siehe 

Bild oben). 

Adresse (URL) der Seite 

Standardmäßig trägt das WBB hier bereits die korrekte URL ein. Solltet ihr das Forum 

einmal in einen anderen Ordner verschieben oder sich der Domainname ändern, dann 

müsst ihr ihn hier korrigieren. Wichtig ist dabei zu beachten, dass am Ende der URL kein 

Slash (/) gesetzt wird. 

Weitere URLs 

Wenn ihr mehrere URLs habt, die auf das Forum leiten, dann tragt bitte alle weiteren in 

diesem Feld ein. So erkennt das Forum automatisch, wann es sich um einen internen 

oder externen Link handelt. 

Meta Daten 

Was sind Meta Daten überhaupt? 
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Meta Daten sind unsichtbare Informationen in einer Html Seite. In ihnen sind 

Informationen über die Seite enthalten, durch die man bei Suchmaschinen besser im 

Ranking gelistet werden soll. Es ist strittig, ob Meta Daten wirklich ihren Zweck 

erfüllen. 

Keywords 

Bei den Keywords sollten Begriffe eingetragen werden, die häufig in den Beiträgen im 

Forum  vorkommen. Wenn ihr also ein Forum über das Thema Computerspiele beitreiben 

wollt, dann sollten die Namen zu den Spielen hier eingetragen werden. 

Description 

Hier kann eine Beschreibung zu eurem Forum eingetragen werden. Diese sollte dann 

entsprechend bei den Suchtreffern in den Suchmaschinen angezeigt werden. 

Versionsnummer des Forums im Copyright-Hinweis anzeigen 

Das WBB gilt als äußerst sicher. Um es potenziellen Crackern (besser gesagt Skript 

„Kiddies“) aber trotzdem schwerer zu machen, sollte man die Versionsnummer des 

Forums ausblenden.  Sollte eine Sicherheitslücke bekannt werden, dann betrifft diese 

meist einige wenige Versionsnummern nach denen dann explizit bei Google und Co. 

gesucht wird. Lässt man aber die Versionsnummer ausblenden, dann taucht sie in den 

Suchmaschinen auch nicht auf. 

Stil-Auswahl anzeigen 

Diese Option fügt im Fußbereich des Forums (dem Footer) ein Dropdown Menü hinzu, 

über das die Benutzer schnell und einfach den angezeigten Stil wechseln können. Dies 

setzt natürlich voraus, dass auch mehrere Stile im Forum installiert und für den 

Benutzer sichtbar sind. 

Wartungsmodus 
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Forum temporär deaktivieren 

Forum deaktivieren 

Wenn ihr wichtige Arbeiten am Forum vornehmen wollt, wie z.B. eine Sicherung der 

Datenbank oder ein Update, dann solltet ihr für diese Zeit das Forum in den 

Wartungsmodus versetzen. Das bedeutet, dass das Forum für normale Benutzer nicht 

mehr betretbar ist und somit keine unnötigen Abfragen auf die Datenbank mehr 

gemacht werden. Wer die Option HTML-Code im Hinweistext verwenden aktiviert, der 

sollte sich im Klaren darüber sein, dass der komplette Deaktivierungshinweis in der 

HTML Syntax geschrieben werden muss. Wer sich damit nicht auskennt, der sollte die 

Option daher deaktiviert lassen. 

HTTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookies 

Präfix für Cookienamen  

Diese Einstellung kann man eigentlich so lassen. Die wenigsten Leute schauen sich die 

Cookies regelmäßig an. 

Cookiedomain 

Das Feld sollte standardmäßig leer gelassen werden. Hat man mehrere Endanwendungen 

in einem WCF installiert, so kann man hier auch .domainname.endung eintragen. Dann 

gilt der Cookie für alle Endanwendungen und man ist automatisch eingeloggt. 

Cookiepfad 

Dieses Feld sollte nur ausgefüllt werden, wenn sich das Forum in einem 

Unterverzeichnis der Domain befindet. Sprich, wenn es z.B. über 

http://www.meinedomain.de/forum/ im Webbrowser aufgerufen wird.  
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HTTP 

Seitencaching im Client-Browser verhindern 

Mit dieser Funktion wird der Browser des Benutzers dazu gezwungen, jede Seite des 

Forums, die gerade aufgerufen wird, komplett neu zu laden. Das macht lediglich Sinn, 

wenn sich die Seite oft ändert, ansonsten verbraucht es nur unnötig Traffic und sollte 

daher standardmäßig deaktiviert bleiben. 

Gzip-Komprimierung aktivieren 

Die Gzip-Komprimierung bezweckt das genaue Gegenteil zum Deaktivieren des 

Seitencachings. Ist die Gzip-Komprimierung aktiviert (und vom Webserver unterstützt), 

dann werden alle Textausgaben, die über den Webserver laufen, auf ein Minimum 

verkleinert. Das spart gerade bei größeren und belebten Foren einiges an Traffic.  

Gzip-Komprimierungslevel  

Die Funktion geht aber auch durchaus zu Lasten des Webservers, daher sollte hier ein 

Komprimierungslevel von 1 vollkommen ausreichen. Alles darüber steht nicht mehr in 

Relation zur verursachten Serverlast. 

Proxy-Server 

Proxy-Server (HTTP) 

Wenn euer Server nur Verbindungen über einen Proxy-Server nach draußen zulässt, dann 

könnt ihr hier die Daten für die HTTP Verbindung eintragen. Das ist meistens nur in 

Firmen der Fall, interessiert den normalen Anwender also weniger. 

Proxy-Server (FTP) 

Wenn euer Server nur Verbindungen über einen Proxy-Server nach draußen zulässt, dann 

könnt ihr hier die Daten für die FTP Verbindung eintragen. Das ist meistens nur in 

Firmen der Fall, interessiert den normalen Anwender also weniger. 

 

 

Datum & Zeit 
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Zeitzone 

Oftmals steht der Server nicht in derselben Zeitzone in der wir leben, daher lässt sich 

hier die korrekte Zeitzone einstellen, damit das Forum auch unsere Uhrzeit und nicht 

die des Servers anzeigt. 

Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen 

Wenn man nicht möchte, dass die Benutzer die Uhr nach der Zeitumstellung im Forum 

selbst anpassen müssen, dann aktiviert man einfach diese Funktion und das Forum 

übernimmt dies für einen. 

Aktuelle Uhrzeit im Fußbereich der Seite anzeigen 

Wenn man diese Option deaktiviert, dann wird die aktuelle Datums- und Uhranzeige im 

Forum komplett ausgeblendet.  

 

E-Mails 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemein 

Absender-Name 

Dies ist der Name, der beim Benutzer im Mailprogramm bzw. der Weboberfläche des 

Mailanbieters als Absendername im Posteingang angezeigt wird. 
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Absender-Adresse 

Die Absender-Adresse dient sowohl als automatische Antwort-Adresse als auch als 

Absender-Name, wenn in dem Feld oben nichts eingetragen wurde. Sollte dieses Feld 

nicht ausgefüllt werden, dann verweigern viele Mailanbieter die Annahme der E-Mail. 

Administrator-Adresse 

An diese Adresse werden unter anderem automatische Benachrichtigungen vom Forum 

bei Neuregistrierung von Benutzern (Sofern aktiviert) etc. geschickt. Dieses Feld sollte 

man also immer ausfüllen, sie kann auch von der E-Mail Adresse die beim Administrator 

im Profil eingetragen ist, abweichen. So kann man hier z.B. eine Sammeladresse 

eintragen, die von allen Administratoren des Forums abgerufen werden kann. 

Signatur 

Wenn ihr eure E-Mails mit einer Signatur versehen wollt, dann könnt ihr diese hier 

eintragen. Die Signatur wird dann automatisch an alle vom Forum versendeten E-Mails 

angehängt (Benachrichtigungen über neue Beiträge, E-Mail Versand aus dem  ACP heraus 

an einzelne Benutzer oder komplette Gruppen etc.). 

Versand 

Versandmethode  

Für gewöhnlich ist auf jedem Server ein Mailserver installiert, daher reicht es im 

Normalfall aus die Versandmethode auf PHP stehen zu lassen. Sollte es doch einmal 

vorkommen, dass auf dem Server kein Mailserver installiert ist oder der Webhoster aus 

anderen Gründen den Mailversand per PHP deaktiviert hat, dann kann man die 

Versandmethode auf SMTP umstellen. SMTP setzt allerdings voraus, dass im PHP die 

Erweiterung Sockets installiert ist. Ihr könnt dies auf der Startseite im ACP im Reiter 

System selbst nachschauen, in dem ihr auf den Link bei der PHP Version klickt. 

Alternativ wendet ihr euch an euren Webhoster und fragt deren Support. Der Debug-

Modus ist dafür da, wenn der Mailversand überhaupt nicht funktionieren will. Dann kann 

man diese Option aktivieren und im Feld Logfile-Pfad angeben, wohin die Debug Log 

gespeichert werden soll. 

Logfile-Pfad 

Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn bei Versandmethode die Option Debug 

aktiviert wurde. Der Pfad zu der Logdatei muss als absoluter Serverpfad angegeben 

werden. Den absoluten Serverpfad findet ihr heraus, indem ihr auf der Startseite im ACP 

auf den Reiter System klickt und dort auf den Link bei der PHP Version. Jetzt scrollt ihr 

so ziemlich bis ganz nach unten, bis ihr den Eintrag _SERVER["DOCUMENT_ROOT"] 

findet. Dort kopiert ihr den kompletten Pfad und fügt ihn dann im Feld Logfile-Pfad 

wieder ein. Beim nächsten Versuch eine E-Mail zu versenden, legt das Forum im 

Hauptverzeichnis eurer Domain eine Datei mit dem Namen mail.log an. Diese Datei 

könnt ihr euch per FTP herunterladen und sie dem Helfer zukommen lassen oder selber 

schauen, ob ihr einen Fehler finden könnt. 

SMTP Einstellungen 

Die Felder SMTP-Server, SMTP-Port, SMTP-Benutzer und SMTP-Passwort können nur 

ausgefüllt werden, wenn bei Versandmethode die Option SMTP aktiviert wurde. Was in 

die Felder eingetragen werden muss, erkläre ich einmal anhand des Beispiels von GMX 
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(da die SSL Unterstützung im PHP noch nicht sehr ausgereift ist, ist ein Versand z.B. per 

Google Mail nicht möglich). 

SMTP-Server: mail.gmx.net 

SMTP-Port: 25 

SMTP-Benutzer: eure GMX Mail-Adresse 

SMTP-Passwort: euer GMX Passwort 

»-f« Parameter verwenden 

Es gibt Mailserverkonfigurationen bei einigen Webhostern, wo statt der von euch 

eingetragenen Absender-Adresse die Serveradresse des Webhosters übernommen wird. 

Dies kann dazu führen, dass die E-Mails nicht beim Empfänger ankommen. Um das 

Problem zu umgehen, kann man die Option »-f« Parameter aktivieren. Mit dieser Option 

wird der Mailserver „gezwungen“, die von euch eingetragene Absender-Adresse zu 

übernehmen. 

Formatierte E-Mail-Adressen verwenden 

Mit dieser Option werden die Felder Absender-Name und Absender-Adresse zu einem 

Feld zusammengefügt. Sofern der Mailserver diese Funktion unterstützt, wird als 

Absender dadurch "Name <email@domain.tld>" angezeigt. Sollte der Mailserver diese 

Funktion nicht unterstützen, kommt beim Versand einer E-Mail folgende Fehlermeldung 

Fatal error: wrong recipient format… , in diesem Fall solltet ihr die Option wieder 

deaktivieren. 

Cache 
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Allgemein 

Cache-Methode 

Bei normalem Webspace kann diese Einstellung auf Dateisystem stehen bleiben. Ich 

habe noch kein Webspace Hoster gesehen, der die Memcache Variante anbietet. Solltet 

ihr einen eigenen Server mit root Zugang per SSH besitzen, so könnt ihr dort Memcache 

selbst installieren. Dies lohnt sich allerdings nur, wenn man ein großes Forum betreibt. 

Zudem sollte beachtet werden dass die Memcache Funktion noch immer nur 

experimentell ist und es durchaus zu Problemen kommen kann. Was Memcache ist und 

wie ihr es installieren könnt, erfahrt ihr auf folgender Seite: http://memcached.org 

Cache-Methode für Sitzungsdaten verwenden 

Standardmäßig werden die Benutzersessions in der Datenbank im RAM verwaltet. Mit 

dieser Option könnt ihr sie in den Memcache auslagern. 

Memcache 

Memcache-Server 

Hier werden die Serverdaten für Memcache eingetragen. Pro Memcache-Server bitte 

eine eigene Zeile benutzen. Das Format, in dem die Server eingetragen werden müssen, 

lautet: Serveradresse:Port. 

Beispiel: localhost: 11211 

Persistente Verbindung 

„Persistent“ wird als ein Synonym für „nichtflüchtig“ verwendet, was bedeutet, dass die 

Verbindung auch nach Beenden des Programms/Skripts  vorhanden bleibt, und bei 

erneutem Aufruf des Programms/Skripts wieder rekonstruiert und angezeigt werden 

kann. Unter einer persistenten Verbindung ist eine andauernde, anhaltende Verbindung 

zu verstehen, die kurzzeitige Unterbrechungen überdauert, ohne dass sich ihr 

Informationsinhalt ändert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://memcached.org/
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Impressum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von der Impressumspflicht ist man in Deutschland nur in folgenden Fällen befreit: 

Wie sich aus § 55 I Rundfunkstaatsvertrag (RStV) ergibt, trifft einen Anbieter somit nur 
dann keine Impressumspflicht und er kann seine Webseite völlig anonym ins Internet 
stellen, wenn sein Angebot ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dient. 

Hierunter zählen insbesondere Inhalte, die passwortgeschützt sind und das Passwort nur 
an Bekannte und Verwandte weitergegeben wird, Inhalte aus dem engsten persönlichen 
Lebensbereich, bei denen ein berechtigtes Interesse Dritter an der Identität des 
Websitebetreibers nicht existiert oder wenn der Erfassung der Webseite durch 
Suchmaschinen in Metatags oder in einer robots.txt-Datei widersprochen wird und der 
Inhalt dem persönlichen Bereich entstammt. (Quelle: wikipedia.de) 

In allen anderen Fällen ist man in Deutschland dazu verpflichtet ein Impressum zu 
erstellen! 

Informationen zum Thema Impressumspflicht in Österreich, der Schweiz und der EU 
findet ihr z.B. bei Wikipedia und wenn ihr absolut auf Nummer sicher gehen wollt, bei 
eurem Rechtsanwalt des Vertrauens. 

Informiert euch darüber wie das Recht in eurem Land ist, sonst könnte es teuer für 
euch werden! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht
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Allgemein 

Auf existierendes Impressum weiterleiten 

Wenn ihr bereits ein fertiges Impressum z.B. auf eurer Homepage habt, dann könnt ihr 

hier den Link zu diesem Impressum eintragen. Das Forum verlinkt dann statt auf die 

eigene Funktion auf euer bereits fertiges Impressum. 

Angaben 

Name und Anschrift 

Sind zwingend mit korrekten Daten auszufüllen. Jeder, der der Meinung ist, dass diese 

Daten niemanden etwas angehen, der sollte auch keine TopLevel Domain (z.B. 

meinedomain.de) betreiben. Denn über den Domainregistrar (im Falle von .de Domains 

der denic.de) erfährt man sowieso Name und Anschrift von dir. 

E-Mail-Adresse 

Hier muss eine E-Mail-Adresse eingetragen werden, die ihr auch wirklich regelmäßig 

abruft. 

Telefon-Nummer 

Die Telefonnummer ist mittlerweile nicht mehr zwingend von Nöten. Allerdings muss 

man eine andere Kontaktmöglichkeit wie z.B. ein Kontaktformular zur Verfügung 

stellen, wenn man dieses Feld leer lässt. 

Fax-Nummer 

Das Feld ist optional. 

Vertretungsberechtigte 

Dieses Feld muss nur ausgefüllt werden, wenn ihr eine juristische Person seid. Das ist 

der Fall wenn ihr ein eingetragener Verein oder eine Firma seid. Sprich, wenn ihr einen 

Eintrag in einem von einem Gericht geführten Register (Vereinsregister, Handelsregister 

etc.) besitzt. 

Registrierungseintrag 

Ebenfalls nur ein Pflichtfeld für Leute, die einen Eintrag in einem von einem Gericht 

geführten Register besitzen. 

Umsatzsteuer-ID 

Eine Umsatzsteuer-ID haben nur Leute, die entsprechend ein Gewerbe angemeldet 

haben. Daher ist das Feld ebenfalls optional. 

Weitere Informationen 

Wenn ihr der Meinung seid, es fehlt noch etwas im Impressum, dann könnt ihr dies hier 

eintragen. 

HTML-Code im Text verwenden 

Wenn ihr diese Option aktiviert, dann muss im Feld Weitere Informationen die  HTML-

Syntax verwendet werden. Wer sich damit nicht auskennt, sollte daher das Feld 

deaktiviert lassen. 
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Google-Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Google Map kann standardmäßig in der Profil-Galerie und dem kostenpflichtigen 

Community Calendar von WoltLab verwendet werden. In der Profil-Galerie wird die Map 

angezeigt, sofern das hochgeladene Bild in seinen EXIF Daten GPS Koordinaten enthält. 

Im Community Calendar zeigt es bei Adresseingabe entsprechend den Standort an. 

API-Key 

Um an den API-Key von Google zu kommen, müsst ihr euch dort einmal entsprechend 

registrieren. Ein API-Key gilt jeweils für eine Domain. Sollte euer Forum also über 

mehrere Domains erreichbar sein, müsst ihr euch für jede dieser Domains einmal 

registrieren. 

Wenn ihr nur eine Domain habt, dann reicht, es wenn ihr einfach den API-Key von 

Google kopiert und in das Feld eintragt. Solltet ihr mehrere Domains haben, dann tragt 

ihr pro Zeile die Daten wie folgt ein (Wichtig! Die Domain immer ohne das führende 

http:// eintragen): 

www.meinedomain.de:API-KEY 

meineanderedomain.com:zweiter-API-KEY 
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Zu beachten ist hierbei, dass bei der Angabe ohne führenden www. Alias der API-Key 

auch für sämtliche Subdomains dieser Domain gilt. Also nicht nur für 

www.meinedomain.de, sondern auch für forum.meinedomain.de etc. 

Karten-Zoom 

Wie nah soll standardmäßig an die eingetragenen Koordinaten heran gezoomt sein. Je 

kleiner die Zahl, desto weiter erscheint der Zoom der Karte. 

Karten-Typ 

Welcher Karten-Typ soll standardmäßig eingestellt sein?  Hybrid funktioniert nur mit 

Google Earth, daher wird automatisch die Satelliten-Ansicht gewählt, wenn man Hybrid 

einstellt. 

Hybrid

 

Satellit
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Karte

 

Gelände 

 

 

Karten-Steuerung 

 

 

Klein    Groß    Nur Zoom 
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Karten-Typ-Steuerung 

 

Hierarchisch  

 

Normal  

 

Drop-Down-Menü  

 

Karten-Übersicht anzeigen 

Fügt rechts unten in der Ecke der Karte folgende kleine Übersicht ein. 

 

Karten-Maßstab anzeigen 

Fügt auf der Karte links unten einen Maßstab ein. 

 

Ziehen der Karte zulassen 

Wenn diese Option aktiviert ist, kann man mit gedrückter Maustaste die Karte in jede 

beliebige Richtung ziehen. 

Zoom durch Mausrad zulassen 

Statt ständig auf die Kartensteuerung klicken zu müssen, kann man direkt mit dem 

Mausrad rein und raus in der Karte zoomen. 

Zoom durch Doppelklick zulassen 

Mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste zoomt man näher heran und mit einem 

Doppelklick mit der rechten Maustaste wieder heraus. 
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Sicherheit 

Allgemein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitzungen 

Gültigkeitslänge einer Sitzung 

Dieser Wert gilt für all die Benutzer, die keine Cookies beim Login verwenden. 

Standardmäßig sind 1800 Sekunden eingestellt. Das heißt, nach 30 Minuten Inaktivität 

wird der Benutzer ausgeloggt. 

Timeout für Benutzer-Online 

Hier wird eingestellt, wann ein Benutzer nach Inaktivität aus der Wer-ist-Online-Anzeige 

geworfen wird. Selbiges gilt für den grünen Punkt, den man in der Beitragsübersicht 

bzw. im Profil des Benutzers sehen kann. Der Standardwert ist 900 Sekunden (15 

Minuten). 

IP-Adresse der Sitzung überprüfen 

Dies ist eine der Sicherheitsfunktionen damit niemand Fremdes die aktuelle Sitzung 

eines Benutzers übernehmen kann. Eine IPv4 Adresse besteht aus insgesamt 4 Blöcken 

mit maximal 3 Zahlen (z.B. 62.153.159.92). Da sich die Internet Provider immer ganze IP 

Bereiche sichern, reicht es vollkommen aus, nur 2 der Blöcke prüfen zu lassen. Sonst 



S e i t e  | 38 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

passiert es ziemlich schnell, dass man ständig ausgeloggt wird, da nach jeder 

Neueinwahl ins Internet sich je nach Internet Provider z.B. 3 Blöcke der IP ändern. 

Browser-Kennung der Sitzung überprüfen 

Da die alleinige Prüfung der IP noch keine Sicherheit bietet, kann man zusätzlich auch 

noch die Browser-Kennung des Benutzers prüfen lassen. Jeder Browser hat je nach 

Version und verwendetem Betriebssystem eine etwas andere Kennung. 

Meine sieht aktuell z.B. so aus:  

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4) Gecko/20100818 Firefox/4.0b4 

Das heißt ich benutze den Firefox Version 4 Beta 4 unter Windows 7 64bit. 

Kennwort 

Sicherheitsprüfung aktivieren 

Wenn diese Funktion aktiviert wird, wird beim Registrieren bzw. Ändern eines 

Passwortes geprüft, ob das Passwort den von dir vorgegebenen 

Sicherheitsbestimmungen entspricht oder zu einfach ist. 

Minimale Kennwortlänge 

Ein halbwegs sicheres Passwort sollte mindestens 12 Zeichen lang sein. Das Problem bei 

solchen Passwörtern ist meistens, dass man zu faul ist sie sich zu merken, daher 

benutzen die meisten kürzere Passwörter. Die Zeichenanzahl die du hier einträgst, wird 

beim Registrieren bzw. Passwort ändern erzwungen. Wenn der Benutzer ein kürzeres 

Passwort eingibt, dann erscheint eine entsprechende Fehlermeldung, dass er sich ein 

längeres ausdenken soll. 

Kennwort muss Kleinbuchstaben enthalten 

Um das Passwort noch etwas sicherer zu machen, sollten auch Kleinbuchstaben 

verwendet werden. 

Kennwort muss Großbuchstaben enthalten. 

Um das Passwort noch etwas sicherer zu machen, sollte es neben Kleinbuchstaben auch 

Großbuchstaben enthalten. 

Kennwort muss Zahlen enthalten 

Zusätzlich zu der Variation an Groß- und Kleinschreibung sollte man noch ein paar 

Zahlen mit einstreuen. 

Kennwort muss Sonderzeichen enthalten 

Damit sich kaum noch einer sein Passwort merken kann, sollte man auch noch 

Sonderzeichen beim Passwort erzwingen. 

Jeder Administrator sollte hier für sich und seine Benutzer ein gesundes Mittelmaß 

finden. Es bringt nichts, wenn man das Passwort so schwer einstellt, dass die Benutzer 

es im Browser, in einer Textdatei oder ähnlichem speichern, um es nur hineinkopieren 

zu müssen. Genauso fatal ist es aber auch, wenn man sämtliche der oben genannten 

Einstellungen deaktiviert und dann solche Kombination wie Benutzername: Hans und 

Passwort: test1234 zustande kommen. Wen man allerdings immer zu sicheren 

Passwörtern verdonnern sollte, sind alle Benutzer, die im Forum moderative oder 
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administrative Rechte besitzen. Diese Benutzer sollten ihr Passwort optimaler Weise 

auch in unregelmäßigen Abständen selber ändern. 

Anmeldung 

Fehlgeschlagene Anmeldungen überwachen 

Standardmäßig werden fehlgeschlagene Anmeldungen 7200 Sekunden (1 Stunde) lang in 

der Datenbank gespeichert. Wenn sich ein Benutzer in dieser Zeit mehrfach falsch 

anmeldet, schaltet das WBB erst eine Sicherheitsabfrage (Captcha) mit in die 

Anmeldung und sollte der Benutzer sich dann weiterhin mit falschen Daten einloggen, 

sperrt ihn das WBB nach einer gewissen Anzahl für diese Stunde komplett. Das dient der 

Sicherheit für sogenannten Bruteforce Attacken, wo solange versucht wird das Passwort 

eines Benutzers durch Versuche zu erraten, bis der Login irgendwann klappt. 

Captcha bei Anmeldung 

Hier wird eingestellt, nach wie vielen fehlgeschlagenen Login-Vversuchen in der oben 

eingestellten Zeit die Sicherheitsabfrage aktiviert werden soll. Der Standardwert sind 3 

fehlgeschlagene Anmeldungen. 

Blockierung der Anmeldung 

Nach wie vielen fehlgeschlagenen Login-Versuchen soll der Benutzer komplett für den 

oben angegebenen Zeitraum gesperrt werden? Der Standardwert sind 10 

fehlgeschlagene Anmeldungen. 

Blacklist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP-Adresse ausschließen 

Das Sperren einer IP-Adresse lohnt sich nur dann, wenn man sich 100% sicher ist, dass 

der Benutzer eine feste IP-Adresse besitzt und nicht wie in Deutschland sonst normal 
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eine dynamische. Denn wenn ein Benutzer z.B. bei der Telekom ist, dann wechselt 

normalerweise seine IP bei jedem erneuten Einwählen ins Internet. Sollte man also 

seine IP sperren, dann trennt er kurz seine Verbindung, wartet 5 Minuten und wählt sich 

mit einer neuen IP ein. Da die meisten Internet Provider ihre IP Bereiche nach Regionen 

aufgeteilt haben, kann man sich auch mit den diversen GEO IP Programmen nicht sicher 

sein, ob man wirklich diesen einen Benutzer erwischt hat, oder nicht sein Nachbar 

bereits diese IP bekommen hat und gerade damit Online ist. Daher ist das Aussperren 

von IP-Adressen in der Regel nicht zu empfehlen. 

Browser-Kennung ausschließen 

Auch das Sperren von Browser-Kennungen ist beim Sperren von Benutzern nicht sinnvoll. 

Meine aktuelle Browser-Kennung lautet 

Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:2.0b4) Gecko/20100818 Firefox/4.0b4 

Würde diese Kennung jetzt gesperrt werden, dann würde jeder Windows 7 64bit 

Benutzer, der mit dem Firefox 4 Beta 4 surft, nicht mehr auf euer Forum kommen. 

Die Browser-Kennung zu sperren, ist daher nur bei unerwünschten Such-Robots halbwegs 

sinnvoll. 

Hostname ausschließen 

Um den Hostnamen von einem Benutzer herauszubekommen, gibt es 2 Möglichkeiten. 

Bei einigen Benutzern reicht es auf das Globus Symbol neben seinen Beitrag zu klicken 

um an den Hostnamen zu kommen. Wenn dort nur die IP steht, dann kopiert man sich 

diese und macht dann unter Windows folgendes: Geht auf Start -> ausführen und gebt 

dort cmd ein. Danach die Enter Taste drücke. Es öffnet sich jetzt die DOS 

Eingabeaufforderung. In diesem Fenster gebt ihr nslookup IP-ADRESSE ein (Die IP-

Adresse könnt ihr auch per Rechtsklick mit der Maus reinkopieren) und drückt wieder 

die Enter Taste. In der Zeile Name seht ihr den Hostnamen zu dieser IP-Adresse. Um den 

Hostnamen unter Windows Vista/7 kopieren zu können, müsst ihr als erstes einen 

Rechtsklick machen und auf markieren klicken. Danach könnt ihr den Hostnamen mit 

der Maus markieren, mit Enter drücken kopieren und dann wieder mit einem Rechtsklick 

-> einfügen in der Blacklist einfügen. Auch hier gilt allerdings wieder das sich der 

Hostname mit jeder Neueinwahl ins Internet ändert, da der Hostname sich aus der 

Providerkennung und der aktuellen IP-Adresse zusammensetzt. Alternativ, wenn der 

Benutzer noch keinen Beitrag geschrieben hat, kann man die IP-Adresse auch über die 

Wer-ist-Online-Liste erfahren (Sofern der Benutzer grade online ist). 
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Captcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captcha 

Captcha 

Um Crackern und Spam Bots die Arbeit zu erschweren, sollte man bei bestimmten 

Funktionen die von Gästen ausgeführt werden können, das Captcha als 

Sicherheitsabfrage aktivieren. Standardmäßig ist es bereits bei der Registrierung, dem 

E-Mail Formular, beim Erstellen von Beiträgen und beim Erstellen von Einträgen im 

Profilgästebuch aktiviert. Sicherheitshalber sollte man die Abfrage auch bei der 

Kennwort vergessen Funktion aktivieren, da diese auch gerne zum Spammen benutzt 

wird. 

Captcha-Darstellung 

Damit Bots das Captcha nicht so schnell knacken können, sollte man das Aussehen etwas 

variieren. Zu beachten ist hierbei allerdings das umso mehr Optionen man aktiviert, es 

auch für das menschliche Auge immer schwerer wird die richtigen Buchstaben zu 

erkennen. Gerade Menschen mit einer Sehschwäche sind hier stark benachteiligt. 
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Zensur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zensur aktivieren 

Wenn ihr nicht möchtet, dass bestimmte rassistische, pornografische oder ähnliche 

Wörter im Forum gepostet werden sollen, dann tragt diese Wörter hier ein. Immer ein 

Wort pro Zeile. Die Wörter werden allerdings nicht in Sternchen oder ähnliches 

umgewandelt, sondern das Forum verweigert die Beitragserstellung komplett, solange 

eines der Wörter auf der Liste im Beitrag vorkommt. 
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Nachrichten 

Allgemein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemein 

Maximale Bilderbreite 

Alle Bilder, die größer sind als die hier eingestellte Pixelanzahl, werden in den 

Beiträgen automatisch verkleinert. Standardmäßig ist eine Bildgröße von 530 Pixeln 

eingestellt. 

Großschreibung in Titeln unterbinden 

Wenn ihr nicht wollt, dass eure Benutzer die Thementitel komplett groß schreiben, 

dann stellt hier ein, nach wie vielen Großbuchstaben der Thementitel automatisch 

komplett klein geschrieben werden soll. Standard ist nach 5 Buchstaben. Wenn ihr das 

komplette Großschreiben zulassen wollt, dann tragt eine entsprechend hohe Zahl hier 

ein. 
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Einstellungen 

Hier könnt ihr einstellen welche Optionen standardmäßig beim Beiträge schreiben im 

Editor aktiviert sind. Normalerweise kann man die Einstellungen so lassen wie sie sind. 

URLs automatisch erkennen 

Sollen Links, die der Benutzer im Format www.domain.de im Beitrag schreibt, 

automatisch so umgewandelt werden, dass man sie anklicken kann, um die Seite zu 

öffnen. 

Darstellung von Smileys aktivieren 

Sollen Smiley Codes in Form von :) etc. automatisch in die entsprechenden Bilder 

umgewandelt werden. 

Darstellung von HTML aktivieren 

Diese Option sollte man immer deaktiviert lassen. Wenn man Fremden erlaubt HTML zu 

verwenden, dann stellt dies immer ein potenzielles Sicherheitsrisiko da. Das kleinere 

Übel wäre, dass das Forum nicht mehr korrekt angezeigt wird, weil vergessen wurde 

einen HTML Tag zu schließen. Schlimmer wäre es, wenn darüber Schadcode 

eingeschleust wird. 

Darstellung von BBCodes aktivieren 

Statt HTML sollte man den Benutzern lieber die Verwendung von BBCodes erlauben. 

Diese sind voreingestellt und somit kann weniger Schaden damit verursacht werden. Mit 

dieser Option stellt man ein, ob BBCodes wie z.B. [url]Text[/url] automatisch 

entsprechend umgewandelt werden sollen. 

WYSIWYG-Editor  

WYSIWYG-Editor aktivieren 

What You See Is What You Get = Was du siehst ist was du bekommst. 

Formatierungen wie Fett Schreiben oder farbig werden im WYSIWYG-Editor sofort 

umgewandelt. Die meisten kennen das aus Word oder sonstigen Office Programmen. 

Nachteil des Editors ist, dass im Browser entsprechend JavaScript aktiviert sein muss. 

Wer kein JavaScript aktiviert hat, bekommt nur die normale Quellcode Ansicht zu 

sehen. Was aber nicht bedeutet, dass dessen Ansicht schlechter wäre. 

Größe des Editors 

Hier kann die Standardgröße des Editor Feldes eingegeben werden. Wem das Feld 

danach noch immer zu klein ist, der kann es sich auch größer ziehen.  
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Seitenleiste 

Online-Status der Autoren anzeigen 

Soll in der Seitenleiste bei den Beiträgen der Online-Status des Benutzers angezeigt 

werden?  

Benutzerrang der Autoren anzeigen 

Soll der Benutzerrang (z.B. Administrator, Fortgeschrittener) in der Seitenleiste 

angezeigt werden? 

Avatar der Autoren anzeigen 

Soll der Avatar des Benutzers in der Seitenleiste angezeigt werden? 

Freunde hervorheben 

Soll der Benutzer, wenn er dein Freund ist besonders in der Seitenleiste markiert 

werden? 

Registrierungsdatum der Autoren anzeigen 

Soll das Datum, wann sich der Benutzer registriert hat, in der Seitenleiste angezeigt 

werden? 

Ausgewählte Profilfelder des Autors anzeigen 

Welche weiteren Profilfelder sollen ebenfalls in der Seitenleiste bei den Beiträgen mit 

angezeigt werden? 

Markierung in der »Wer ist online« Anzeige anwenden 

Wenn du eingestellt hast, dass die Benutzergruppen verschiedene Farben haben sollen, 

dann kannst du hier einstellen, das diese Farben in der Beitragsanzeige ebenfalls 

übernommen werden sollen. 

Autor des ersten Beitrags im Thema gesondert markieren 

Soll der Themenersteller als solcher gesondert gekennzeichnet werden. Diese Funktion 

ist grade in langen Themen hilfreich, um schneller sehen zu können, wer das Thema 

erstellt hat. 

Beitragsanzahl der Autoren anzeigen 

Mit dieser Option wird angezeigt, wieviele Beiträge der Benutzer  insgesamt geschrieben 

hat. Man kann sich direkt über diese Anzeige alle Beiträge des Benutzers raussuchen 

lassen. 
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Dateianhänge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatische Erzeugung von Vorschaubildern aktivieren 

Soll von jedem per Dateianhangsfunktion hochgeladenen Bild automatisch ein kleineres 

Vorschaubild erstellt werden? 

Breite und Höhe der Vorschaubilder 

Ab welcher Pixelanzahl soll automatisch von den per Dateianhangsfunktion 

hochgeladenen Bildern ein kleineres Vorschaubild erzeugt werden? 

Eingebettete Vorschaubilder verwenden 

Bilder, die z.B. mit einer Digitalkamera aufgenommen werden, können sogenannte Exif 

(Exchangeable Image File Format) Daten enthalten. In diesen Daten können  z.B. 

Informationen wie Datum und Uhrzeit, Brennweite, Belichtungszeit, ISO-Wert 

(Lichtempfindlichkeit), GPS-Koordinaten oder auch ein Vorschaubild enthalten sein.  

Mit dieser Option kann man einstellen, ob das Vorschaubild aus den Exif Daten statt des 

foreneigenen Vorschaubildes genommen werden soll. In dem Fall hat man allerdings 

keine Einstellmöglichkeiten bezüglich der Vorschaubildgröße (die oftmals kleiner als die 

im Forum eingestellte ist). 

Bildinformationen in Vorschaubildern anzeigen 

Sollen die weiteren Informationen wie z.B. die Dateigröße und Bildabmessung unter dem 

Vorschaubild angezeigt werden? 

Vorschau des Dateiinhalts anzeigen 

Soll bei Textdateien als Dateianhang eine Vorschau angezeigt werden wenn man mit der 

Maus über das Symbol fährt? 
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Umfragen 

 

 

 

 

 

 

Maximale Umfragenoptionen 

Wie viele Antwortmöglichkeiten soll es pro Umfrage maximal geben? 

 

Suchfunktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisse pro Seite 

Wie viele Suchergebnisse sollen pro Seite angezeigt werden? Standardmäßig werden 20 

Treffer angezeigt. 

Sortierung 

Standardmäßig steht die Sortierung auf Relevanz. Viele bevorzugen allerdings die 

Sortierung nach Datum.  Weitere Sortierungsmöglichkeiten sind nach Betreff oder Autor. 

Sortierungsreihenfolge 

Sollen die Suchtreffer aufsteigend oder absteigen angezeigt werden. 

Tag-Wolke im Suchen-Formular anzeigen 

Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu 

beschreiben. Diese Tags können, sofern das entsprechende Modul aktiviert ist, bei der 

Themenerstellung eingetragen werden. 

Mit dieser Option kann eingestellt werden, ob in der erweiterten Suche eine Box mit 

den beliebtesten Tags über der Suche eingeblendet werden soll. 
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Liste der Ergebnisse nach Foren gruppieren 

Sollen die Suchtreffer der Reihe nach aufgelistet oder zusätzlich pro Forum sortiert 

werden? 

Suchergebnisse als Themenliste anzeigen 

Diese Option bewirkt, dass sämtliche Suchtreffer als Themenliste angezeigt werden. Das 

ist auch der Fall, wenn man sich im Profil eines Benutzers alle Beiträge anzeigen lassen 

will. 

 

Private Nachrichten 

 

 

 

 

 

 

 

Nachrichten pro Seite 

Wie viele Private Nachrichten sollen angezeigt werden bevor auf die nächste Seite 

aufgeteilt wird. Standardmäßig werden 10 Private Nachrichten angezeigt. 

Sortierung 

Sollen die Privaten Nachrichten nach Datum oder Betreff sortiert werden? 

Reihenfolge 

Hier kann wieder eingestellt werden, ob die Nachrichten aufsteigend oder absteigend 

aufgelistet werden sollen. 
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Mitglieder 

Allgemein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemein 

Minimale Benutzernamenlänge 

Wie viele Zeichen muss der Benutzername mindestens enthalten. Standardmäßig sind 3 

Zeichen eingestellt. 

Maximale Benutzernamenlänge 

Wie lang darf ein Benutzername maximal sein? Zu beachten ist hierbei, dass nicht mehr 

als 15 Zeichen zusammenhängend sein dürfen, da es sonst zu Problemen mit der 

Seitenleiste bei den Beiträgen kommt. 

Filter 

Reservierte Namen 

Tragt hier alle Namen ein, mit denen sich die Benutzer nicht registrieren können 

dürfen. Sinnvoll sind z.B. rassistische Namen oder ähnliche Schreibweisen des 

Administratornamens. Pro Zeile immer einen Namen eintragen. 
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Reservierte E-Mail-Adressen 

Wenn ihr bestimmte E-Mail-Adressen oder sogar ganze E-Mail-Provider verbieten wollt, 

dann tragt diese hier ein. Für ganze E-Mail-Provider gilt die Schreibweise *@gmx.de. Pro 

Zeile immer eine E-Mail-Adresse eintragen. 

Erlaubte E-Mail-Adressen 

Hier könnt ihr spezielle E-Mail-Adressen erlauben. Im Normalfall braucht hier aber 

nichts ausgefüllt zu werden. Wieder gilt, pro Zeile eine E-Mail-Adresse eintragen. 

Reservierte Benutzertitel 

Wenn Benutzer ihren Titel selbst ändern können, dann solltet ihr hier eintragen was sie 

auf keinen Fall als Titel setzen können sollten. Neben den üblichen rassistischen etc. 

Titeln gehören hier auch Teamtitel rein. 

Registrierung 

Registrierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrierung deaktivieren 

Sollen sich keine neuen Benutzer im Forum registrieren dürfen?  

Nutzungsbedingungen aktivieren 

Hier könnt ihr einstellen, ob die Nutzungsbestimmungen vor der Registrierung bestätigt 

werden müssen.  

Administrator über neue Registrierungen benachrichtigen 

Mit dieser Option könnt ihr euch über jede neue Registrierung per E-Mail 

benachrichtigen lassen. Die E-Mail wird an die Adresse geschickt, die ihr unter Optionen 

-> Allgemein -> E-Mails als Administrator-Adresse eingetragen habt. 

Aktivierungsmethode 

Sollen die Benutzer nach der Registrierung automatisch aktiviert sein oder sollen sie zur 

Verifizierung ihrer E-Mail-Adresse einen Bestätigungslink per E-Mail erhalten? Zu guter 

Letzt geht auch die manuelle Freischaltung durch den Administrator. 
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IP-Kontrolle [Sekunden] 

Nach wie vielen Sekunden darf der Benutzer sich mit derselben IP-Adresse erneut im 

Forum registrieren. Standardmäßig muss der Benutzer 1 Stunde (3600 Sekunden) 

warten, bevor er sich erneut registrieren kann. 

Nutzungsbestimmungen 

Erneute Bestätigung der Nutzungsbestimmungen aktivieren 

Wenn ihr eure Nutzungsbestimmungen geändert habt und wollt, dass die Benutzer sie 

alle erneut akzeptieren müssen, dann aktiviert diese Option. 

Profile 

Allgemein 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alten Namen anzeigen 

Wie lange (Tage) soll im Profil des Benutzers der vorherige Name angezeigt werden, 

wenn er ihn selber ändern darf? 
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Benutzer können die Liste der eigenen Verwarnungen und Sanktionen im Profil abrufen 

Sollen Benutzer ihre Verwarnungen und Sanktionen im Profil sehen können (setzt 

voraus, dass das Modul Verwarnungen aktiviert ist)? 

Letzte Beiträge eines Benutzers im Profil anzeigen 

Soll im Profil des Benutzers eine Liste der letzten 5 Beiträge angezeigt werden? 

Letzte fünf Bilder aus der Galerie im Profil anzeigen 

Soll im Profil eine Liste der letzten 5 Bilder aus der Profilgalerie angezeigt werden 

(setzt voraus, dass das Modul aktiviert ist)? 

Letzte fünf Einträge aus dem Gästebuch im Profil anzeigen 

Soll im Profil eine Liste der letzten 5 Einträge aus dem Profilgästebuch angezeigt 

werden? 

Mitgliederliste 

Mitglieder pro Seite 

Wie viele Mitglieder sollen pro Seite in der Liste angezeigt werden? In der 

Hauptübersicht direkt beim Betreten der Mitgliederliste werden nur die Benutzer 

aufgelistet, die sich mindestens einmal ins Forum eingeloggt haben.  

Ausgewählte Spalten anzeigen 

Welche Spalten sollen alles in der Mitgliederliste angezeigt werden? Zu beachten ist 

hier, dass per Drag and Drop die Reihenfolge der Spalten geändert werden kann. Das 

heißt, ihr zieht mit gedrückter linker Maustaste z.B. die Spalte Geburtstag ganz an den 

Anfang der Liste und lasst dann die linke Maustaste wieder los. Somit steht der 

Geburtstag als erstes in der Liste. 

Sortierung 

In welcher Reihenfolge sollen die Benutzer aufgelistet werden? Zur Wahl stehen jeweils 

die Spalten, die ihr vorher oben ausgewählt habt.  

Reihenfolge 

Sollen die Benutzer in absteigender oder aufsteigender Reihenfolge aufgelistet werden? 

Benutzer-Online-Liste 

Seite neu laden 

Nach wie viel Sekunden soll die Liste automatisch neu geladen werden? Standardmäßig 

steht der Wert auf 0 Sekunden, somit ist das automatische Neuladen deaktiviert. 

Unregistrierte Benutzer auflisten 

Sollen auch Gäste in der Liste angezeigt werden? 

Suchmaschinen-Roboter auflisten 

Sollen auch die Suchmaschinen-Roboter in der Liste angezeigt werden? 

Team-Seite 

Benutzer doppelt auflisten 

Sollen die Teammitglieder, die in mehreren Benutzergruppen sind, in allen Gruppen 

angezeigt werden? 
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Gruppenleiter anzeigen 

Soll der Gruppenleiter gesondert auf der Teamseite angezeigt werden? 

Moderierte Foren auf Team-Seite anzeigen 

Soll auf der Teamseite angezeigt werden, in welchen Foren die Benutzer entsprechend 

Moderator sind? 

 

Forum 

Startseite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemein 

 

 

Allgemeine Statistik anzeigen 

Diese Option aktiviert die Allgemeine Statistik auf der Startseite. 

 

 

Benutzer-Online-Liste anzeigen 

Diese Option aktiviert die Anzeige, welche Benutzer im Forum aktiv sind. Bei Foren mit 

vielen Benutzern gleichzeitig online, kann diese Option zu Performanceproblemen 

führen. 
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Nur registrierte Benutzer im Benutzer-Online-Rekord zählen 

Wenn diese Option aktiviert wird, dann werden keine Gäste im Online-Rekord 

mitgezählt. 

Legende der Benutzergruppen unter der Benutzer-Online-Liste anzeigen 

Soll zusätzlich zu den Benutzern, die online sind, auch noch die Benutzergruppen 

aufgelistet werden, die es im Forum gibt? 

Tag-Wolke anzeigen 

Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu 

beschreiben. Diese Tags können, sofern das entsprechende Modul aktiviert ist, bei der 

Themenerstellung eingetragen werden. 

Mit dieser Option wird unter der Statistik eine Wolke (Box) mit den beliebtesten Tags 

angezeigt. 

Forenauflistung 

Tiefe der Forenstruktur 

Bis zu welcher Ebene (Unterforen und Kategorien) sollen die Foren auf der Startseite 

aufgelistet werden. Umso höher man die Zahl setzt, umso mehr Ebenen werden mit 

aufgelistet, was durchaus auf Kosten der Performance des Servers gehen kann. 

Letzten Beitrag aus dem jeweiligen Forum anzeigen 

Soll auf der Startseite der jeweils letzte Beitrag des Forums angezeigt werden? 

Anzahl an Themen und Beiträgen des jeweiligen Forums anzeigen 

Soll auf der Startseite aufgelistet werden wie viele Themen und Beiträge das jeweilige 

Forum enthält? 

Unterforen anzeigen 

Sollen die direkten Unterforen des Forums auf der Startseite aufgelistet werden? 

In Foren aktive Benutzer anzeigen 

Soll angezeigt werden, welche Benutzer gerade in dem Forum unterwegs sind? Bei Foren 

mit vielen Benutzern gleichzeitig online, kann diese Option zu Performanceproblemen 

führen. 

Moderatoren der jeweiligen Foren anzeigen 

Sollen die jeweiligen Moderatoren des Forums mit aufgelistet werden? 
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Foren 

Allgemein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forenspezifische Statistik anzeigen 

Soll in den Foren jeweils noch eine eigene Statistik angezeigt werden? 

Im Forum aktive Benutzer anzeigen 

Sollen die im Forum aktiven Benutzer angezeigt werden? Bei Foren mit vielen Benutzern 

gleichzeitig online, kann diese Option zu Performanceproblemen führen. 

Moderatoren des Forums anzeigen 

Sollen die Moderatoren des Forums mit angezeigt werden? 
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Tag-Filter anzeigen 

Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu 

beschreiben. Diese Tags können, sofern das entsprechende Modul aktiviert ist, bei der 

Themenerstellung eingetragen werden. 

Mit dieser Option werden die am häufigsten in diesem Forum verwendeten Tags 

aufgelistet. 

Tiefe der Forenstruktur 

Bis zu welcher Ebene (Unterforen und Kategorien) sollen die Foren aufgelistet werden. 

Umso höher man die Zahl setzt, umso mehr Ebenen werden mit aufgelistet, was 

durchaus auf Kosten der Performance des Servers gehen kann. 

Themenauflistung 

Themen pro Seite 

Wie viele Themen sollen pro Seite aufgelistet werden? Standardmäßig sind es 20 Stück. 

Hervorhebung der Zugriffe 

Hier kann eingestellt werden, ab wie vielen Zugriffen auf das Thema selbige besonders 

markiert werden sollen. 

Hervorhebung der Antworten 

Hier kann eingestellt werden, ab wie vielen Antworten auf das Thema selbige besonders 

markiert werden sollen. 

Zeitfilter 

Sollen Themen nur aus einem bestimmten Zeitraum (der letzten 24 Stunden, 3, 7, 14, 

30, 60, 100 oder 365 Tage) oder von Anfang an in dem Forum angezeigt werden. Alle 

anderen Themen werden nur angezeigt, wenn man sie explizit über die Suche sucht, 

oder man manuell im Forum den Zeitfilter ändert. 

Sortierung 

Sollen die Themen nach Präfix, Titel, Dateianhänge, Umfragen, Autor, Erstem Beitrag, 

Bewertung, Antworten, Zugriffe oder letztem Beitrag sortiert werden. Nach letztem 

Beitrag ist hierbei die Standardeinstellung. 

Sortierungsreihenfolge 

Sollen die Themen absteigend oder aufsteigend sortiert werden? 

Eigene Beiträge kennzeichnen 

Hiermit kann man eigene Themen durch ein Icon kennzeichnen. Dadurch sieht man 

schneller, in welchem Thema man etwas geschrieben hat und wo nicht.  

Vorschau des ersten Beitrags anzeigen 

Wenn man mit der Maus über ein Thema in der Auflistung fährt, dann wird eine 

Vorschau des ersten Beitrages angezeigt. 

Hinweis bei gelöschten Themen anzeigen 

Solange sich das gelöschte Thema noch im Papierkorb befindet, kann man mit dieser 

Optionen einen entsprechenden Hinweis anzeigen lassen, dass das Thema gelöscht 
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wurde. Moderatoren mit den entsprechenden Rechten können sich das Thema weiterhin 

anschauen. 

Sprache eines Themas als Flagge anzeigen 

Wenn man mehrere Sprachen im Forum installiert hat, kann man mit dieser Option 

anzeigen lassen, in welcher Sprache das Thema verfasst wurde. 

Sprachfilter für Gäste aktivieren 

Wenn man mehrere Sprachen im Forum installiert hat, kann man mit dieser Option 

einstellen, dass Gäste nur die Themen sehen können, die auch in der Sprache ihres 

Browsers erstellt wurden.  

Seitenzahlen in der Themenliste anzeigen 

Soll in der Themenübersicht angezeigt werden, wie viele Seiten das Thema enthält? 

Themen 

Allgemein 
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Im Thema aktive Benutzer anzeigen 

Sollen die im Thema aktiven Benutzer angezeigt werden? Bei Foren mit vielen Benutzern 

gleichzeitig online kann die Anzeige zu Performanceproblemen führen. 

Ähnliche Themen anzeigen 

Unter den Beiträgen wird eine Box mit ähnlichen Themen zu diesem Thema angezeigt. 

Bei großen Foren mit vielen Themen kann diese Option zu Performanceproblemen 

führen. 

Tagging von Themen aktivieren 

Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu 

beschreiben. Diese Tags können, sofern das entsprechende Modul aktiviert ist, bei der 

Themenerstellung eingetragen werden. 

Schnellantwort aktivieren 

Soll direkt unter dem letzten Beitrag eine Box für die Schnellantwort angezeigt werden. 

Dabei handelt es sich um einen normalen Quelltext Editor ohne Auswahlboxen für 

Smileys etc. 

Papierkorb für Themen und Beiträge aktivieren 

Wenn diese Option aktiviert ist, landen gelöschte Themen/Beiträge zu erst im 

Papierkorb bevor sie entweder manuell oder nach einer bestimmten Zeit automatisch 

gelöscht werden. 

Papierkorb automatisch entleeren 

Nach wie viel Tagen soll der Papierkorb automatisch geleert werden? Wenn man den 

Wert auf 0 stellt, wird die automatische Löschung deaktiviert. 

Links automatisch entfernen 

Nach wie viel Tagen soll der Verweis bei verschobenen Themen automatisch entfernt 

werden? Wenn man den Wert auf 0 stellt, wird die automatische Entfernung der 

Verweise deaktiviert. 

Themen automatisch als erledigt markieren 

Sofern man das Themen als erledigt markieren Modul aktiviert hat, kann man hier 

einstellen nach wie vielen Tagen die Themen automatisch als erledigt markiert werden 

sollen. 

Themenbewertung aktivieren 

Sollen Themen bewertet werden können? 

Anzahl notwendiger Bewertungen 

Nach wie vielen Bewertungen sollen diese beim Thema angezeigt werden? Den Wert 

sollte man nicht zu niedrig einstellen, da die Bewertung sonst nicht mehr Aussagekräftig 

ist. 

Global vorgegebene Präfixe 

Hier können Präfixe eingetragen werden die dann für alle Foren gelten können. Das 

spart Arbeit wenn man in vielen Foren dieselben Präfixe hat. 
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Automatische Gelesen-Markierung 

Nach wie vielen Sekunden sollen ungelesene Themen automatisch als gelesen markiert 

werden. Standardmäßig ist der Wert 259200 Sekunden (3 Tage) 

Beitragsliste 

Beiträge pro Seite 

Wieviele Beiträge sollen pro Seite angezeigt werden? Standardmäßig ist der Wert 20 

Beiträge. 

Sortierungsreihenfolge der Beiträge 

Sollen die Beiträge aufsteigend oder absteigend sortiert werden? 

Hinweis bei gelöschten Beiträgen anzeigen 

Solange sich der gelöschte Beitrag noch im Papierkorb befindet, kann man mit dieser 

Optionen einen entsprechenden Hinweis anzeigen lassen dass der Beitrag gelöscht 

wurde. Moderatoren mit den entsprechenden Rechten können sich den Beitrag weiterhin 

anschauen. 

Autor des ersten Beitrags im Thema gesondert markieren 

Sollen die Beiträge des Themenerstellers gesondert markiert werden? 

Beiträge 

Beitragserstellung 

Minimallänge für Themen 

Wieviele Zeichen muss ein Thema mindestens enthalten damit es erstellt werden kann? 

Standardwert ist 0. 

Minimalanzahl an Wörtern für Themen 

Wieviele Wörter soll ein Thema mindestens enthalten damit es erstellt werden kann? 

Standardwert ist 0. 

Minimallänge für Antworten 

Wieviele Zeichen muss die Antwort mindestens enthalten damit sie erstellt werden 

kann? Standardwert ist 0. 

Minimalanzahl an Wörtern für Antworten 

Wieviele Wörter muss die Antwort mindestens enthalten damit sie erstellt werden kann? 

Standardwert ist 0. 

Aktivitätspunkte pro Thema 

Wieviele Aktivitätspunkte soll der Benutzer beim Erstellen eines Themas bekommen. 

Anhand der Aktivitätspunkte errechnet sich sein Benutzerrang oder die Zugehörigkeit zu 

einer Benutzergruppe. 

Aktivitätspunkte pro Beitrag 

Wieviele Aktivitätspunkte soll der Benutzer beim Erstellen eines Beitrages bekommen. 

Anhand der Aktivitätspunkte errechnet sich sein Benutzerrang oder die Zugehörigkeit zu 

einer Benutzergruppe. 
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Thema veraltet ab 

Nach wie vielen Tagen anhand des letzten Beitrages in einem Thema soll der Benutzer 

davor gewarnt werden dass das Thema veraltet ist auf das er grade antworten möchte? 

Standardwert ist 365 Tage. 

Beiträge beim Antworten 

Wieviele Beiträge sollen als letzte Beiträge Auflistung beim Antworten unter dem Editor 

aufgelistet werden? 

Kompletten Inhalt der Nachricht in E-Mail Benachrichtigungen versenden 

Standardmäßig werden nur die ersten 500 Zeichen des Beitrages per E-Mail 

Benachrichtigung versandt. Mit dieser Option kann man den kompletten Beitrag 

anzeigen lassen. 

Beitragseditierung 

Freie Editierungszeit 

Wieviele Minuten nach Beitragserstellung soll der Benutzer seinen Beitrag noch 

bearbeiten können ohne dass ein entsprechender Hinweis angezeigt wird? 

Sichern & Wiederherstellen 

Optionen wiederherstellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherung der Optionen vom lokalen Computer hochladen 

Wenn ihr das Forum neu installieren musstet, dann könnt ihr hier die vorher gesicherten 

Einstellungen der Optionen wieder importieren. 

Optionen sichern 

Sicherung der Optionen herunterladen 

Mit dieser Funktion könnt ihr eure getätigten Einstellungen unter Optionen sichern. Das 

spart bei einer Neuinstallation das zeitaufwendige erneute Einstellen der ganzen 

Optionen. 
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System -> Paketverwaltung 
 

 

 

 

 

 

Pakete auflisten 

 

Unter diesem Menüpunkt könnt ihr euch sämtliche installierten Pakete auflisten lassen 

und sie löschen oder aktualisieren. Wenn ihr auf den Paketnamen klickt, dann bekommt 

ihr eine Auflistung von welchen weiteren Paketen dieses abhängig ist. 

Die beiden blauen Pfeile sind das Symbol für das Updaten eines Paketes. Über 

das X kann das Paket deinstalliert werden. 

Direkt über diese Übersicht können auch neue Pakete installiert werden, dafür einfach 

auf den Button klicken.  
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Paket installieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle auswählen 

Paket vom lokalen Computer hochladen 

Klickt auf den Durchsuchen Button, um ein Paket von eurer Festplatte auswählen zu 

können. Das Paket, das ihr installieren wollt, dürft ihr vorher nicht entpacken. Es muss 

also als .tar oder .tar.gz Archiv auf eurer Festplatte vorliegen. 

Danach auf den Button Absenden klicken und den weiteren Anweisungen folgen. 

Direkten Pfad zum Paket angeben 

Hier kann entweder der Link zum Paket auf einem anderen Server angegeben werden 

(z.B. http://www.meinedomain.de/com.woltlab.wcf.tar.gz) oder der absolute 

Serverpfad (z.B. /var/www/meinedomain/htdocs/com.woltlab.wcf.tar.gz). 

Danach auf den Button Absenden klicken und den weiteren Anweisungen folgen. 

Automatisches Update 

 

 

 

 

 

 

 

Pakete aktualisieren 

Wenn ihr das automatische Update ausführt, dann sucht das WCF selbständig nach 

Updates für die installierten Pakete. Diese Funktion setzt unter anderem voraus, dass 

auf den Server die PHP Variable allow_url_fopen aktiviert ist. Ihr könnt dies auf der 

Startseite im ACP im Reiter System selbst nachschauen, in dem ihr auf den Link bei der 

PHP Version klickt. 
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Wichtige Updates werden rot umrandet, die solltet ihr also auf jeden Fall installieren. 

Einfach bei den entsprechenden Paketen den Haken setzen und dann auf den Button 

Absenden klicken. Folgt dann den weiteren Anweisungen. 

 

Pakete suchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Update-Server 

Alle Update-Server durchsuchen 

Sollen alle Paketserver durchsucht werden? 

http://community.woltlab.com/packages/horizon/  

Dies ist der WoltLab Community Paketserver für das WBB 3.0/WCF 1.0 

http://community.woltlab.com/packages/tempest/ 

Dies ist der WoltLab Community Paketserver für das WBB 3.1/WCF 1.1 

http://update.woltlab.com 

Die ist der allgemeine WoltLab Paketserver 

http://update.woltlab.com/tempest/ 

Dies ist der WoltLab Paketserver für das WBB 3.1/WCF 1.1 

Suche nach … 

Paketname 

Gebe hier den Suchbegriff ein, nach dem du suchen möchtest. 

Paketname und -beschreibung durchsuchen 

Soll zusätzlich der Paketname und die Beschreibung nach deinem Suchbegriff durchsucht 

werden? 

Autor 

Hier kannst du nach allen Paketen von einem speziellen Autor suchen lassen. 
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Art des Paketes 

Diese Optionen können normalerweise so bleiben wie sie bereits angemarkert sind. Zur 

Wahl stehen: Endanwendung, Zusatzmodul für bereits installierte Pakete, Sonstige 

Pakete und Bereits installierte einzigartige Pakete ausblenden. 

Letzteres sollte markiert sein, damit man nicht zufällig ein Paket mehrfach installieren 

will, obwohl es nur einmal installiert werden kann. 

Server auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verfügbare Update-Server 

Hier werden alle aktuell eingetragenen Paketserver aufgelistet. Da das automatische 

Updates suchen sehr viel Speicher frisst, sollte man bei der Meldung Fatal error: 

Allowed memory size of XXX bytes exhausted hier den Paketserver 

http://community.woltlab.com/packages/horizon/ entfernen. Der Paketserver enthält 

aktuell die meisten Pakete, wird beim WBB 3.1/WCF 1.1 aber nicht benötigt. 

Deaktivieren kann man den Server, indem man auf das erste grüne Symbol klickt. Der 

Bleistift ist zum Bearbeiten des Paketservers um entweder die Adresse zu ändern oder 

die benötigten Logindaten einzutragen. Über das X löscht ihr unnötige Paketserver. 

Server bearbeiten 
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Server-Daten 

Adresse 

Die URL zum Paketserver. 

Benutzername 

Werden die WoltLab Paketserver benutzt, muss hier die Lizenznummer eingetragen 

werden. 

Kennwort 

Werden die WoltLab Paketserver benutzt, muss hier die Seriennummer eingetragen 

werden. 

Die Lizenz- und Seriennummer findet ihr auf der WoltLab Homepage unter Mein Konto. 

Dort dann auf den Button alle Lizenzen klicken und die Lizenz- und Seriennummer 

abschreiben. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Server hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die angezeigte Lizenz- und Seriennummer dient nur als 

Beispiel und ist nicht gültig. 

http://www.woltlab.com/de/myaccount/
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Server-Daten 

Adresse 

Die URL zum Paketserver. 

Benutzername 

Werden die WoltLab Paketserver benutzt, muss hier die Lizenznummer eingetragen 

werden. 

Kennwort 

Werden die WoltLab Paketserver benutzt, muss hier die Seriennummer eingetragen 

werden. 

Die Lizenz- und Seriennummer findet ihr auf der WoltLab Homepage unter Mein Konto. 

Dort dann auf den Button alle Lizenzen klicken und die Lizenz- und Seriennummer 

abschreiben. 

  

 

 

 

 

 

 

 

System -> Wartung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die angezeigte Lizenz- und Seriennummer dient nur als 

Beispiel und ist nicht gültig. 

http://www.woltlab.com/de/myaccount/
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Datenbank verwalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter Datenbank verwalten seht ihr eine Übersicht der verwendeten MySQL Tabellen. In 

der Spalte Zeilen steht, wie viele Einträge die jeweilige Tabelle enthält. Unter Daten 

steht, wie viel Speicherplatz diese Einträge verbrauchen. Der Index wird für die 

Volltextsuche von MySQL gebraucht. Dieser Index wird also benutzt, wenn ihr im Forum 

die Suchfunktion benutzt. Der Überhang entsteht, wenn Datensätze in der Tabelle 

gelöscht werden. Dieser Speicherplatz wird nicht sofort freigegeben, sondern z.B. erst, 

wenn ein neuer Datensatz in die Tabelle eingefügt oder manuell die Tabelle optimiert 

oder repariert wird.  

Aktion 

Sollte eine Tabelle einmal defekt sein, dann könnt ihr sie hier reparieren oder bei einem 

großen Überhang manuell optimieren lassen. Dafür die entsprechende Tabelle an 

Markern und im Dropdown Menü die entsprechende Aktion auswählen. Mit der Aktion 

Analysieren könnt ihr den Zustand der Tabelle prüfen lassen.  Mit der Aktion Überprüfen 

könnt ihr die Tabellen auf Fehler überprüfen und dann ggf. mit der Aktion reparieren 

wieder reparieren. 

Alle diese Aktionen sollten möglichst ausgeführt werden, wenn sich das Forum im 

Wartungsmodus befindet. 
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Datenbank sichern 

 

 

 

 

 

 

 

 

Export Einstellungen  

Pfad zur Sicherungsdatei 

Standardmäßig kann dieses Feld leer gelassen werden. Das Backup der Datenbank wird 

dann im Ordner /wcf/acp/backup/ gespeichert. Wichtig ist  vorher zu prüfen, dass der 

Ordner entsprechende Schreibrechte besitzt. 

Wenn ihr einen eigenen Dateinamen haben wollt, dann tragt im Feld einfach nur den 

Namen ein. Das Backup wird dann weiterhin im Standardverzeichnis mit eurem 

Dateinamen gespeichert. 

Alternativ könnt ihr auch einen eigenen Pfad (mit oder ohne eigenen Dateinamen) 

angeben, wo das Backup gespeichert werden soll. Wichtig ist hierbei, dass der absolute 

Serverpfad angegeben werden muss. Den ersten Teil des absoluten Serverpfads könnt 

ihr herausfinden, indem ihr auf der Startseite im ACP auf den Reiter System klickt und 

dort auf den Link bei der PHP Version. Jetzt scrollt ihr so ziemlich bis nach ganz unten, 

bis ihr den Eintrag _SERVER["DOCUMENT_ROOT"] findet. Danach müsst ihr ihn nur noch 

auf euren Wunschordner anpassen. 

Alle Tabellen exportieren 

Standardmäßig werden alle Tabellen in der Datenbank gesichert. Alternativ können aber 

auch nur ausgewählte Tabellen gesichert werden. 

Tabellen zum Export auswählen 

Wenn ihr diese Option auswählt, dann erscheint eine Liste, wo ihr auswählen könnt 

welche Tabellen gesichert werden sollen. Zum Markieren von mehreren Tabellen 

einfach die Strg Taste gedrückt halten. 

Gzip-Komprimierung aktivieren 

Grade bei großen Datenbanken lohnt es sich diese komprimieren zu lassen. Da es sich 

bei den Backups um reine Textdateien handelt, lassen sie sich sehr gut verkleinern, was 

die Downloadzeit entsprechend verkürzt. 
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Datenbank einspielen 

 

 

 

 

 

 

 

Import Einstellungen 

Diese Funktion lohnt sich nur, wenn man einzelne Tabellen vom WBB und nicht WCF 

einspielen möchte. Die vorhandenen Tabellen werden dabei gelöscht und neu erstellt, 

was bei WCF Tabellen dazu führt, dass man ausgeloggt wird und das Forum eine 

Fehlermeldung nach der anderen anzeigt. Um ein komplettes Datenbank Backup 

einzuspielen, empfiehlt sich der MySqlDumper. 

Importdatei hochladen 

Wählt das Backup auf eurer Festplatte aus, klickt dann auf den Button Absenden und 

folgt den weiteren Anweisungen. 

Pfad zur Importdatei 

Alternativ könnt ihr auch den direkten Pfad zum Backup auf eurem Webspace eingeben. 

Wichtig ist hierbei wieder, dass der absolute Serverpfad eingegeben werden muss.  Den 

ersten Teil des Den absoluten Serverpfad könnt ihr herausfinden, indem ihr auf der 

Startseite im ACP auf den Reiter System klickt und dort auf den Link bei der PHP 

Version. Jetzt scrollt ihr so ziemlich bis nach ganz unten, bis ihr den Eintrag 

_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] findet. Danach müsst ihr ihn nur noch auf den Speicherort 

des Backups anpassen. 

Fehler ignorieren 

Standardmäßig bricht MySQL den Import bei einer Fehlermeldung ab. Mit dieser Option 

könnt ihr MySQL dazu zwingen, trotzdem weiter zu importieren. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mysqldumper.de/
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Zeitgesteuerte Aufgaben auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronjobs 

Hier werden euch die PHP Cronjobs vom Forum aufgelistet. Bei diesen Cronjobs handelt 

es sich um keine echten System Cronjobs, sondern um PHP Aufgaben, die zu bestimmten 

Zeiten durch das Aufrufen des Forums vom Benutzer ausgeführt werden. Sie werden also 

im Gegensatz zu echten Cronjobs manuell angestoßen. 

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass man einen Cronjob vorzeitig ausführen 

muss. Dafür kann man in dieser Liste einfach auf den blauen Pfeil vor dem Cronjob 

klicken. 

Nicht zwingend benötigte Cronjobs lassen sich durch das grüne Icon auch deaktivieren 

und wieder aktivieren. 

Mit Klick auf den Bleistift lassen sich die meisten Cronjobs bearbeiten. Lediglich bei 

systemkritischen Cronjobs ist diese Funktion deaktiviert. Diese lassen sich auch nicht 

löschen. 

Mit dem X lassen sich Cronjobs löschen. Hier sollte man wie immer vorsichtig sein, da 

das Löschen durchaus zu Fehlern im Betrieb des Forums führen kann. 

Die nächsten 5 Spalten sagen aus, zu welchem Zeitpunkt der Cronjob ausgeführt werden 

soll. Hier gibt es eine menge Möglichkeiten, die man einstellen kann. 

Nehmen wir als Beispiel den Cronjobs Hourly Cleanup. Vom Namen her besagt der 

Cronjob, das er jede Stunde ausgeführt wird. Tatsächlich steht als Ausführungszeit aber 

*/30 **** 

Das bedeutet, dass der Cronjob alle 30 Minuten an jedem Tag der Woche ausgeführt 

wird. 
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Minute Stunde Tag des Monats Monat Tag der Woche Beschreibung 

*/30 * * * * 
Alle 30 
Minuten an 
jedem Tag 

* 10 * * * 
Jeden Tag um 
10 Uhr 

* 2 */2 * * 
Alle 2 Tage 
um 2 Uhr 

 

Danach folgen die Beschreibung, was der Cronjob macht und wann die nächste geplante 

Ausführungszeit ist. 

Zeitgesteuerte Aufgabe hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Daten 

Pfad zur Klasse 

Hier gebt ihr den Pfad zur zuvor von euch erstellen neuen PHP Datei an. Die Cronjob 

Dateien werden standardmäßig im Verzeichnis lib/system/cronjob/ gespeichert. Also 

tragt ihr im Feld lib/system/cronjob/NameEurerDatei.class.php ein. 

 

 



S e i t e  | 72 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Als Beispiel der Cronjob, der als RSS Feed z.B. die Nachrichten von der WoltLab 

Homepage ausliest: 

 

Ohne PHP und SQL Kenntnisse kommt man hier daher nicht sehr weit ;) 

Beschreibung 

Beschreibt hier möglichst kurz, aber genau, was der Cronjob macht. 

Zeitgesteuerte Aufgabe mehrfach ausführen 

Durch Aktivieren dieser Option wird die Aufgabe mehrfach ausgeführt, wenn zwischen 

dem letzten Ausführungszeitpunkt und dem aktuellen Zeitpunkt weitere 

Ausführungszeitpunkte liegen. In der Regel braucht man die Option nicht anhaken. 

Zeitsteuerung 

Hier wird eingestellt, wann der Cronjob ausgeführt werden soll. 

 

 

 

<?php 
// wcf imports 
require_once(WCF_DIR.'lib/data/cronjobs/Cronjob.class.php'); 
 
/** 
 * Reads rss news feeds. 
 *  
 * @author Marcel Werk 
 * @copyright 2001-2009 WoltLab GmbH 
 * @license GNU Lesser General Public License <http://opensource.org/licenses/lgpl-
license.php> 
 * @package com.WoltLab.wcf.data.feed.reader 
 * @subpackage system.cronjob 
 * @category  Community Framework 
 */ 
class FeedReaderCronjob implements Cronjob { 
 /** 
  * @see Cronjob::execute() 
  */ 
 public function execute($data) { 
  require_once(WCF_DIR.'lib/data/feed/FeedReaderSource.class.php'); 
  $sql = "SELECT * 
   FROM wcf".WCF_N."_feed_source 
   WHERE lastUpdate + updateCycle < ".TIME_NOW; 
  $result = WCF::getDB() -> sendQuery($sql); 
  while ($row = WCF::getDB() -> fetchArray($result)) { 
   $source = new FeedReaderSource($row); 
   $source -> update(); 
  } 
 } 
} 
?> 
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Mögliche Varianten wären z.B.: 

Minute Stunde Tag des Monats Monat Tag der Woche Beschreibung 

*/30 * * * * 
Alle 30 
Minuten an 
jedem Tag 

* 10 * * * 
Jeden Tag um 
10 Uhr 

* 2 */2 * * 
Alle 2 Tage 
um 2 Uhr 

 

Anzeigen aktualisieren 

 

 

 

 

 

 

Anzeigen aktualisieren 

Die Anzeigen müssen z.B. immer nach einem Import manuell aktualisiert werden. Sonst 

fehlt z.B. bei den Benutzern die korrekte Beitragsanzahl etc. 

Aktion 

Zur Wahl stehen die Aktionen Beiträge aktualisieren, Themen aktualisieren, 

Forenstatistiken aktualisieren, Benutzer aktualisieren, Private Nachrichten 

aktualisieren, Texte für die Beitragsvorschau aktualisieren, Vorschaugrafiken für 

Dateianhänge aktualisieren und Installationsdatum neu berechnen (beim 

Installationsdatum wird als Grundlage das älteste Thema genommen). 

Intervall 

Da die Aktualisierungen sehr performancelastig sein können, sollte man den 

Vorgabewert so stehen lassen oder ihn notfalls verkleinern. 
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Datenimport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als Grundlage habe ich hier den WBB 3 Importer genommen. Je nach Forensystem 

können die Einstellungen etwas abweichen. Grundsätzlich sollte das zu importierende 

Forum auf dem selben Webspace wie das Zielforum liegen. Weitere Informationen zum 

Thema Datenimport findet ihr auch in der Installationsanleitung. 

Folgende Daten importieren 

Hier müsst ihr auswählen, was alles aus der alten Installation importiert werden soll. Da 

der WBB 3 Importer gleichzeitig auch für das WBBLite 2 gilt, muss beim WBBLite 2.0 

darauf geachtet werden, dass kein Haken bei den Privaten Nachrichten gesetzt wird. 

Diese gibt es ja im WBBLite 2.0 nicht. 

Einstellungen 

Import via Kommandozeile (CLI) 

Diese Option ist sinnvoll bei großen Foren, da hier meistens die Scriptlaufzeit vom PHP 

überschritten wird. Allerdings setzt die Funktion SSH Zugang auf dem Server voraus. 

http://www.woltlab.com/downloads/manual/liesmich.html#chapter5
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Zeichenkodierung der Daten-Quelle 

Hier gilt es darauf zu achten, dass die korrekte Zeichenkodierung der Datenbank des zu 

importierenden Forums eingestellt wird. Macht ihr das nicht, kann es zu 

Umlautproblemen im neuen Forum kommen. Für die Zeichenkodierung entweder in die 

alte config.inc.php im wcf Verzeichnis schauen oder per phpmyadmin direkt in der 

Datenbank nachschauen. 

 

 

Hier wäre die korrekte Zeichenkodierung der Daten-Quelle also UTF-8 

Verhalten bei sich überschneidenden Benutzernamen 

Sollen Benutzer, die bereits im Zielforum vorhanden sind, mit den zu importierenden 

zusammengefügt werden?  Wenn man umbenennen auswählt, werden die importierten 

Benutzer in duplicate.Benutzername umbenannt. Man kann diese Benutzer auch später 

noch zusammenfügen, indem man beide Benutzer im ACP sucht, sie markiert und dann 

unten in der Dropdown Liste zusammenführen auswählt. 

Themen in existierendes Forum importieren 

Wenn man lediglich die Themen aber keine Foren importieren möchte, dann muss man 

hier ein Zielforum auswählen in das die Themen importiert werden sollen. Man kann nur 

ein Forum auswählen, das heißt man hat hinterher eine Menge Arbeit mit dem 

verschieben der Themen. 

Datenbankzugang für Datenquelle 

Datenbank-Typ 

Zur Wahl stehen meistens MySQL 3+ und MySQL 4+. Ab einer MySQL Version von 4 

aufwärts wählt man also MySQL 4+ aus. 

Hostname, Benutzername, Passwort, Datenbankname 

Oftmals ist der Hostname localhost. Das einfachste ist aber in die config.inc.php vom 

alten Forum zu schauen, dort stehen alle relevanten Daten für die Felder drin.  

WCF-Installationsnummer 

In der Regel ist die Installationsnummer die 1. Solltet ihr bei der damaligen Installation 

eine andere Nummer angegeben haben, so seht ihr diese entweder auch in der 

config.inc.php oder ihr schaut kurz per phpmyadmin in der Datenbank nach. In der 

Datenbank seht ihr die Installationsnummer anhand des Tabellenpräfixes. Wcf1_ steht 

für Installationsnummer 1 und wcf2_ entsprechend für 2. 

WBB-Installationsnummer 

Hier ist es das selbe Spielchen wie bei der WCF Installationsnummer. In der Regel ist es 

die 1. Sollte sie nicht gefunden werden, dann schaut am besten per phpmyadmin direkt 

in der Datenbank. Der Tabellenpräfix ist hier wbb1_1_, wobei die erste Zahl für die 

Installationsnummer des WCFs steht und die zweite für das WBB. Wbb1_2_ wäre also die 

WBB-Installationsnummer 2. 
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Verzeichnis der Quelle (WoltLab Community Framework) 

Hier muss der absolute Serverpfad zum alten wcf Verzeichnis angegeben werden. Wenn 

man die FTP Dateien nicht mehr hat, dann kann man einfach die Haken bei Avataren, 

Smileys und Dateianhängen weg lassen, dann wird diese Option nicht mehr gebraucht. 

Den ersten Teil des absoluten Serverpfads findet ihr heraus, indem ihr auf der Startseite 

im ACP auf den Reiter System klickt und dort auf den Link bei der PHP Version. Jetzt 

scrollt ihr so ziemlich bis nach ganz unten, bis ihr den Eintrag 

_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] findet. Wenn man den Pfad hat, dann braucht man nur 

noch den restlichen Pfad zum alten wcf Verzeichnis daran hängen. 

System -> Protokoll 
 

 

 

 

 

 

Sitzungen 
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Unter Sitzungen könnt ihr nachschauen, wer sich ins ACP eingeloggt hat und was der 

Benutzer dort getan hat. Wenn ihr auf den jeweiligen Benutzernamen klickt, dann 

bekommt ihr eine detaillierte Auflistung, was der Benutzer alles während der Sitzung im 

ACP aufgerufen hat. Es wird nicht exakt gespeichert, was der Benutzer gemacht, aber 

welche Seiten er im ACP aufgerufen hat. 

 

Cache 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das WBB cached viele Anzeigen, manchmal kann es dazu kommen, dass der Cache nicht 

korrekt aktualisiert wird und es so zu fehlerhaften Darstellungen oder Fehlermeldungen 

kommt. Vor allem wenn man manuell etwas in der Datenbank ändert, dann bekommt 

der Cache das natürlich nicht mit. Für diesen Fall kann man hier den Hauptcache 

löschen. Die Dateien werden dann automatisch beim nächsten Aufruf neu erstellt. 

Davon betroffen sind allerdings nicht der Cache für die Sprachvariablen, Templates oder 

die ACP Templates. Diese müssen weiterhin per FTP gelöscht werden. Der Cache für die 

Sprachvariablen befindet sich im Verzeichnis /wcf/language/. Die gecacheten 

Templates befinden sich im Verzeichnis /wcf/templates/compiled/ und der ACP 

Template Cache unter /wcf/acp/templates/compiled/. 
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Zeitgesteuerte Aufgaben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier wird protokolliert, ob die Cronjobs korrekt durchlaufen oder es zu Fehlern kommt. 

Sollte es zu einem Fehler kommen, dann steht die entsprechende Fehlermeldung in der 

Spalte Ausgeführt. Mit der Fehlermeldung solltet ihr euch dann am besten an WoltLab 

oder den entsprechenden Plugin Entwickler wenden. 

Fehlgeschlagene Anmeldungen 

 

 

 

 

Hier könnt ihr von Zeit zu Zeit einmal nachschauen ob es viele fehlgeschlagene 

Loginversuche gibt. Stammen sie immer vom selben Benutzer, liegt es nahe, dass 

jemand versucht das Passwort zu erraten. Ihr solltet den Benutzer dann entsprechend 

informieren und das ganze genauer beobachten. 
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Statistiken 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder Administrator liebt Statistiken. Daher habt ihr hier die Möglichkeit, euch 

Statistiken über Beiträge, Themen und Benutzerregistrierungen für ausgewählte 

Zeiträume anzeigen zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S e i t e  | 80 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Unterpunkte des Menüpunktes Benutzer 

erklärt. 

Benutzer -> Benutzer 
 

 

 

 

 

 

 

Benutzer auflisten 

 

 

 

 

 

 

Passend zum Namen versteckt sich hier die komplette Liste aller registrierten Benutzer. 

Ihr habt die Wahl, ob ihr einen einzelnen Benutzer bearbeiten (Bleistift), löschen (X), 

Foren-Benutzerrechte (Schlüssel) oder die Foren-Moderationsrechte (blaue Männchen) 

bearbeiten wollt. Des Weiteren könnt ihr den Benutzer aktivieren/deaktivieren oder ihn 

komplett sperren. 

Wenn man einen Benutzer bearbeitet, stehen einem im Wesentlichen die selben 

Funktionen wie beim Benutzer hinzufügen zur Verfügung. Zusätzlich zu diesen 

Funktionen kann man beim Benutzer bearbeiten noch den Rang unter persönliche Daten 

ändern und einen Avatar hochladen bzw. den Avatar sperren.  

Klickt man auf das blaue Männchen, um die Foren-Moderatorenrechte des Benutzers zu 

bearbeiten, dann kommt auf der nächsten Seite als erstes eine Auswahlliste, welches 

Recht man dem Benutzer geben oder ihm entziehen möchte. Hat man das Recht 

ausgewählt, so erscheint eine Auflistung sämtlicher Foren, wo man dann auswählen 

kann, ob der Benutzer das Recht bekommen oder es ihm entzogen werden soll. 
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Wenn man einen oder mehrere Benutzer markiert (das Kästchen ganz am Anfang), dann 

bekommt man ein Dropdown Menü mit weiteren Funktion. 

 

Viel werde ich in dieser Liste wohl nicht erklären müssen, 

das meiste sollte auch so verständlich sein. 

E-Mail oder PN senden 

Wenn man den ausgewählten Benutzern eine E-Mail oder 

PN schicken möchte, so kann man die Benutzer direkt mit 

Namen ansprechen, wenn man als Variable {$username} 

benutzt.  

Zusammenführen 

Zum Zusammenführen gehören natürlich immer 2 

markierte Benutzer ;). Auf der folgenden Seite muss nur 

noch ausgewählt werden, welcher von beiden der 

Zielbenutzer (also der, der bestehen bleiben soll) sein 

soll. 

 

 

Benutzer suchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da das Bild sehr groß geworden wäre, habe ich es in 4 Teile aufgeteilt. Sämtliche 

Optionen lassen sich natürlich miteinander kombinieren. 

Allgemein 

Benutzername 

Hier könnt ihr entweder nach einem Teil des Benutzernamens suchen lassen und euch 

alle entsprechenden Treffer auflisten lassen, oder ihr setzt zusätzlich den Haken bei 

Exakter Treffer, damit nur der gewünschte Benutzername aufgelistet wird (sofern 

vorhanden). 
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Benutzer-ID 

Die Benutzer-ID findet ihr z.B. heraus, wenn ihr im Forum mit der Maus über den Namen 

des Benutzers fahrt. Dann erscheint unten im Browser z.B. folgende Zeile  

http://www.woltlab.com/forum/index.php?page=User&userID=9747 

Meine userID im WoltLab Supportforum ist somit die Zahl 9747. Diese Zahl tragt ihr dann 

im Suchfeld Benutzer-ID ein. 

E-Mail-Adresse 

Wie beim Benutzernamen könnt ihr hier nach Teilen der E-Mail-Adresse suchen lassen 

oder den exakten Treffer auflisten lassen. 

Benutzergruppe(n) 

Statt nach einzelnen Benutzern suchen zu lassen, könnt ihr hier alle Benutzer einer oder 

mehrerer Benutzergruppen auflisten lassen. 

Alternativ funktioniert die Suche auch genau andersrum, indem ihr nur die Benutzer 

anzeigen lasst, die nicht in den markierten Benutzergruppen Mitglied sind. 

Profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnt ihr nach sämtlichen Profilfeldern suchen lassen, z.B. wenn ihr alle Benutzer 

haben wollt, die in Berlin wohnen. Wenn ihr eigene Profilfelder anlegt, dann werden 

diese hier ebenfalls angezeigt. 
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Bedingungen 

Die Bedingungen sind ganz praktisch, um zusätzliche private Statistiken zu erstellen, 

wie sich das Forum so macht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrierungsdatum 

Lasst euch anzeigen, welche Benutzer sich nach oder vor Stichtag X im Forum registriert 

haben. 

Letzte Aktivität 

Wie viele aktive bzw. inaktive Benutzer hat das Forum? Solche oder ähnliche Fragen 

lassen sich wunderbar mit dieser Option beantworten. 

Beiträge 

Habt ihr viele schreibfaule Benutzer? Lasst nach einer bestimmten Anzahl an Beiträgen 

suchen und schaut wie viele Benutzer exakt diese Beitragszahl haben oder je nach 

gewählter Option mehr oder weniger. 

Zustände 

Welche Benutzer haben sich noch nicht aktiviert, wurden wegen Regelverstößen 

gesperrt oder besitzen besondere Zugriffsrechte.  Nach diesen Informationen könnt ihr 

hier suchen lassen. 

IP-Adresse der Registrierung 

Wenn ihr den Verdacht auf einen Doppelaccount habt und solche Accounts bei euch 

nicht duldet, dann könnt ihr hier schauen, welche Benutzer bei der Registrierung die 
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selbe IP-Adresse besaßen. Diese Information ist aber gerade in Deutschland nicht sehr 

aussagekräftig, da die Benutzer für gewöhnlich bei jeder Einwahl ins Internet eine neue 

IP-Adresse bekommen. Somit ist nicht gesagt, dass es sich wirklich um den selben 

Benutzer und nicht vielleicht um seinen Nachbarn handelt. 

Die IP-Adresse des Benutzers erfahrt ihr z.B. wenn ihr auf den Globus ( ) in der 

Seitenleiste bei jedem Beitrag klickt. Dort werden ebenfalls die letzten 10 verwendeten 

IP-Adressen beim Beitrag erstellen angezeigt. Beim Einloggen oder Beiträge lesen 

werden vom Forum keine IP-Adressen auf Dauer gespeichert. 

 

Darstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnt ihr einstellen, wie die Suchtreffer angezeigt werden sollen. 

Allgemein 

Standardmäßig werden die Treffer nach Benutzername in aufsteigender Reihenfolge 

sortiert. Alternativ stehen noch nach Benutzer-ID, E-Mail-Adresse und 

Registrierungsdatum und die Varianten aufsteigend und absteigend zur Verfügung. Dazu 

kommt noch die Option, wie viele Treffer pro Seite aufgelistet werden sollen. Bedenkt 

dabei, dass lange Listen sehr unübersichtlich werden, wenn man sie nicht auf mehrere 

Seiten aufteilt. 

Angezeigte Informationen 

Standardmäßig werden bei den Treffern zusätzlich die E-Mail-Adresse und das 

Registrierungsdatum angezeigt. In dieser Rubrik könnt ihr noch jedes weitere Profilfeld 

mit anzeigen lassen und auch wieder abwählen. 
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Benutzer hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benutzername 

Tragt hier den Namen des neuen Benutzers ein. 

Benutzergruppe(n) 

Standardmäßig ist ein Benutzer Mitglied in den Benutzergruppen Jeder und registrierte 

Benutzer. Da man ihn aus diesen Gruppen nicht nehmen kann, werden sie hier auch 

nicht aufgelistet. Zusätzlich kann man noch eintragen, ob der Benutzer gleich noch in 

anderen Benutzergruppen Mitglied sein soll. 

E-Mail-Adresse 

Die E-Mail-Adresse muss einmalig im Forum sein. Familien-Accounts mit der selben E-

Mail-Adresse sind daher nicht möglich. Die E-Mail-Adresse muss zur Sicherstellung, dass 

keine Tippfehler vorhanden sind, 2x eingetragen werden. 

Kennwort 

Das Kennwort muss zur Sicherstellung das keine Tippfehler vorhanden sind ebenfalls 2x 

eingetragen werden. 
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Persönliche Daten 
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Über mich 

Wenn euch der Benutzer bereits eine kurze Vorstellung zu seiner Person zur Verfügung 

gestellt hat, könnt ihr diese hier eintragen. 

Geburtstag 

Tragt hier ein, wann der Benutzer geboren wurde. 

Geschlecht 

Sofern es der Benutzer möchte, könnt ihr hier einstellen, ob er männlich oder weiblich 

ist. 

Wohnort 

Wo wohnt der Benutzer? 

Beruf 

Möchte der Benutzer sagen, was er/sie beruflich tut? 

Hobbys 

Das Feld wird schon eher von Benutzern bereitwillig ausgefüllt. 

Administrierungskommentar 

Das, was ihr in diesem Feld eintragt, sieht nur die Administratoren Benutzergruppe. 

Webseite 

Ebenfalls eine Information die Benutzer gerne mal ausfüllen. Das http:// muss immer 

am Anfang stehen. 

Instant Messenger 

Hier können die Benutzernamen, Benutzernummern der  diversen Instant Messenger 

eingetragen werden.  

Markierung in »Wer ist online«-Anzeige 

Hier könnt ihr einstellen, wie der Benutzer in der Wer-ist-online-Anzeige angezeigt 

werden soll. Soll z.B. ein Moderator als normaler registrierter Benutzer angezeigt 

werden? 

Individueller Benutzertitel 

Soll der Benutzer einen manuellen Benutzertitel bekommen? 
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Einstellungen 
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Hier könnt ihr abweichende Benutzereinstellungen zu euren Vorgaben machen. 

Zeitzone 

Befindet sich der Benutzer in einer anderen Zeitzone, ist er z.B. Amerikaner? 

Sichtbarkeit 

Soll der Benutzer nicht für alle sichtbar sein? Möglich sind die Optionen sichtbar für alle, 

nur für Freunde und für niemanden. 

E-Mail-Adresse verstecken 

Nicht jeder möchte dass seine E-Mail-Adresse öffentlich einsehbar ist. 

Profil nur für Freunde sichtbar 

Ganz scheue Menschen oder Leute, die wirklich persönliche Daten wie z.B. ihre 

Anschrift im Profil stehen haben, bevorzugen es, wenn nicht jeder ihr Profil sehen kann. 

Freundschaftsangebote zulassen 

Wen diese Funktion nervt, der kann hier einstellen, dass niemand versuchen kann ihn als 

Freund aufzunehmen. 

Freundeliste öffentlich im Profil anzeigen 

Nicht jeder möchte öffentlich zeigen, mit wem im Forum er befreundet ist. 

Empfang von privaten Nachrichten aktivieren 

Mit dieser Funktion kann man die privaten Nachrichten für den Benutzer komplett 

deaktivieren. 

Private Nachrichten nur von Freunden empfangen 

Statt die privaten Nachrichten komplett auszustellen, kann man auch einstellen, dass 

nur Benutzer, die auf der Freundeliste stehen, private Nachrichten an den Benutzer 

schicken können. 

E-Mail-Benachrichtigung bei neuer privater Nachricht 

Soll automatisch eine E-Mail an den Benutzer geschickt werden, wenn er eine neue 

private Nachricht erhält? 

Hinweis bei neuer privater Nachricht anzeigen 

Wenn diese Funktion aktiviert wird, dann erscheint eine blaue Infobox auf jeder Seite 

im Kopfbereich des Forums. 

 

 

 

E-Mails von Mitgliedern akzeptieren 

Möchte der Benutzer E-Mails von anderen Mitgliedern aus dem Forum empfangen? 

E-Mails nur von Freunden empfangen 

Möchte der Benutzer nur E-Mails von Mitgliedern, die auf seiner Freundeliste stehen, 

empfangen? 
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E-Mails der Administration akzeptieren 

Wird diese Funktion deaktiviert, dann erhält der Benutzer keine E-Mails, die aus dem 

ACP heraus verschickt werden (z.B. beim Versand von E-Mails an alle Benutzer). 

Thema bei Antwort automatisch abonnieren 

Sollen Themen automatisch abonniert werden, wenn der Benutzer darauf antwortet? 

E-Mail-Benachrichtigung bei neuem Beitrag in Abonnements 

Soll automatisch eine E-Mail verschickt werden, wenn auf ein Thema geantwortet oder 

in einem Forum geschrieben wird, dass der Benutzer abonniert hat? Die 

Benachrichtigung wird erst wieder verschickt, wenn der Benutzer das entsprechende 

Thema oder Forum besucht hat. 

Mein Gästebuch anzeigen 

Soll das Gästebuch im Profil des Benutzers aktiviert werden (setzt voraus, dass das 

Modul vorher aktiviert wurde)? 

Mein Gästebuch für neue Einträge freigeben 

Dürfen andere Mitglieder in dem Gästebuch schreiben? 

Avatare anderer Mitglieder anzeigen 

Möchte der Benutzer die Avatare der anderen Mitglieder bei den Beiträgen sehen? 

Persönliche Signatur anderer Mitglieder anzeigen 

Möchte der Benutzer die Signaturen der anderen Mitglieder bei den Beiträgen sehen? 

Anzahl privater Nachrichten pro Seite 

Soll der Benutzer mehr oder weniger private Nachrichten pro Seite aufgelistet 

bekommen als im Forum voreingestellt ist? Zur Option stehen 5, 10, 20, 30 und 40 

private Nachrichten pro Seite. 

Anzahl Beiträge pro Seite 

Soll der Benutzer mehr oder weniger Beiträge pro Seite aufgelistet bekommen als im 

Forum voreingestellt ist? Zur Option stehen 5, 10, 20, 30 und 40 Beiträge pro Seite. 

Anzahl Themen pro Seite 

Soll der Benutzer mehr oder weniger Themen pro Seite aufgelistet bekommen als im 

Forum voreingestellt ist?  Zur Option stehen 10, 20, 30, 40 und 50 Themen pro Seite. 

Zeitfilter für Themen 

Soll der Benutzer mehr oder weniger Themen in den Foren sehen können als im Forum 

voreingestellt ist? Zur Option stehen der letzten 24 Stunden, der letzten 3 Tage, der 

letzten 7 Tage, der letzten 14 Tage, der letzten 30 Tage, der letzten 60 Tage, der 

letzten 100 Tage, der letzten 365 Tage und von Anfang an.  
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Signatur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatur 

Hier kann die Signatur, die der Benutzer haben möchte, vorab eingetragen werden. 

Einstellungen 

Soll der Benutzer Smileys, HTML oder BBCodes in der Signatur benutzen dürfen? Von der 

Benutzung von HTML ist abzuraten, da es ein Sicherheitsrisiko darstellt. 

Signatur deaktivieren 

Soll der Benutzer keine Signatur benutzen dürfen und aus welchen Grund? Den 

eingetragenen Grund sieht der Benutzer, wenn er im Profil seine Signatur bearbeiten 

möchte. 
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Massenverarbeitung von Benutzern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig ist hier, dass ihr die gelbe Hinweisbox beachtet! 

Allgemein 

Benutzername 

Gebt hier den Benutzernamen ein, wenn ihr nur einen bestimmten Benutzer haben 

wollt. Die Suche funktioniert auch für ein Teilstück des Benutzernamens. Beachtet aber, 

dass die Aktion auf alle Treffer ausgeführt wird. 

E-Mail-Adresse 

Gebt hier die E-Mail-Adresse ein, wenn ihr nur einen bestimmten Benutzer haben wollt. 

Die Suche funktioniert auch für ein Teilstück der E-Mail-Adresse. Beachtet aber, dass die 

Aktion auf alle Treffer ausgeführt wird. 

Benutzergruppe(n) 

Wollt ihr die Benutzer einer bestimmten Gruppe haben bzw. diejenigen, die nicht in 

dieser Benutzergruppe sind? Da die Benutzer immer in den Gruppen Jeder und 

registrierte Benutzer sind, stehen diese hier nicht zur Auswahl. 
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Profil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnt ihr wieder die Benutzer nach bestimmten Profilfeldern auswählen lassen. 

Bedingungen 
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Registrierungsdatum 

Wollt ihr nur Benutzer, die sich nach oder vor Tag X registriert haben? 

Letzte Aktivität 

Wollt ihr nur Benutzer, die nach oder vor Tag X aktiv im Forum waren? Das heißt sie 

müssen mindestens einmal auf der Startseite im Forum gewesen sein. 

Beiträge 

Wollt ihr nur Benutzer, die mehr oder weniger Beiträge als Zahl X geschrieben haben? 

Zustände 

Hier könnt ihr wählen, ob der Zustand des Benutzers nicht aktiviert, aktiviert, gesperrt, 

nicht gesperrt oder besitzt spezielle Zugriffsrechte für Foren sein muss. 

IP-Adresse der Registrierung 

Mit welcher IP-Adresse muss sich der Benutzer im Forum registriert haben? 

 

Aktion 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Aktion soll bei den Benutzern, die durch die oben eingestellten Bedingungen 

gefunden werden, ausgeführt werden? 

Zur Wahl stehen:  

 E-Mail an Benutzer senden 

 E-Mail-Adressen exportieren 

 Benutzergruppe zuweisen 

 Benutzer löschen 

 Private Nachrichten an Benutzer senden 
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E-Mail an Benutzer senden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Feld Absender kann leer gelassen werden, wenn ihr unter System -> Optionen -> E-

Mail das entsprechende Feld ausgefüllt habt. Die Daten werden dann von diesem Feld 

automatisch beim Versand ausgefüllt. Wenn ihr eine abweichende Adresse haben wollt, 

dann tragt diese hier ein. 

Ihr könnt die Benutzer direkt ansprechen, indem ihr die Variable {$username} im 

Textfeld eintragt. Wird die Option E-Mail als HTML verschicken aktiviert, muss die 

komplette E-Mail in der HTML Syntax geschrieben werden. 

E-Mail-Adressen exportieren 

 

 

 

 

 

Mit dieser Funktion könnt ihr die E-Mail-Adressen der ausgewählten Benutzer 

exportieren und sie dann später z.B. in Outlook, Thunderbird oder sonstigen 

Programmen importieren. Zur Auswahl stehen die Formate CSV und XML. Die 

Trennzeichen könnt ihr so voreingestellt lassen. 

Benutzergruppe zuweisen 
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Mit dieser Funktion könnt ihr die Benutzer lediglich einer oder mehreren weiteren 

Benutzergruppen zuweisen, sie aber nicht aus anderen entfernen. Je nachdem was für 

Gruppen noch angelegt wurden, erweitert sich die Liste natürlich. 

Benutzer löschen 

Die Benutzer werden ohne weitere Sicherheitsabfrage gelöscht. Also vorsichtig damit 

sein. 

Private Nachricht an Benutzer senden 

 

 

 

 

 

 

 

Wie auch beim Versenden von E-Mails, kann man die Benutzer mit der Variable 

{$username} direkt ansprechen. 

 

E-Mail an alle Benutzer 
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Das Feld Absender kann leer gelassen werden, wenn ihr unter System -> Optionen -> E-

Mail das entsprechende Feld ausgefüllt habt. Die Daten werden dann von diesem Feld 

automatisch beim Versand ausgefüllt. Wenn ihr eine abweichende Adresse haben wollt, 

dann tragt diese hier ein. 

Ihr könnt die Benutzer direkt ansprechen, indem ihr die Variable {$username} im 

Textfeld eintragt. 

Wird die Option E-Mail als HTML verschicken aktiviert, muss die komplette E-Mail in der 

HTML Syntax geschrieben werden. 

 

Private Nachricht an alle Benutzer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie auch beim Versenden von E-Mails, kann man die Benutzer mit der Variable 

{$username} direkt ansprechen. 

Benutzer -> Benutzergruppen 
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Benutzergruppen auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unter Benutzergruppen auflisten könnt ihr die Standardgruppen und eure 

selbsterstellten Gruppen bearbeiten und nachschauen, welche Benutzer in welcher 

Gruppe sind. 

Die Standardgruppen Gäste, Jeder und Registrierte Benutzer lassen sich nicht löschen, 

da sie zwingend benötigt werden. Des Weiteren lassen sich keine Gruppen löschen, in 

denen man selbst Mitglied ist. 

In der Gruppe Jeder befindet sich, wie der Name schon sagt, jeder. Egal ob Gast, 

registrierter Benutzer, Administrator etc. Möchte man Gästen also den kompletten 

Zugriff auf das Forum verbieten, so muss man auch der Gruppe Jeder alles verbieten. 

Sollen Gäste trotzdem in bestimmten Bereichen posten oder lesen können, so sollte man 

dies am besten direkt in den Forenrechten einstellen. Dies kann man entweder direkt 

unter Inhalte -> Forenverwaltung oder man klickt auf den Schlüssel vor der 

Benutzergruppe Gäste. Dort kann man dann das Zugriffsrecht auswählen und im 

nächsten Schritt einstellen, bei welchen Foren das Recht erlaubt oder verboten werden 

soll. Das muss dann für jedes Recht, das man bearbeiten möchte, wiederholt werden. 

Das selbe kann man für Moderationsrechte machen indem man auf das blaue Männchen 

vor der Benutzergruppe klickt. 

Benutzergruppe bearbeiten (Bleistift) ist prinzipiell dasselbe wie Benutzergruppe 

hinzufügen, daher erkläre ich die einzelnen Einstellungen dort. 

Einziger Unterschied ist, dass es bei den Benutzergruppen Jeder, Gäste und registrierte 

Benutzer die Optionen Typ der Benutzergruppe, Gruppenleiter und automatische 

Zuordnung von Benutzern nicht gibt. 

Weiterführende Informationen zu den Gruppenrechten findet ihr im WoltLab 

Supportforum im Thread WBB3 Berechtigungen verstehen. 

 

 

http://www.woltlab.com/forum/burning-board-3-1-volcano/fragen-zur-bedienung/156106-wbb3-berechtigungen-verstehen/
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Benutzergruppe hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Daten 

Name der Benutzergruppe 

Wie soll die neue Benutzergruppe heißen? 

Typ der Benutzergruppe 

Zur Wahl stehen hier Geschlossene Benutzergruppe, Offene Benutzergruppe, Moderierte 

Benutzergruppe, geschlossene Moderierte Benutzergruppe. 

Geschlossene Benutzergruppen sind Gruppen, in die ein Benutzer nicht selbständig 

reinkommen kann. Entweder wird der Benutzer von einem Administrator in diese 

Gruppe eingefügt (z.B. Moderatorengruppe) oder man hat eingestellt, dass der Benutzer 

für diese Gruppe X Tage oder X Aktivitätspunkte haben muss. 

Offene Benutzergruppen sind Gruppen, wo der Benutzer in seinem Profil unter 

Benutzergruppen selbst entscheiden kann, ob er Mitglied in dieser Gruppe sein möchte 

oder nicht. 

Moderierte Benutzergruppen sind Gruppen, für die sich der Benutzer in seinem Profil 

unter Benutzergruppen bewerben kann. Diese Bewerbung muss dann vom Gruppenleiter 

erst noch freigeschaltet oder abgelehnt werden. Diese Gruppe kann der Benutzer 

selbstständig wieder verlassen. 

Geschlossene moderierte Benutzergruppen sind im Prinzip das selbe wie die normale 

moderierte Benutzergruppe. Allerdings kann der Benutzer diese nicht selbst wieder 

verlassen. 
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Beschreibung 

Gerade bei Benutzergruppen für die sich die Benutzer bewerben können, lohnt es sich 

eine kleine Beschreibung einzutragen, was das Besondere an dieser Benutzergruppe ist. 

Gruppenleiter 

Als Gruppenleiter können sowohl einzelne Benutzer oder auch ganze Benutzergruppen 

eingetragen werden. Mehrere Benutzer oder Gruppen müssen durch ein Komma getrennt 

werden. Der Gruppenleiter kann Benutzer zu dieser Gruppe hinzufügen und sie auch 

wieder aus der Gruppe entfernen, ohne dass er spezielle Moderations- oder 

Administrationsrechte dafür braucht. Es muss sich dabei allerdings um eine moderierte 

Benutzergruppe handeln. 

Mitglieder dieser Benutzergruppe auf der Team-Seite anzeigen 

Wird hier der Haken gesetzt, dann werden, alle Mitglieder dieser Gruppe in der 

Mitgliederliste unter Team aufgeführt. 

Position auf Team-Seite 

Sofern der obere Punkt aktiviert wurde, kann hier eingestellt werden an welcher Stelle 

auf der Teamseite die Benutzergruppe stehen soll. 

Markierung in der »Wer ist online« Anzeige 

Hier könnt ihr einstellen, wie die Benutzer, die in dieser Gruppe sind, angezeigt werden 

sollen. Sollen sie z.B. Fett dargestellt werden oder eine besondere Farbe bekommen? 

Der HTML Code für Grün sähe z.B. so aus:  

<span style="color: #22c300;">%s</span> 

Wie der Hexcode (#22c300) für andere Farben aussieht, erfahrt ihr z.B. hier:  

http://old-schulte.de/farbtab.html 

Automatische Zuordnung von Benutzern 

Nach Tagen 

Wie viele Tage nach der Registrierung soll der Benutzer Mitglied in dieser Gruppe 

werden? Steht der Wert auf 0, ist die automatische Zuordnung deaktiviert. 

Nach Punkten 

Wie viele Aktivitätspunkte braucht der Benutzer, damit er in diese Gruppe eingefügt 

wird? Steht der Wert auf 0, ist die automatische Zuordnung deaktiviert. 

Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer für das Erstellen von Themen und Beiträgen. 

Wie viele es jeweils dafür gibt, kann unter Aktivitätspunkte pro Thema und 

Aktivitätspunkte pro Beitrag unter System -> Optionen -> Foren -> Beiträge eingestellt 

werden. 

Wichtig zu beachten ist, dass es sich hierbei um eine Oder- und keine Und-Abfrage 

handelt. Sobald also eine der beiden Bedingungen erfüllt ist, wird der Benutzer in diese 

Gruppe eingefügt. 

 

http://old-schulte.de/farbtab.html
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Allgemeine Rechte 

Benutzerprofil-Funktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann E-Mail-Adresse ändern 

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre E-Mail-Adresse ändern können? Zur 

Verifizierung der neuen E-Mail-Adresse müssen sich die Mitglieder danach erneut 

freischalten. 

Kann Benutzerkonto kündigen 

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihren Account selbst löschen können? 

Kann Benutzernamen ändern 

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihren Namen selbst ändern können? Der alte 

Benutzername wird nach der Änderung weiterhin im Profil angezeigt. Bei bereits 

geschriebenen Beiträgen wird der Name nicht mitgeändert. 

Kann sich umbenennen alle 

In welchen Zeitabständen sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihren Namen ändern 

können? 

Kann Benutzerprofile aufrufen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Profile von anderen Mitgliedern anschauen 

können? Funktioniert nur solange, wie das andere Mitglied sein Profil nicht nur für 

Freunde freigibt. 

Kann E-Mails an andere Benutzer senden 

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe anderen Mitgliedern E-Mails senden dürfen? 

Funktioniert nur solange, wie das andere Mitglied den Empfang von E-Mails von anderen 

Mitgliedern nicht im Profil deaktiviert. 

Kann Mitgliederliste aufrufen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Mitgliederliste aufrufen können? 

Kann »Wer ist online?«-Liste aufrufen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Detailansicht der Wer-ist-online?-Liste 

aufrufen? 



S e i t e  | 102 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Kann Suchmaschinen-Roboter in »Wer ist online?«-Liste sehen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe sehen können, welche Suchmaschinen-Roboter 

aktuell im Forum unterwegs sind? 

Benutzerrang 

Kann eigenen Benutzertitel festlegen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe selbst ihren Benutzertitel wählen? 

Kann Benutzerrang wählen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe selbst ihren Benutzerrang wählen? 

Kann Benutzer-Online-Markierung wählen 

Wenn für die Benutzergruppen unterschiedliche Online-Markierungen eingestellt wurden 

und sich der Benutzer in mehreren Gruppen befindet, kann mit dieser Option aktiviert 

werden, dass sich der Benutzer selbst aussuchen kann mit welcher Online-Markierung er 

angezeigt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avatar 

Kann Avatare sehen 

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Avatare von anderen Mitgliedern sehen 

können? Diese Option kann der Benutzer in seinem Profil auch wieder deaktivieren. 

Kann vorgegebene Avatare benutzen 

Sollen Benutzer dieser Benutzergruppe vom Forum vorgegebene Avatare benutzen 

können? Setzt natürlich voraus, dass man auch entsprechende Avatare dafür eingestellt 

hat. 

Kann eigenen Avatar hochladen 

Sollen Benutzer dieser Benutzergruppe selbst Avatare hochladen können? 

Maximale Avatarbreite 

Wie breit darf der Avatar maximal sein? Die Angabe findet in Pixeln statt. Ist der Avatar 

breiter als 150 Pixel, gibt es Probleme mit der Seitenleiste in den Standardstilen. Sollen 
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die Avatare breiter sein, müssen die Stile entsprechend angepasst werden. Größere 

Avatare werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert. 

Maximale Avatarhöhe 

Wie hoch darf der Avatar maximal sein? Größere Avatare werden automatisch auf die 

Maximalgröße verkleinert. 

Maximale Avatargröße 

Wie groß darf der Avatar maximal sein? Die Angabe ist in Bytes (400000 Bytes 

entsprechen 400kB).   

Erlaubte Dateiendungen 

Welche Dateiendungen darf der Avatar besitzen. Standard ist gif, jpg, jpeg und png 

Ignorier-Liste 

Kann nicht ignoriert werden 

Wenn diese Option aktiviert wird, können andere Benutzer Mitglieder dieser 

Benutzergruppe nicht auf ignorieren setzen. 

Signatur 

 

 

 

 

 

 

Kann Smileys benutzen 

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe Smileys in ihrer Signatur benutzen können? 

Kann HTML benutzen 

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe HTML in ihrer Signatur benutzen können? Sollte 

aus Sicherheitsgründen immer deaktiviert sein. 

Kann BBCodes benutzen 

Sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe BBCodes in ihrer Signatur benutzen können? 

Maximale Anzahl Bilder 

Wie viele Bilder sollen Mitglieder dieser Benutzergruppe in ihrer Signatur benutzen 

dürfen? 

Maximale Bildbreite 

Wie breit dürfen diese Bilder maximal sein? Die Angabe ist in Pixel. Größere Bilder 

werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert. 

Maximale Bildhöhe 

Wie hoch dürfen diese Bilder maximal sein? Die Angabe ist in Pixel. Größere Bilder 

werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert. 



S e i t e  | 104 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Maximale Bildgröße 

Wie groß darf das Bild maximal sein? Die Angabe ist in Bytes (400000 Bytes entsprechen 

400kB).   

Maximale Signaturlänge 

Wie viele Zeichen darf die Signatur maximal enthalten? Die Zählung schließt den Code 

von BBCodes und HTML ebenfalls mit ein und nicht nur das Endergebnis. 

Galerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann Galerien von Benutzern ansehen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Profilgalerien von anderen Benutzern 

ansehen können? Setzt voraus, dass der andere Benutzer sein Profil nicht nur für 

Freunde zugänglich gemacht hat oder der Benutzer entsprechend auf der Freundeliste 

steht. 

Kann Bilder kommentieren 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Bilder von anderen Benutzern 

kommentieren?  

Maximale Kommentarlänge 

Wie viele Zeichen darf der Kommentar maximal enthalten? 

Kann eigene Kommentare bearbeiten 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre eigenen Kommentare bearbeiten? 

Kann eigene Kommentare löschen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre eigenen Kommentare löschen? 
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Kann persönliche Galerie nutzen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe eine eigene Profilgalerie benutzen? 

Maximale Anzahl Alben 

Wie viele Alben dürfen sie in ihrer Profilgalerie erstellen?  

Verfügbares Speicherkontingent 

Wie viel Speicherplatz auf dem Webspace/Server dürfen Mitglieder dieser 

Benutzergruppe für ihre Profilgalerie benutzen?  

Maximale Anzahl Bilder 

Wie viele Bilder dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe maximal hochladen? 

Maximale Dateigröße eines Bildes 

Wie groß darf das hochgeladene Bild maximal sein? Die Angabe ist in Bytes. 

Maximale Breite eines Bildes 

Wie breit dürfen diese Bilder maximal sein? Die Angabe ist in Pixel. Größere Bilder 

werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert. 

Maximale Höhe eines Bildes 

Wie hoch dürfen diese Bilder maximal sein? Die Angabe ist in Pixel. Größere Bilder 

werden automatisch auf die Maximalgröße verkleinert. 

Zulässige Dateiendungen 

Welche Dateiendungen darf der Avatar besitzen? Standard ist gif, jpg, jpeg und png 

Kann Kommentare in der eigenen Galerie bearbeiten 

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe Kommentare anderer Benutzer in ihrer 

eigenen Profilgalerie bearbeiten? 

Kann Kommentare in der eigenen Galerie löschen 

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe Kommentare anderer Benutzer in ihrer 

eigenen Profilgalerie löschen? 

 

Gästebuch 
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Kann Gästebucheinträge lesen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe Gästebucheinträge anderer Benutzer lesen?  

Setzt voraus, dass der andere Benutzer sein Profil nicht nur für Freunde zugänglich 

gemacht hat oder der Benutzer entsprechend auf der Freundeliste steht. 

Kann Gästebucheinträge schreiben 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe Einträge in fremden Gästebüchern schreiben? 

Maximallänge der Einträge 

Wie viele Zeichen dürfen die Gästebucheinträge maximal haben? 

Kann eigene Gästebucheinträge bearbeiten 

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre eigenen Gästebucheinträge bearbeiten? 

Kann eigene Gästebucheinträge löschen 

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe ihre eigenen Gästebucheinträge löschen? 

Kann Gästebuch nutzen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe ihr eigenes Gästebuch benutzen? 

Kann Einträge im eigenen Gästebuch bearbeiten 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Einträge im eigenen Gästebuch bearbeiten? 

Kann Einträge im eigenen Gästebuch löschen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe die Einträge im eigenen Gästebuch löschen? 

Kann auf Einträge im eigenen Gästebuch antworten 

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe auf Einträge im eigenen Gästebuch antworten? 

 

Nachrichten (Allgemein) 

 

 

 

 

 

Kann Smileys benutzen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe Smileys in ihren Beiträgen benutzen? 

Kann HTML benutzen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe HTML in ihren Beiträgen benutzen? Diese 

Option sollte aus Sicherheitsgründen deaktiviert sein. 

Kann BBCodes benutzen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe BBCodes in ihren Beiträgen benutzen? 
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Flood-Control Zeit 

Wie viele Sekunden müssen Mitglieder dieser Benutzergruppe warten, bis sie einen 

weiteren Beitrag schreiben dürfen? Diese Funktion dient der Kontrolle, dass Benutzer 

nicht das Forum „vollspammen“. 

Private Nachrichten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann Private-Nachrichten-System benutzen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe das Private Nachrichten System benutzen? 

Maximale Anzahl Empfänger 

Wie viele Empfänger können pro Privater Nachricht eingetragen werden? Standard sind 

10 

Maximale Anzahl Nachrichten 

Wie viele private Nachrichten kann der Benutzer im Postfach aufbewahren, bevor er 

keine neuen mehr empfangen kann? 

Maximale Anzahl Ordner 

Wie viele Ordner darf der Benutzer in seinem Postfach erstellen? 

Maximale Nachrichtenlänge 

Wie viele Zeichen darf eine private Nachricht maximal enthalten, die der Benutzer 

erstellt? 

Maximale Dateianhangsgröße 

Wie groß darf die hochgeladene Datei maximal sein? Die Angabe ist in Bytes (150000 

Bytes entspricht 150kB). 

Erlaubte Dateiendungen 

Welche Dateiendungen darf die hochgeladene Datei haben? Standard ist gif, jpg, jpeg, 

png, bmp, zip, txt und pdf. Man kann auch alle Dateiendungen erlauben in dem man ein 

* einträgt, allerdings stellt dies ein Sicherheitsrisiko da. 
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Maximale Anzahl Dateianhänge 

Wie viele Dateien dürfen pro privater Nachricht hochgeladen werden? 

Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leserechte 

Kann Foren sehen 

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe die Foren sehen? 

Kann Forum im Offline-Modus sehen 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe das Forum im Offline-Modus sehen? 

Kann Foren betreten 

Können Mitglieder dieser Benutzergruppe die Foren betreten? 

Kann Themen lesen 

Dürfen sie die Themen in den Foren lesen? 

Kann eigene Themen lesen 

Dürfen sie die selbst erstellten Themen lesen? 

Schreibrechte 

Kann Themen starten 

Dürfen Mitglieder dieser Benutzergruppe Themen erstellen? 
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Kann auf Themen antworten 

Dürfen die Mitglieder auf Themen antworten? 

Kann auf eigene Themen antworten 

Können die Mitglieder auf eigene Themen antworten? 

Kann Themen bewerten 

Dürfen die Mitglieder Themen bewerten? 

Kann eigene Beiträge bearbeiten 

Können die Mitglieder eigene Beiträge bearbeiten? 

Kann eigene Beiträge löschen 

Dürfen die Mitglieder ihre eigenen Beiträge löschen? 

Kann eigene Beiträge nur innerhalb eines Zeitraumes bearbeiten 

Sollen die Mitglieder ihre Beiträge nur innerhalb von X Minuten bearbeiten dürfen? 

Kann Beiträge ohne Änderungshinweis bearbeiten 

Soll nach dem Bearbeiten der Hinweis dass der Beitrag bearbeitet wurde nicht angezeigt 

werden? 

Direkte Mehrfachantworten eines Benutzers unterbinden 

Um das Pushen von Themen zu unterbinden, kann hier eingestellt werden, wie lange 

gewartet werden muss bis der Benutzer direkt auf seinen Beitrag antworten kann. Die 

Zeit wird aufgehoben, wenn zwischenzeitlich jemand anderes in dem Thema nach ihm 

geantwortet hat. 

Kann Themen ohne Moderation starten 

Kann der Benutzer Themen starten, ohne dass sie von einem Moderator freigeschaltet 

werden müssen? 

Kann auf Themen ohne Moderation antworten 

Kann der Benutzer Beiträge schreiben, ohne dass sie von einem Moderator freigeschaltet 

werden müssen? 

Kann Präfixe benutzen 

Darf der Benutzer vorgegebene Forenpräfixe benutzen? 

Maximale Beitragslänge 

Wie viele Zeichen darf der Beitrag maximal enthalten? 

Kann Tags festlegen 

Kann der Benutzer bei der Themenerstellung Schlagwörter eintragen? 

Tags sind Schlagwörter, die helfen ein Element wie z. B. einen Text oder ein Bild zu 

beschreiben. Diese Tags können, sofern das entsprechende Modul aktiviert ist, bei der 

Themenerstellung eingetragen werden. 

Kann eigene Themen als erledigt markieren 

Kann der Benutzer sein Thema als erledigt markieren, sofern die Funktion im Forum 

aktiviert wurde? 
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Dateianhänge 

Kann Dateianhänge herunterladen 

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, kann der Benutzer lediglich die Vorschaugrafik des 

Dateianhanges sehen. Beim Klicken auf die Großansicht kommt entsprechend die 

Meldung Zugriff verweigert. 

Kann Dateianhangs-Vorschau sehen 

Wenn diese Funktion deaktiviert ist, dann wird lediglich ein Textlink statt der 

Vorschaugrafik angezeigt. 

Kann Dateianhänge hochladen 

Dürfen die Mitglieder dieser Benutzergruppe eigene Dateianhänge in den Beiträgen 

hochladen? 

Maximale Dateianhangsgröße 

Wie groß darf die hochgeladene Datei maximal sein? Die Angabe ist in Bytes (150000 

Bytes entspricht 150kB). 

Erlaubte Dateiendungen 

Welche Dateiendungen darf die hochgeladene Datei haben? Standard ist gif, jpg, jpeg, 

png, bmp, zip, txt und pdf. Man kann auch alle Dateiendungen erlauben, indem man ein 

* einträgt, allerdings stellt dies ein Sicherheitsrisiko da. 

Maximale Dateianhänge pro Beitrag 

Wie viele Dateien dürfen pro Beitrag  hochgeladen werden? 

Umfragen 

Kann an Umfragen teilnehmen 

Darf der Benutzer an Umfragen teilnehmen? 
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Kann Umfragen starten 

Darf der Benutzer eigene Umfragen erstellen? 

Kann öffentliche Umfragen erstellen 

Mit dieser Funktion kann der Benutzer sehen, wer für welche Option gestimmt hat. 

Kann Umfragen im laufenden Thema erstellen 

Darf der Benutzer Umfragen überall im Thema statt nur im Startbeitrag erstellen? 

 

Moderative Rechte 

Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die hier eingestellten Berechtigungen automatisch in allen Foren wirksam machen 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, gelten die moderativen Rechte automatisch in allen 

Foren. 

Themen 

Kann Themen löschen 

Darf der Benutzer Themen von anderen Benutzern löschen? Wenn der Papierkorb im 

Forum aktiviert ist, landen die Themen zunächst im Papierkorb. 
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Kann gelöschte Themen sehen 

Kann der Benutzer gelöschte Themen weiterhin sehen, wenn sie im Papierkorb liegen? 

Kann Themen endgültig löschen 

Mit diesem Recht kann das Thema aus dem Papierkorb gelöscht werden. Das Thema ist 

dann unwiderruflich gelöscht. 

Kann Themen schließen 

Darf der Benutzer Themen von anderen Benutzern schließen? 

Kann Themen freischalten 

Kann der Benutzer deaktivierte Themen freischalten (für alle sichtbar machen)? 

Kann Themen verschieben 

Um ein Thema in ein anderes Forum verschieben zu können, muss der Benutzer in dem 

Zielforum ebenfalls dieses Recht haben. 

Kann Themen kopieren 

Um ein Thema in ein anderes Forum kopieren zu können, muss der Benutzer in dem 

Zielforum ebenfalls dieses Recht haben. 

Kann Themen zusammenfügen 

Soll der Benutzer aus 2 Themen ein Thema machen können? 

Kann auf geschlossene Themen antworten 

Darf der Benutzer auf bereits geschlossene Themen antworten können? 

Kann Themen oben festhalten 

Darf der Benutzer Themen als „Wichtig“ markieren können? 

Kann Ankündigungen schreiben 

Soll der Benutzer forenübergreifende Ankündigungen schreiben können? Ankündigungen 

stehen immer als Erstes in der Themenauflistung, also noch über den als „Wichtig“ 

markierten Themen. 

Kann Themen als erledigt markieren 

Kann der Benutzer Themen von anderen Benutzern als erledigt markieren? 

Beiträge 

Kann Beiträge bearbeiten 

Darf der Benutzer die Beiträge von anderen Benutzern bearbeiten? 

Kann Beiträge löschen 

Darf der Benutzer die Beiträge von anderen Benutzern löschen? Wenn der Papierkorb im 

Forum aktiviert ist, landen die Beiträge zunächst im Papierkorb. 

Kann gelöschte Beiträge sehen 

Kann der Benutzer gelöschte Beiträge weiterhin sehen, wenn sie im Papierkorb liegen? 

Kann Beiträge endgültig löschen 

Mit diesem Recht kann der Beitrag aus dem Papierkorb gelöscht werden. Der Beitrag ist 

dann unwiderruflich gelöscht. 
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Kann Beiträge schließen 

Wenn ein Beitrag geschlossen wird, dann kann zwar im Thema weiterhin diskutiert 

werden, dieser eine Beitrag aber nicht mehr vom Ersteller bearbeitet werden. 

Kann Beiträge freischalten 

Kann der Benutzer deaktivierte Beiträge freischalten (für alle sichtbar machen)? 

Kann Beiträge verschieben 

Wenn das Thema in das der Beitrag verschoben werden soll in einem anderen Forum ist, 

dann braucht der Benutzer in diesem Forum ebenfalls das Recht dazu. 

Kann Beiträge kopieren 

Wenn das Thema in das der Beitrag kopiert werden soll in einem anderen Forum ist, 

dann braucht der Benutzer in diesem Forum ebenfalls das Recht dazu. 

Kann Beiträge zusammenfügen 

Kann der Benutzer mehrere Beiträge zu einem einzigen zusammenfügen? 

 

Galerie 

 

 

 

 

 

 

Kann Alben bearbeiten 

Kann der Benutzer die Alben von anderen Benutzern bearbeiten? 

Kann Alben löschen 

Kann der Benutzer sämtliche Alben löschen? Die Alben sind dann unwiderruflich 

gelöscht. 

Kann Bilder bearbeiten 

Kann der Benutzer die Bilder von anderen Benutzern bearbeiten? 

Kann Bilder löschen 

Kann der Benutzer sämtliche Bilder löschen?  Die Bilder sind dann unwiderruflich 

gelöscht. 

Kann Kommentare bearbeiten 

Kann der Benutzer sämtliche Kommentare bearbeiten? 

Kann Kommentare löschen 

Kann der Benutzer sämtliche Kommentare löschen? Die Kommentare sind dann 

unwiderruflich gelöscht. 
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Gästebuch 

 

 

 

 

Kann Gästebucheinträge bearbeiten 

Darf der Benutzer sämtliche Gästebucheinträge bearbeiten? 

Kann Gästebucheinträge löschen 

Darf der Benutzer sämtliche Gästebucheinträge löschen? Die Gästebucheinträge sind 

dann unwiderruflich gelöscht. 

 

Administrative Rechte 

Allgemeine administrative Rechte 

 

 

 

 

 

 

Kann Administrationsoberfläche betreten 

Mit diesem Recht sieht der Benutzer im Forum den Link Administrieren und kann sich 

auch entsprechend ins ACP einloggen. Welche Menüpunkte er im ACP sieht, hängt von 

den weiteren Einstellungen ab. 

Kann versteckte Profilinformationen sehen 

Kann der Benutzer Profilfelder sehen, die nur der Administrator sehen darf? 

Kann unsichtbare Benutzer sehen 

Mit dieser Option werden Benutzer, die sich auf nicht sichtbar gestellt haben für den 

Benutzer wieder sichtbar. 

Kann IP-Adressen der Benutzer sehen 

Mit dieser Option kann der Benutzer in der Wer-ist-Online-Liste und neben jedem 

Beitrag die IP des entsprechenden Benutzers sehen. 

Muss Nutzungsbestimmungen nicht akzeptieren 

Wenn diese Option markiert ist, braucht der Benutzer bei Änderungen der 

Nutzungsbestimmungen diese nicht erneut akzeptieren. 
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System-Funktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann allgemeine Einstellungen vornehmen 

Hiermit wird der Menüpunkt System -> Optionen mit allen Unterpunkten für den 

Benutzer sichtbar. 

Kann Protokolle abrufen 

Soll der Menüpunkt System -> Protokoll ebenfalls aktiviert werden (mit den 

Unterpunkten Sitzungen, Cache und Fehlgeschlagene Anmeldungen)? 

Kann Statistiken abrufen 

Sollen im Menüpunkt Protokoll auch die Statistiken aktiviert werden? 

Paketverwaltung 

Kann Pakete installieren 

Soll der Benutzer weitere Pakete installieren können? Fügt den Menüpunkt 

Paketverwaltung mit den Unterpunkten Paket installieren und Pakete suchen hinzu. 

Kann Pakete aktualisieren 

Darf der Benutzer bereits installierte Pakete aktualisieren? Fügt den Menüpunkt 

Paketverwaltung mit den Unterpunkten Pakete auflisten, Automatisches Update und 

Pakete suchen hinzu. 
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Kann Pakete deinstallieren 

Soll der Benutzer installierte Pakete deinstallieren dürfen? Fügt den Menüpunkt 

Paketverwaltung mit dem Unterpunkt Pakete auflisten hinzu. 

Kann Update-Server bearbeiten 

Soll der Benutzer die Paketserver bearbeiten, löschen oder neue hinzufügen dürfen? 

Fügt den Menüpunkt Paketverwaltung mit den Unterpunkten  Server auflisten und Server 

hinzufügen hinzu. 

Wartung 

Kann Datenbank verwalten 

Soll der Benutzer die Datenbank verwalten können (optimieren, reparieren etc.)? Fügt 

den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Datenbank verwalten hinzu. 

Kann Datenbank exportieren 

Soll der Benutzer die Datenbank mit allen Benutzern, Beiträgen etc. exportieren 

können? Aus Sicherheitsgründen sollte man diese Option niemandem gewähren, dem 

man nicht absolut vertraut. Fügt den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt 

Datenbank sichern hinzu. 

Kann Datenbank importieren 

Soll der Benutzer SQL Dateien in die aktuelle Datenbank importieren können? Diese 

Funktion ist mit Vorsicht zu genießen, da man damit ganz schnell das Forum ruinieren 

kann. Fügt den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Datenbank einspielen hinzu. 

Kann Anzeigen aktualisieren 

Darf der Benutzer die Anzeigen vom Forum aktualisieren? Fügt den Menüpunkt Wartung 

mit dem Unterpunkt Anzeigen aktualisieren hinzu. 

Kann Daten importieren 

Darf der Benutzer Daten aus anderen Forensystemen in das aktuelle Forum importieren? 

Fügt den Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Datenimport hinzu. 

Zeitgesteuerte Aufgaben 

Kann neue zeitgesteuerte Aufgaben anlegen 

Kann der Benutzer neue zeitgesteuerte Aufgaben (Cronjobs) anlegen. Fügt den 

Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Zeitgesteuerte Aufgabe hinzufügen hinzu. 

Kann zeitgesteuerte Aufgaben ändern 

Darf der Benutzer vorhandene zeitgesteuerte Aufgaben bearbeiten? Fügt die 

Menüpunkte Wartung und Protokoll mit den Unterpunkten Zeitgesteuerte Aufgaben 

auflisten und Zeitgesteuerte Aufgaben hinzu. 

Kann zeitgesteuerte Aufgaben löschen 

Darf der Benutzer vorhandene zeitgesteuerte Aufgaben löschen? Fügt die Menüpunkte 

Wartung und Protokoll mit den Unterpunkten Zeitgesteuerte Aufgaben auflisten und 

Zeitgesteuerte Aufgaben hinzu. 
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Kann zeitgesteuerte Aufgaben deaktivieren 

Kann der Benutzer vorhandene zeitgesteuerte Aufgaben deaktivieren? Fügt den 

Menüpunkt Wartung mit dem Unterpunkt Zeitgesteuerte Aufgabe hinzufügen hinzu. 

Kann Protokoll der zeitgesteuerten Aufgaben löschen 

Darf der Benutzer das Protokoll der zeitgesteuerten Aufgaben löschen? Setzt das Recht 

für das Ändern von Zeitgesteuerten Aufgaben voraus. 

 

Benutzer-Funktionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benutzerverwaltung 

Kann neue Benutzer erstellen 

Darf der Benutzer neue Benutzer erstellen? Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem 

Unterpunkt Benutzer hinzufügen hinzu. 

Kann Benutzer suchen 

Kann der Benutzer andere Benutzer suchen? Fügt den Menüpunkt Benutzer mit den 

Unterpunkten Benutzer auflisten und Benutzer suchen hinzu. 

Kann Benutzer bearbeiten 

Darf der Benutzer andere Benutzer bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem 

Unterpunkt Massenverarbeitung von Benutzern hinzu. Dieses Recht wird ebenfalls 

gebraucht, um Profile, die nur für Freunde freigegeben sind, trotzdem sehen zu können. 



S e i t e  | 118 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Kann E-Mail-Adressen bearbeiten 

Darf der Benutzer die E-Mail-Adresse von anderen Benutzern ändern? Setzt das Recht 

zum Bearbeiten von Benutzern voraus. Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem 

Unterpunkt Massenverarbeitung von Benutzern hinzu. 

Kann Kennwörter bearbeiten 

Darf der Benutzer das Kennwort von anderen Benutzern ändern? Setzt das Recht zum 

Bearbeiten von Benutzern voraus. Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem Unterpunkt 

Massenverarbeitung von Benutzern hinzu. 

Kann Benutzer löschen 

Darf der Benutzer andere Benutzer löschen? Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem 

Unterpunkt Massenverarbeitung von Benutzern hinzu. 

Kann E-Mails an Benutzer senden 

Darf der Benutzer E-Mails an andere Benutzer verschicken? Fügt die Menüpunkte 

Benutzer und Benutzergruppen mit den Unterpunkten Massenverarbeitung von 

Benutzern, E-Mail an alle Benutzer und E-Mail an Gruppenmitglieder hinzu. 

Kann Benutzer aktivieren 

Darf der Benutzer andere Benutzer aktivieren? Setzt das Recht zum Bearbeiten von 

Benutzern voraus. Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem Unterpunkt 

Massenverarbeitung von Benutzern hinzu. 

Kann Benutzer sperren 

Darf der Benutzer andere Benutzer sperren? Setzt das Recht zum Bearbeiten von 

Benutzern voraus. Fügt den Menüpunkt Benutzer mit dem Unterpunkt 

Massenverarbeitung von Benutzern hinzu. 

Kann private Nachrichten versenden 

Darf der Benutzer private Nachrichten an andere Benutzer verschicken? Fügt die 

Menüpunkte Benutzer und Benutzergruppen mit den Unterpunkten Private Nachricht an 

alle Benutzer und Private Nachricht an Gruppenmitglieder hinzu. 

Gruppenverwaltung 

Zugängliche Benutzergruppen 

Welche Benutzergruppen darf der Benutzer bearbeiten? Achtet hier darauf, dass er 

seine eigene oder die Administratorengruppe nicht bearbeiten kann, um sich mehr 

Rechte zu geben oder dir welche zu entziehen.  

Kann neue Benutzergruppen erstellen 

Darf der Benutzer neue Benutzergruppen erstellen? Fügt den Menüpunkt 

Benutzergruppen mit dem Unterpunkt Benutzergruppe hinzufügen hinzu. 

Kann Benutzergruppen bearbeiten 

Darf der Benutzer die oben ausgewählten Benutzergruppen bearbeiten? Fügt den 

Menüpunkt Benutzergruppen mit dem Unterpunkt Benutzergruppen auflisten hinzu. Es 

können nur die Benutzergruppen bearbeitet werden, die unter Zugängliche 

Benutzergruppen freigegeben wurden. 
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Kann Benutzergruppen löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Benutzergruppen löschen? Fügt den Menüpunkt 

Benutzergruppen mit dem Unterpunkt Benutzergruppe auflisten hinzu. Es können nur 

die Benutzergruppen gelöscht werden, die unter Zugängliche Benutzergruppen 

freigegeben wurden. 

 

Verwarnungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann nicht verwarnt werden 

Mit dieser Option kann der Benutzer von anderen nicht verwarnt werden. 

Kann Benutzer verwarnen 

Wenn diese Option aktiviert wird, dann darf der Benutzer andere Benutzer verwarnen. 

Kann eigene Verwarnungen aussprechen 

Statt der vorgegebenen Verwarnungen darf der Benutzer auch eigene erstellen. 

Kann vordefinierte Verwarnungen erstellen 

Darf der Benutzer vordefinierte Verwarnungen für die anderen erstellen? Fügt den 

Menüpunkt Verwarnungen mit dem Unterpunkt Vordefinierte Verwarnung hinzufügen 

hinzu. 

Kann Verwarnungen bearbeiten 

Mit dieser Option darf der Benutzer vordefinierte Verwarnungen und bereits 

ausgesprochene Verwarnungen bearbeiten. Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit den 

Unterpunkten Aktive Verwarnungen auflisten und Vordefinierte Verwarnungen auflisten 

hinzu. 

Kann Verwarnungen löschen 

Mit dieser Option darf der Benutzer vordefinierte Verwarnungen und bereits 

ausgesprochene Verwarnungen löschen. Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit den 
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Unterpunkten Aktive Verwarnungen auflisten und Vordefinierte Verwarnungen auflisten 

hinzu. 

Kann Sanktionen erstellen 

Darf der Benutzer Sanktionen, die den Benutzer bei Verwarnung in den Rechten 

einschränken, erstellen? Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit dem Unterpunkt 

Vordefinierte Sanktion hinzufügen hinzu. 

Kann Sanktionen bearbeiten 

Darf der Benutzer vordefinierte und bereits ausgesprochene Sanktionen bearbeiten? 

Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit den Unterpunkten Aktive Sanktionen auflisten 

und Vordefinierte Sanktionen auflisten hinzu. 

Kann Sanktionen löschen 

Mit dieser Option darf der Benutzer vordefinierte Sanktionen und bereits 

ausgesprochene Sanktionen löschen. Fügt den Menüpunkt Verwarnungen mit den 

Unterpunkten Aktive Sanktionen auflisten und Vordefinierte Sanktionen auflisten hinzu. 

Avatare 

Kann neue Avatare erstellen 

Mit dieser Option kann der Benutzer neue vorgegebene Avatare für die Benutzer 

hochladen. Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatar hinzufügen hinzu. 

Kann Avatare bearbeiten 

Darf der Benutzer die vorgegebenen und die vom Benutzer selbst hochgeladenen 

Avatare bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatare auflisten 

hinzu. 

Kann Avatare löschen 

Darf der Benutzer die vorgegebenen und die vom Benutzer selbst hochgeladenen 

Avatare löschen? Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatare auflisten 

hinzu. 

Kann Avatare deaktivieren 

Darf der Benutzer die vorgegebenen und die vom Benutzer selbst hochgeladenen 

Avatare deaktivieren? Der Avatar wird dann z.B. nicht mehr in der Seitenleiste bei den 

Beiträgen angezeigt. Fügt den Menüpunkt Avatare mit dem Unterpunkt Avatare auflisten 

hinzu. 

Kann neue Avatar-Kategorien erstellen 

Kann der Benutzer neue Kategorien für Avatare erstellen? Fügt den Menüpunkt Avatare 

mit dem Unterpunkt Avatar-Kategorie hinzufügen hinzu.  

Kann Avatar-Kategorien bearbeiten 

Darf der Benutzer die vorhandenen Avatar-Kategorien bearbeiten? Fügt den Menüpunkt 

Avatare mit dem Unterpunkt Avatar-Kategorien auflisten hinzu. 

Kann Avatar-Kategorien löschen 

 Darf der Benutzer die vorhandenen Avatar-Kategorien löschen? Fügt den Menüpunkt 

Avatare mit dem Unterpunkt Avatar-Kategorien auflisten hinzu. 



S e i t e  | 121 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Benutzerränge 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kann neue Benutzerränge erstellen 

Darf der Benutzer neue Benutzerränge erstellen? Fügt den Menüpunkt Benutzerränge 

mit dem Unterpunkt Benutzerrang hinzufügen hinzu. 

Kann Benutzerränge bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Benutzerränge bearbeiten? Fügt den Menüpunkt 

Benutzerränge mit dem Unterpunkt Benutzerränge auflisten hinzu. 

Kann Benutzerränge löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Benutzerränge löschen? Fügt den Menüpunkt 

Benutzerränge mit dem Unterpunkt Benutzerränge auflisten hinzu. 

Benutzerprofilfelder 

Kann neue Benutzerprofilfelder erstellen 

Darf der Benutzer neue Benutzerprofilfelder erstellen? Fügt den Menüpunkt 

Benutzerprofilfelder mit dem Unterpunkt Benutzerprofilfeld hinzufügen hinzu. 

Kann Benutzerprofilfelder bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Benutzerprofilfelder bearbeiten? Fügt den Menüpunkt 

Benutzerprofilfelder mit den Unterpunkten Benutzerprofilfelder auflisten und 

Benutzerprofil-Einstellungen verwalten hinzu. 

Kann Benutzerprofilfelder löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Benutzerprofilfelder löschen? Fügt den Menüpunkt 

Benutzerprofilfelder mit dem Unterpunkt Benutzerprofilfelder auflisten hinzu. 

Kann neue Benutzerprofilfeld-Kategorie erstellen 

Kann der Benutzer neue Benutzerprofilfeld-Kategorien erstellen? Fügt den Menüpunkt 

Benutzerprofilfelder mit dem Unterpunkt Benutzerprofilfeld-Kategorie hinzufügen 

hinzu. 

Kann Benutzerprofilfeld-Kategorie bearbeiten 

Kann der Benutzer neue Benutzerprofilfeld-Kategorien bearbeiten? Fügt den Menüpunkt 

Benutzerprofilfelder mit dem Unterpunkt Benutzerprofilfeld-Kategorien auflisten hinzu. 
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Kann Benutzerprofilfeld-Kategorie löschen 

Kann der Benutzer neue Benutzerprofilfeld-Kategorien löschen? Fügt den Menüpunkt 

Benutzerprofilfelder mit dem Unterpunkt Benutzerprofilfeld-Kategorien auflisten hinzu. 

 

Darstellung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stil-Verwaltung 

Kann deaktivierte Stile benutzen 

Mit dieser Option kann der Benutzer im Forum deaktivierte Stile benutzen. 

Kann neue Stile erstellen 

Darf der Benutzer neue Stile erstellen? Fügt den Menüpunkt Stile mit dem Unterpunkt 

Stil hinzufügen hinzu. 

Kann Stile bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Stile bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Stile mit den 

Unterpunkten Stil auflisten, Anwendungs-Zuordnung und Stile aktualisieren hinzu. 

Kann Stile löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Stile löschen? Fügt den Menüpunkt Stile mit dem 

Unterpunkt Stil auflisten hinzu. 
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Kann Stile importieren 

Darf der Benutzer neue Stile importieren? Fügt den Menüpunkt Stile mit dem Unterpunkt 

Stil importieren hinzu. 

Kann Stile exportieren 

Darf der Benutzer neue Stile exportieren? Fügt den Menüpunkt Stile mit dem Unterpunkt 

Stil auflisten hinzu. 

Sprachverwaltung 

Kann neue Sprachen erstellen 

Darf der Benutzer neue Sprachen hinzufügen? Fügt den Menüpunkt Sprachen mit dem 

Unterpunkt Sprache hinzufügen hinzu. 

Kann Sprachen bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Sprachen bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Sprachen mit 

den Unterpunkten Sprachen auflisten, Mehrsprachigkeit verwalten, Sprachen 

durchsuchen, Sprachen abgleichen und Sprachvariable hinzufügen hinzu. 

Kann Sprachen löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Sprachen löschen? Fügt den Menüpunkt Sprachen mit dem 

Unterpunkt Sprachen auflisten hinzu. 

Templateverwaltung 

Kann neue Templates erstellen 

Darf der Benutzer neue Templates erstellen? Fügt den Menüpunkt Templates mit dem 

Unterpunkt Template hinzufügen hinzu. 

Kann Templates bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Templates bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Templates 

mit dem Unterpunkt Templates auflisten hinzu. 

Kann Templates löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Templates löschen? Fügt den Menüpunkt Templates mit 

dem Unterpunkt Template auflisten hinzu. 

Kann Templates durchsuchen 

Darf der Benutzer vorhandene Templates durchsuchen? Fügt den Menüpunkt Templates 

mit dem Unterpunkt Templates suchen hinzu. 

Kann neue Templategruppen erstellen 

Darf der Benutzer neue Templategruppen erstellen? Fügt den Menüpunkt Templates mit 

dem Unterpunkt Templategruppe hinzufügen hinzu. 

Kann Templategruppen bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Templategruppen bearbeiten? Fügt den Menüpunkt 

Templates mit dem Unterpunkt Templategruppen auflisten hinzu. 

Kann Templategruppen löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Templategruppen löschen? Fügt den Menüpunkt 

Templates mit dem Unterpunkt Templategruppen auflisten hinzu. 
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Hauptmenü 

Kann Menüpunkt erstellen 

Darf der Benutzer neue Einträge in der Kopfzeile oder Fußzeile erstellen? Fügt den 

Menüpunkt Hauptmenü mit dem Unterpunkt Menüpunkt erstellen hinzu. 

Kann Menüpunkt bearbeiten 

Darf der Benutzer Einträge in der Kopfzeile oder Fußzeile bearbeiten? Fügt den 

Menüpunkt Hauptmenü mit dem Unterpunkt Menüpunkte auflisten hinzu. 

Kann Menüpunkt löschen 

Darf der Benutzer Einträge in der Kopfzeile oder Fußzeile löschen? Fügt den Menüpunkt 

Hauptmenü mit dem Unterpunkt Menüpunkte auflisten hinzu. 

Inhalte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum 

Kann Foren erstellen 

Darf der Benutzer neue Foren erstellen? Fügt den Menüpunkt Forenverwaltung mit dem 

Unterpunkt Forum hinzufügen hinzu. 

Kann Foren bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Foren bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Forenverwaltung 

mit den Unterpunkten Foren auflisten, Massenverarbeitung von Themen und 

Massenverarbeitung von Beiträgen hinzu. 

Kann Foren löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Foren löschen? Fügt den Menüpunkt Forenverwaltung mit 

dem Unterpunkt Foren auflisten hinzu. 

Kann Zugriffsrechte für Foren bearbeiten 

Darf der Benutzer die Zugriffsrechte der Foren bearbeiten? Fügt den Menüpunkt 

Forenverwaltung mit dem Unterpunkt Foren auflisten hinzu. 
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Kann Moderatoren bestimmen 

Darf der Benutzer Moderatoren zu den Foren hinzufügen? Fügt den Menüpunkt 

Forenverwaltung mit dem Unterpunkt Foren auflisten hinzu. 

Smileys 

Kann neue Smileys erstellen 

Darf der Benutzer neue Smileys erstellen? Fügt den Menüpunkt Smileys mit dem 

Unterpunkt Smiley hinzufügen hinzu. 

Kann Smileys bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Smileys bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Smileys mit dem 

Unterpunkt Smileys auflisten hinzu. 

Kann Smileys löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Smileys bearbeiten? Fügt den Menüpunkt Smileys mit dem 

Unterpunkt Smileys auflisten hinzu. 

Kann neue Smiley-Kategorien erstellen 

Darf der Benutzer neue Smiley-Kategorien erstellen? Fügt den Menüpunkt Smileys mit 

dem Unterpunkt Smiley-Kategorie hinzufügen hinzu. 

Kann Smiley-Kategorien bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Smiley-Kategorien bearbeiten? Fügt den Menüpunkt 

Smileys mit dem Unterpunkt Smiley-Kategorien auflisten hinzu. 

Kann Smiley-Kategorien löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Smiley-Kategorien löschen? Fügt den Menüpunkt Smileys 

mit dem Unterpunkt Smiley-Kategorien auflisten hinzu. 
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BBCodes 

Kann neue BBCodes erstellen 

Darf der Benutzer neue BBCodes erstellen? Fügt den Menüpunkt BBCodes mit dem 

Unterpunkt BBCode hinzufügen hinzu. 

Kann BBCodes bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene BBCodes bearbeiten? Fügt den Menüpunkt BBCodes mit 

dem Unterpunkt BBCodes auflisten hinzu. 

Kann BBCodes löschen 

Darf der Benutzer vorhandene BBCodes löschen? Fügt den Menüpunkt BBCodes mit dem 

Unterpunkt BBCodes auflisten hinzu. 

Dateianhänge 

Kann Dateianhänge löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Dateianhänge löschen? Fügt den Menüpunkt Dateianhänge 

mit den Unterpunkten Dateianhänge verwalten und Massenverarbeitung von 

Dateianhängen hinzu. 

Hilfethemen 

Kann Hilfethemen erstellen 

Darf der Benutzer neue Einträge in der Hilfe erstellen? Fügt den Menüpunkt Hilfethemen 

mit dem Unterpunkt Hilfethema hinzufügen hinzu. 

Kann Hilfethemen bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Einträge in der Hilfe bearbeiten? Fügt den Menüpunkt 

Hilfethemen mit dem Unterpunkt Hilfethemen auflisten hinzu. 

Kann Hilfethemen löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Einträge in der Hilfe löschen? Fügt den Menüpunkt 

Hilfethemen mit dem Unterpunkt Hilfethemen auflisten hinzu. 

Nutzungsbestimmungen 

Kann Bestimmungen hinzufügen 

Darf der Benutzer neue Einträge in den Nutzungsbestimmungen erstellen? Fügt den 

Menüpunkt Nutzungsbestimmungen mit dem Unterpunkt Bestimmung hinzufügen hinzu. 

Kann Bestimmungen bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Einträge in den Nutzungsbestimmungen bearbeiten? Fügt 

den Menüpunkt Nutzungsbestimmungen mit dem Unterpunkt Bestimmung auflisten 

hinzu. 

Kann Bestimmungen löschen 

Darf der Benutzer vorhandene Einträge in den Nutzungsbestimmungen löschen? Setzt 

das Recht zum Bearbeiten der Bestimmungen voraus. Fügt den Menüpunkt 

Nutzungsbestimmungen mit dem Unterpunkt Bestimmung auflisten hinzu. 
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Kann Nutzungsbestimmungen hinzufügen 

Darf der Benutzer neue Nutzungsbestimmungen erstellen? Setzt das Recht zum 

Bearbeiten der Nutzungsbestimmungen voraus. Fügt den Menüpunkt 

Nutzungsbestimmungen mit dem Unterpunkt Bestimmung auflisten hinzu. 

Kann Nutzungsbestimmungen bearbeiten 

Darf der Benutzer vorhandene Nutzungsbestimmungen bearbeiten? Setzt das Recht zum 

Bearbeiten der Nutzungsbestimmungen voraus. Fügt den Menüpunkt 

Nutzungsbestimmungen mit dem Unterpunkt Bestimmung auflisten hinzu. 

 

E-Mail an Gruppenmitglieder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benutzergruppe(n) 

Hier muss ausgewählt werden, an welche Benutzergruppe die E-Mail verschickt werden 

soll. 

E-Mail 

Das Feld Absender kann leer gelassen werden, wenn ihr unter System -> Optionen -> E-

Mail das entsprechende Feld ausgefüllt habt. Die Daten werden dann von diesem Feld 

automatisch beim Versand ausgefüllt. Wenn ihr eine abweichende Adresse haben wollt, 

dann tragt diese hier ein. 

Ihr könnt die Benutzer direkt ansprechen, indem ihr die Variable {$username} im 

Textfeld eintragt. 

Wird die Option E-Mail als HTML verschicken aktiviert, muss die komplette E-Mail in der 

HTML Syntax geschrieben werden. 
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Private Nachricht an Gruppenmitglieder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benutzergruppe(n) 

Hier muss ausgewählt werden, an welche Benutzergruppe die private Nachricht 

verschickt werden soll. 

Nachricht 

Ihr könnt die Benutzer direkt ansprechen, indem ihr die Variable {$username} im 

Textfeld eintragt. 

 

Benutzer -> Verwarnungen 
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Aktive Verwarnungen auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr alle verteilten Verwarnungen. Die Liste kann nach folgenden Punkten 

gefiltert werden. 

Benutzername 

Tragt hier den Namen des verwarnten Benutzers ein, wenn ihr nur seine Verwarnungen 

sehen wollt. 

Verwarnung durch 

Hier könnt ihr nach allen Verwarnungen suchen lassen, die ein bestimmter Benutzer 

verteilt hat. 

Verwarnung 

Filtert nach den vordefinierten Verwarnungen. 

Status 

Filtert nach aktiven oder abgelaufenen Verwarnungen. 

Zeitraum 

Zeigt alle Verwarnungen an, die zwischen Datum x und Datum Y verteilt wurden. 

 

Vordefinierte Verwarnungen auflisten 
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Hier werden die von euch eingegebenen vordefinierten Verwarnungen aufgelistet. Mit 

Klick auf den Bleistift können die Verwarnungen bearbeitet werden. 

Vordefinierte Verwarnung hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name 

Wie soll die vordefinierte Verwarnung heißen? Nehmt einen eindeutigen Namen, damit 

die Benutzer, die Verwarnungen verteilen dürfen, auch schnell erkennen, was wofür 

sein soll. 

Punkte 

Wie viele Verwarnpunkte soll der Benutzer für diese Verwarnung bekommen? Die 

Verwarnpunkte sind wichtig, wenn automatisch Sanktionen in Kraft treten sollen. 

Ablauf 

Wie lange soll die Verwarnung gültig sein? Wenn die Verwarnung abläuft, werden die 

Verwarnpunkte automatisch wieder abgezogen. Wenn ihr die Werte auf 0 stehen lasst, 

dann läuft die Verwarnung niemals ab. 

Aktive Sanktionen auflisten 
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Hier werden die aktiven Sanktionen aufgelistet. Diese können wieder nach 

verschiedenen Kriterien gefiltert werden. Die Sanktionen können hier auch bearbeitet 

(Bleistift) oder gelöscht (X) werden. 

Benutzername 

Gebt den Benutzernamen des Verwarnten ein, wenn ihr nur seine Sanktionen sehen 

wollt. 

Sanktion 

Listet alle Benutzer auf, die von der ausgewählten Sanktion betroffen sind. 

Status 

Listet alle aktiven oder abgelaufenen Sanktionen auf. 

Zeitraum 

Zeigt alle Sanktionen an, die zwischen Datum x und Datum Y verteilt wurden. 

Vordefinierte Sanktionen auflisten 

 

 

 

 

 

 

Hier werden die von euch eingegebenen vordefinierten Sanktionen aufgelistet. Mit Klick 

auf den Bleistift können die Sanktionen bearbeitet werden. 

Vordefinierte Sanktion hinzufügen 
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Name 

Wie soll die Sanktion heißen? Nehmt aussagekräftige Titel, damit nicht gerätselt werden 

muss, was die Sanktion genau macht. 

Punkte 

Ab wie vielen Verwarnpunkten soll die Sanktion greifen? 

Ablauf 

Nach welchem Zeitraum soll die Sanktion ablaufen? 

Art der Sanktion 

Zur Wahl stehen Sperrung des Nutzeraccounts, Sperrung des Avatars, Sperrung der 

Signatur und Entzug von Zugriffsrechten. 

Beim Entzug von Zugriffsrechten öffnet sich eine neue Liste, wo die Standardrechte 

entsprechend ausgewählt werden können, die entzogen werden sollen. 

 Kann Forum sehen • Kann Themen bewerten 

 Kann Forum betreten • Kann Präfixe benutzen 

 Kann Themen lesen • Kann Dateien anhängen 

 Kann eigene Themen lesen • Kann Dateianhänge herunterladen 

 Kann Themen starten • Kann Dateianhangs-Vorschau sehen 

 Kann auf Themen antworten • Kann eigene Beiträge löschen 

 Kann auf eigene Themen antworten • Kann eigene Beiträge bearbeiten 

 Kann Themen ohne Moderation starten • Kann Tags festlegen 

 Kann auf Themen ohne Moderation antworten • Kann eigene Themen als erledigt markieren 

 Kann Umfragen starten 

 Kann an Umfragen teilnehmen 

 

Benutzer -> Avatare 
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Avatare auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorgegebene Avatare 

Hier habt ihr die Übersicht über alle von euch vorgegebenen Avatare. Ihr könnt die 

Avatare bearbeiten (Bleistift) oder löschen (X). Angezeigt wird für welche 

Benutzergruppe der Avatar verfügbar ist und wie viele Aktivitätspunkte der Benutzer 

braucht, um den Avatar benutzen zu können. 

Beim Bearbeiten könnt ihr den Avatar selbst nicht ändern, aber ihn einer anderen 

Kategorie oder Benutzergruppe zuordnen und die Anzahl der Aktivitätspunkte, die 

gebraucht werden, ändern. 

Benutzer-Avatare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser Liste seht ihr die von den Benutzern selbst hochgeladenen Avatare. Ihr könnt 

hier den Avatar sperren/aktivieren oder ihn komplett löschen. Einen Sperrgrund könnt 

ihr hier allerdings nicht angeben. Wenn ihr den Avatar sperrt, dann kann der Benutzer 

weder einen neuen Avatar hochladen noch einen der vorgegebenen Avatare benutzen. 
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Avatar hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle 

Avatar hochladen 

Klickt auf den Durchsuchen Button und wählt den neuen vorgegebenen Avatar direkt von 

eurer Festplatte aus. Statt eines einzelnen Bildes könnt ihr auch ein sogenanntes Tar-

Archiv mit mehreren Bildern hochladen. Ein Tar Archiv erstellt ihr unter Windows z.B. 

mit 7-Zip. 

Avatar von Dateipfad kopieren 

Alternativ könnt ihr die Bilder auch per FTP auf euren Webspace/Server laden und dann 

hier den Pfad zu den Bildern angeben. Es muss der absolute Serverpfad dafür verwendet 

werden. 

Der absoluten Serverpfad bis zum wcf Verzeichnis wird bereits vorgegeben. Ihr braucht 

ihn also nur noch auf das Verzeichnis, in dem die Bilder liegen, anpassen. 

Daten 

Kategorie 

Soll der Avatar in eine bestimmte Kategorie eingeordnet werden? Das Feld kann auch 

leer gelassen werden. 

Benutzergruppe 

Welche Benutzergruppe soll Zugriff auf den Avatar haben? 

Punkte 

Wie viele Aktivitätspunkte braucht der Benutzer, um diesen Avatar benutzen zu können? 

Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer für das Erstellen von Themen und Beiträgen. 

Wie viele es jeweils dafür gibt, kann unter Aktivitätspunkte pro Thema und 

Aktivitätspunkte pro Beitrag unter System -> Optionen -> Foren -> Beiträge eingestellt 

werden. 

http://www.7-zip.org/
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Avatar-Kategorien auflisten 

 

 

 

 

 

 

In dieser Liste seht ihr die von euch erstellen Avatar Kategorien und wie viele Avatare 

sie jeweils enthalten. Über den Bleistift kann die Kategorie bearbeitet und über das X 

gelöscht werden. Beim Bearbeiten können allerdings keine Avatare aus der Kategorie 

entfernt oder hinzugefügt werden. 

 

 

Avatar-Kategorie hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemein 

Titel 

Wie soll die Kategorie heißen? 

Reihenfolge 

Hier kann eingetragen werden, in welcher Reihenfolge die Kategorie in Bezug auf die 

anderen Kategorien angezeigt werden soll. Wenn man den Wert auf 0 stehen lässt, wird 

die Kategorie ans Ende gepackt. 
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Zugriff 

Benutzergruppe 

Welche Benutzergruppe kann die Avatare dieser Kategorie benutzen? 

Punkte 

Wie viele Punkte braucht der Benutzer, um Zugang zu dieser Kategorie zu bekommen? 

Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer für das Erstellen von Themen und Beiträgen. 

Wie viele es jeweils dafür gibt, kann unter Aktivitätspunkte pro Thema und 

Aktivitätspunkte pro Beitrag unter System -> Optionen -> Foren -> Beiträge eingestellt 

werden. 

 

Benutzer -> Benutzerränge 
 

 

 

 

 

 

Benutzerränge auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr die Übersicht aller vorhandenen Benutzerränge, für welche Gruppen sie 

gelten und ab wie vielen Aktivitätspunkten sie für den Benutzer verfügbar sind. 

Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer für das Erstellen von Themen und Beiträgen. 

Wie viele es jeweils dafür gibt, kann unter Aktivitätspunkte pro Thema und 



S e i t e  | 137 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Aktivitätspunkte pro Beitrag unter System -> Optionen -> Foren -> Beiträge eingestellt 

werden. 

Des Weiteren könnt ihr hier die Benutzerränge bearbeiten (Bleistift) oder komplett 

löschen (X). Beim Bearbeiten gelten dieselben Vorgaben wie beim Erstellen.  

 

Benutzerrang hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Daten 

Rangbezeichnung 

Wie soll der neue Rang heißen? 

Ranggrafik 

Hier könnt ihr den Pfad zum Bild angeben, der bei dem Rang angezeigt werden soll. 

Standardmäßig werden die Ranggrafiken im Ordner /wcf/icon gespeichert. Wenn ihr das 

neue Bild dort ebenfalls per FTP abspeichert, dann tragt als Pfad 

icon/Bildname.Dateiendung ein. Für den blauen Stern wäre das z.B. 

icon/userRank1S.png. 

Ranggrafik wiederholen 

Wie oft soll die oben angegebene Grafik wiederholt werden? Wenn das Bild nur einmal 

angezeigt werden soll, dann lasst die 1 stehen. Soll die Grafik wie beim Rang 

Erleuchteter 5x angezeigt werden, dann tragt entsprechend die 5 ein. 
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Beschränkungen 

Benutzergruppe 

Welche Benutzergruppe soll Zugriff auf diesen Rang haben? Pro Rang kann immer nur 

eine Benutzergruppe angegeben werden. 

Punkte 

Wie viele Aktivitätspunkte braucht der Benutzer, damit er den Rang erhält? 

Aktivitätspunkte bekommt der Benutzer für das Erstellen von Themen und Beiträgen. 

Wie viele es jeweils dafür gibt, kann unter Aktivitätspunkte pro Thema und 

Aktivitätspunkte pro Beitrag unter System -> Optionen -> Foren -> Beiträge eingestellt 

werden. 

Geschlecht 

Soll der Rang geschlechtsspezifisch sein? Also dass z.B. nur Männer diesen Rang haben 

dürfen? Wenn er unabhängig sein soll, dann lasst das Feld einfach leer. 

 

Benutzer -> Benutzerprofilfelder 
 

 

 

 

 

Benutzerprofilfelder auflisten 
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Hier könnt ihr die aktuellen Profilfelder auflisten und verwalten. Mit dem ersten Icon 

könnt ihr einzelne Profilfelder aktivieren/deaktivieren. Mit dem Bleistift könnt ihr die 

Einstellungen des Profilfeldes bearbeiten und mit dem X könnt ihr das Profilfeld 

löschen. Der Punkt Bearbeiten deckt sich mit dem Neu erstellen. 

Benutzerprofilfeld hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemein 

Feldname 

Tragt hier einen eindeutigen Namen ein. Immerhin sollen die Benutzer ja wissen, was 

sie hier eintragen sollen. 

Beschreibung 

Erklärt in kurzen Worten, wofür das Profilfeld sein soll. 

Kategorie 

Unter welcher Kategorie soll das Profilfeld gelistet werden? Standardmäßig gibt es die 

Kategorien Über mich, persönliche Informationen, Kontaktmöglichkeiten und Instant 

Messenger. Ihr könnt aber auch eigene Kategorien erstellen. 
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Feldtyp 

Was für ein Feld soll das neue Profilfeld sein? Zur Wahl stehen: 

 birthday = Geburtstag 

 boolean = wahr oder falsch 

 date = Datum 

 integer = Zahl 

 float = Fließkommazahl 

 password = Passwort (also ein * Feld) 

 multiselect = Mehrere Möglichkeiten in der DropDown Liste auswählen (Strg + Linksklick) 

 radiobuttons = einfaches Auswahlfeld 

 select = einfache DropDown Liste 

 text = einfache Textzeile 

 textarea = mehrzeiliges Textfeld 

 message = Textfeld mit dem WYSIWYG/Quellcode Editor 

Standardwert 

Soll das Feld bereits mit einem Standardwert vorausgefüllt sein? 

Bei den Feldtypen multiselect, radiobuttons und select gibt es zusätzlich noch folgende 

Option. 

Auswahloption 

Hier trag ihr die Optionen ein, die der Benutzer auswählen können soll. 

Reihenfolge 

An welcher Stelle in der jeweiligen Kategorie soll das neue Profilfeld stehen? Wird der 

Wert auf 0 gelassen, wird das Feld am Ende der Kategorie eingefügt. 

Bei dem Feldtyp text gibt es zusätzlich noch folgende Option. 

Spezielle Formatierung der Ausgabe 

Wenn in dem Textfeld eine URL zu einer Webseite oder eine URL zu einem Bild 

eingetragen werden soll, dann kann man mit dieser Option das Feld im Profil 

entsprechend formatieren, damit der Link korrekt angezeigt wird. 

Zugriff 

Wer darf den Inhalt verändern? 

Standardmäßig dürfen der Eigentümer und der Administrator die Profilfelder 

bearbeiten. Zur weiteren Wahl stehen noch die Optionen Nur der Eigentümer, Nur der 

Eigentümer bei Erstanmeldung und Nur der Administrator. Wenn die Option Nur der 

Eigentümer bei Erstanmeldung ausgewählt wird, dann sollte man das Feld zu einem 

Pflichtfeld bei der Registrierung machen. 

Wer darf den Inhalt sehen? 

Hier kann eingestellt werden, ob das Profilfeld für alle Benutzer sichtbar sein soll, oder 

nur für den Eigentümer bzw. Administrator oder für beide. 

Regulärer Ausdruck zur Validierung 

Hier kann man den regulären Ausdruck eingeben, um zu prüfen, ob die Eingabe des 

Benutzers auch korrekt war. Zum Validieren, dass eine URL zusätzlich zum http auch 

mit https beginnen kann, wäre der reguläre Ausdruck z.B. ^$|^https?:// 
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Das Feld wird im Registrierungs-Formular angezeigt 

Soll das Profilfeld bereits während der Registrierung ausgefüllt werden können? 

Das Feld muss zwingend durch den Eigentümer ausgefüllt werden 

Hiermit werden Pflichtfelder bei der Registrierung markiert. Wenn das Feld nicht 

ausgefüllt wird, wird entsprechend eine Fehlermeldung erscheinen. 

Das Feld kann über die Mitgliedersuche durchsucht werden 

Darf das Feld über die Mitgliedersuche durchsucht werden können? 

 

Benutzerprofilfeld-Kategorien auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier habt ihr die Liste der verfügbaren Profilfeld-Kategorien. Kategorien lassen sich erst 

löschen, wenn sie keine zugeordneten Profilfelder mehr enthalten. Ansonsten kann man 

über den Bleistift den Namen und die Reihenfolge der Kategorie ändern. 

 

Benutzerprofilfeld-Kategorie hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name 

Wie soll die neue Profilfeld-Kategorie heißen? 
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Reihenfolge 

An welcher Stelle im Profil soll die Kategorie angezeigt werden? Wird der Wert auf 0 

gelassen, dann steht die Kategorie an letzter Stelle. 

Benutzerprofil-Einstellungen verwalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Änderungen auch auf bestehende Benutzerkonten anwenden 

Wenn ihr die Änderungen an den Vorsteinstellungen der Profilfelder auch auf 

bestehende Benutzerkonten übernehmen wollt, dann setzt hier den Haken. Dann 

werden beim Speichern des Formulars die Profileinstellungen der Benutzer 

überschrieben. 

 

Allgemein 

Zeitzone 

Welche Zeitzone soll standardmäßig bei der Registrierung voreingestellt sein? Für 

Deutschland wäre es UTC+01:00. 

Uhr automatisch auf Sommer-/Winterzeit umstellen 

Mit dieser Option zeigt das Forum beim Wechsel der Sommer-/Winterzeit automatisch 

die korrekte Uhrzeit an. 

Privatsphäre 

Sichtbarkeit 

Für wen sollen die Benutzer standardmäßig sichtbar sein? Zur Wahl stehen für alle, für 

Freunde und für Niemanden. 

E-Mail-Adresse verstecken 

Soll die E-Mail-Adresse des Benutzers standardmäßig im Profil versteckt sein? Wenn der 

Benutzer trotzdem E-Mails von Benutzern empfangen möchte, wird entsprechend ein E-

Mail-Formular angezeigt statt der richtigen E-Mail-Adresse. 
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Profil nur für Freunde sichtbar machen 

Soll das Profil standardmäßig nur für Benutzer auf der Freundeliste sichtbar sein? 

Freundschaftsangebote zulassen 

Hier kann eingestellt werden, ob die Benutzer standardmäßig Freundschaftsangebote 

empfangen wollen. 

 

 

 

 

Freundeliste öffentlich im Profil anzeigen 

Können andere Benutzer standardmäßig die Freundeliste im Profil sehen? 

 

Kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfang von privaten Nachrichten aktivieren 

Können die Benutzer standardmäßig private Nachrichten von anderen Benutzern 

empfangen? 

Private Nachrichten nur von Freunden empfangen 

Sollen die Benutzer standardmäßig private Nachrichten nur von Benutzern aus ihrer 

Freundeliste empfangen können? 

E-Mail-Benachrichtigung bei neuer privater Nachricht 

Soll automatisch eine E-Mail an den Benutzer verschickt werden, wenn er eine neue 

private Nachricht erhält? 
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Hinweis bei neuer privater Nachricht 

Soll automatisch die blaue Hinweisbox im Forum erscheinen, wenn der Benutzer eine 

neue private Nachricht erhalten hat? 

E-Mails von Mitgliedern akzeptieren 

Können die Benutzer standardmäßig E-Mails an den Benutzer verschicken? 

E-Mails nur von Freunden empfangen 

Dürfen standardmäßig nur Benutzer, die auf der Freundeliste stehen, dem Benutzer eine 

E-Mail schicken? 

E-Mails der Administration akzeptieren 

Dürfen Administratoren standardmäßig den Benutzern E-Mails über das ACP schicken 

(Newsletter oder sonstige Rundmails an Benutzer oder ganze Benutzergruppen)? 

Thema bei Antwort automatisch abonnieren 

Wenn diese Option aktiviert wird, dann wird jedes Thema, auf das der Benutzer 

antwortet, automatisch abonniert. 

E-Mail-Benachrichtigung bei neuem Beitrag in Abonnements 

Soll der Benutzer standardmäßig automatisch per E-Mail über neue Beiträge in seinen 

Abonnements informiert werden? 

Mein Gästebuch anzeigen 

Soll automatisch das Gästebuch des Benutzers in seinem Profil aktiviert werden? 

Mein Gästebuch für neue Einträge freigeben 

Dürfen andere Benutzer standardmäßig im Gästebuch des Benutzers schreiben? 

Darstellung 
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Avatare anderer Mitglieder anzeigen 

Sollen standardmäßig die Avatare der anderen Benutzer in der Seitenleiste bei den 

Beiträgen angezeigt werden? 

Persönliche Signatur anderer Mitglieder anzeigen 

Sollen standardmäßig die Signaturen anderer Mitglieder in den Beiträgen angezeigt 

werden? 

Anzahl privater Nachrichten pro Seite 

Soll die Anzahl der privaten Nachrichten pro Seite von der Voreinstellung abweichen? 

Zur Wahl stehen 5, 10, 20, 30 und 40 Nachrichten pro Seite. 

Anzahl Beiträge pro Seite 

Soll die Anzahl der Beiträge pro Seite von der Voreinstellung abweichen? Zur Wahl 

stehen 5, 10, 20, 30 und 40 Beiträge pro Seite. 

Anzahl Themen pro Seite 

Soll die Anzahl der Themen pro Seite von der Voreinstellung abweichen? Zur Wahl 

stehen 10, 20, 30, 40 und 50 Themen pro Seite. 

Zeitfilter für Themen 

Soll der Zeitraum der Themenanzeige im Forum von der Voreinstellung abweichen? Zur 

Wahl stehen der letzten 24 Stunden, der letzten 3 Tage, der letzten 7 Tage, der letzten 

14 Tage, der letzten 30 Tage, der letzten 60 Tage, der letzten 100 Tage, der letzten 

365 Tage und von Anfang an. 
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Auf den folgenden Seiten werden die einzelnen Unterpunkte des Menüpunktes 

Darstellung erklärt. 

Darstellung -> Templates 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates auflisten 
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Templategruppe 

Templategruppe 

Hier kann ausgewählt werden, aus welcher Templategruppe die Templates angezeigt 

werden sollen. 

Insgesamt X Templates 

Schnellsuche 

Hier könnt ihr den Templatenamen eingeben, nach dem ihr sucht. 

Templatename 

Die Liste aller Templates, die in der oben ausgewählten Templategruppe enthalten sind. 

Templates aus der Standardtemplategruppe lassen sich nicht verändern. Wenn man sie 

bearbeiten möchte, dann muss man sie zwangsweise in einer neuen Templategruppe 

abspeichern. Damit wird sichergestellt, dass der Forenbetrieb im Falle von Fehlern in 

den geänderten Templates über die Standardtemplates weiterhin gewährleistet ist.  

 

Template hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templategruppe 

In welcher vorher erstellen Templategruppe soll das neue Template gespeichert 

werden? In der Standardtemplategruppe können keine Templates abgespeichert werden.  

Template 

Templatename 

Wenn ihr z.B. Änderungen am Index Template vornehmen wollt, dann muss das 

Template in der neuen Gruppe genauso heißen wie in der Standardgruppe, ansonsten 
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erkennt das Forum das Template nicht und nimmt wieder das aus der Standardgruppe. 

Zudem nicht vergessen, im Stil die neue Templategruppe anzugeben. 

Template-Quelltext 

Hier muss der HTML Code des Templates rein. 

Templates suchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Templates auswählen 

Alle Templates durchsuchen 

Wenn ihr hier den Haken entfernt, dann könnt ihr auswählen, welche Templates in 

welchen Templategruppen durchsucht werden sollen. 

Suchen 

Suchen nach 

Hier könnt ihr ein Wort oder einen Teilausschnitt eines Templates eingeben, nach dem 

gesucht werden soll. 

Reguläre Ausdrücke verwenden 

Profis können auch per Regulärer Ausdrücke nach bestimmten Stellen in den Templates 

suchen lassen. 

Groß-/Kleinschreibung beachten 

Soll bei der Suche auf die Groß-/Kleinschreibung geachtet werden? 

Finde Templates ohne Übereinstimmung 

Sollen nur Templates angezeigt werden, in denen der gesuchte Text nicht vorhanden 

ist? 
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Ersetzen 

Ersetzen durch 

Soll der gesuchte Text in den Templates automatisch durch einen anderen Text ersetzt 

werden? 

 

Templategruppen auflisten 

 

 

 

 

 

 

Hier können alle vorhandenen Templategruppen bearbeitet und gelöscht werden. 

Zudem wird angezeigt, wie viele Templates sich in dieser Templategruppe befinden. 

Wenn man mehrere Endanwendungen in einem WCF installiert hat und die 

Templategruppe existiert in jeder Endanwendung, dann wird hier leider die Anzahl der 

Templates aus allen Endanwendungen angezeigt. Das irritiert beim ersten Mal etwas. 

Klickt man allerdings auf die Anzahl der Templates, werden nur die Templates 

angezeigt, die auch wirklich in dieser Endanwendung existieren. 

 

Templategruppe hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übergeordnete Templategruppe 

Soll die neue Templategruppe eine übergeordnete Templategruppe haben? Das Feld 

kann standardmäßig leer gelassen werden. 

Templategruppen-Name 

Wie soll die neue Templategruppe heißen? 
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Templategruppen-Verzeichnis 

Wie soll der Name der neuen Templategruppe im Dateisystem sein? Der Name im 

Dateisystem kann vom angezeigten Templategruppen-Namen abweichen. Für die 

spätere Zuordnung bei einer Datensicherung oder bei weiteren Benutzern, die darauf 

Zugriff haben sollten, sollte man aber bei beidem den selben Namen wählen. 

Darstellung -> Sprachen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprachen auflisten 

 

 

 

 

 

 

Hier werden alle aktuell installierten Sprachpakete aufgelistet. Die Sprachpakete 

können hier bearbeitet werden (Bleistift), gelöscht (sofern nicht als Standard gesetzt), 

exportiert (orangener Pfeil) oder als Standard gesetzt werden. Das Forum erkennt die 

Browsersprache, also nicht wundern, wenn die Sprache im Forum als Gast trotzdem 

anders angezeigt wird als hier als Standard gesetzt wurde. Des Weiteren wird angezeigt, 

wie viele Benutzer im Forum das jeweilige Sprachpaket ausgewählt haben und wie viele 

Sprachvariablen man geändert hat. Mit Klick auf die Zahl der geänderten 

Sprachvariablen werden alle geänderten Sprachvariablen in dem Paket aufgelistet. 

Wenn man das Sprachpaket bearbeiten möchte, wählt man zuerst die Kategorie aus und 

bekommt dann eine Liste aller in der Kategorie enthaltenen Sprachvariablen. Dort kann 

man dann die vorhandene Sprachvariable durch eine eigene Version ersetzen. Nach den 
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meisten Forenupdates müssen die geänderten Sprachvariablen allerdings per Hand 

wieder aktiviert werden. 

 

Sprache hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprache erstellen durch  

Hier kann gewählt werden, ob eine neue Sprachdatei importiert werden oder ein bereits 

vorhandenes Sprachpaket übersetzt werden soll. 

Importieren einer Sprachdatei 

Pfad zur Sprachdatei 

Die zu importierende Datei muss im acp Ordner im Hauptverzeichnis vom Forum liegen. 

Dann braucht hier nur noch der Dateiname der Datei angegeben werden (z.B. 

en_311pl1.xml). 

Sprachdatei vom lokalen Computer hochladen 

Klickt auf den Button Durchsuchen und wählt die zu importierende Sprachdatei direkt 

von eurer Festplatte aus. 

Übersetzen einer vorhandenen Sprache 

Sprachcode 

Hier muss der Sprachcode nach ISO 639-1 der neuen Sprache eingetragen werden. Bei  

Englisch wäre das z.B. en, bei Japanisch ja. 

Zu übersetzende Sprache 

Wählt hier aus, was das Basispaket für die Übersetzung sein soll. Es wird dann ein neues 

Sprachpaket erstellt, das ihr unter Sprachen auflisten bearbeiten könnt. 
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Mehrsprachigkeit verwalten 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn mehrere Sprachen im Forum installiert sind, kann hier aktiviert werden, dass 

jeder Benutzer auswählen kann, in welcher Sprache er die Oberfläche anzeigen lassen 

kann. Zudem werden die Themen bei der Erstellung der jeweiligen Sprache zugeordnet. 

Die Benutzer haben daher in ihrem Profil die Wahl, von welchen Sprachen sie sich die 

Themen anzeigen lassen wollen. 

Diese Funktion hat nichts damit zu tun, dass Themen automatisch in andere Sprachen 

übersetzt werden! 

 

Sprachen durchsuchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprache auswählen 

Sprache auswählen 

Soll eine einzelne Sprache oder alle durchsucht werden? 
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Suchen 

Suchen nach 

Hier kann der Text eingegeben werden, nach dem die Sprachen durchsucht werden 

sollen. 

Reguläre Ausdrücke verwenden 

Profis können auch mit Regulären Ausdrücken die Sprachen durchsuchen lassen. 

Groß-/Kleinschreibung beachten 

Soll auf die Groß-/Kleinschreibung geachtet werden bei der Suche? 

Suche nach Sprachvariablennamen 

Soll statt des Inhalts nach den Sprachvariablennamen gesucht werden? 

Ersetzen 

Ersetzen durch 

Soll der gesuchte Text automatisch ersetzt werden? 

 

Sprachen abgleichen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um Sprachen miteinander abgleichen zu können, müssen mindestens 2 Sprachen 

vorhanden sein. Ihr wählt, welche die Basis-Sprache sein soll und klickt dann auf den 

Button Absenden. Die Basis-Sprache wird automatisch mit allen weiteren Sprachen 

abgeglichen. Sprachvariablen, die in den anderen Sprachen nicht vorhanden sind, 

werden automatisch hinzugefügt. Zu beachten gilt aber, dass Sprachvariablen, die in 

den anderen Sprachen vorhanden sind, aber nicht in der Basis-Sprache, gelöscht 

werden. Also führt diese Funktion immer mit Bedacht aus und macht vorher ein Backup 

der Datenbank. 
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Sprachvariable hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprachvariable 

Sprachkategorie 

Soll die Sprachvariable in eine vorhandene Sprachkategorie hinzugefügt werden?  

Neue Sprachkategorie 

Hier kann eine komplett neue Sprachkategorie angelegt werden. Achtet aber darauf, 

dass ihr die korrekte Syntax benutzt. Für Sprachkategorien für das WBB muss der Name 

mit wbb. anfangen, für Sprachkategorien für das WCF mit wcf. Zum  Beispiel 

wcf.header.menu für eine neue Sprachvariable, für einen Eintrag im Hauptmenü. 

Name der Sprachvariable 

Hier muss der komplette Name inkl. der Kategorienbezeichnung eingetragen werden. 

Zum Beispiel wcf.header.menu.todo für den Namen der Sprachvariable, für den neuen 

Eintrag im Hauptmenü.  

Inhalt 

Entsprechende Sprache (z.B. Deutsch) 

Hier kommt der Inhalt der neuen Sprachvariable rein. 

Als komplettes Beispiel 

Sprachkategorie: wcf.header.menu 

Name der Sprachvariable: wcf.header.menu.todo 

Deutsch (de): ToDo-Liste 
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Darstellung -> Stile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stile auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier werden alle aktuell installierten Stile aufgelistet. Der Stil, der als Standard gesetzt 

wurde, hat vor seinem Namen einen blauen Haken und kann nicht deaktiviert werden. 

Alle anderen Stile können über das grüne Icon vor dem Namen deaktiviert bzw. aktiviert 

werden (rotes Icon). Benutzergruppen, die keine deaktivierten Stile sehen können, 

haben dann nur noch Zugriff auf den als Standard markierten Stil. Das Deaktivieren ist 

gerade bei Stilen, die noch nicht fertig sind, von Vorteil. So kann man in Ruhe am Stil 

arbeiten, ohne dass die Benutzer etwas davon mitbekommen. 
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Zum Erstellen eines neuen Stils eignet sich am besten der WoltLab Basic Stil. Im 

Gegensatz zum WoltLab Blue Sunrise, enthält der Basic Stil keine zusätzlichen CSS 

Deklarationen und lässt sich daher besser ändern. Am einfachsten ist es, wenn ihr vom 

WoltLab Basic Stil über den Button kopieren eine Kopie erstellt und dann in dieser Kopie 

eure Änderungen vornehmt. Über den Menüpunkt Stil hinzufügen, wird ebenfalls der 

WoltLab Basic Stil als Grundlage genommen. Die einzelnen Punkte des Stil-Editors 

werden unter Stil hinzufügen erklärt. 

Über den Button Exportieren könnt ihr euren Stil herunterladen, um ihn z.B. an Dritte 

weitergeben zu können oder ihn nach einem Datencrash wieder importieren zu können. 

Eine nette Funktion der Stilauflistung ist, dass bei den Stilen angezeigt wird, wie viele 

Benutzer diesen Stil in ihrem Profil ausgewählt haben. Einzig wenn die Auswahl auf 

Standard (also leer) steht, werden die Benutzer nicht mitgezählt.  

 

Stil hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht 

Stil-Informationen 

Name 

Tragt hier den Namen des neuen Stils ein. 

Autor 

Tragt hier euren Namen bzw. die Namen aller, die an dem Stil mitgearbeitet haben, ein 

(optional). 
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Copyright 

Hier könnt ihr eintragen, auf welchen Namen das Copyright laufen soll (optional). 

Version 

Eine klassische Versionsnummer setzt sich häufig wie folgt zusammen: 

<Hauptversionsnummer>.<Nebenversionsnummer>.<Revisionsnummer> 

Beispiel anhand des WBB 3.1 (Stand 05.10.2010): 3. Version des WBB, in der 1. 

Nebenversion und in der 3. Fehlerkorrektur: 3.1.3 (optional) 

Datum 

Trag hier das Erstelldatum des Stils ein (optional). 

Lizenz 

Trag hier die Lizenz ein unter der der Stil stehen soll. Zum Beispiel: GNU Lesser General 

Public License (LGPL) oder Creative Commons <by-nc-nd> (optional). 

Webseite 

Tragt hier eure Webseite ein (optional). 

Beschreibung 

Hier könnt ihr eine kurze Beschreibung zu dem Stil eintragen (optional).  

Stil aktivieren 

Wenn der Stil nicht sofort fertig sein sollte und die Benutzer ihn noch nicht sehen 

können sollen, dann solltet ihr hier den Haken rausnehmen. Der Stil ist dann deaktiviert 

und ihr könnt ihn in Ruhe fertigstellen, bevor ihr ihn den Benutzern vorstellt. 

Vorschau-Grafik 

Vorschau-Grafik 

Hier könnt ihr ausgehend vom wcf Verzeichnis den Pfad zu einem Vorschaubild auf 

eurem Webspace eintragen. Die Vorschaugrafik sollte 185x140 Pixel nicht überschreiten. 

Kleiner ist meistens auch völlig ausreichend. 

Vorschau-Grafik hochladen 

Wenn ihr die Vorschaugrafik nicht extra selbst hochladen wollt, dann könnt ihr hier die 

Datei auch direkt von eurer Festplatte auswählen. Die Vorschaugrafik sollte 185x140 

Pixel nicht überschreiten. Kleiner ist meistens auch völlig ausreichend. 

Stil durch XML-Datei aktualisieren 

XML-Datei 

Wenn ihr eine XML Datei von einem anderen WBB Stil habt, dann könnt ihr diese hier 

importieren. Die XML muss im »Style Exchange Format« vorliegen. 

 

 

 

 

http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de


S e i t e  | 158 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Global 

Allgemein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darstellung 

Diese Einstellungen wirken sich auf die Ausrichtung und Breite des Forums aus. 

Ausrichtung 

Hier könnt ihr auswählen, ob das Forum im Browserfenster zentriert, links- oder 

rechtsbündig angezeigt werden soll. 

Breite 

Unter Eigenschaften könnt ihr einstellen, ob das Forum eine fixe Breite (statisch)  haben 

oder sich der Monitorauflösung (flexibel) des Benutzers anpassen soll. 

Wenn ihr flexibel auswählt, dann müsst ihr sowohl eine Mindestbreite für das Forum als 

auch eine Maximalbreite angeben. Die Mindestbreite wird meistens fest in Pixeln 

angegeben (z.B. 760 Pixel) und die maximale Breite in Prozent (z.B. 80% der 

Browserfenstergröße). 
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Templates 

Templategruppe 

Wenn ihr bei dem Stil mit Template Änderungen arbeitet, dann könnt ihr hier die neue 

Templategruppe dafür einstellen. Wenn ihr ohne Template Änderungen auskommt, dann 

könnt ihr die Einstellung auf Standardtemplates stehen lassen. 

Speicherort für Icons 

Ordner 

Wenn ihr Neue Icons für diesen Stil benutzen wollt, dann könnt ihr hier den Pfad zu den 

Icons eintragen. Standardmäßig befinden sich die Icons im Forenhauptverzeichnis im 

Ordner icons. 

Speicherort für Grafiken 

Ordner 

Wenn ihr in eurem Stil Hintergrundgrafiken z.B. für die Kategorien benutzen wollt, dann 

legt am besten einen neuen Ordner, mit dem Namen eures Stils, per FTP im Verzeichnis 

/wcf/images/ an und tragt diesen Ordner hier ein. Dann braucht ihr später immer nur 

den entsprechenden Dateinamen, statt des kompletten Pfades, in den Feldern 

einzutragen. 

Favoriten-Icon 

Vorgegebene Favoriten-Icons verwenden 

Wenn ihr ein eigenes Icon oder gar keines verwenden wollt, dann nehmt hier den Haken 

raus. Das eigene Favoriten-Icon muss dann per FTP in das Hauptverzeichnis der Domain 

geladen werden. Ein Favicon kann 16x16 oder 32x32 Pixel groß sein und sollte die 

Dateiendung .ico haben. Es gibt spezielle Grafikprogramme mit denen solche Favicons 

erstellt werden können. Einfach bei Google einmal nach Favicon erstellen suchen. 

Verfügbare Icons 

Wenn ihr kein eigenes Favicon erstellen wollt, könnt ihr hier eines der mitgelieferten 

Icons von WoltLab aussuchen. 
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Seite 

Hier könnt ihr das allgemeine Aussehen des Headers (Hintergrundfarbe, Logo), der 

Hintergrundfarbe des Forums und des Seitenrahmens um das Forum einstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seitenkopf 

Farbe 

Hier könnt ihr die Hintergrundfarbe für den Header auswählen (im Bild blau). 

Höhe 

Hier könnt ihr die Höhe des Headers einstellen. Zur Wahl stehen die Maßangaben px 

(Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative 

Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

Hintergrundgrafik verwenden 

Setzt hier den Haken, wenn ihr ein eigenes Hintergrundbild im Header benutzen wollt, 

z.B. als Verlauf für das Logo. 

Grafik 

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für 

die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der 

Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen 

werden. 

Ausrichtung 

An welcher Position soll die Hintergrundgrafik im Header angezeigt werden? 

Wiederholen 

Soll sich die Hintergrundgrafik im Header wiederholen und wenn ja, in welche Richtung? 

Logo 

Im Bild die Sonnenblume mit dem WoltLab Burning Board 3 Schriftzug. 
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Grafik 

Einheitliches Logo verwenden 

Wenn ihr hier den Haken setzt, dann wird dieses Logo in allen installierten 

Endanwendungen im Header angezeigt. Das Logo muss sich dann im 

Forenhauptverzeichnis ins Verzeichnis images befinden. Wenn ihr den Haken nicht setzt, 

dann verwendet jede Endanwendung ihr eigenes voreingestelltes Logo. 

Allgemein müsst ihr im Feld darunter den Namen des Logos eintragen, das ihr 

verwenden möchtet. Wenn nicht das einheitliche Logo verwendet werden soll, dann 

muss das Logo in dem Verzeichnis befinden, das ihr unter Allgemein als images 

Verzeichnis eingetragen habt. Wenn das Logo höher ist als die Höhe, die ihr oben im 

Header eingetragen habt, dann wird das Bild entsprechend abgeschnitten. In dem Fall 

die Höhe des Headers entsprechend anpassen. 

Ausrichtung 

An welcher Position soll das Logo angezeigt werden? Im Bild oben ist das Logo links 

ausgerichtet. 

Abstand 

Welchen Abstand soll das Logo zum oberen, linken und rechten Rand haben. Wenn das 

Logo bündig angezeigt werden soll, dann tragt einfach überall 0 ein. Zur Wahl stehen 

die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des 

Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

Globaler Titel 

Im Bild oben der rote WoltLab Burning Board Schriftzug. 

Globaler Titel einblenden 

Wenn ihr den Namen eures Forums, den ihr unter System -> Optionen -> Allgemein -> 

Titel der Seite eingetragen habt, im Header anzeigen lassen wollt, dann setzt hier den 

Haken. 

Schriftart 

Zur Wahl stehen die Schriftarten: 

 Arial • Impact 

 Chicago • Lucida 

 Comic Sans • Tahoma 

 Courier New • Times New Roman 

 Geneva • Trebuchet MS 

 Georgia • Verdana 

 Helvetica 

Stil 

 Normal 

 Fett 

 Kursiv 

 Fett Kursiv 
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Größe 

Tragt hier die Schriftgröße ein. Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), 

em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt 

entspricht 1/72 Inches). Wobei bei Schriften em oder pt benutzt wird. 

Eigene Farbe verwenden 

Wenn ihr den Haken weg lasst, dann wird als Schriftfarbe Standard-Schriftfarbe, die ihr 

unter dem Reiter Text einstellen könnt, genommen. Alternativ könnt ihr hier den Haken 

setzen und eine eigene Schriftfarbe wählen. Auf dem Bild oben habe ich die Farbe Rot 

gewählt. 

Ausrichtung 

An welcher Position soll der Titel angezeigt werden? Im Bild oben ist der Titel zentriert. 

Abstand 

Welchen Abstand soll der Titel zum oberen, linken und rechten Rand haben. Wenn der 

Titel bündig angezeigt werden soll, dann tragt einfach überall 0 ein. Zur Wahl stehen 

die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des 

Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

Hintergund 

Auf dem Bild oben der hintere graue Bereich. 

Farbe 

Welche Farbe soll der Hintergrund vom Forum haben. Wenn keine Farbe definiert 

wurde, dann wird die normale Browserseitenfarbe angezeigt. 

Hintergrundgrafik verwenden 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann kann statt der Farbe eine Hintergrundgrafik 

angezeigt werden. 

Grafik 

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für 

die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der 

Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen 

werden. 

Hintergrundgrafik fixieren (bewegt sich nicht mit) 

Setzt hier den Haken, wenn sich das Hintergrundbild beim Scrollen nicht mitbewegen 

soll. 

Ausrichtung 

An welcher Position soll das Hintergrundbild angezeigt werden? 

Wiederholen 

Soll sich das Hintergrundbild horizontal oder vertikal wiederholen? 

Seitenrahmen 

Auf dem Bild die schwarz gestrichelte Linie um das Forum herum. 

Seitenrahmen verwenden 

Wenn ihr einen Rahmen um das Forum haben wollt, dann setzt hier den Haken dafür. 
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Hintergrundfarbe 

Mit dieser Farbe wird der Hintergrund des Forums eingefärbt. Auf dem Bild der grüne 

Bereich. 

Rahmen 

Bei Stärke könnt ihr einstellen wie dick der Rahmen sein soll. Zur Wahl stehen die 

Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements 

(relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

In welchem Stil soll der Rahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Rahmen als 

dotted angezeigt. Zur Wahl stehen: 

 Dotted • Groove 

 Dashed • Ridge 

 Solid • Inset 

 Double • Outset 

Welche Farbe soll der Rahmen haben? 

Soll der Rahmen direkt an die Kategorien etc. angrenzen oder soll etwas Abstand 

zwischen dem Rahmen und dem restlichen Forum sein? Auf dem Bild oben grenzt der 

Rahmen direkt an. 

Kästen 

Die Farbeinstellung der Kästen wirkt sich überall im Forum aus. Alle zu beschreiben oder 

auf Screenshots zu packen, würde hier den Rahmen sprengen. Am besten stellt ihr 

unterschiedliche Farben ein und klickt euch durch das Forum, um zu schauen, was wo 

angezeigt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grob gesagt wechseln sich die Kästen 1 (blau im Bild) und 2 (grün im Bild) in der Foren-, 

Themen- und Beitragsauflistung ab. 
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Kasten 3 wird bei Zitaten und ähnlichen Boxen in Beiträgen verwendet, zudem wird die 

Farbe bei einigen Hover Effekten (wenn man mit der Maus darüber fährt) benutzt. Im 

Bild lila markiert. 

Kasten 4 färbt z.B. die Sidebar bei den Beiträgen ein. Im Bild orange markiert. 

Zusätzlich könnt ihr hier eigene Schriftfarben für die jeweiligen Kästen definieren. 

Wenn ihr eine einheitliche Schriftfarbe haben wollt, dann solltet ihr diese besser unter 

dem Reiter Texte einstellen, das spart eine Menge Arbeit. 
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Rahmen 

Rahmenkopf 

Rahmenköpfe sind z.B. Kategorien, die Tab Menüs im Profil, die einklappbare 

Themenleiste in der Threadübersicht, die Buttonleiste des Editors usw.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schriftfarbe 

Hier könnt ihr die Schriftfarbe der Rahmenköpfe einstellen. Im Bild weiß. 

Linkfarbe 

Wenn ihr Weblinks besonders hervorheben wollt, dann könnt ihr hier eine andere Farbe 

für die Weblinks einstellen. 

Hintergrundfarbe 

Hier könnt ihr die Farbe der Rahmenköpfe ändern. Im Bild rot. 

Hintergrundgrafik verwenden 

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für 

die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der 

Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen 

werden. 
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Rahmen 

 

 

 

 

 

 

 

Außenrahmen 

Der Außenrahmen umrandet alle Boxen wie z.B. den Headerbereich, die 

Forenauflistung, Beiträge usw. Im Bild rot. 

Bei Stärke könnt ihr einstellen, wie dick der Außenrahmen sein soll. Zur Wahl stehen die 

Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements 

(relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

In welchem Stil soll der Außenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Rahmen 

als solid angezeigt. Zur Wahl stehen: 

 Dotted • Groove 

 Dashed • Ridge 

 Solid • Inset 

 Double • Outset 

Innenrahmen 

Der Innenrahmen färbt zusätzlich zu der Innenseite der Boxen auch die Trennlinien bei 

den Header Buttons, in der Seitenleiste der Beiträge usw. Im Bild blau. 

Trennlinien 

Die Trennlinie wird z.B. in den Beiträgen oder im Profil benutzt. Im Bild grün. 

Bei Stärke könnt ihr einstellen, wie dick die Trennlinie sein soll. Zur Wahl stehen die 

Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements 

(relative Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

In welchem Stil soll die Trennlinie angezeigt werden? Im Bild oben wird die Trennlinie 

als solid angezeigt. Zur Wahl stehen: 

 Dotted • Groove 

 Dashed • Ridge 

 Solid • Inset 

 Double • Outset 

 

Formulare 

Formulare sind alle Felder, in denen ihr Text eingeben könnt. 
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Text 

Als Schriftart stehen zur Wahl (im Bild Comic Sans bei Schriftart/Schriftgröße und 

Suchfeld): 

 Arial • Impact 

 Chicago • Lucida 

 Comic Sans • Tahoma 

 Courier New • Times New Roman 

 Geneva • Trebuchet MS 

 Georgia • Verdana 

 Helvetica 

Bei Größe könnt ihr die Schriftgröße einstellen. Zur Wahl stehen die Maßangaben px 

(Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative 

Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

Bei den Farben könnt ihr den normalen Zustand und den Fokus ändern. Der normale 

Zustand ist, solange ihr mit der Maus noch nicht in das Feld hineingeklickt habt. Sobald 

ihr in das Feld geht, um den Text zu schreiben, ändert sich die Farbe auf den Fokus 

(normaler Zustand im Bild blau und Fokus hautfarben). 

Hintergrund 

Bei den Farben könnt ihr den normalen Zustand und den Fokus ändern. Der normale 

Zustand ist, solange ihr mit der Maus noch nicht in das Feld hineingeklickt habt. Sobald 

ihr in das Feld geht, um den Text zu schreiben, ändert sich die Farbe auf den Fokus 

(normaler Zustand im Bild rot und Fokus grün). 
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Text 

Textarten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texte 

Hier werden die globalen Einstellungen für die Schriftart, Schriftgröße und Farbe 

eingestellt. 

Schrift 

Schriftart 

Als Schriftart stehen zur Wahl: 

 Arial • Impact 

 Chicago • Lucida 

 Comic Sans • Tahoma 

 Courier New • Times New Roman 

 Geneva • Trebuchet MS 

 Georgia • Verdana 

 Helvetica 

Normale Größe 

Hier könnt ihr einstellen, wie groß die Schrift bei normalem Text angezeigt werden soll 

(z.B. in Beiträgen). Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent (%), em 

(bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 Punkt 

entspricht 1/72 Inches). 

Kleine Größe 

Hier könnt ihr einstellen, wie groß die Schrift bei Hinweistexten angezeigt werden soll 

(z.B. Feldbeschreibungen im Profil). Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), 
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Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt 

(1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

 

Normaler Text = Wohnort; Hinweistext = Geben Sie hier den Namen Ihres Wohnorts ein. 

Zeilenhöhe 

Sind mehrere Zeilen untereinander vorhanden, so lässt sich auf diesem Wege auch der 

Zeilenabstand, der sogenannte Durchschuss, festlegen. Wenn die Zeilenhöhe kleiner als 

die Schriftgröße ist, dann überlagern sich die Zeilen. Die Angabe sollte immer ohne 

Einheit (em, pt etc.) getätigt werden! 

Bei einem Wert von 1.5 ist die Zeilenhöhe immer anderthalbmal so hoch wie die 

Schriftgröße. 

Farben 

Normaler Zustand 

Hier könnt ihr die Standardfarbe für den Text einstellen. 

Zweite Farbe 

Die zweite Farbe wird z.B. bei den Hinweistexten verwendet. 

Überschrift 

Hier könnt ihr die Schriftart, Schriftgröße und Farbe der Seitenüberschriften einstellen. 

 

 

(Jeweils die rote Schrift) 

Schrift 

Schriftart 

Als Schriftart stehen zur Wahl: 

 Arial • Impact 

 Chicago • Lucida 

 Comic Sans • Tahoma 

 Courier New • Times New Roman 

 Geneva • Trebuchet MS 

 Georgia • Verdana 

 Helvetica 

Stil 

Wie soll die Schrift formatiert sein? Zur Wahl stehen: 

 Normal 

 Fett 

 Kursiv 

 Fett Kursiv 
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Größe 

Hier könnt ihr eintragen, wie groß die Schrift sein soll. Zur Wahl stehen die Maßangaben 

px (Pixel), Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative 

Größe)) und pt (1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

Farbe 

Soll eine eigene Farbe verwendet werden oder soll die Farbe verwendet werden, die ihr 

zuvor unter Text -> Normale Größe eingestellt habt? 

Links 

Links 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links 

Hier könnt ihr einstellen, ob interne Links eine andere Farbe im Text haben sollen. 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der interne Link standardmäßig haben? 

Hover 

Welche Farbe soll der interne Link haben, wenn man mit der Maus über den Link fährt? 

Externe Links 

Eigene Linkfarben verwenden 

Sollen externe Links eine andere Farbe als die internen haben? 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der externe Link standardmäßig haben? 

Hover 

Welche Farbe soll der externe Link haben, wenn man mit der Maus über den Link fährt? 
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Aktive Links 

Aktive Links verwenden 

Soll der Link beim Daraufklicken eine andere Farbe annehmen? 

Buttons 

Kleine Buttons 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnt ihr die Farben der kleinen Buttons definieren. 

Beschriftung 

Buttonbeschriftung anzeigen 

Wenn ihr hier den Haken entfernt, dann werden in den Buttons nur noch die Icons 

anstatt des Textes angezeigt. 

Linkfarben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll die Schrift in den Buttons standardmäßig haben? Im Bild schwarz. 

Hover 

Welche Farbe soll die Schrift in den Buttons haben, wenn man mit der Maus über den 

Button fährt? 

Außenrahmen 

Eigenschaften 

Stärke 

Wie dick soll der Außenrahmen sein? Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), 

Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt 

(1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 
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Stil 

In welchem Stil soll der Außenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der 

Außenrahmen als solid angezeigt (blau). Zur Wahl stehen: 

 Dotted • Groove 

 Dashed • Ridge 

 Solid • Inset 

 Double • Outset 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Außenrahmen standardmäßig haben? Im Bild blau. 

Hover 

Welche Farbe soll der Außenrahmen haben, wenn man mit der Maus über den Button 

fährt? 

Innenrahmen 

Eigenschaften 

Stärke 

Wie dick soll der Innenrahmen sein? Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent 

(%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 

Punkt entspricht 1/72 Inches). 

Stil 

In welchem Stil soll der Innenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der 

Innenrahmen als solid angezeigt (rot). Zur Wahl stehen: 

 Dotted • Groove 

 Dashed • Ridge 

 Solid • Inset 

 Double • Outset 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Innenrahmen standardmäßig haben? Im Bild rot. 

Hover 

Welche Farbe soll der Innenrahmen haben, wenn man mit der Maus über den Button 

fährt? 

Hintergrundfarbe 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons standardmäßig haben? Im Bild grün. 
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Hover 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons haben, wenn man mit der Maus über den 

Button fährt? 

Hintergrundgrafik 

Hintergrundgrafik verwenden 

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Buttons verwenden, um z.B. einen 

Farbverlauf darstellen zu können? 

Normale Grafik 

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für 

die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der 

Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen 

werden. 

Hover Grafik 

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus 

ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen 

Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen 

von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild 

eingetragen werden. 

 

Große Buttons 

 

 

Hier könnt ihr die Farben der großen Buttons definieren. 

Beschriftung 

Buttonbeschriftung anzeigen 

Wenn ihr hier den Haken entfernt, dann werden in den Buttons nur noch die Icons 

anstatt des Textes angezeigt. 

Linkfarben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll die Schrift in den Buttons standardmäßig haben? Im Bild schwarz. 

Hover 

Welche Farbe soll die Schrift in den Buttons haben, wenn man mit der Maus über den 

Button fährt? 
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Außenrahmen 

Eigenschaften 

Stärke 

Wie dick soll der Außenrahmen sein? Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), 

Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt 

(1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

Stil 

In welchem Stil soll der Außenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der 

Außenrahmen als solid angezeigt (blau). Zur Wahl stehen: 

 Dotted • Groove 

 Dashed • Ridge 

 Solid • Inset 

 Double • Outset 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Außenrahmen standardmäßig haben? Im Bild blau. 

Hover 

Welche Farbe soll der Außenrahmen haben, wenn man mit der Maus über den Button 

fährt? 

Innenrahmen 

Eigenschaften 

Stärke 

Wie dick soll der Innenrahmen sein? Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), Prozent 

(%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt (1 

Punkt entspricht 1/72 Inches). 

Stil 

In welchem Stil soll der Innenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der 

Innenrahmen als solid angezeigt (rot). Zur Wahl stehen: 

 Dotted • Groove 

 Dashed • Ridge 

 Solid • Inset 

 Double • Outset 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Innenrahmen standardmäßig haben? Im Bild rot. 

Hover 

Welche Farbe soll der Innenrahmen haben, wenn man mit der Maus über den Button 

fährt? 
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Hintergrundfarbe 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons standardmäßig haben? Im Bild grün. 

Hover 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons haben, wenn man mit der Maus über den 

Button fährt? 

Hintergrundgrafik 

Hintergrundgrafik verwenden 

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Buttons verwenden, um z.B. einen 

Farbverlauf darstellen zu können? 

Normale Grafik 

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für 

die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der 

Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen 

werden. 

Hover Grafik 

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus 

ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen 

Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen 

von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild 

eingetragen werden. 

Menü 

Hauptmenü 

 

Buttons 

Ausrichtung 

Soll das Hauptmenü mittig, links- oder rechtsbündig angezeigt werden? 

Transparenz für Buttonleiste aktivieren 

Standardmäßig wird als Hintergrundfarbe für den leeren Bereich im Headermenü die 

Farbe genommen, die ihr unter Kästen bei Kasten 1 eingetragen habt. Wenn ihr hier 

aber den Haken setzt, dann wird der leere Bereich des Headermenüs transparent. 

Trennlinie 

Soll eine Trennlinie zwischen dem Headermenü und dem Headerlogo angezeigt werden? 

Beschriftung 

Beschriftung verwenden 

Wenn ihr hier den Haken entfernt, dann werden in den Buttons nur noch die Icons 

anstatt des Textes angezeigt. 
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Linkfarben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll die Schrift des Buttons standardmäßig haben? Im Bild schwarz. 

Hover 

Welche Farbe soll die Schrift des Buttons haben, wenn man mit der Maus über den 

Button fährt? 

Aktiv 

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Buttons standardmäßig haben? Im Bild weiß. 

Aktiv Hover 

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Buttons haben, wenn man mit der Maus über 

den Button fährt? 

Hintergrundfarbe 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons standardmäßig haben? Im Bild lila. 

Hover 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Buttons haben, wenn man mit der Maus über den 

Button fährt? 

Aktiv 

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Buttons standardmäßig haben? Im Bild 

grün. 

Aktiv Hover 

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Buttons haben, wenn man mit der Maus 

über den Button fährt? 

Hintergrundgrafik 

Hintergrundgrafik verwenden 

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Buttons verwenden, um z.B. einen 

Farbverlauf darstellen zu können? 

Normale Grafik 

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für 

die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der 

Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen 

werden. 

Hover Grafik 

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus 

ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen 

Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen 

von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild 

eingetragen werden. 
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Tabs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschriftung 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll die Schrift des Tabs standardmäßig haben? Im Bild schwarz. 

Hover 

Welche Farbe soll die Schrift des Tabs haben, wenn man mit der Maus über den Tab 

fährt? 

Aktiv 

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Tabs standardmäßig haben? Im Bild weiß. 

Aktiv Hover 

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Tabs haben, wenn man mit der Maus über den 

Tab fährt? 

Hintergrundfarbe 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Tabs standardmäßig haben? Im Bild blau. 

Hover 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Tabs haben, wenn man mit der Maus über den 

Tab fährt? 

Aktiv 

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Tabs standardmäßig haben? Im Bild grau. 

Aktiv Hover 

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Tabs haben, wenn man mit der Maus über 

den Tab fährt? 
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Hintergrundgrafik 

Hintergrundgrafik verwenden 

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Tabs verwenden, um z.B. einen 

Farbverlauf darstellen zu können? 

Normale Grafik 

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für 

die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der 

Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen 

werden. 

Hover Grafik 

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus 

ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen 

Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen 

von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild 

eingetragen werden. 

Tab-Buttons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschriftung 

Linkfarben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll die Schrift des Tab-Buttons standardmäßig haben? Im Bild weiß. 

Hover 

Welche Farbe soll die Schrift des Tab-Buttons haben, wenn man mit der Maus über den 

Button fährt? 

Aktiv 

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Tab-Button standardmäßig haben? Im Bild 

weiß. 
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Aktiv Hover 

Welche Farbe soll die Schrift des aktiven Tab-Buttons haben, wenn man mit der Maus 

über den Button fährt? 

Hintergrundfarbe 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Tab-Buttons standardmäßig haben? Im Bild rot. 

Hover 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Tab-Buttons haben, wenn man mit der Maus über 

den Button fährt? 

Aktiv 

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Tab-Buttons standardmäßig haben? Im 

Bild blau. 

Aktiv Hover 

Welche Farbe soll der Hintergrund des aktiven Tab-Buttons haben, wenn man mit der 

Maus über den Button fährt? 

Außenrahmen 

Stil 

In welchem Stil soll der Außenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Rahmen 

als solid angezeigt. Zur Wahl stehen: 

 Dotted • Groove 

 Dashed • Ridge 

 Solid • Inset 

 Double • Outset 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Außenrahmen des Tab-Buttons standardmäßig haben? Im Bild 

grün. 

Hover 

Welche Farbe soll der Außenrahmen des Tab-Buttons haben, wenn man mit der Maus 

über den Button fährt? 

Spaltenköpfe 
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Beschriftung 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll die Schrift des Spaltenkopfs standardmäßig haben? Im Bild weiß. 

Hover 

Welche Farbe soll die Schrift der Spalte haben, wenn man mit der Maus über die Spalte 

fährt? 

Aktiv 

Welche Farbe soll die Schrift der aktiven Spalte standardmäßig haben? Im Bild schwarz. 

Aktiv Hover 

Welche Farbe soll die Schrift der aktiven Spalte haben, wenn man mit der Maus über die 

Spalte fährt? 

Unterstreichung 

Stil 

In welchem Stil soll die Trennlinie unter dem Spaltenkopf angezeigt werden? Im Bild 

oben wird die Trennlinie als solid angezeigt. Zur Wahl stehen: 

 Dotted • Groove 

 Dashed • Ridge 

 Solid • Inset 

 Double • Outset 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll die Trennlinie des Spaltenkopfs standardmäßig haben? Im Bild weiß. 

Hover 

Welche Farbe soll die Trennlinie des Spaltenkopfs haben, wenn man mit der Maus über 

den Button fährt? 

Aktiv 

Welche Farbe soll die Trennlinie des Spaltenkopfs standardmäßig haben? Im Bild blau. 

Aktiv Hover 

Welche Farbe soll die Trennlinie des Spaltenkopfs haben, wenn man mit der Maus über 

den Button fährt? 

Hintergrundfarbe 

Farben 

Normaler Zustand 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Spaltenkopfs standardmäßig haben? Im Bild rot. 
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Hover 

Welche Farbe soll der Hintergrund der Spalte haben, wenn man mit der Maus über die 

Spalte fährt? 

Aktiv 

Welche Farbe soll der Hintergrund der aktiven Spalte standardmäßig haben? Im Bild 

grün. 

Aktiv Hover 

Welche Farbe soll der Hintergrund der aktiven Spalte haben, wenn man mit der Maus 

über die Spalte fährt? 

Hintergrundgrafik 

Hintergrundgrafik verwenden 

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Tabs verwenden, um z.B. einen 

Farbverlauf darstellen zu können? 

Normale Grafik 

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für 

die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der 

Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen 

werden. 

Hover Grafik 

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus 

ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen 

Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen 

von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild 

eingetragen werden. 

 

Extras 

Dropdown- & Listmenüs 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnt ihr das Aussehen von Dropdown- und Listmenüs einstellen. 
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Linkfarben 

Eigene Linkfarben verwenden 

Möchtet ihr eine eigene Linkfarbe für die Menüs verwenden? 

Linkfarbe 

Welche Farbe soll die Schrift des Links standardmäßig haben? Im Bild grau. 

Hover 

Welche Farbe soll die Schrift des Links haben, wenn man mit der Maus über das Menü 

fährt? 

Hintergrundfarben 

Eigene Hintergrundfarben verwenden 

Möchtet ihr eine eigene Hintergrundfarbe für die Menüs verwenden? 

Hintergrundfarbe 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Menüs standardmäßig haben? Im Bild rot. 

Hover-Hintergrundfarbe 

Welche Farbe soll der Hintergrund es Menüs haben, wenn man mit der Maus über das 

Menü fährt? 

Hintergrundgrafiken 

Hintergrundgrafik verwenden 

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Tabs verwenden, um z.B. einen 

Farbverlauf darstellen zu können? 

Hintergrundgrafik 

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für 

die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der 

Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen 

werden. 

Hover-Grafik 

Tragt hier ein, wenn sich die Hintergrundgrafik beim Darüberfahren mit der Maus 

ändern soll. Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen 

Ordner für die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen 

von der Hover Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild 

eingetragen werden. 

Ausgewählte Elemente 

 

 

Wenn ihr unter z.B. Private Nachrichten auf ein Element klickt, soll dieses Element dann 

besonders hervorgehoben werden? 
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Schiftfarben 

Textfarbe 

Welche Farbe soll die Schrift des Elements haben? Im Bild schwarz. 

Zweite Textfarbe 

Die zweite Farbe wird z.B. bei den Hinweistexten verwendet. 

Linkfarbe 

Welche Farbe soll die Schrift des Links haben? Im Bild grau. 

Hintergrundfarbe 

Welche Farbe soll der Hintergrund des Elements haben? Im Bild rot. 

Außenrahmen 

Stärke 

Wie dick soll der Außenrahmen sein? Zur Wahl stehen die Maßangaben px (Pixel), 

Prozent (%), em (bezieht sich auf die Schriftgröße des Elements (relative Größe)) und pt 

(1 Punkt entspricht 1/72 Inches). 

Stil 

In welchem Stil soll der Außenrahmen angezeigt werden? Im Bild oben wird der Rahmen 

als solid angezeigt. Zur Wahl stehen: 

 Dotted • Groove 

 Dashed • Ridge 

 Solid • Inset 

 Double • Outset 

Farbe 

Welche Farbe soll der Außenrahmen des Elements standardmäßig haben? Im Bild weiß. 

Hintergrundgrafik verwenden 

Möchtet ihr alternativ eine Hintergrundgrafik für die Tabs verwenden, um z.B. einen 

Farbverlauf darstellen zu können? 

Hintergrundgrafik 

Wenn ihr unter Global -> Allgemein -> Speicherort für Grafiken zuvor einen Ordner für 

die Images eingetragen habt, dann braucht ihr hier nur noch den Dateinamen von der 

Hintergrundgrafik eintragen. Ansonsten muss der komplette Pfad zum Bild eingetragen 

werden. 
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Erweitert 

Nachrichtendarstellung 

Seitenleisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausrichtung 

Hier könnt ihr einstellen, ob die Seitenleiste bei den Beiträgen links, rechts oder 

oberhalb des Beitrages angezeigt werden soll. 

Textausrichtung 

Soll der Text in der Seitenleiste zentriert, links- oder rechtsbündig ausgerichtet werden? 

Gerahmte Avatare verwenden 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann wird der Avatar eingerahmt. 

Hintergrundfarbe abwechseln 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann benutzt die Seitenleiste abwechselnd die 

Farben der Kästen 1 und 2. 

Trennlinien verwenden 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann wird zur optischen Trennung des Avatares, der 

Beitragsanzahl etc. in der Seitenleiste eine Trennlinie angezeigt. 
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Nachrichtenfeld 

 

 

 

 

 

 

 

Gerahmte Ansicht verwenden 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann wird um das Nachrichtenfeld herum ein 

Rahmen angezeigt. 

Hintergrundfarbe abwechseln 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann benutzt das Nachrichtenfeld abwechselnd die 

Farben der Kästen 1 und 2. 

Buttonleiste 

Sollen die Buttons unter dem Beitrag rechts- oder linksbündig ausgerichtet werden? 

Zusätzliche CSS-Deklarationen 

Hier könnt ihr zusätzliche CCS-Deklarationen eintragen, die ihr nicht über die 

Eingabefelder im Stileditor einstellen könnt. 

Um für die Übersicht zu sorgen, kann man z.B. im ersten Feld die globalen CSS-

Deklarationen eintragen und im zweiten Feld Browserspezifische. 

Deaktivierte Boxen werden bei der Stilerstellung ignoriert. 

Mit folgendem Code könnt ihr die Suche verschieben: 

#search { 

 top: 100px; 

 right: 25px; 

} 

 

Und hiermit könnt ihr die Suche komplett ausblenden: 

#search { 

 display: none; 

} 

 

Zusätzlich kann man auch die Stylevariablen  in den CSS-Deklarationen verwenden. 

Beispiel für den Außenrahmen:  

border: $container.border.outer.width$ $container.border.outer.style$ $container.border.outer.color$; 
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Eine gute Seite für Informationen zu den verschiedenen CSS-Deklarationen ist z.B. 

http://www.css4you.de. 

Für Firefox Benutzer ist hier das Addon Firebug sehr hilfreich, da man damit sehr schnell 

den Namen des gewünschten CSS Befehl heraus bekommt. Alle anderen 

Browserhersteller liefern hierfür bereits von Haus aus eigene Programme mit. 

Ihr findet die Funktion im jeweiligen Browser unter: 

Inspector (Safari & Chrome) 

Dragonfly (Opera) 

Entwicklertools (Internet Explorer (ab Version 7))  

 

Internet Explorer Anpassungen 

Hier könnt ihr spezielle CSS Anpassungen für den Internet Explorer 6 und 7 eintragen. 

Die Anweisungen werden dann automatisch per Browserweiche geladen. 

Deaktivierte Boxen werden bei der Stilerstellung ignoriert. 

Kommentare 

Hier könnt ihr Kommentare zu eurem Stil eintragen. Die Kommentare werden beim 

Stilexport ebenfalls mit exportiert. 

 

Stil importieren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle 

Stil-Datei hochladen 

Hier könnt ihr den zu importierenden Stil direkt von eurer Festplatte auswählen und 

hochladen. 

Stil-Datei herunterladen 

Eine Stil-Datei muss nicht zwangsweise erst auf der eigenen Festplatte gespeichert 

werden. Wenn ihr die Stil-Datei z.B. auf eurem Webspace liegen oder auf einer anderen 

http://www.css4you.de/
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Webseite einen schönen Stil zum Download gefunden habt, dann könnt ihr hier die URL 

zu der Datei eintragen. 

Ziel 

Stil 

Wenn der neue Stil in einen vorhandenen Stil importiert werden soll (der vorhandene 

Stil wird dabei überschrieben), dann wählt hier den entsprechenden Stil aus. Wenn ihr 

das Feld leer lasst, dann wird der Stil als neuer Stil, zusätzlich zu den vorhandenen, 

importiert. 

Anwendungs-Zuordnung 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Menüpunkt wird nur gebraucht, wenn man mehrere Endanwendungen in einem 

WCF installiert hat. Wenn das der Fall ist, dann kann man hier den Endanwendungen 

jeweils den Standard-Stil zuweisen und einstellen, welche Stile überhaupt in der 

Endanwendung verfügbar sein sollen. 

 

Stile aktualisieren 

 

 

 

 

 

 

 

Durch Änderungen am Stilsystem oder dem Installieren von Plugins, kann es immer mal 

zu Darstellungsfehlern im Forum kommen. In diesem Fall reicht es oftmals aus, die 

vorhandenen Stile einmal aktualisieren zu lassen. Dafür einfach bei den Stilen, die 

aktualisiert werden sollen, den Haken setzen und dann auf den Button Absenden 

klicken. 



S e i t e  | 188 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Darstellung -> Hauptmenü 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menüpunkte auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier können die Menüpunkte aus dem Header- und Footermenü bearbeitet werden. 

Neben dem Ändern der Sortierung mit gedrückter linker Maustaste, könnt ihr die 

Menüpunkte auch direkt zwischen dem Header- und Footermenü hin und her schieben 

(Drag and Drop). Über die Icons auf der rechten Seite könnt ihr die einzelnen 

Menüpunkte deaktivieren, bearbeiten oder komplett löschen. 
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Menüpunkt hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnt ihr neue Menüpunkte für das Header- oder Footermenü erstellen. 

Daten 

Name 

Wie soll der neue Menüpunkt heißen? Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, könnt 

ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede Sprache 

dann die Sprachvariable erstellen. 

Link 

Tragt hier den Link ein, der beim Klick auf den Menüpunkt aufgerufen werden soll. 

Darstellung 

Position 

Soll der neue Menüpunkt im Header (Kopfzeile) oder im Footer (Fußzeile) erstellt 

werden? 

Dateiname des kleinen Icons 

Hier tragt ihr den Icon-Namen für den Footer ein (z.B. meinIconS.png). Das Icon sollte 

16x16 Pixel groß sein und sich per FTP im Forenhauptverzeichnis im Ordner /icon/ 

befinden. 

Dateiname des großen Icons 

Hier tragt ihr den Icon-Namen für den Header ein (z.B. meinIconM.png). Das Icon sollte 

24x24 Pixel groß sein und sich per FTP im Forenhauptverzeichnis im Ordner /icon/ 

befinden. 

Reihenfolge 

An welcher Stelle im Menü soll der Menüpunkt erscheinen? Ihr könnt den Menüpunkt 

aber auch nachträglich unter Menüpunkte auflisten verschieben. 
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Inhalte -> Forenverwaltung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foren auflisten 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr die von euch erstellen oder importieren Kategorien und Foren. Wie schon 

im Hauptmenü, könnt ihr die Einträge mit gedrückter linker Maustaste verschieben und 

somit die Sortierung und Zuordnung ändern. Dies funktioniert allerdings nur, solange ihr 

nicht mehr als 100 Foren bzw. Kategorien habt. Alles andere würde den Browser 

überlasten und zum Absturz bringen. Daher wird ab 100 Einträgen die Ajax Funktion, die 

dafür zuständig ist, deaktiviert und man muss wieder über die DropDown Listen bzw. 

über das Bearbeiten der Foren/Kategorien die Sortierung und Zuordnung ändern. Über 

die Icons rechts kann das jeweilige Forum/die Kategorie bearbeitet, eine neue 

hinzugefügt oder gelöscht werden. 
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Forum hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten 

Typ des Forums 

Hier könnt ihr auswählen, ob der neue Eintrag ein Forum, eine Kategorie oder ein 

externer Link werden soll.  

Forum - Allgemeine Daten 

Titel 

Wie soll das neue Forum heißen? Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, könnt ihr 

hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede Sprache 

dann die Sprachvariable erstellen. 

Beschreibung 

Gebt hier eine kurze, aber sinnvolle Beschreibung zu dem Forum ein. Wenn ihr mehrere 

Sprachen installiert habt, könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen 

und entsprechend für jede Sprache dann die Sprachvariable erstellen. 

HTML-Code in Beschreibung verwenden 

Wenn ihr diese Option aktiviert, dann muss die komplette Beschreibung in der HTML-

Syntax verfasst werden. 
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Forum – Position des Forums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übergeordnetes Forum 

Hier könnt ihr wählen, welcher Kategorie oder welchem Forum das neue Forum 

untergeordnet werden soll. 

Position 

An welcher Position soll das Forum angezeigt werden. Wenn ihr das Feld leer lasst, dann 

wird das Forum automatisch an das Ende angefügt. 

Forum für alle Benutzer unsichtbar 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann kann niemand (auch ihr nicht) das Forum 

sehen. 

Forum – Einstellungen 

Archiv (Forum für neue Beiträge geschlossen) 

Setzt hier den Haken, wenn das neue Forum als Archiv dienen soll. In diesem Forum 

können keine neuen Themen oder Beiträge erstellt werden. 

Beiträge aus diesem Forum als Benutzerbeiträge zählen 

Nehmt den Haken raus, wenn die Beiträge in diesem Forum nicht für den Benutzer 

gezählt werden sollen. Diese Einstellung hat keine Auswirkungen auf die Gesamtstatistik 

im Footer des Forums. 

Unterforen dieses Forums in der Forenauflistung anzeigen 

Wenn ihr nicht wollt, dass die Unterforen von diesem Forum auf der Startseite angezeigt 

werden sollen, dann nehmt hier den Haken raus. 

Beiträge des Forums können durchsucht werden 

Standardmäßig können alle Foren durchsucht werden, wenn ihr das in diesem Forum 

nicht wollt, dann nehmt hier den Haken raus. Dadurch tauchen die Beiträge dann nicht 

mehr als Treffer in der Suche auf. 

Themen des Forums beim Ermitteln von ähnlichen Themen berücksichtigen 

Wenn ihr die Funktion ähnliche Themen anzeigen am Ende eines Themas aktiviert habt, 

dann könnt ihr hier einstellen ob dieses Forum für diese Funktion mit einbezogen 

werden soll oder nicht. 
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Forum kann vom Benutzer abgeschaltet werden  

Die Benutzer haben in ihrem Profil die Möglichkeit, Foren, die sie nicht interessieren, 

ausblenden  zu können. Mit dieser Funktion könnt ihr bestimmen, welche Foren auf 

keinen Fall ausgeblendet werden dürfen. 

Themen des Forums können als erledigt markiert werden 

Sofern die Funktion unter System -> Module an/aus aktiviert ist, könnt ihr hier 

einstellen, dass sie in diesem Forum aktiv sein soll oder nicht. 

Themenbewertung 

Sollen Themen in diesem Forum bewertet werden können? Wenn das Feld leer bleibt, 

wird die Voreinstellung von System -> Optionen -> Forum -> Themen gezogen. 

Forum – Präfixe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwendungsart 

Zur Auswahl stehen: Deaktivieren, Globale Präfixe, Unten vorgegebene Präfixe und 

Globale und unten vorgegebene Präfixe kombinieren 

Die Global vorgegebene Präfixe könnt ihr unter System -> Optionen -> Forum -> Themen 

einstellen. 

Vorgegebene Präfixe 

Tragt hier pro Zeile einen Präfix ein, das in dem Forum verwendet werden soll. 

Benutzer muss beim Erstellen eines Themas in diesem Forum zwingend einen Präfix 

auswählen 

Mit dieser Option könnt ihr die Benutzer dazu zwingen, bei der Themenerstellung ein 

Präfix mit angeben  zu müssen. 

 

Forum – Filter- und Sortierungseinstellungen 

Die Einstellungen hier, könnt ihr eigentlich so lassen wie sie sind. Es werden 

automatisch die Voreinstellungen genommen, die ihr unter System -> Optionen -> Forum 

-> Foren bereits eingestellt habt. Wenn sie allerdings von den Voreinstellungen 

abweichen sollen, dann stellt die Felder entsprechend ein. 
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Zeitfilter 

Zur Auswahl stehen: 

 der letzten 24 Stunden 

 der letzten 3 Tage 

 der letzten 7 Tage 

 der letzten 14 Tage 

 der letzten 30 Tage 

 der letzten 60 Tage 

 der letzten 100 Tage 

 der letzten 365 Tage 

 von Anfang an 

Sortierung der Themen 

Zur Auswahl stehen: 

 Präfix 

 Titel 

 Dateianhänge 

 Umfragen 

 Autor 

 Erstem Beitrag 

 Bewertung 

 Antworten 

 Zugriffe 

 Letztem Beitrag 

 

 

Sortierungsreihenfolge der Themen 

Zur Auswahl stehen: 

 In aufsteigender Reihenfolge 

 In absteigender Reihenfolge 

Sortierungsreihenfolge der Beiträge 

Zur Auswahl stehen: 

 In aufsteigender Reihenfolge 

 In absteigender Reihenfolge 

Themen pro Seite 

Tragt eine andere Zahl ein, wenn ihr nicht die Voreinstellung aus System -> Optionen -> 

Forum -> Foren nehmen wollt. 

Beiträge pro Seite 

Tragt eine andere Zahl ein, wenn ihr nicht die Voreinstellung aus System -> Optionen -> 

Forum -> Themen nehmen wollt. 

 

 



S e i t e  | 195 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Forum – Stileinstellungen 

 

 

 

 

 

 

 

Speziellen Stil verwenden 

Soll das Forum einen anderen Stil als den von euch als Standard definierten Stil 

benutzen? 

Ausgewählter Stil überschreibt individuelle Einstellung der Benutzer 

Mit dieser Option könnt ihr den von euch gewählten Stil bei den Benutzern erzwingen. 

Spezielles Bild für dieses Forum 

Hier könnt ihr ein eigenes Icon für jedes Forum einstellen. Das neue Icon muss relativ 

zum Hauptverzeichnis des Forums per FTP hochgeladen werden. 

Beispiel: 

Ich habe per FTP im Hauptverzeichnis vom Forum den Ordner test erstellt und ein Bild 

mit dem Namen forum1M.png in diesen Ordner geladen. 

Also trage ich jetzt in das Feld /test/forum1M.png ein, damit das Icon entsprechend 

angezeigt wird. 

Spezielles Bild für dieses Forum (Neu-Status) 

Soll ein eigenes Bild angezeigt werden, wenn sich in dem Forum neue Themen oder 

Beiträge befinden? 

Die Vorgehensweise ist dieselbe wie vorher bei Spezielles Bild für dieses Forum. 

Bilder als Hintergrundbild anzeigen 

Wenn ihr den Haken rausnehmt, dann wird das normale gelbe Ordner Icon vor dem 

Forum durch das Icon das ihr oben eingetragen habt, ersetzt. 

Wiederholung des Hintergrundbilds 

Hier könnt ihr einstellen, ob das von euch ausgewählte Hintergrundbild über die 

komplette Forenzeile gekachelt (wiederholt) werden soll. 

Zur Auswahl stehen: 

 Keine 

 Vertikal 

 Horizontal 

 Beide Richtungen 
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Kategorie – Allgemein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel  

Wie soll die neue Kategorie heißen? Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, könnt 

ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede Sprache 

dann die Sprachvariable erstellen. 

Beschreibung 

Gebt hier eine kurze, aber sinnvolle Beschreibung zur Kategorie ein. Wenn ihr mehrere 

Sprachen installiert habt, könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen 

und entsprechend für jede Sprache dann die Sprachvariable erstellen. 

HTML-Code in Beschreibung verwenden 

Wenn ihr diese Option aktiviert, dann muss die komplette Beschreibung in der HTML-

Syntax verfasst werden. 

Kategorie – Position des Forums 

Übergeordnetes Forum 

Hier könnt ihr wählen, welcher Kategorie oder welchem Forum die neue Kategorie 

untergeordnet werden soll. 

Position 

An welcher Position soll die Kategorie angezeigt werden. Wenn ihr das Feld leer lasst, 

dann wird die Kategorie automatisch an das Ende angefügt. 

Forum für alle Benutzer unsichtbar 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann kann niemand (auch ihr nicht) die Kategorie 

sehen. 
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Kategorie – Stileinstellungen 

 

 

 

 

 

 

 

Speziellen Stil verwenden 

Soll die Kategorie einen anderen Stil als den von euch als Standard definierten Stil 

benutzen? 

Ausgewählter Stil überschreibt individuelle Einstellung der Benutzer 

Mit dieser Option könnt ihr den von euch gewählten Stil bei den Benutzern erzwingen. 

Spezielles Bild für dieses Forum 

Hier könnt ihr ein eigenes Icon für jede Kategorie einstellen. Das neue Icon muss relativ 

zum Hauptverzeichnis des Forums per FTP hochgeladen werden. 

Beispiel: 

Ich habe per FTP im Hauptverzeichnis vom Forum den Ordner test erstellt und ein Bild 

mit dem Namen forum1M.png in diesen Ordner geladen. 

Also trage ich jetzt in das Feld /test/forum1M.png ein, damit das Icon entsprechend 

angezeigt wird. 

Spezielles Bild für dieses Forum (Neu-Status) 

Auch wenn die Funktion zur Auswahl steht, so hat sie bei Kategorien keinerlei 

Auswirkungen. 

Bilder als Hintergrundbild anzeigen 

Auch diese Funktion hat bei Kategorien keine Auswirkung. 

Wiederholung des Hintergrundbilds 

Hier könnt ihr einstellen, ob das von euch ausgewählte Hintergrundbild über die 

komplette Forenzeile gekachelt (wiederholt) werden soll. 

Zur Auswahl stehen: 

 Keine 

 Vertikal 

 Horizontal 

 Beide Richtungen 
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Externer Link – Allgemein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel  

Wie soll der neue externe Link heißen? Wenn ihr mehrere Sprachen installiert habt, 

könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen und entsprechend für jede 

Sprache dann die Sprachvariable erstellen. 

Beschreibung 

Gebt hier eine kurze, aber sinnvolle Beschreibung zum Link ein. Wenn ihr mehrere 

Sprachen installiert habt, könnt ihr hier auch einen Sprachvariablennamen eintragen 

und entsprechend für jede Sprache dann die Sprachvariable erstellen. 

HTML-Code in Beschreibung verwenden 

Wenn ihr diese Option aktiviert, dann muss die komplette Beschreibung in der HTML-

Syntax verfasst werden. 

Adresse (URL) des Links 

Gebt hier die den Link zu der Seite ein, die verlinkt werden soll. 

Externer Link – Position des Forums 

Übergeordnetes Forum 

Hier könnt ihr wählen, welcher Kategorie oder welchem Forum der neue externe Link 

untergeordnet werden soll. 

Position 

An welcher Position soll der externe Link angezeigt werden. Wenn ihr das Feld leer 

lasst, dann wird der externe Link automatisch an das Ende angefügt. 

Forum für alle Benutzer unsichtbar 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann kann niemand (auch ihr nicht) den externen 

Link sehen. 
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Zugriffsrechte für Benutzer und Gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnt ihr abweichend zu den in den Benutzergruppen definierten Einstellungen 

Rechte im Forum vergeben oder verweigern. 

Gebt unten im Feld entweder einen Benutzernamen oder einen Benutzergruppennamen 

ein und klickt auf hinzufügen. Der eingetragene Name erscheint dann oben in der Liste. 

Klickt auf den Namen, um die Rechte vergeben zu können. Das könnt ihr so oft für 

Benutzer oder Gruppen wiederholen, bis ihr alle gewünschten konfiguriert habt. Wenn 

ihr das getan habt, müsst ihr zum Speichern auf Absenden klicken. 

Einstellbare Optionen sind: 

 Kann Forum sehen • Kann an Umfragen teilnehmen 

 Kann Forum betreten • Kann Themen bewerten 

 Kann Themen lesen •  Kann Präfixe benutzen 

 Kann eigene Themen lesen • Kann Dateien anhängen 

 Kann Themen starten • Kann Dateianhänge herunterladen 

 Kann auf Themen antworten • Kann Dateianhangs-Vorschau sehen 

 Kann auf eigene Themen antworten • Kann eigene Beiträge löschen 

 Kann  Themen ohne Moderation starten • Kann eigene Beiträge bearbeiten 

 Kann auf Themen ohne Moderation antworten • Kann Tags festlegen 

 Kann Umfragen starten • Kann eigene Themen als erledigt markieren 
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Moderation für dieses Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genauso wie bei den Zugriffsrechten, können hier einzelne Benutzer oder auch ganze 

Gruppen eingetragen werden. 

Als Einstellungen stehen zur Wahl: 

 Kann Themen löschen • Kann Beiträge endgültig löschen 

 Kann gelöschte Themen sehen • Kann Beiträge schließen/öffnen 

 Kann Themen endgültig löschen • Kann Beiträge aktivieren/deaktivieren 

 Kann Themen schließen/öffnen • Kann Beiträge verschieben 

 Kann Themen aktivieren/deaktivieren • Kann Beiträge kopieren 

 Kann Themen verschieben • Kann Beiträge zusammenfügen 

 Kann Themen kopieren • Kann auf geschlossene Themen antworten 

 Kann Themen zusammenfügen • Kann Themen oben festhalten 

 Kann Beiträge editieren • Kann Ankündigungen starten 

 Kann Beiträge löschen •  Kann Themen als erledigt markieren 

 Kann gelöschte Beiträge sehen 

 

Massenverarbeitung von Themen 
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Wichtig ist hier, dass ihr die gelbe Hinweisbox beachtet, bevor ihr irgendwelche 

Aktionen ausführt! 

Bedingungen 

Datum 

Erstellungsdatum nach dem 

Sollen nur Themen, die nach Datum X erstellt wurden, von der Aktion betroffen sein? 

Erstellungsdatum vor dem 

Sollen nur Themen, die vor Datum X erstellt wurden, von der Aktion betroffen sein? 

Letzter Beitrag nach dem 

Sollen nur Themen, in denen nach Datum X geantwortet wurde, von der Aktion 

betroffen sein? 

Letzter Beitrag vor dem 

Sollen nur Themen, in denen zuletzt vor Datum X geantwortet wurde, von der Aktion 

betroffen sein? 

Anzahl Antworten 

Anzahl Antworten größer als 

Sollen nur Themen, in denen es mehr als X Antworten gibt, von der Aktion betroffen 

sein? 

Anzahl Antworten kleiner als 

Sollen nur Themen, in denen es weniger als X Antworten gibt, von der Aktion betroffen 

sein? 
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Autoren 

Erstellt von 

Sollen nur Themen, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden, von der Aktion 

betroffen sein? 

Enthält Beitrag von 

Sollen nur Themen, in denen ein bestimmter Benutzer geschrieben hat, von der Aktion 

betroffen sein? 

Zustände 

Zustände 

Mögliche Zustände des Themas sind: 

 Gelöscht (Papierkorb) • Link (Verweis bei einem verschobenen Thema) 

 Nicht gelöscht • Kein Link 

 Deaktiviert • Ankündigung 

 Aktiviert • Wichtig 

 Geschlossen • Normales Thema 

 Offen 

Sonstige 

Präfix 

Sollen nur Themen mit einem bestimmten Präfix von der Aktion betroffen sein? 

Forum 

Hier muss ausgewählt werden, welche Foren nach den oben eingestellten Bedingungen 

durchsucht werden sollen. Mehrere Foren können mit gedrückter STRG Taste markiert 

werden. 

 

Aktion 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnt ihr auswählen, was mit den Themen passieren soll, die durch die oben 

angegebenen Bedingungen betroffen sind. 

Bei den Optionen Verschieben und Präfix ändern, öffnet sich entsprechend ein Feld, wo 

ihr das Forum auswählen bzw. den neuen Präfix eingeben könnt. 
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Massenverarbeitung von Beiträgen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig ist hier, dass ihr die gelbe Hinweisbox beachtet, bevor ihr irgendwelche 

Aktionen ausführt! 

Bedingungen 

Datum 

Erstelldatum nach dem 

Sollen nur Beiträge, die nach Datum X erstellt wurden, von der Aktion betroffen sein? 

Erstellungsdatum vor dem 

Sollen nur Beiträge, die vor Datum X erstellt wurden, von der Aktion betroffen sein? 

Autoren 

Erstellt von 

Sollen nur Beiträge, die von einem bestimmten Benutzer erstellt wurden, von der Aktion 

betroffen sein? 

Zustände 

Mögliche Zustände des Beitrags sind: 

 Gelöscht (Papierkorb) 

 Nicht gelöscht 

 Deaktiviert 

 Aktiviert 

 Geschlossen 

 Offen 
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Sonstige 

Forum 

Hier muss ausgewählt werden, welche Foren nach den oben eingestellten Bedingungen 

durchsucht werden sollen. Mehrere Foren können mit gedrückter STRG Taste markiert 

werden. 

Aktion 

 

 

 

 

 

 

 

Hier könnt ihr auswählen, was mit den Beiträgen passieren soll, die durch die oben 

angegebenen Bedingungen betroffen sind. 

Inhalte -> Smileys 
 

 

 

 

 

 

Smileys auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 



S e i t e  | 205 

 

Version 1.0.1 | Stand: 15.11.2010 

Hier seht ihr alle im Forum verfügbaren Smileys. Wie auch schon zuvor im Hauptmenü 

oder der Forenverwaltung, könnt ihr die Smileys mit gedrückter linker Maustaste 

verschieben und so die Sortierung ändern (Drag and Drop). Wenn ihr einen Haken vor 

dem jeweiligen Smiley setzt, dann könnt ihr per DropDown Menü die markierten Smileys 

löschen oder sie in eine vorher erstellte Kategorie verschieben. 

Die Smileys in Kategorien aufzuteilen, ist sinnvoll, wenn man mehrere 100 Smileys 

installiert hat. Einige Browser wie z.B. der Internet Explorer haben ein Problem mit 

vielen Smileys, grade wenn sie animiert sind, und zeigen dann nur noch eine weiße Seite 

an. 

 

Smiley hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle 

Smiley(s) hochladen 

Klickt auf den Durchsuchen Button und wählt den neuen Smiley direkt von eurer 

Festplatte aus. Statt eines einzelnen Bildes könnt ihr auch ein so genanntes Tar-Archiv 

mit mehreren Bildern hochladen. Ein Tar Archiv erstellt ihr unter Windows z.B. mit 7-

Zip. 

Smiley(s) von Dateipfad kopieren (Bild oder Verzeichnis mit Bildern) 

Alternativ könnt ihr die Smileys auch per FTP auf euren Webspace/Server laden und 

dann hier den Pfad zu den Smileys angeben. Es muss der absolute Serverpfad dafür 

verwendet werden. Den absoluten Serverpfad findet ihr heraus, indem ihr auf der 

Startseite im ACP auf den Reiter System klickt und dort auf den Link bei der PHP 

Version. Jetzt scrollt ihr so ziemlich bis ganz nach unten, bis ihr den Eintrag 

_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] findet. Diesen Pfad kopiert ihr in das Feld und passt ihn 

auf den Ordner an, wo ihr die neuen Smileys hochgeladen habt. 

http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
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Daten 

Kategorie 

Hier könnt ihr direkt eine Kategorie auswählen, in die der neue Smiley gepackt werden 

soll. Wenn ihr noch keine eigenen Kategorien angelegt habt oder der Smiley in die 

Standardkategorie soll, dann könnt ihr das Feld leer lassen. 

Titel 

Wie soll der neue Smiley heißen. Der Name wird angezeigt, wenn man mit der Maus 

über den Smiley fährt. 

Code 

Welchen eindeutigen Code soll der neue Smiley bekommen (z.B. :neuersmiley: ). 

Reihenfolge 

An welcher Position soll der neue Smiley erscheinen? Ihr könnt die Reihenfolge aber 

auch nachträglich unter Smileys auflisten verändern. 

Smiley-Kategorien auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr die von euch erstellen Smiley-Kategorien. Durch Klicken auf das grüne Icon 

vor der Kategorie, könnt ihr diese deaktivieren oder wieder aktivieren. Über den 

Bleistift kann der Name und die Reihenfolge der Kategorie geändert werden. Zusätzlich 

wird euch in der Übersicht noch angezeigt, wie viele Smileys die Kategorie enthält. 

Smiley-Kategorie hinzufügen 
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Titel 

Wie soll die neue Kategorie heißen? Beachtet, dass ihr keine Hochkommata (90’iger) im 

Namen verwendet. 

Reihenfolge 

An welcher Position soll die neue Kategorie erscheinen? Wenn ihr den Wert auf 0 stehen 

lasst, dann wird die Kategorie automatisch ans Ende gepackt. 

 

Inhalte -> BBCodes 
 

 

 

 

BBCodes auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr alle installierten BBCodes. Mit den grünen Icon vor dem jeweiligen BBCode, 

könnt ihr den BBCode deaktivieren bzw. aktivieren. Über den Bleistift könnt ihr den 

BBCode bearbeiten und über das X löschen. 

Einige BBCodes liefern eine eigene PHP Klasse mit. Den Klassennamen findet ihr in der 

dritten Spalte. Die PHP Datei selbst liegt per FTP im Verzeichnis 

/wcf/lib/data/message/bbcode/. 
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BBCode hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBCode 

BBCode-Tag 

Der Tag ist der Name, den ihr beim Beitrag erstellen in den Klammern [] eingebt (z.B. 

[url]). Der Tag wird hier allerdings ohne die Klammern eingegeben (z.B. url). 

Öffnender HTML-Tag 

Dieses Feld ist optional. Hier könnt ihr z.B. den HTML-Tag eingeben, wenn ihr einen 

BBCode erstellt, damit ihr den Benutzer kein HTML erlauben müsst. Als Beispiel schaut 

euch den „b“ BBCode für fett schreiben an. 

Schließender HTML-Tag 

Siehe Öffnender HTML-Tag 

Öffnender Text 

Dieses Feld ist optional. Wenn die Umwandlung von BBCodes im Editor deaktiviert ist, 

kann man hiermit angeben mit welchem Zeichen der Code vom restlichen Text (z.B. mit 

einem *) hervorgehoben werden soll. 

Schließender Text 

Dieses Feld ist optional. Wenn die Umwandlung von BBCodes im Editor deaktiviert ist, 

kann man hiermit angeben mit welchem Zeichen der Code vom restlichen Text (z.B. mit 

einem *) hervorgehoben werden soll. 

Zulässige untergeordnete BBCodes 

Dieses Feld ist optional. Welche weiteren BBCodes sollen innerhalb dieses BBCodes 

umgewandelt werden können? Die zulässigen BBCodes müssen durch ein Komma 

getrennt eingetragen werden. Wenn man alle BBCodes erlauben möchte, kann man 

alternativ auch all eintragen, für keine BBCodes none. 

PHP-Klassenname 

Dieses Feld ist optional. Wenn ihr eine eigene PHP-Klasse erstellt habt, die die 

Verarbeitung des BBCodes übernimmt, dann könnt ihr hier den Namen der Klasse 
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eintragen. Die PHP Datei muss sich im Verzeichnis /wcf/lib/data/message/bbcode/ 

befinden. 

Inhalt als Quelltext behandeln 

Dieses Feld ist optional. Wenn hier der Haken gesetzt wird, wird sämtlicher Text 

innerhalb des BBCodes als Quelltext behandelt. Wenn ihr zusätzliche BBCodes erlaubt 

habt, werden diese z.B. nicht umgewandelt. 

 

Wysiwyg-Editor Einstellungen 

Name der Icon-Datei 

Hier kann der Dateiname für das BBCode Icon eingetragen werden, damit die Benutzer 

den BBCode nicht jedes Mal von Hand eingeben müssen. Das Icon muss per FTP im 

Verzeichnis /wcf/icon/wysiwyg liegen. Zusätzlich solltet ihr unter Darstellung -> 

Sprachen -> Sprachvariable hinzufügen eine neue Sprachvariable mit dem Namen des 

BBCodes anlegen. Als Kategorie wählt ihr wcf.bbcode, als Sprachvariablen-Namen 

wcf.bbcode.EUERBBCODE.title (EUERBBCODE entsprechend ersetzen) und als Inhalt den 

Namen des BBCodes.  

Diesen Code im Editor als HTML darstellen 

Um den BBCode als HTML im Editor darzustellen, muss das Feld PHP-Klassenname leer 

bleiben. 

Attribute 

Klickt auf das +, um das Attribute-Menü zu öffnen. Attribute sind optional. 

HTML-Code des Attributs 

Der hier zusätzlich eingetragene HTML Code wird an das oben eingetragene, öffnende 

HTML Tag angefügt. Mit %s übergebt ihr zusätzlich den vom Benutzer eingetragenen 

Inhalt. 

Beispiel: 

Öffnender HTML Tag: span 

HTML-Code des Attributs: style="color: %s" 
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Benutzer wählt im Editor die Farbe rot: #ff0000 

Wird zu: <span style="color: #ff0000"> 

Text des Attributs 

Hier kannst du den Inhalt des Attributs eintragen. 

Regulärer Ausdruck zur Validierung 

Wenn der Reguläre Ausdruck nicht zutrifft, dann wird der BBCode nicht umgewandelt. 

Mehr zum Thema Reguläre Ausdrücke, erfahrt ihr hier: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck 

Dieses Attribut muss zwingend ausgefüllt werden 

Wenn hier der Haken gesetzt wird, dann muss der Benutzer zwingend das Attribut 

angeben. 

Falls dieses Attribut nicht ausgefüllt ist, kann optional der Textinhalt des BBCodes 

übernommen werden 

Hier sagt der Name eigentlich schon alles. 

 

Inhalte -> Dateianhänge 
 

 

 

Dateianhänge verwalten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier seht ihr alle von den Benutzern im Forum hochgeladenen Dateianhänge. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Regulärer_Ausdruck
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Filter 

Benutzername 

Wenn ihr nur die Dateianhänge eines bestimmten Benutzers sehen wollt, dann tragt hier 

seinen Namen ein. 

Dateiname enthält 

Wenn ihr nur die Dateianhänge sehen wollt, die ein bestimmtes Wort oder eine 

Zeichenfolge im Namen enthält, dann tragt dieses Wort oder die Zeichenfolge hier ein. 

Im Zeitraum 

Hier könnt ihr nach Dateianhängen filtern, die in einem bestimmten Zeitraum 

hochgeladen wurden. 

Dateigröße größer als 

Hier könnt ihr nach Dateianhängen filtern, die eine bestimmte Dateigröße 

überschreiten. Die Dateigröße muss in Bytes angegeben werden. 

Dateityp 

Hier könnt ihr euch explizit nur Bilder anzeigen lassen. 

Zusätzlich könnt ihr wählen, ob bei Bildern die Vorschaugrafik angezeigt werden soll. 

Massenverarbeitung von Dateianhängen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wichtig ist hier, dass ihr die gelbe Hinweisbox beachtet! 

Bedingungen 

Datum 

Erstellungsdatum nach dem 

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die nach Datum X hochgeladen wurden? 

Erstellungsdatum vor dem 

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die vor Datum X hochgeladen wurden? 
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Letzter Download nach dem 

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die nach Datum X heruntergeladen wurden? 

Letzter Download vor dem 

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die zuletzt vor Datum X heruntergeladen 

wurden? 

Dateigröße 

Dateigröße größer als 

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die größer als X Bytes sind? 

Dateigröße kleiner als 

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die kleiner als X Bytes sind? 

 

 

 

 

 

 

Downloads 

Anzahl Downloads größer als 

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die öfter als X Mal heruntergeladen wurden? 

Anzahl Downloads kleiner als 

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die weniger als X Mal heruntergeladen 

wurden? 

Sonstige 

Hochgeladen durch 

Sollen nur Dateianhänge gesucht werden, die von Benutzer X hochgeladen wurden? 

Aktion 

Löschen 

Alle durch die oben angegebenen Bedingungen betroffenen Dateianhänge werden 

gelöscht. 
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Inhalte -> Hilfethemen 
 

 

 

 

Hilfethemen auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier werden alle bereits vorhandenen Themen der Forenhilfe und die Themen, die ihr 

selbst angelegt habt, aufgelistet. Wie schon bei anderen Listen zuvor, könnt ihr auch 

hier per gedrückter linker Maustaste die Einträge verschieben (Drag and Drop) und somit 

die Sortierung und Zuordnung ändern. Wie bei allen Drag and Drop Listen, gilt ein Limit 

von 100 Einträgen, bevor sie aus Performancegründen deaktiviert wird. 

Über das grüne Icon könnt ihr die Einträge deaktivieren und wieder deaktivieren. Mit 

dem Bleistift könnt ihr die Einträge bearbeiten und mit dem X löschen. 

 

Hilfethema hinzufügen 
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Einordnung 

Übergeordnetes Thema 

Hier könnt ihr auswählen, welchem Thema das neue Thema untergeordnet sein soll. 

Lasst das Feld leer, wenn das neue Thema eigenständig sein soll. 

Referer-Pattern 

Auf welchen Seiten soll dieses Hilfethema verlinkt sein? Das Feld ist optional. 

Beispiel: 

index\.php\?(?:page=Register|form=Register|form=LostPassword|form=UserLogin) 

Mit diesem Referer-Pattern verweisen die Registrierung, das Formular für Passwort 

vergessen und für das Anmelden auf dieses Hilfethema. 

Reihenfolge 

An welcher Position in der Hilfe bzw. des übergeordneten Hilfethemas soll das neue 

Hilfethema angezeigt werden? 

Deaktiviert 

Hiermit könnt ihr ein Thema deaktivieren. Wenn es z.B. nicht mehr gebraucht wird oder 

ihr es gerade überarbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daten 

Das Hilfethema wird immer der Sprache zugeordnet, die ihr aktuell in eurem Profil 

eingestellt habt. Ihr könnt das Hilfethema in weiteren Sprachen erstellen, indem ihr 

nach dem Erstellen das Hilfethema bearbeitet. Dann kommt direkt über der Überschrift 

ein Menü, wo ihr die Sprache auswählen und den Text in dieser Sprache eingeben könnt. 

Das Hilfethema verwaltet dabei sämtliche Sprachen. Ihr braucht also pro Sprache nicht 

extra ein neues Hilfethema erstellen. 

Überschrift 

Wie soll das neue Hilfethema heißen? 
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Text 

Der Inhalt des Hilfethemas muss in der HTML Syntax eingetragen werden. Wer sich mit 

der HTML Syntax nicht so gut auskennt, zieht am besten http://de.selfhtml.org zu Rate. 

 

Inhalte -> Nutzungsbestimmungen 
 

 

 

Bestimmungen auflisten 

 

 

 

 

 

 

 

Auch hier kann die Sortierung wieder durch die gedrückte linke Maustaste und dem 

Verschieben des Eintrages geändert werden (Drag and Drop). Mit dem Bleistift 

bearbeitet ihr den jeweiligen Eintrag und über das X könnt ihr ihn löschen. 

Bestimmung hinzufügen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://de.selfhtml.org/
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Einstellungen 

Übergeordnete Bestimmungen 

Hier könnt ihr auswählen, welcher Bestimmung die neue Bestimmung untergeordnet 

sein soll. Lasst das Feld leer, wenn die neue Bestimmung eigenständig sein soll. 

Position 

An welcher Position soll die neue Bestimmung angezeigt werden? 

Daten 

Die Bestimmung wird immer der Sprache zugeordnet, die ihr aktuell in eurem Profil 

eingestellt habt. Ihr könnt die Bestimmung in weiteren Sprachen erstellen, indem ihr 

nach dem Erstellen die Bestimmung bearbeitet. Dann kommt direkt über dem Titel ein 

Menü, wo ihr die Sprache auswählen und den Text in dieser Sprache eingeben könnt. Die 

Bestimmung verwaltet dabei sämtliche Sprachen. Ihr braucht also pro Sprache nicht 

extra eine neue Bestimmung erstellen. 

Titel 

Wie soll die neue Bestimmung heißen? 

Text 

Der Inhalt der Bestimmung muss in der HTML Syntax eingetragen werden. Wer sich mit 

der HTML Syntax nicht so gut auskennt, zieht am besten http://de.selfhtml.org zu Rate. 
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