Vereinfacht ausgedrückt, funktioniert unser Portal wie eine öffentliche Zeitung. Es gibt
einzelne Bereiche (Rubriken) zwecks Strukturierung wie zum Beispiel
•
•
•
•
•

Aktuelles
Termine
Club
Aktivitäten
usw.

Diesen Bereichen werden Inhalte, nämlich die Beiträge (oder Artikel) zugeordnet. Dies
sind zum Beispiel
•
•
•
•

Vereinsprofil
Clubzeitung
Tourregeln
Neu / Geändert [Termine]

Es können aber auch funktionale Komponenten wie z.B. Anmeldeformulare, Kalender,
Foren uvm. anstelle solcher Beiträge treten. Beispiele hierfür sind:
•
•
•
•
•

ein Adreßbuch
ein Chat
ein Forum
ein Dateinmanager
ein Flohmarkt...

Die „Flohmark“-Komponente:

Die Bedienung der einzelnen Funktionalitäten wird nach und nach in separaten Dateien
beschrieben!
Nun kann man sich vorstellen, daß man diese Möglichkeiten auch gewissen
Zugriffsrechten für einzelne Personenkreise unterwerfen muß. Denn nicht jeder muß und
nicht jeder darf alles machen können.
Das System unterscheidet daher zwischen einfachen Rollen, wobei grundsätzlich das
sogenannte „Vier-Augen-Prinzip“ gilt. Jemand schreibt etwas und ein anderer muß es
freigeben, bevor es für alle sichtbar ist. Bestimmte Funktionen erlauben auch eine
automatische Freigabe, z.B. bei der Terminverwaltung. Diese Rollen gibt es:
Rolle

Bedeutung, Rechte

Registriert

Mitglieder, die dieser Rolle zugeordnet sind,
dürfen nur lesen. Derzeit ist kein Mitglied
dieser Rolle zugeordnet.

Autor

Mitglieder, die dieser Rolle zugeordnet sind,
dürfen zusätzlich neue Beiträge verfassen,
aber
nicht
selbst
freigeben
und
veröffentlichen. Auch darf er keine
bestehenden Beiträge bearbeiten. Die
allermeisten Mitglieder sind derzeit dieser
Rolle zugeordnet.

Editor

Mitglieder, die dieser Rolle zugeordnet sind,
dürfen in Ergänzung zum Autor auch
bestehende Beiträge bearbeiten. Derzeit ist
kein Mitglied dieser Rolle zugeordnet.

Rolle

Bedeutung, Rechte

Publisher

Mitglieder, die dieser Rolle zugeordnet sind,
haben alle Rechte der Autoren und Edioren
und dürfen zusätzlich Beiträge freigeben.
Derzeit sind in der Regel die Tourguides
und einzelne Mitglieder mit Sonderaufgaben
wie z.B. Thomas Dietrich für den Bereich
Verkehrssicherheit dieser Rolle zugeordnet.

Manager

Manager dürfen zusätzlich über den
Administrationszugang die Strukturen des
Portal beeinflussen, d.h. z.B. Beiträge an
bestimmte Stellen in das Menü setzen und
Medien verwalten. Sie dürfen aber keine
Benutzer oder Komponenten verwalten.
Diese Rolle, haben wenn überhaupt, nur
Vorstandmitglieder inne.

Administrator

Mitglieder dieser Rolle dürfen zusätzlich
auch Benutzer, Rechte und Komponenten
verwalten. Sie haben aber keine Rechte,
globale Systemeinstellungen zu verändern.
Diese Rolle hat der Vorstand inne.

Super Administrator

Der darf alles. Nämlich „moi“, Bernd, ... :-)

Mit der nächsten Version des System wird es möglich sein, die Rechte noch feiner zu
vergeben, so daß wir bei Bedarf auch mehr Mitgliedern erweiterte Rechte zuteilen können.
In der Anfangsphase werden wir den Ball erstmal niedrig halten, um zu sehen wie das
Portal angenommen wird und wer welchen Bedarf hat bzw. welche Probleme ggf. in der
Praxis auftreten.
Prinzipiell ist es aber schon ein Ziel, möglichst viele Mitglieder möglichst aktiv zu
beteilligen, da dies sicher auch der Attraktivät unseres Verein dient.
Beiträge, z.B. Tourberichte o.ä., Dateiaustausch (z.B. Navi-Dateien) uvm. sind jetzt schon
für jeden möglich. Lediglich, wie gesagt, die Freischaltung und „Einklinkung“ an eine
bestimmte Stelle im Portal bleibt aktuell den Administratoren vorbehalten.
Was genau geht, wird – wie oben schon angemerkt – noch in separaten Dateien mit
Bildern in kurzer Form beschrieben.

Dies alles verbirgt sich – sehr grob beschrieben – hinter dem CMS-System und macht
unser Portal aus.

Nur um es mal gezeigt zu haben...
Für unsere Administratoren steht eine passende Verwaltungsoberfläche im Web zur
Verfügung:

