
Die ersten Schritte mit der Blogsoftware Dotclear

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine kleine Dokumentation um die kostenlose 
Blogsoftware Dotclear zu installieren, einzurichten und die ersten Blogbeiträge zu 
veröffentlichen.

Wir möchten Ihnen mit dieser kleinen Dokumentation das arbeiten mit der Blogsoftware 
erleichtern. Wir hoffen Sie haben viel Freude mit dieser interessanten Blogsoftware.

Diese Dokumentation wurde von ben_griffith und Dancer62 in Ihrer Freizeit erstellt, kann 
aber leider nicht die Garantie auf Vollständigkeit erfüllen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Einsatz der
Blogsoftware Dotclear für Ihren eigenen erfolgreichen Blog.
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01 – Download

Um die Blogsoftware Dotclear in der letzten Version downloaden zu können, klicken Sie 
bitte hier: Download.

Es werden angeboten:

• Blogsoftware Dotclear  
• Plugins, die ins Deutsche übersetzt wurden 
• Themen, die in Deutsche übersetzt wurden 

Die Blogsoftware Dotclear hat viele weitere Themen und Plugins, die auf der französischen
Website geboten werden:

• Themen  , mit durch durch die Sprachpakete in der Software selbst in der Regel auch
auf einem deutschsprachigen Blog laufen 

• Plugins  , deren Beschreibung nur in französisch ist, aber jederzeit in einem 
deutschen Blog anwendbar sind 

Wenn der Download der Blogsoftware Dotclear abgeschlossen ist, dann entpacken Sie die 
Datei und beginnen mit dem Upload zum FTP Server Ihres Webspace.
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02 – Installation

Dotclear, eine französische Blogsoftware, kommt von Hause aus in Englisch und 
Französisch.

Jedoch mit wenigen Klicks kann auf die deutsche Sprache umgestellt werden.

Folgen Sie der Punkte Liste und die Blogsoftware Dotclear ist in wenigen Minuten in Ihrer 
Domain auf Ihrem Server installiert.

1. Downloaden Sie die jeweils aktuelle Dotclear Fassung hier in der Dotclear 
Community im Downloadbereich 

2. Extrahieren Sie die Datei auf dem lokalen Rechner. 
3. Uploaden Sie nun den Ordner Dotclear oder den Inhalt des Ordners "Dotclear" in 

das entsprechende FTP Verzeichnis 
4. Bevor Sie Dotclear einrichten können, müssen Sie einige 

Dateiberechtigungsänderungen vornehmen 
5. Die Ordner "cache" und "public" müssen volle Rechte (chmod 777) erhalten 
6. Navigieren Sie zum Ordner "admin" -> "install" und geben Sie den darin 

befindenden Dateien "check.php", "index.php" und wizard.php" chmod 755 Rechte  
7. Rufen Sie nun die Datei http://DEINE-URL.de/admin/install/ auf und beginnen mit 

der Installation 
8. Tragen Sie die Zugangsdaten des Domain Anbieters und Ihre persönlichen 

Zugangsdaten ein 
9. Loggen Sie sich in das neue Blog ein und klicken Sie in der linken Navigationsleiste 

auf "System" - "Language". Wählen Sie die deutsche Sprache aus, geben Ihr 
Passwort ein und schon läuft der eigene Dotclear Blog in deutscher Sprache 

Nachfolgend auf den nächsten Seiten erhalten Sie noch mal die einzelnen Schritte der 
Installation der Blogsoftware Dotclear mit den entsprechenden Hardcopys dazu:
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Schritt 1 bei der Installation der Blogsoftware Dotclear - Server Angaben 
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Schritt 2 bei der Installation der Blogsoftware Dotclear - Persönliche Angaben 
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Schritt 3. Beispiel Persönliche Angaben 
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Schritt 4. Installation abgeschlossen - Danach den Blog managen 
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Schritt 5. Backend Ansicht der Blogsoftware - wir gehen zu SYSTEM >> Language 

Schritt 6. Ansicht der Sprachauswahl 
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Schritt 7. Auswählen der deutschen Sprache und Admin Passwort eingeben, danach Install
Language 

Schritt 8. Jetzt ist die Blogsoftware Dotclear in deutscher Sprache aktiv 
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03 - Grundeinstellungen Blog

Vorweg möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie die 
Dokumentation der Blog Grundeinstellung bei der Blog Software Dotclear 
aufmerksam lesen sollten. 

Nachdem die Blogsoftware Dotclear installiert wurde, kann man im Backend Bereich der 
Blogsoftware die entsprechenden Grundeinstellungen für seinen Blog vornehmen.

Im nachfolgenden Beitrag gehen wir auf die einzelnen Felder ein, die Sie unter Blog 
Einstellungen vorfinden.

Als erstes loggen wir uns in den Backend Bereich Ihres Blogs, den Sie mit der 
Blogsoftware Dotclear erstellt haben, ein.

Öffnen Sie ihren Browser und geben z.B. folgende URL ein:
http://www.meine-blog-adresse.de/admin

Ihre URL kann natürlich von diesem Beispiel abweichen.

Danach sehen Sie das Anmeldefenster für Ihren Blog Backend Bereich und geben dort Ihre
Zugangsdaten ein, die Sie bei der Installation oder später festgelegt haben.

Nachdem Sie eingeloggt sind, sind Sie automatisch im Backend Bereich und Ihrem 
Dashboard ( Übersichts Bereich )
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Klicken Sie auf das Symbol "Blog-Einstellungen" und Sie gelangen in den Bereich der Blog-
Einstellungen für Ihren Blog.

In dem ersten grau unterlegten Parameter Bereich können Sie die Einstellungen für die 
"Blog-Details " vornehmen.

Blog-ID

Einmalvergebene ID Deines Blogs. Diese kann nur in der Funktion des Super 
Adminstrators vergeben werden.

Achtung!! Ändern Sie diese voreingestellt Blog-ID nicht, dadurch könnte es zu massiven 
Fehlermeldung kommen und eine weitere Benutzung Ihres Blogs wäre so nicht mehr 
möglich.

Wozu braucht man die BLOG-ID dann überhaupt ?

Eine Veränderung der BLOG-ID wird dann erst vorgenommen wenn Sie mit der 
Blogsoftware Dotclear sogenannte Multiblogs betreiben wollen. Warten Sie bitte auf die 
entsprechende Dokumentation, die wir hier auch veröffentlichen werden und wenn Sie 
nicht warten können bzw. wollen, dann stellen Sie bitte Ihre Fragen hier im Forum zu dem
Thema Multiblog mit der Blogsoftware Dotclear.

Name des Blogs

In dem Feld "Name des Blogs" schreiben Sie bitte Ihren eigenen Blognamen hinein. 
Vorbelegt ist dies Feld mit "My first Blog".

Dies Feld muss ausgefüllt werden !

Ihr Blogname wird später in den Suchergebnissen auftauchen, je nachdem wie Ihr 
eingesetztes Template dies verarbeitet.

URL des Blogs und Methode zum Ermitteln der URL

Vollständige Blog URL. Erforderlich und kann nur in der Funktion des Super Administrators
vergeben werden.
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Es kann bei der Blogsoftware Dotclear mit zwei verschiedenen Methoden die Blog URL 
festgelegt werden.

1. QUERY_STRING

Bei dieser Standard vorbelegten Variante erscheint Ihre START URL Ihres Blog in 
folgendem Format:

http://www.meine-blog-adresse.de/index.php?

Bei der QUERY_STRING Methode muss am Ende immer ein "?" stehen.

Sie könnten also auch die START URL in folgendem Format festlegen:

http://www.meine-blog-adresse.de/?

2. PATH_INFO

Bei dieser Variante muss am Ende Ihrer START URL ein "/" stehen.

Also könnte Ihre URL dann so aussehen: http://www.meine-blog-adresse.de/index.php/

Zusatzinfo:

Die Auswirkungen dieser Einstellungen sehen Sie erst dann, wenn Sie die ersten Beiträge 
oder Seiten veröffentlicht haben.

Grundsätzlich wird die Startseite Ihres Blogs mit folgender URL erreichbar sein, egal 
welche Methode Sie verwenden: http://www.meine-blog-adresse.de/

Kennen Sie sich mit den Möglichkeiten durch den Einsatz einer ".htaccess" Datei aus und 
diese Methode wird von Ihrem Provider unterstützt, können Sie das "?" oder "/" 
auskommentieren.

Blog Status

In diesem Feld legen Sie fest in welchem Zustand sich Ihr Blog befindet.

• online: Blog für alle Besucher geöffnet 
• offline: Blog für Besucher geschlossen, jedoch offen für Besucher mit 

Schreibrechten 
• Entfernt: Blog geschlossen für Besucher und Besucher mit Schreibrechten. 

Blogbeschreibung

Hier kannst Du eine Beschreibung Deines Blogs einfügen. Verwende einfachen Text ohne 
Formatierung.

Je nachdem wie dein Template für deinen Blog gestaltet ist, wird oder kann dieser Text in 
der Ansicht mit ausgegeben werden.

Des weiteren verwenden die Suchmaschinen diesen Text als Beschreibung für den 
Suchtreffer Ihrer Start Seite.

Jetzt folgt der grau unterlegte Bereich Blog-Einstellungen
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Name des Herausgebers

Name der Person, die für das Blog verantwortlich ist. Es könnte auch der Eigentümer oder 
Herausgeber sein, sofern dieser existiert.

Angaben zum Copyright

Hinweis über die Urheberrechte des Blogs.

Sprachvorgabe

Sprache des Bloginterfaces. Entweder der vorhandenen Landessprache oder, wenn diese 
nicht verfügbar ist, wird Englisch als Standard eingesetzt.

URL-Format der Beiträge

In diesem Feld können Sie einstellen wie die URL Struktur aussehen soll und wie damit die
einzelnen URL Ihrer Beiträge aussehen.

Standardmäßig ist das Format "Jahr/Monat/Tag/Titel" vorbelegt. Damit würde sich z.B. 
folgende URL ergeben für einen "Beispiel-Beitrag":

http://www.meine-blog-adresse.de/index.php?post/2012/01/01/Beispiel-Beitrag

Bei dem URL Format "Jahr/Monat/Titel" würde sich folgende URL ergeben bei einem 
"Beispiel-Beitrag":

http://www.meine-blog-adresse.de/index.php?post/2012/01/Beispiel-Beitrag

Bei dem URL Format "Jahr/Titel" würde sich folgende URL dann ergeben bei einem 
"Beispiel-Beitrag":

http://www.meine-blog-adresse.de/index.php?post/2012/Beispiel-Beitrag

und bei dem URL Format "Titel" würde sich folgende URL dann ergeben bei einem 
"Beispiel-Beitrag": 

http://www.meine-blog-adresse.de/index.php?post/Beispiel-Beitrag

Hinweis:

Im separaten Bereich "about:config" unter Plugins könnten Sie auch eigene URL Formate 
definieren. Aber passen Sie auf was Sie tun wenn Sie sich neu mit dieser Materie 
beschäftigen.

Zeitzone des Blogs

Definiert die Zeitzone des Blogs und wird für Kommentare und Trackbacks verwendet.

Achten Sie hier auf eine korrekte Einstellung, wenn Sie später Beiträge zeitgesteuert 
veröffentlichen wollen.

Voreinstellung ist "Europe/London", kommen Sie jedoch aus Deutschland sollten Sie die 
Einstellung "Europe/Berlin" wählen

Benutze XML/RPC-Interface

Das XML/RPC-Interface erlaubt dir das Bearbeiten deines Blogs mit Hilfe eines geeigneten 
Software-Clients.

Standard mäßig ist diese Option deaktiviert

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet bzw. bei Wikipedia
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Jetzt folgt der grau unterlegte Bereich der sich mit der "Anzeige des Blogs" beschäftigt.

Datumsformat

Lassen Sie am besten die vorbelegten Werte.

Für Profis: Das Datumsformat bei der Blog Software Dotclear wird im "strftime" Format 
angegeben.

Zeitformat

Lassen Sie auch hier am besten die vorbelegten Werte unberührt.

Für Profis: Das Zeitformat bei der Blog Software Dotclear wird im "strftime" Format 
angegeben.

Smilies

Sie möchten das in Ihren Beiträgen und Kommentare die Standardsmilies angezeigt 
werden, wenn die entsprechenden standardisierten Zeichen dafür eingeben werden.

Dann müssen in dem Kästchen das entsprechende Häkchen aktivieren.

Einträge pro Seite anzeigen

Mit dem vorbelegten Wert von "20" werden auf Ihrer Startseite Ihres Blogs die letzten 20 
Einträge bzw. Beiträge angezeigt.

Sollten bei Ihnen die Einträge bzw. Beiträge ohne "Auszug" veröffentlicht werden, so 
könnte es ratsam sein diesen Wert zu verringern.

Diesen Wert können Sie auch im laufenden Betrieb Ihres Blogs verändern ohne das es 
dabei zu Komplikationen kommt.

Einträge pro Feed anzeigen

Die Blog Software bietet vom Standard her die Feeds als Atom-Feed oder RSS-Feed an.

Mit diesem Wert legen Sie fest, wie viele Feeds dem neuem Abonnenten Ihrer Feeds beim 
ersten aktualisieren angezeigt werden.

Aus unserer Sicht ist der Wert von "20" ein durchaus üblicher.

Kommentare pro Feed anzeigen

Hier gilt das gleiche wie vorher, nur das es auf die Kommentar Funktion über alle Beiträge 
oder in Bezug auf einen Beitrag zu sehen ist.
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Kürze Feeds

Wenn dieses Häkchen aktiviert wird, so erhält der Abonnent Ihrer Feeds ca. nur die ersten
200 Zeichen angezeigt.

Wenn der Bericht für den Abonnenten interessant erscheint, muss er durch einen Klick auf
den entsprechenden Link im Feed auf Ihre entsprechende Internetseite surfen.

Bei Nichtaktivierung, wie vorbelegt, kann der Abonnent Ihres Feeds den kompletten 
Beitrag oder Kommentar komplett in seinem Feed Reader lesen.

Nachfolgend behandeln wir jetzt die letzten Bereich: 

Medien und Bilder, Verhalten von Suchrobotern und Antispam

"  Medien und Bilder  "  

Vorschaubilder - Klein - Mittel

Wenn Sie über die Medien-Verwaltung der Blog Software Dotclear entsprechendes 
Bildmaterial hochladen ( uploaden ), erstellt die Medien-Verwaltung automatisch 
sogenannte Thumbnails, kleine Bilder und mittlere Bildgrößen von Ihrem hochgeladenen 
Originalbild.

Die hier angezeigten Werte haben sich in der Praxis bewährt, können aber durch Sie 
dementsprechend verändert werden.

Bei der späteren Erstellung Ihrer Beiträge oder Seiten haben Sie natürlich auch Zugriff auf
Ihr hochgeladenes Originalbild.
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Füge Bildtitel ein

Dies definiert den Titel (title) im Image-Tag (img), wenn Sie eine Grafik aus der Medien-
Verwaltung in Ihren Beitrag oder Seite einfügen. Er wird aus den Metadaten des Bildes 
ausgelesen.

Sie können diesen Titel auch bei der Benutzung der Medien-Verwaltung individuell 
vergeben. Dies Thema wird aber zu einem späteren Zeitpunkt in der deutschsprachigen 
Dokumentation für die Blog Software Dotclear erfolgen.

Sie haben folgende Optionen zur Auswahl:

Titel, Datum >> vorbelegt und erzeugt z.B. folgenden Titel wenn der Dateinamen Ihres 
Bild z.B. "test.jpg" lautet und keinerlei Meta Informationen anbietet: title="test.jpg, Jan. 
2012"

Titel >> wenn aktiviert wird unter den gleichen Bedingungen folgender "title" erzeugt: 
title="test.jpg"

Titel, Land, Datum >> ist aus unserer Sicht selbstredend aufgrund der vorherigen 
Beispiele

Titel, Stadt, Land, Datum >> ist aus unserer Sicht selbstredend aufgrund der vorherigen 
Beispiele

Verhalten von Suchrobotern

Die dort beschriebenen drei Auswahl Möglichkeiten sind aus unserer Sicht selbsterklärend.
Sollten Sie trotzdem dazu Fragen haben, werden Ihnen diese gerne im Forum beantwortet

Antispam

Sollten Sie Spam Kommentare oder Trackbacks erhalten und diese als solches in Ihrem 
"Kommentare" Verwaltungsbereich als solches markieren, so werden diese automatisch 
gelöscht nach der Anzahl der Tage die Sie in diesem Feld eintragen.

Geben Sie nicht ein, so wie vorbelegt, müssen die Spam Kommentare und Trackbacks 
mauell gelöscht werden.
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04 - Ihre persönlichen Einstellungen für den Blog

Nachdem wir Ihnen die Dokumentation der Blogeinstellungen ausgiebig vorgestellt haben, 
möchten wir Ihnen in dieser Dokumentationspart "Meine Einstellungen" vorstellen.

Meine Einstellungen sind Ihre persönlichen Einstellungen für Ihren Blog.

Wieso soll ich noch was einstellen, wenn ich doch schon die Blogeinstellungen 
vorgenommen habe ?

Die Blog Software Dotclear unterscheidet einmal in den grundlegenden Blogeinstellungen, 
die rein den Blog betreffen und einmal in den Einstellungen für jeden Benutzer.

Denn sollten mehrere Benutzer ein den selben Blog betreuen, ist es schon sehr wichtig 
auch dort fein zu unterscheiden.

Aber auch wenn Sie alleine diesen Blog betreuen, sollten Sie unbedingt unter "Meine -
Einstellungen" die letzten Feineinstellungen vornehmen.

Wir loggen uns in den Backend Bereich des Blogs ein und sehen das bereits bekannte 
Dashboard.

Dort sehen Sie in diesem Bildausschnitt den Button "Meine Einstellungen". Auf diesen 
klicken wir jetzt.
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Danach haben wir folgende Ansicht.

Die dort angezeigten Werte, sind durch Ihre angegebenen Werte bei der Installation der 
Blog Software Dotclear erstellt worden.

Sie sind als Erzeuger dieser Blog Software Installation automatisch "Super Administrator" 
und haben alle Rechte.

Jetzt wollen wir uns aber mal mit den einzelnen Feldern beschäftigen:

"  Mein Profil  "  

Nachname:

Ist selbsterklärend und haben Sie bei der Installation bereits angeben. Können Sie 
natürlich auch wieder ändern.

Vorname:

Ist selbsterklärend und haben Sie bei der Installation bereits angeben. Können Sie 
natürlich auch wieder ändern.

Angezeigter Name:

Dies Feld ist Standardmäßig leer.

Wenn Sie einen Beitrag oder Seite erstellen, wird Ihr Nachname und Vorname angezeigt.

Wenn Sie dies nicht wollen, können Sie hier einen individuellen Anzeigenamen vergeben. 
In unserem Beispiel vergeben wir mal den individuellen Anzeige Namen "Dotclear-
Germany"
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E-Mail:

Hier steht die E-Mail Adresse die Sie bei Ihrer Installation vergeben haben.

An diese E-Mail Adresse wird z.B. Ihr Passwort gesendet wenn Sie ein neues Passwort 
benötigen, falls Sie Ihr Passwort zum einloggen mal vergessen haben sollten.

Auch gewisse Plugins verwenden z.B. diese E-Mail Adresse.

URL:

Hier wird Standardmäßig zwar die E-Mail Adresse reingeschrieben, aber Sie sollten dort 
die URL Ihres Blogs eintragen. Aber bitte mit "http://" vorweg.

Meine Sprache:

Da wir die deutsche Sprache, die wir ja für den Blog installiert haben, als Standard 
vorbelegt.

Sie könnten auch eine andere Sprache auswählen, aber diese müsste vorher im Blog 
System installiert worden sein, damit diese aktiv werden kann.

Meine Zeitzone:

Standardmäßig ist Europe/London vorbelegt.

Wenn Ihr Blog aber in Deutschland betrieben wird, sollten Sie hier die Einstellung 
"Europe/Berlin vornehmen.

Ändere dein Passwort

Vorsicht !!

In diesen beiden Feldern können Sie ein neues Passwort für Ihren Benutzerzugang 
vergeben.

Dein Passwort

Wenn du deine E-Mail Adresse oder dein Passwort ändern willst, musst du mit deinem 
derzeitigen aktuellen Passwort die Änderung bestätigen.

Zu deiner eigenen Sicherheit.
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Nachdem wir diese Anpassungen vorgenommen haben, müsste es bei Ihnen so aussehen.

"  Meine Optionen  "  

Jetzt klicken wir auf den Reiter "Meine Optionen" und nehmen dort weitere persönliche 
Einstellungen vor.
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Wir sehen folgendes

Bevorzugtes Format:

Auswählen der bevorzugten Syntax.

Die voreingestellte Wiki Syntax ist eine vereinfachte Syntax und wird zu xhtml konvertiert.

Die Wiki Syntax jedoch zu verwenden ist aus unserer Sicht nicht empfehlenswert, da 
gewisse Kenntnisse zu dieser Syntax vorhanden sein sollten um gewisse Funktionen bzw. 
Darstellungen realisieren zu können.

Darum empfehlen wir die Einstellung auf das "xhtml" Format.

Vorgabe für den Eintrags Status:

Der Standardstatus kann folgender sein:

• unerledigt / offen: Status ist noch nicht entschieden. 
• eingeplant: Der Eintrag wird zu einer bestimmten Zeit online gehen, die in dem 

Veröffentlicht am Feld angegeben wird. 
• unveröffentlicht: Der Eintrag ist offline. 
• veröffentlicht: Der Eintrag ist online. 

Höhe des Eingabefeldes:

Die Höhe des Eintragsfeldes ist standardmässig auf 24 gesetzt.

Durch verändern dieses Werts auf z.B. wird bei einem neuen Eintrag / Beitrag das Inhalts 
Feld deutlich größer angezeigt.

Der Wert 24 hat sich aber als sehr bewährt herausgestellt.
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WYSIWYG benutzen:

Erlaubt die Verwendung des WYSIWYG Editors für das Eintragsfeld und Beschreibungsfeld.

Wir empfehlen diese Einstellung aktiviert zu lassen.

Aktiviere erweiterten Uploader:

Standardmäßig ist diese Option nicht aktiviert. Durch Aktivierung, besteht nachher in der 
"Medien-Verwaltung" die Möglichkeit mehr als nur eine Datei gleichzeitig hochzuladen.

Wir empfehlen diese Einstellung zu aktivieren

Standard-Favicon nicht ben  u  tzen:  

Wir empfehlen diese Einstellung deaktiviert zu lassen.

Einstellungen für Benutzerhilfen

Wir empfehlen diese Einstellung deaktiviert zu lassen. Denn sonst würde bei Aktivierung 
dadurch die Sortierung an manchen Stellen Ihres Blogs Ihnen deutlich schwieriger fallen.

Dashboard-Module

Durch Deaktivierung können Sie entscheiden ob gewisse Informationen Ihnen von 
Dotclear.org Ihnen nicht mehr angezeigt werden.

Tags

Standardmäßig ist "kurz" vorbelegt. Dadurch wird Ihnen nur eine eingeschränkte Ansicht 
der bisher verwendeten Tags ( Suchworte ) beim erstellen oder ändern eines Eintrags / 
Beitrags angezeigt.

In diesem Beispiel wählen wir die Variante "ausführlich", damit werden Ihnen alle bisher 
verwendeten Tags ( Suchworte ) beim erstellen oder ändern eines Eintrags / Beitrags 
angezeigt.
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Nachdem speichern müsste es bei Ihnen so aussehen:

"  Meine Favoriten  "  
Wir wechseln jetzt zu dem letzten Reiter "Meine Favoriten" durch anklicken des Button.
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Wir finden folgende Situation vor:

Unter "Meine Favoriten" können individuelle Menü Punkte ausgewählt werden, die das 
Arbeiten mit der Blog Software Dotclear deutlich erleichtern sollen.

Durch eine persönliche "Meine Favoriten" Liste, wird die vorbelegte überschrieben und in 
der Navigation oben links unter "Meine Favoriten" dargestellt sowie im Dashboard Ihres 
Blogs.
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Als Beispiel wählen wir in der rechten Aufistung mal diverse aus

Nach der Auswahl klicken wir auf den Button "Zu Meine Favoriten hinzufügen" und stellen 
fest das sich auf der linken Seite was verändert.
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Durch Drag & Drop kann jetzt die Sortierung individuell angepasst werden. Wenn dies 
erfolgt ist klicken wir auf "Anordnung speichern"

Wir gehen jetzt mal wieder zurück zu unserem Dashboard und stellen fest das dort eine 
ganz andere Auflistung erfolgt wie mam Anfang dieser Dokumentation zu "Meine 
Einstellungen"

Seite 28 von 62



So haben Sie bei der Blog Software Dotclear in Ihrem Dashboard das für Sie wichtigste 
sofort im Überblick.
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05 - Mein erster Blogeintrag

Sie wollen Ihren ersten Blogeintrag / Blogbeitrag oder auch Artikel schreiben. Nichts 
leichter als das mit der Blogsoftware Dotclear.

In diesem Teil wollen wir darauf eingehen, wie Sie mit der Blogsoftware Dotclear Ihren 
ersten einfachen Blogeintrag mit der Blogsoftware schreiben und veröffentlichen.

Sie haben sich mit der deutschen Dokumentation der Blogsoftware Dotclear beschäftigt?

Ja / Nein

Schön wenn ja, schade wenn nein, aber auf alle Fälle kein Problem welche Antwort Sie 
sich gerade selber gegeben haben, um trotzdem Ihren ersten Blogeintrag mit der 
Blogsoftare Dotclear zu schreiben.

Sie müssen sich in den Backend Bereich der Blogsoftware einloggen und sehen in der 
linken Navigation oder in Ihrem Dashboard Bereich den Link "Neuer Eintrag".

"  Neuer Eintrag  "  

Wir klicken auf den entsprechenden Link und kommen in den Bereich wo wir unsere 
Beiträge für unseren Blog schreiben.
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Was bedeuten die einzelnen Bereiche bzw. wofür sind diese zuständig?

Titel

Wie der Name es schon sagt, hier schreiben Sie Ihre Überschrift für Ihren Beitrag rein. Die
Blogsoftware Dotclear erzeugt aus Ihrer Überschrift später beim speichern automatisch die
entsprechende URL für diesen Beitrag.

Auszug

Hier schreiben Sie z.B. einleitende Worte zu Ihrem Beitrag rein. Später wird in der 
Übersicht auf der Startseite oder im Archiv dieser Auszugs Text präsentiert. Je nachdem 
welches Theme Sie einsetzen wird auch der Auszug dem späteren Beitrag auf der 
Detailseite des Beitrags vorgeschaltet. Formatierungssymbole und andere Funktionen 
stehen zur Verfügung. Dieser Bereich muss NICHT zwingend gefüllt sein.

Inhalt

Dann lassen Sie mal Ihrer Kreativität freien Lauf. Hier schreiben Sie das rein was Sie 
berichten möchten. Wie beim Auszug haben Sie auch beim Inhalt die entsprechenden 
Formatierungssymbole zur Verfügung um Ihren Text optisch zu gestalten und mit Bildern 
zu versehen. Dieser Bereich MUSS ausgefüllt sein

Notizen

Dieses Feld ist für persönliche Notizen. Der Inhalt wird nicht in Deinem Blog angezeigt.
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Kategorie

Die Kategorie Deines Eintrages. Um eine neue Kategorie zu erstellen, klicke auf 
"Kategorie" in der linken Menuleiste. Die Auswahl einer Kategorie ist kein Pflichtfeld. 
Möchtest Du keine Kategorie auswählen, bleibt das Feld leer.

Status des Eintrags

Hier wird die Standard Einstellung aus "Meine Einstellungen" vorbelegt.
Folgende Einstellungen haben folgende Funktion:

• unerledigt / offen: Status ist noch nicht entschieden. 
• eingeplant: Der Beitrag / Eintrag wird zu einer bestimmten Zeit online gehen, die in

dem Veröffentlicht am Feld angegeben wird. 
• unveröffentlicht: Der Beitrag / Eintrag ist offline. 
• veröffentlicht: Der Beitrag / Eintrag ist online. 

Veröffentlicht am

Beim ersten speichern des Beitrags / Eintrags wird dies Feld automatisch mit dem Datum 
und der Uhrzeit belegt. Hier kannst Du jedoch Datum und Zeit verändern. Wenn der 
Status des Eintrags eingeplant ist, wird dieser zu der gewählten Zeit erscheinen.

Textformat

Hier wird die Standard Einstellung aus "Meine Einstellungen" vorbelegt. Wir empfehlen die 
Verwendung von "xhtml"

Kommentare und Trackbacks akzeptieren

Hier wird die Standard Einstellung aus "Blog Einstellungen" vorbelegt. Die Funktionen 
können abgewählt oder hinzu gewählt werden. je nachdem wie die Einstellungen vorbelegt
sind.

Markierter Eintrag

Ein markierter Eintrag wird in Deiner Sidebar mit dem Widget "Markierte Einträge" 
erscheinen.

Sprache des Beitrags / Eintrags

Deine Sprache wird mit zwei Buchstaben angegeben. Standardsprache ist Deine 
(Benutzer) Sprache, jedoch kannst Du auch die Sprache ändern, z.B. "en" oder "fr-qc". 
Dieser Code ist nur für den jeweiligen Beitrag / Eintrag und eine Überprüfung findet nicht 
statt.

Passwort der Seite

Du kannst ein Passwort für Deinen Beitrag / Eintrag anbieten. Ein passwortgeschützter 
Beitrag wird nicht in Deinem Blog erscheinen und wird nur mit dem direkten Aufrufen der 
URL ( siehe Eintrag ansehen ) und dem Eingeben des Passwortes einsehbar sein.

Basisname

In diesem Feld wird nach dem ersten abspeichern die Basis URL deines Beitrags angezeigt.
Durch anklicken des Schlosses kann diese angepasst werden. Aber bitte mit Vorsicht damit
es nicht zu Überschneidungen mit anderen Basisnamen kommt.

Da die deutschen Umlaute 1 zu 1 übernommen werden, sollte ein jeder sich überlegen ob 
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er diese händisch ändern möchte oder so belassen will.

Dateianhänge

Nach dem ersten Speichern Ihres Blogeintrags, sehen Sie hier das Feld "Dateianhänge". 
Der Link "Dateianhänge" erlaubt es Dateien hinzuzufügen die in der Medienverwaltung zur
Verfügung stehen.

Pings

Durch anwählen der beiden vorbelegten Ping Dienste, teilen Sie beim manuellen 
veröffentlichen des Beitrags / Eintrags den Diensten mit das es einen neuen Beitrag / 
Eintrag in Ihrem Blog gibt. Weitere Ping Dienste können unter " Plugins >> Pings " hinzu 
gefügt werden.

Tags

Hier können Sie sogenannte Tags / Schlagworte eintragen oder bereits vorhandene 
auswählen. Über die Tags / Schlagworte können Ihre Besucher ähnliche Beiträge z.B. 
finden. Es ist kein Pflichtfeld.

Sie sehen, das die Erstellung eines Beitrags / Eintrags mit der Blogsoftware Dotclear kein 
Zauberwerk ist, sondern so einfach wie möglich für einen jeden Benutzer gestaltet wurde.

Sie finden hier bereits viele Funktionen die bei anderen Blogsoftware Systemen noch extra
installiert oder aufwendig eingestellt werden müssen.
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06 -   W  ie funktioniert die Medien Verwaltung  

"  Allgemeines  "  

Medien wie Bilder, Video Dateien, Audio Dateien oder sogar Dokumente werten einen 
jeden Blog auf.

Selbstverständlich können Sie diese Aufwertung ohne grossen Aufwand auch mit der " 
Medien Verwaltung " der Blog Software Dotclear vornehmen.

Die " Medien Verwaltung" der Blog Software Dotclear steht Ihnen als alleinge Funktion 
aber auch als Funktion im Bereich der Einträge / Beiträge zur Verfügung, so das Sie sich 
später in Ruhe auf Ihre Beiträge konzentrieren können.

In dieser Dokumentation wollen wir Ihnen jedoch zeigen wie Sie mit der " Medien 
Verwaltung " der Blog Software Dotclear als alleinige Funktion arbeiten.

Als erstes loggen Sie sich in den Backend Bereich Ihres Blogs ein und sehen in der linken 
Navigationsleiste unter BLOGS den Link zur "Medien Verwaltung"

Wenn Sie jetzt auf den "Medien Verwaltung" Link klicken, erhalten Sie die entsprechende 
Übersicht. In unserem Fall ist der Bereich der Medien zur Zeit noch leer und soll jetzt mit 
Inhalt gefüllt werden.
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In diesem Screenshot sehen Sie unter "Dateien einfügen" den erweiterten "Datei 
Uploader" aktiv, den wir ja in der Dokumentation "Meine Einstellungen" als Standard 
aktiviert haben.

Sollten Sie dies nicht gemacht haben, so müsste es bei Ihnen in dem Bereich so aussehen,
weil dann Standardmäßig der "einfache Uploader" aktiviert ist.

Wir werden aber in dieser Dokumentation mit dem "Multi Uploader" arbeiten, da es die 
Arbeit an vielen Stellen deutlich erleichert aus unserer Sicht.
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Bilder   verwalten  

Als erstes wollen wir einen Ordner / Verzeichnis mit dem Namen "Bilder" erstellen.

Dazu tragen wir in das freie Feld unter " Neues Verzeichnis " den Namen "bilder" ein und 
klicken auf den Button "Create".

Das Verzeichnis Bilder wird erstellt und als nächstes erhalten Sie eine Übersicht.

Da wir noch ein Unterverzeichnis im Verzeichnis "bilder" benötigen, klicken wir auf den 
Ordner "bilder" und gelangen eine Stufe tiefer.

Dies Prinzip kennen Sie sicherlich von Ihrem privaten Rechner, so das Ihnen dies 
Funktionsprinzip bekannt vorkommen müsste.
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Jetzt tragen wir in dem freien Feld unter " Neues Verzeichnis " den Begriff " 
dokumentation " ein und klicken auf " Create ".

Ihnen wird eine aktualisierte Übersicht angezeigt und wir klicken jetzt auf den Ordner " 
dokumentation ".

Nachdem Sie sich jetzt im Unterverzeichnis " dokumentation " befinden und wir dort 
entsprechende Bilder uploaden wollen, klicken wir auf den Button " Dateien auswählen " 
unterhalb von " Dateien einfügen ".

Es öffnet sich ein sogenanntes " Pop Up " Fenster, wo wir die entsprechenden Bild Dateien 
auswählen.

Nachdem wir auf den Button " öffnen " geklickt haben, bekommen Sie folgende Ansicht 
angezeigt.
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Die drei Bilder sind für den Upload vorgesehen und wir müssen nur noch auf den Button 
"Hochladen " klicken. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang die maximal erlaubte 
Dateigröße beim Upload durch Ihren Webspace Provider. Dieser Wert kann sich 
unterscheiden zu dem hier angezeigten Wert.

Nach dem " Hochladen " bekommen Sie folgende aktualisierte Übersicht angezeigt.

Schon sind Ihre Bilder auf Ihrem Webspace von Ihrem Blog mit der Blog Software Dotclear
eingetroffen.
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Sie haben jetzt z.B. die Möglichkeit für jedes einzelne Bild einen sogenannten individuellen
Bildtitel / Dateititel zu vergeben.

Aber gehen wir doch erst einmal zu den Medien Details des MystyLook Bildes.

Dazu klicken wir auf den entsprechenden Link für das entsprechende Bild.

Sie erhalten folgende Ansicht:

Beim " Hochladen " der Bilder erzeugt die " Medien Verwaltung " der Blog Software 
Dotclear automatisch unterschiedlich große Bildformate.

Sie erinnern sich vielleicht!

Unter der Dokumentation Blogeinstellungen Teil 2, wurde erklärt das man die Größen der 
generierten Bilder selbst bestimmen kann, wenn man von den Standardwerten abweichen 
möchte.

Was sehen wir auf der Medien Detail Seite?

Die verfügbaren Größen >> square, thumbnail, small, medium und Originalgröße

Die einzelnen Begriffe sind anklickbar, so das Sie sehen können wie das jeweilige Bild 
erscheint, wenn Sie die entsprechende Bildgröße in Ihrem Beitrag verwenden

Es kann vorkommen, das z.B. medium nicht angezeigt wird, da Ihr Originalbild schon 
kleiner ist wie die definierte Bildgröße " Medium " selber.

Denn die Bilder werden vom Original entsprechend verkleinert aber nicht vergrößert.

Medien Details >> Datei Besitzer, Dateityp, Dateigröße und die Datei URL

Diese Informationen sind aus unserer Sicht selbsterklärend.

Zeige Einträge, die dieses Medium enthalten

Klicken Sie auf diesen Link, so werden Ihnen unterhalb alle Beiträge oder Seiten angezeigt
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wo genau dies Bild verwendet wird.

Sie können anhand des Screenshot sehen, das dieses Bild in dem Beitrag " Welcome to 
Dotclear " verwendet wird. Durch einfaches anklicken des Links, springen Sie automatisch 
zu dem entsprechenden Beitrag oder zu der entsprechenden Seite.

Aktualisiere Vorschaubilder >> Durch den Klick auf diesen Button werden die ganzen 
Vorschaubilder aktualisiert. Dies kann notwendig werden, wenn sich z.B. Ihr Originalbild 
unter gleichen Dateinamen verändert hat.

Änderung der Medieneinstellungen

In diesem Bereich bekommen Sie angezeigt den Dateinamen, den automatisch 
generierten Dateititel sowie das Dateidatum und in welchem Verzeichnis sich das Bild 
befindet.

Der Dateiname kann in seinem Feld geändert werden, aber achten Sie bitte darauf das 
die richtige Dateiendung dazu geschrieben wird. Also nicht einfach nur " bild1 " schreiben 
sondern z.B. " bild1.jpg " schreiben.

Dateititel, was ist das. Sie kennen es sicherlich wenn Sie auf einer Internetseite sind und 
mit dem Mauszeiger über ein Bild gehen, das Ihnen manchmal Text angezeigt wird, um 
was es sich dort im Bild handelt.

Dafür wird der sogenannte Dateititel verwendet. In unserem Beispiel möchten wir später 
unseren Besuchern mitteilen, das es sich um ein Themes für die Blog Software Dotclear 
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handelt.

Also tragen wir dies auch in das Feld Dateititel ein

und speichern natürlich die Einstellung.

Dateidatum >> Das ist das Datum und die Zeit wann dieses Bild erstellt worden ist auf 
dem Webspace

Privat >> Wird das Häkchen gesetzt, kann nur der Besitzer des Bildes das Bild 
verwenden.

Neues Verzeichnis >> Das entsprechende Bild kann in ein anderes Verzeichnis 
verschoben werden

Datei ändern >> Sie möchten das Bild durch ein anderes ersetzen, mit dieser Funktion 
ist es möglich

Zur Querkontrolle, ob auch wirklich der individuelle Dateititel abgespeichert worden ist, 
gehen wir jetzt eine Ebene zurück und sehen, das beim Bild MistyLook der individuelle 
Dateititel abgespeichert worden ist.

Hiermit endet der Bereich der Dokumentation für die Medien Verwaltung was die Thematik
Bilder betrifft.

Abschließend möchten wir schon jetzt darauf hinweisen, das all diese Funktionen später 
auch direkt aus der Beitrags / Eintrags Erstellung oder Änderung aufgerufen werden 
können.

Sie müssen also nicht permanent zwischen den einzelnen Modulen im Backend Bereich der
Blog Software Dotclear hin und her springen.

"  Audio und   Video   Dateien  "  
Nachfolgend möchten wir auf die Thematik, Audio und Video Dateien eingehen.

Selbstverständlich können Sie mit der Medien Verwaltung der Blog Software Dotclear auch
Audio und Video Dateien verwalten.

Hier möchten wir Sie auf ein paar kleine Besonderheiten aufmerksam machen.
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MP3 Audio Dateien

Wenn Sie eine " mp3 " Audio Datei in Ihren Medien verwalten möchten, funktioniert das 
hochladen genauso wie bei den Bildern.

Als Beispiel haben wir uns ein Verzeichnis mit dem Namen "mp3" angelegt und wollen in 
dies Verzeichnis jetzt die "phone.mp3" Datei hochladen.

Das Prinzip kennen Sie ja aufgrund der Erklärung im Teil 1 der Dokumentation " Medien 
Verwaltung ".

Nachdem dies geschen ist, sehen Sie in der Übersicht unterhalb des Dateinamen einen 
integrierten Player.

Sie haben jetzt die Möglichkeit die MP3 Datei direkt abzuspielen um z.B. zu kontrollieren 
ob Sie auch wirklich die richtige Datei hochgeladen haben oder später beim erstellen eines
Beitrags / Eintrags die richtige MP3 Datei zu verwenden.
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Selbstverständlich können Sie auf der entsprechenden Medien Details Seite von 
"phone.mp3" auch die anderen Einstellungen vornehmen wie bei den Bildern.

Andere Audio Formate

Die Medien Verwaltung der Blog Software Dotclear lässt den Upload anderer Audio 
Formate selbstverständlich auch zu, jedoch wird dort das vorherige abspielen derzeit nicht
unterstützt.

FLV Video Dateien

Für dieses Beispiel in unserer Dokumentation haben wir eine entsprechende "flv" Datei in 
dem Verzeichnis "flv" für den Upload vorgesehen.

Nach dem erfolgreichen Upload dieser " dotclear-installation.flv " Datei erhalten wir, wie 
bereits bekannt, die allgemeine Übersicht des "flv" Verzeichnis.
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Damit wir jetzt sehen können um welches Video es sich handelt, klicken wir einfach auf 
den Link des Dateinamens und kommen zu der Medien Detail Ansicht.

Was jetzt leider bei diesem Screenshot nicht zu gut zu erkennen ist, ist das jetzt in der 
Medien Detail Ansicht ein abspielen des "flv" Videos möglich wäre.

Natürlich können auch hier weitere Einstellungen wie bekannt vorgenommen werden.

Andere Video Formate

Die Medien Verwaltung der Blog Software Dotclear lässt den Upload anderer Video 
Formate selbstverständlich auch zu, jedoch wird dort das vorherige abspielen des Videos 
derzeit nicht unterstützt.
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"  Dokumenten Dateien  "  
Oftmals macht es ja auch Sinn in seinen Beiträgen / Einträgen "Dokumente" als Anhang 
beizufügen.

Auch diese können ohne jegliche Probleme mit der Medien Verwaltung der Blog Software 
Dotclear verwaltet werden.

Als Beispiel haben wir zwei Dokumente in das Verzeichnis "dokumente" hoch geladen

Sie finden in dem Screenshot ein Word Dokument und ein PDF Dokument.

Diese Dateien können Sie als Dateien in Ihren Beiträgen / Einträgen anhängen.
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0  7   –   Wie erstelle ich ein Backup  

"  Allgemeines  "  

Ich würde Ihnen empfehlen, bevor Sie ernsthaft ein Blog starten und Ihre großen Pläne 
nun in die Tat umsetzen wollen, den Import und Export und deren verschiedenen 
Szenarien zu testen. Weltweit sind Blogsoftwareforen mit Hilferufen von Usern gefüllt, die 
ihr Blog installiert und es lange Zeit mit Einträgen gefüllt haben. Plötzlich stellen sie fest, 
dass sich die Bedingungen geändert haben. Sie haben weder ein Backup oder das richtige 
Backup noch wissen sie, wie man ein Backup erstellt und wieder einspielt. Im schlimmsten
Fall ist ein jahrelang gepflegtes Blog für immer verloren. Das muss nicht sein!

Wenn wir unseren ersten Blog einrichten, sollten wir uns, bevor wir den ersten Beitrag 
schreiben, vorab überlegen, wie wir die Inhalte des Blogs anzeigen und verwalten wollen.

Die Blogsoftware Dotclear macht es uns leicht, eine Entscheidung zu treffen.

Wir stellen zuerst die Frage, woraus unser Blog bestehen soll.

• Eigene Texte 
• Bilder 
• Dateien zum Downloaden als Anlage 
• Links zu anderen Websiten 
• RSS Feed Wiedergabe 

Darüber hinaus müssen wir uns merken:

• Den Benutzernamen des Super-Administrators, der das erste Blog geschaffen hat 
• Ein eigenes Thema, das wir selbst erstellt haben 
• Zusätzliche Plugins, die nicht zur Standardausgabe eines Dotclearblogs gehören 

Mit Dotclear kommt auch ein Medienverwalter. Mit diesem können wir Bilder und 
Dokumente hochladen und in einen Blogeintrag einfügen. Die Bilder und Dokumente 
werden vom Medienverwalter automatisch in den Ordner "public" abgelegt.

Die Verlinkung in einem Eintrag zu einem Bild, was über den Medienverwalter eingefuegt 
wurde, führt zu der Quelle mit einem absoluten Pfad.

Beispiel: Mein Blog habe ich in meiner Domain www.meine-domain.de in den Ordner 
"blog" installiert. Wenn ich die URL Adresse "http://www.meine-domain.de/blog/" aufrufe, 
erscheint mein Blog.

Mein erster Beitrag beinhaltet Text und ein Bild, was ich über den Medienverwalter 
eingefügt habe.

Mein Bild wird im Quelltext folgendermaßen wiedergegeben:

<img src="/blog/public/beispiel.jpg" alt="beispiel.jpg" style="margin-top: 0; margin-
right: auto; margin-bottom: 0; margin-left: auto; display: block" title="beispiel.jpg" /> 

Das bedeutet, dass sich unser Bild im Ordner "public" des Blogs unter dem Pfad "/blog" 
befindet. 

Wenn wir eines Tages unser Blog neu installieren und unser altes Blog nicht verlieren 
wollen, müssen wir folgende Bedingungen schaffen:

• Wir sollten erneut unsere Blogsoftware Dotclear in einen Ordner "blog" installieren. 
• Der Name der Domain spielt keine Rolle. 
• Der Benutzername des Super-Administrators des ersten Blogs sollte identisch sein, 

mit dem des zweiten Blogs, sofern man das Blog unter dem gleichen 
Benutzernamen fortsetzen will. 

• Wir brauchen eine Datendatei, die wir importieren können und unsere Einträge, 
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Kategorien, Tags usw. beherbergt 
• Wir benötigen eine Kopie des Ordners "public", der unsere Bilder und Dokumente 

beinhaltet. 
• Wir benötigen eine Kopie unseres eigenes Themas. 

Wenn der Upload der Dotclear Software erfolgreich war, uploaden wir den alten Ordner 
"public" mit unseren Bildern und Dokumenten, und überschreiben damit den leeren 
Ordner "public".

Darüber hinaus uploaden wir unser Thema in den Ordner "themes".

Bleibt nur noch die Frage, was fuer eine Datendatei wir als Backup haben möchten.

Gehen Sie zu Dashboard -> Plugins -> Import/Export -> Flat-File-Export

Folgende Szenarien gibt es:

Szenario 1  :  

Wenn Sie "Exportiere einen Blog" mit dem Dateinamen: [datum]-default-backup.txt 
wählen, dann erhalten Sie:

Einstellungen in Dashboard -> Plugins -> about:config = Nein

Multiblog = Nein

Einträge = Ja (inklusive Super-Administrator und weiterer Editoren)

Kategorien = Ja 

Tags = Ja 

Seiten = Ja 

Kommentare = Ja

Zusätzlich können Sie hier auch den Inhalt Ihres Medienverwalters - hier genannt 
Medienverzeichnis - als eine Zip-Datei "media.zip" downloaden. 

Sollten Sie einen FTP Uploader wie Filezilla mit automatischer Ordnersynchronisation 
verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie nur Inhalt dieser Zip-Datei, nicht die Zip Datei als 
Ganzes, in den Ordner "public" uploaden.

Szenario 2  :  

Wenn Sie "Exportiere gesamte Dotclear-Installation" mit dem Dateinamen: [datum]-
dotclear-backup.txt wählen, dann erhalten Sie:

Einstellungen in Dashboard -> Plugins -> about:config = Ja

Multiblog = Ja

Eintraege = Ja (inklusive Super-Administrator und weiterer Editoren)

Kategorien = Ja 

Tags = Ja 

Seiten = Ja 

Kommentare = Ja

Achtung: wenn Sie Szenario 2 wählen, werden die Pfade der Ordner "public" und "themes"
in about:config zu dem Odnernamen des vorherigen Blogs führen.

Sollten Sie sich entscheiden, Ihr Blog unter einen anderen Ordnernamen oder gar in das 
Hauptverzeichnis Ihrer Domain zu installieren, dann nehmen Sie in about:config folgende 
Korrekturen vor:

Alt: public_url: /blog/public
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Neu: public_url: /neuer name/public oder wenn das Blog im Hauptverzeichnis ist 
public_url: /public

Alt: themes_url: /blog/themes 

Neu: themes_url: /neuer name/themes oder wenn das Blog im Hauptverzeichnis ist 
themes_url: /themes
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0  8   – Wie nehme ich Änderungen am Template vor  

Diese Dokumention kann keine umfassende Anleitung zur Erstellung eines Templates 
geben, jedoch eine Übersicht für Anfänger, die sich mit dem Aufbau eines Themas 
beschäftigen möchten.

In "Blog-Ansicht" bestimmen Sie, welches Thema Sie haben wollen. Um ein Thema zu 
installieren, klicken Sie auf den Karteireiter "Theme installieren oder aktualisieren". Sie 
können entweder eine Datei lokal oder von einer URL Adresse uploaden.

Wenn wir ein Thema bestimmt haben, erlaubt Dotclear zwei verschiedene Wege, um ein 
bereits vorhandenes Thema zu ändern:

Entweder Sie bearbeiten das Thema im "Theme Editor" oder Sie downloaden sich
das Thema aus Ihrem "theme" Ordner und ändern es lokal. Wir raten zu 
letzterem, da Änderungen in CSS und auch HTML nicht immer voraussehbare 
Fehler erzeugen können. Es ist immer ratsam, ein Thema unter einem neuen 
Namen abzuspeichern, um nicht das Original zu überschreiben.

Wenn Sie im Theme-Editor sind, werden Sie sehen, dass die eigentlichen Templatedateien 
mit der Endung .html einen schwarzen Listenpunkt haben. Dagegen hat die CSS Datei 
style.css einen orangen Punkt.
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Das bedeutet, dass das Thema "Blue Silence" die von Dotclear vorgegebenen 
Templatedateien verwendet und das gesamte Aussehen des Themas nur mit Hilfe der CSS 
Datei style.css erstellt wurde.

1. Sie downloaden das Thema auf Ihre lokale Festplatte. 
2. Erzeugen Sie eine Kopie des Ordners und ändern den Namen um "mein-eigenes-

Thema". Verwenden Sie keine Leerzeichen! 
3. Öffnen Sie den Ordner "mein-eigenes-Thema" und die darin befindende 

_define.php. Sie können diese mit einem Editor wie Scite bearbeiten. 
4. Ändern Sie /* Name */ "Blue Silence",in/* Name */ "Mein eigenes Thema" 
5. Uploaden Ihren eigenen Themenordner mit FileZilla oder zippen Sie Ihr Thema und 

verwenden den Uploader in Dotclear. 

Ergebnis: Obwohl Ihr Thema identisch mit dem Originalthema ist, können sie nun 
erkennen, was Ihre Version ist.

Das Thema "Blue Silence" verwendet nur 1 CSS Datei, um das Aussehen zu bestimmen. 
Es gibt andere Themen, deren Layout in einer zusätzlichen Datei layout.css festgelegt ist. 
Man kann die Namen der CSS Dateien beliebig festlegen, sollte aber geläufige 
Bezeichnungen geben.

Klickt man auf die style.css im Theme-Editor, bekommt man den Inhalt zu sehen.

Eines der häufigsten Fragen in Blogforen ist, wie man den Header, das Titelbild 
austauschen oder die Schrift verändern kann.
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Die meisten style.css Dateien folgen einem bestimmten Muster, der von den Aerokits 
vorgegeben ist, und wie diese auch in der finalen Webpage vorzufinden ist:

• Background 
• die meist geläufigsten Befehle wie "a" für Links usw. 
• Page, wo sich unser Blog befindet 
• Top, wo Titelbild und Blogname zu finden sind 
• Content 
• Sidebar  
• Footer 

Das Thema "Blue Silence" hat folgende Angaben in

#top { width: 732px; margin: 0 auto; padding: 54px 34px 46px; background: 
transparent url(img/top.jpg) no-repeat left bottom; } 

Das bedeutet, dass Top eine Weite von 732px hat und ein Hintergrundbild "top.jpg" 
verwendet, das sich im Themenorder "blueSilence" im Ordner "img" befindet. In der Tat, 
wenn Sie das Thema "BlueSilence" heruntergeladen haben, werden Sie dort einen Ordner 
"img" vorfinden.

Wenn man nun das Hintergrundbild ändern will, tauscht man entweder nur das Bild im 
Order "img" aus und lädt das neue Bild unter dem gleichen Namen "top.jpg" wieder hoch 
oder aber man gibt seinem Bild einen eigenen Namen und ändert dann die Angabe in der 
style.css zum Beispiel:

background: transparent url(img/mein-eigenes-bild.jpg) no-repeat left bottom; 

Fuer weitere Layoutfragen, empfehle ich folgende Links:

W3Schools - http://www.w3schools.com/css/default.asp

Klicken Sie auf ein Thema Ihrer Wahl und beachten Sie, dass auch eine Beispielübung 
ausprobiert werden kann. Sie klicken dazu in CSS Examples auf "Try-It-Yourself!" und Sie 
werden an Hand Ihrer eigenen Änderungen sehen, wie sich eine Änderung auswirkt.

Sie werden mit wiederkehrenden Begriffen konfrontiert und wir empfehlen, sich die Punkte
CSS Styling und CSS Box Model anzusehen. Zum Beispiel:

• Box Model - http://www.w3schools.com/css/css_boxmodel.asp 
• Margin - http://www.w3schools.com/css/css_margin.asp 
• Padding - http://www.w3schools.com/css/css_padding.asp 

Wer sich mit CCS3 beschäftigen will, findet ebenfalls auf W3Schools das passende:

Zum Beispiel die borders - http://www.w3schools.com/cssref/css3_pr_border-radius.asp

Wenn Sie auf Play it drücken, können Sie selbst ausprobieren, was passiert.

Gerade bei der Verwendung von CSS3 ist es wichtig die Browser-Kompatibilität zu 
beachten. W3Schools zeigt diese an, jedoch wird das eine oder andere in Browsern durch 
ein jüngstes Update bereits unterstützt.

Generell sollten alle Templates in allen gaengigen Browsern relativ gleich aussehen. Das 
ist nicht immer einfach und erfordert viel Geduld und Erfahrung.
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0  9   – Anzeigen von Content  

Wenn man Beiträge auf der Homepage anders als in der Standardanzeige 
darstellen möchte, finden Sie hier nützliche Beispiele. Bevor Sie Ihre Angabe 
ändern, erstellen Sie eine Kopie der Seite, damit Sie jederzeit auf das Original 
zurückgreifen können.

Da der Quellcode Template Anweisungen enthält, kann dieser leider hier nicht angezeigt 
werden. Bitte downloaden Sie sich die Datei und öffnen diese in einem Editor wie Scite 
oder Notepad++.

Erklärung:

Die in Klammern gesetzten Einlassungen wie <!-- Nur das erste Bild und ein Ausschnitt für
alle Beiträge: --> sind in Kommentare.

Folgende Beispiele werden angeboten: 

• Das ist die Standardanzeige. Alle Beiträge auf der Homepage werden in voller 
Länge angezeigt 

• Nur das erste Bild und ein Ausschnitt für alle Beiträge 
• Nur der ersten ausgewählten Eintrag (selected entry) in voller Länge, die weiteren 4

Einträge in Kurzform 
• Nur den ersten nicht ausgewählten Eintrag in voller Länge, und 4 weitere sollen in 

Kurzform folgen 
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10   – Zeit (PHP) ändern und ausbauen  

Sie können die Reihenfolge und Art der Zeitangabe in Ihren Blogeinstellungen ändern. 
Wenn Sie jedoch keine generellen Änderung, sondern nur eine Themenspezifische 
Änderung haben möchten, dann finden sie hier eine Übersicht der Zeitmöglichkeiten, die 
auf PHP Basis verläuft.

Beispiel: In der home.html möchten Sie die Zeit individuell festlegen

<!-- # New day date -->
<tpl:DateHeader>
<p class="post-date">
<span class="weekday">{{tpl:EntryDate format="%A"}}</span>, <span 
class="month">{{tpl:EntryDate format="%B"}}</span> <span 
class="date">{{tpl:EntryDate format="%e"}}</span> <span 
class="year">{{tpl:EntryDate format="%Y"}}</span>
</p>
</tpl:DateHeader> 

Jetzt benötigen Sie nur noch in Ihrer style.css die Werte für "weekday", "month", "date" 
und "year" definieren.

Eine Übersicht der Bedeutung Tagtemplates, wie {{tpl:EntryDate}} finden Sie hier: 
http://fr.dotclear.org/documentation/2.0/resources/themes/tags

Liste der Zeitangaben:
%a - Name der Woche in Kurzform (Mo.).
%A - Name der Woche vollständig (Montag)
%b - Name des Monats in Kurzform (Jan.).
%B - Name des Monats vollständig (Januar).
%c - Datum und Uhrzeit (Mon Jan 01 00:00:00 2010).
%C - Jahr (dividiert durch 100 und eingetragen mit 00 und 99)
%d - Numerischer Tag (Intervall 01 bis 31)
%D - identisch mit %m/%d/%y
%e - Tag (von ' 1' bis '31')
%h - identisch mit %b
%H - 24 Stunden (Intervall 00 bis 23)
%I - 12-Stunden (Intervall 01 bis 12)
%j - Jahr, numerisch (Intervall 001 bis 366)
%m - Monat, numerisch (Intervall 1 bis 12)
%M - Minute
%p - "am" oder "pm" als zusätzliche Begriffe zur Zeit
%r - Stunde (a.m. und p.m.)
%R - Stunde (Format 24h)
%S - Sekunden
%t - Tabulator
%T - Aktuelle Stunden (gleich mit %H:%M:%S)
%u - Nummer des Wochentages (1 bis 7). (1 für Montag)
%U - Nummer der Woche im Verhältnis zum Jahr, bezieht sich auf die erste offizielle Woche im 
Jahr.
%V - Nummer der Woche bezogen auf ISO 8601:1988 (01 bis 53). Als Woche 1 werden bereits
die ersten Tage im gängigen Jahr gezählt und nicht erst die 1. offizielle Woche.
%W - Nummer der Woche, ausgehend von der ersten offiziellen Woche
%w - Tag in der Woche, nummerisch aber mit Sonntag = 0
%x - Format Tag mit Monat/Tag/Jahr
%X - Zeit im Format 00:00:00
%y - Jahr (00 bis 99)
%Y - Jahr (0000 bis 9999)
%Z - UTZ (die Abkürzung)
%% - "%"
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1  1   – Loop zum verhindern von Wiederholungen  

Um Wiederholungen auszuschließen oder Anzeigen zu verändern, können wir die
Loop Funktion verwenden.

start

Das Attribut start definiert den Beginn, wo die Loop Funktion einsetzt. Der Wert kann auch
negativ sein, um Wiederholungen vom Ende aus auszuschließen.

start="2" = beginnt vom 2. Schritt aus
start="-2" = gilt ab den letzten beiden Schritten

length

Das Attribut length (für Länge) definiert die Anzahl der Wiederholungen. Ist sein Wert 
negativ, werden die letzten aus der Gesamtheit ausgelassen. Der Wert wird wie folgt 
definiert:

length="3" = wird auf 3 angewandt
length="-3" = wird so lange wiederholt, bis 3 uebrig bleiben.

even

Das Attribut even (für geradzahlig) legt fest, welche der Einträge erfasst werden sollen.

Einträge und Kommentare können gesonderte Zuordnungen erhalten mittels Definieren 
der ungeraden (siehe style.css: .post.odd { } und #comments .odd { } ).

even="1" = steht fuer gerade
even="0" = steht fuer ungerade

Beispiele:

Da der Quellcode Template Anweisungen enthält, kann dieser leider hier nicht angezeigt 
werden.

Bitte downloaden Sie sich die Datei und öffnen diese in einem Editor wie Scite oder 
schauen Sie sich unten die entsprechende Hardcopy als Originalgröße an.
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• Anzeige des Titels und vollen Inhalt für die ersten 3 Einträge, alle weiteren Einträge
weiteren nur mit Titel aber ohne Content angezeigt. 

• Anzeige des Titels und vollen Inhalt für die letzten beiden Einträge, alle davor 
befindenden Einträge werden nur mit Titel aber ohne Content angezeigt. 

• Anzeige aller Tags, getrennt mit Komma, wobei die Loop Funktion das Auslassen 
des Kommas nach dem letzten Tag mit Attribute length="-1" erlaubt. 
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1  2   – Widgets anzeigen  

Um die "Benutzerdefinierte Sidebar" einzubinden, verwenden Sie bitte:

Um es in der style.css zu definieren, finden Sie hier einen Überblick der Möglichkeiten:

#blogcustom {} #blogcustom h2 {} #blogcustom h3 {} #blogcustom a:link, 
#blogcustom a:visited {} #blogcustom a:hover{} #blogcustom img {} #blogcustom ul 
{} #blogcustom ul li {} #blogcustom ul li:hover {} #blogcustom li {} #blogcustom > div 
{} #blogcustom div.text, #blogcustom div.feed, #blogcustom div.categories, #blogcustom
div.pages, #blogcustom div.tags, #blogcustom div.lastcomments, #blogcustom 
div.lastentries,#blogcustom div.syndicate, #blogcustom div.selected, #blogcustom 
div.lastposts { } #blogcustom div.tags p { } #blogcustom div.text p { } 

Generell werden Widgets wie "Markierte Einträge" oder "Tags" in die jeweilige Sidebar 
geschoben und die Änderung abgespeichert. 

Das Widget "Text" erlaubt unter Zuhilfenahme von HTML, eigene Inhalte wie Text, Bilder 
oder auch Links einzufügen. 

Widgets können aber auch in eine Templatedatei manuell eingefügt werden. 

Hier ist eine Übersicht der bestehenden Möglichkeiten: 

Da der Quellcode Template Anweisungen enthält, kann dieser leider hier nicht angezeigt 
werden. Bitte downloaden Sie sich die Datei und öffnen diese in einem Editor wie Scite 
oder Notepad++.

• Markierte Einträge 
• Neueste Einträge 
• Neueste Kommentare 
• Sprachen des Blogs 
• Feedreader 
• Links 
• Links für Abonnements 
• Navigation-Links 
• Kategorienliste 
• Suchmachine 
• Seiten 
• Text 
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1  3   – Multiblog – Ich möchte mehr Sprachen  

Um ein  en   Blog in 2 oder auch mehr Sprachen anzubieten, gehen Sie wie folgt:  

1. Sie installieren eine Dotclearversion "de" für Ihr deutsches Blog, sofern Sie es noch 
nicht haben. 

2. Sie legen in das gleiche Root Verzeichnis, wo sich bereits der Ordner "de" befinden, 
einen weiteren leeren Ordner "en", um dort die englische Version abzulegen. 

3. In diesen Ordner "en" legen Sie eine index.php (Download hier: Die Endung .txt 
bitte in .php umbenennen) mit folgendem Code

Achtung: sollten Sie eine andere Sprache als Englisch (en) wählen, dann ändern Sie
bitte en in die Sprache, die Sie haben möchten und unter der Ihr zweites Blog 
abgelegt ist. Zum Beispiel: sp für Spanisch.

4. Gehen Sie in den Dashboard Ihres deutschen Blogs "de". 
5. In System -> Blogs finden Sie die Möglichkeit, nicht nur Ihr eigenes Blog zu 

editieren, sondern auch ein weiteres Blog anzulegen. 
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a. neuen Blog anlegen

b. Einstellungen festlegen und Pfad bestimmen
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c. speichern

d. im neuen Blog nun die Sprache, in der die Ausgabe erfolgt, festlegen
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e. nun kann man im Dashboard zwischen beiden wechseln

f. im englischen Blog -> about:config müssen nur noch die Pfade zu den deutschen Plugin 
und Template Ordnern festgelegt werden

Jetzt kann man zwischen beiden Blogs pendeln.
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Backup

Auch für unser Multilanguage Blog gilt bei einem Backup, dass wir uns entscheiden 
müssen, ob wir ein Blog einzeln abspeichern wollen, oder das gesamte Blog, bestehend 
aus Blog "de" und "en".

Gehen Sie in Ihrem default Blog "de" zu Dashboard -> Plugins -> Import/Export -> Flat-
File-Export

Folgende Szenarien gibt es:

Szenario 1: Wenn Sie "Exportiere einen Blog" mit dem Dateinamen: [datum]-default-
backup.txt wählen, dann erhalten Sie:

Einstellungen in Dashboard -> Plugins -> about:config = Nein
Multiblog = Nein
Einträge = Ja (inklusive Super-Administrator und weiterer Editoren)
Kategorien = Ja 
Tags = Ja 
Seiten = Ja 
Kommentare = Ja

Zusätzlich können Sie hier auch den Inhalt Ihres Medienverwalters - hier genannt 
Medienverzeichnis - als eine Zip-Datei "media.zip" downloaden.

Sollten Sie einen FTP Uploader wie Filezilla mit automatischer Ordnersynchronisation 
verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie nur Inhalt dieser Zip-Datei, nicht die Zip Datei als 
Ganzes, in den Ordner "public" uploaden.

Szenario 2: Wenn Sie "Exportiere gesamte Dotclear-Installation" mit dem Dateinamen: 
[datum]-dotclear-backup.txt wählen, dann erhalten Sie:

Einstellungen in Dashboard -> Plugins -> about:config = Ja
Multiblog = Ja
Eintraege = Ja (inklusive Super-Administrator und weiterer Editoren)
Kategorien = Ja 
Tags = Ja 
Seiten = Ja 
Kommentare = Ja

Wenn Sie in Ihrem Blog "en" in Dashboard -> Plugins -> Import/Export -> für den Export 
des Blogs "en" allein entscheiden, dann können Sie dieses jederzeit als einzelnes Blog 
importieren. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, beide Blogs in gewisser Weise unabhängig zu 
betreiben.

Sie würden dann eine Datei mit dem Name [datum]-en-backup.txt erhalten. Allerdings 
müssten Sie bei einer Neukonfiguration Ihres Blog mit 2 Sprachen, erneut oben 
aufgeführte Maßnahmen vornehmen.
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Rechtliche Hinweise:

Alle Rechte in jeglicher Form an dieser Dokumentation liegen bei Dotclear-Germany und 
den Verfassern dieser Dokumentation in deutscher Sprache für die kostenlose 
Blogsoftware Dotclear.

ben_griffith

Dancer62

Version Dokumentation:
Version 1.0

Erstellungsdatum: 10.02.2013
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