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Übersicht
Auf der Übersicht bekommt ihr eine Menge aktueller Informationen über euren Webauftritt geliefert. Dies sind:

Quota Information

Subdomain Information

Hier wird der belegte Speicher durch Bilder, Texte und anderen Dateien
angezeigt und wieviel Platz noch übrig ist.

Hier werden die Subdomains angezeigt, unter der die Gliederung
erreichbar ist. Das können mehrere sein, wenn es zu einer Subdomain
noch zusätzliche Aliasse gibt.

TYPO3

Webvisitenkarte

Umleitung

Hier sieht man, ob die TYPO 3 Homepage
aktiv ist und kann direkt zu den Einstellungen
wechseln.

Hier wird die Webvisitenkarte aktiviert oder
deaktiviert. Die Umstellung dauert mehrere
Stunden. Die Webvisitenkarte kann aktiv sein,
auch wenn das TYPO3 aktiv ist. Hier hat man
die Möglichkeit, für einen Umbau der
Homepage die Webvisitenkarte als Übergang
zu nutzen, so dass die Anwender nicht eine
unvollständige Homepage angezeigt
bekommen.

Möchte man keine eigene Homepage in der
Gliederung betreiben, kann man hier eine
Umleitung auf eine andere Gliederungsseite
erstellen. Das muss eine URL einer DLRGGliederung oder DLRG-Jugend Gliederung
sein.

Bitte beachtet, dass das Umschalten zwischen PHP (deprecated)/HTML, TYPO3 und Webvisitenkarte bis zu 24 Stunden dauern kann (TYPO3-Seite
online stellen).

TYPO3

Webvisitenkarte

Hier werden alle Informationen zum TYPO3 Zugang der Gliederung
aufgelistet.

Die verbesserte Webvisitenkarte kann ein paar Individuelle
Informationen anzeigen.

Benutzer

Hier können Kontaktinformationen, sowie Informationen für die "Über
uns" Seite eingegeben werden.

Hier können User mit DLRG-Account für den Zugriff auf TYPO3
hinzugefügt oder entfernt werden. Weitere Hinweise dazu finden sich
auf der Seite TYPO3-Benutzer.

Cache
Hier kann der Webseitencache manuell gelöscht werden, damit aktuelle
Informationen wie neue News oder Seminare sofort angezeigt werden.

Layout
Auf der Layoutseite bekommt man die aktuellen Layouts angeboten.
Hier kann man sehen, welches Layout gerade aktiv ist. Gibt es ein
neues Layout, dann kann man es hier generieren. Ebenso können alte,
nicht mehr benutze Layouts hier gelöscht werden, um die Server von
nicht benötigten Elementen zu entlasten.

Angebote
Hier kann eingestellt werden, was innerhalb der Gliederung alles
angeboten wird. diese Informationen zeigt die Webvisitenkarte dann
auch an.

Umleitung

Die Einstellung erfolgt hier über diverse Auswahlboxen.

Im Bereich Umleitung kann man eine dauerhafte (HTTP 301) oder
temporäre (HTTP 307) Umleitung einer Gliederungsseite auf eine
andere Gliederungsseite eingerichtet werden.
Wenn z.B. eine Jugendgliederung keine eigene Gliederungsseite haben
möchte, sondern auf der Stammverbandsseite einen eigenen
Menüpunkt hat, kann man hier die Zieladresse, inkl. Pfad eingestellt und
aktiviert werden.
Es sind Umleitungen auf dlrg.de und dlrg-jugend.de Adressen möglich.

LogViewer
Hier kann man sich Logging Informationen zur Domain ansehen.

MySQL
Dieser Menüpunkt ist nur sichtbar, falls die Gliederung bereits über eine MySQL Datenbank verfügt. Hier besteht nur die Möglichkeit die Datenbank
zur Löschung freizugeben.

