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Über Topics und das Handbuch

Begriffsdefinition:

TOPICS: Das Modul an sich.

Artikel/Thema/Topic/Event wird synonym verwendet.

Artikel-, Themen-, Event-Übersicht: Die Liste auf der TOPICS-Seite.

An manchen Stellen findest du Ticket-Nummern. Für mehr Infor-
mation suche diese Nummern im WBCE-Forum.

Installation:
TOPICS ist ein ganz normales WB(CE)-Modul und wird wie jedes 
andere Modul installiert.

Du kannst TOPICS auch unter anderem Namen installieren. Mehr 
dazu unter Spezielles

Bekannte Bugs:
Die Einstellungen müssen einmal gespeichert werden, sonst sind 
sie nicht vollständig.
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Artikel-Übersicht
TOPICS erzeugt und verwaltet selbst Seiten = Artikel. Daher ist le-
diglich die Übersicht eine „normale WB-Seite“ und steht im Menü. 
Die von TOPICS erzeugten Seiten, also die Themen/Artikel, stehen 
nicht im Menü, sondern werden über TOPICS eingeblendet - in 
einfachsten Fall eben durch die Übersicht-Seite.

Diese ist eine Liste mit allen Artikeln, nach Zeit oder Position 
geordnet. Die Anzahl pro Seite ist frei einstellbar.

Die Darstellung im Frontend ist sehr frei konfigurierbar.

Im technischen Anhang werden viele weitere Möglichkeiten 
beschrieben, wie Artikel-Übersichten optimal dargestellt werden 
können. 
Dadurch lässt sich TOPICS für alle möglichen und unmöglichen 
Anwendungen einsetzen.

Sortierung
Voreingestellt ist die Sortierung nach Veröffentlichungsdatum, 
neueste zuerst. Das Datum kann eingestellt werden.  
Auch wenn ein Datum in der Zukunft angegeben wird, erscheint 
der Artikel sofort.

Die verschiedenen Möglichkeiten der Sortierung werden später 
gezeigt. Besonders interessant ist die Sortierung „Eventkalender“, 
bei der nur Artikel in der Zukunft gelistet werden, nächste zuerst. 
Das lässt sich gut für Veranstaltungen verwenden.

Erwähnenswerte Platzhalter
[CONTENT_LONG_FIRST]  stellt im ersten Loop den Langtext dar.
[CONTENT_LONG] und [CONTENT_EXTRA] in allen Loops 
{JUMP_LINKS_LIST} (nur Header und Footer) erzeugt eine Liste mit 
Sprungmarken. Die IDs dazu müssen selbst eingebaut werden:
id="jumptid[TOPIC_ID]"

Gruppen
Eine Einteilung in Gruppen ist zwar gesondert möglich, der übli-
che Weg ist aber, einfach mehrere Seiten mit TOPICS anzulegen.
Es ist auch möglich, auf einer Seite mehrere Abschnitte mit TOPICS 
zu verwenden, wodurch sich richtig große News-Portale umsetzen 
lassen.

Topics-Master
Nach dem Anlegen eines weiteren Abschnittes TOPICS (solange 
keine Artikel vorhanden sind) wird vorgeschlagen, diesen als 
Topics-Master zu verwenden.  
Ein Topics-Master dient als Aggregator für andere TOPICS Ab-
schnitte und ersetzt somit sehr einfach das komplizierte AnyTo-
pics-Modul.

Tipp:
Warum sehe ich "Untitled" in der Übersicht? Warum sehe ich sinnlose Linien im 
Frontend?
Versehentlich angelegte - neue - Artikel heißen "untitled".
Und sie werden auch gelistet. Da sie aber keinen Inhalt haben, bleiben oft nur 
sinnlose Trennlinien über.  
Abhilfe: Verwenden - oder löschen. 

Gut zu wissen:
Aus der Sicht von WB(CE) sind die Übersicht und alle von TOPICS 
erzeugten Seiten/Artikel stets die selbe Seite. Es ist daher nicht 
ratsam, neben einem TOPICS-Abschnitt noch weitere Abschnitte 
auf der selben Seite zu verwenden, weil diese dann auch bei 
jedem Artikel dargestellt werden. 
Im Anhang werden Möglichkeiten gezeigt, das zb. gezielt für 
Anmeldeformulare oder ähnliches zu nutzen.

Wenn kein Artikel gefunden wurde, kommt eine lapidare 
Meldung.
Stattdessen kann man eine Datei 
/modules/topics/inc/no_topics.inc.php
anlegen und dort hinterlegen, was dargestellt werden soll.

Hinweis: 
Die Optionen und die Hilfe stehen (per Voreinstellung) nur dem 
Administrator zur Verfügung. Nicht-Admins sehen nur den 
Schalter „Hinzufügen“ 
siehe: module_settings.php -> $noadmin_nooptions = 1;
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Artikel (Frontend)
Bei der Entwicklung von TOPICS wurde deutlich auf die großen 
Nachrichtenseiten geschielt: spiegel.de, derstandard.at,..
Wie machen die das? Welche Elemente haben alle gemein?

Natürlich werden mit WB(CE) kleinere Brötchen gebacken, aber es 
soll zumindest professionell aussehen können.
Außerdem sollen News, Artikel und Event-Ankündigungen leicht 
pflegbar sein, ohne Bilder-Gefrickel und mühsame Verlinkungen 
von Hand.

Ganz wichtig ist, dass Artikel gut miteinander verlinkt sind - mit 
einem Bildchen, Title und einem sehr kurzen Textchen - der Short-
Description.
Mit „Siehe auch“ wird auf ausgewählte ähnliche Artikel verlinkt.

Kommentare:
Kommentare sind wichtig - sie geben einem Artikel immer wieder 
Leben - und sorgen auch dafür, dass auch Google immer wieder 
wieder mal vorbeischaut.

Natürlich hat man nicht die Massen Kommentare wie spiegel.de 
oder andere Große, deswegen ist die Kommentarfunktion auch 
etwas reduziert.  
Dennoch ist das Wichtigste dabei: ein kleiner Spamschutz und vor 
allem die Möglichkeit, bei jedem Artikel getrennt einzustellen, wie 
Kommentare gehandhabt werden: In der Praxis ist es nämlich so, 
dass es immer bestimmte Seiten sind, die zugespamt werden - 
hier kann man sehr gezielt reagieren.

Bei jedem neuen Kommentar wird der Autor per Mail benachrich-
tigt und kann den Kommentar sogar sofort freischalten. 

Eine typische Topics-Seite enthält im Hauptblock den Artikel: Titel, 
eventuel Angaben zu Autor und Zeit, und dann natürlich den 
Lang-Text.

In der Sidebar ist das Artikelbild, darunter nochmal den Teaser und 
etwas abgesetzt die Links zu weiteren Artikeln: 
Siehe auch, Neuere Themen, Ältere Themen. (PNSA)

Per Voreinstellung ist u.U. noch manches doppelt. Der Grund dafür 
ist, dass 1) etwas leichter entfernt ist als dazu gemacht und b) 
der jeweils überflüssige Teil per CSS-Media Queries ausgeblendet 
werden kann. Nicht jedes Templates bringt das von Haus aus mit, 
aber es kann leicht nachgerüstet werden.

So wird bei vielen Templates am Handy die Sidebar einfach aus-
geblendet - oder es gibt gar keine. Dann ist es natürlich sinnvoll, 
wenn diese wichtigen Elemente auch im Hauptblock vorkommen.

Die Gestaltung kann sehr gut an das Template, den Zweck und 
natürlich individuelle Wünsche angepasst werden.
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Artikel (Verwaltung)
Mit Klick auf „Hinzufügen“ wird ein neuer Artikel erzeugt.
Hinweis: Die Darstellung kann vom Screenshot hier deutlich 
abweichen.

1  Titel:  Das einzige Pflichtfeld. Klar - eben der Titel.

2  Kurzbeschreibung: Dieser Feldinhalt wird bei „Vorige/
Nächste/Siehe Auch“ (kurz: PNSA) verwendet, manchmal auch für 
andere Zwecke. Für Profis.

3  Aktiv: Die Optionen entsprechen weitgehend denen, die in 
WB(CE) auch für Seiten vorhanden sind. Unterschiede: 
Unsichtbar mit Links: Steht nicht in der Übersicht, aber in PNSA 
oder an anderen Stellen. Für weniger wichtige Artikel.
Aktuell und Top-Aktuell können über Klassen hervorgehoben oder 
durch Scripte ausgewählt werden.

4  Datum: Je nach Einstellung sind kein, ein oder zwei Felder 
sichtbar. Startdatum ist das Datum der Veröffentlichung, nach dem 
sortiert wird. Weiteres unter Datumsfunktionen und Sortierung.

5  Bild: siehe nächste Seite: Bilder

6  Kurz: Der Anreißer/Teaser. Der WYSIWYG-Editor sollte nicht 
dazu verleiten, hier allzu viel unterbringen zu wollen. Idealerweise 
ist es nur ein Satz - dieser aber verheißungsvoll!
Es gibt die Möglichkeit, den Lang-Text schon in der Übersicht 
darzustellen. Mehr dazu unter Artikel-Übersicht

7  Lang: Das ist der eigentliche Artikel. Man sollte sich nicht 
darauf verlassen, dass jemand vorher den Teaser gelesen hat.

8  Meta-Description / Meta-Keywords
Da Artikel eigene Seiten sind, brauchen sie auch eigene Meta-Tags. 
Beide Felder werden (mehr oder weniger sinnvoll) automatisch 
belegt, solange als erstes Zeichen ein Leerzeichen steht. Löscht 
man dieses - weil man zB. bessere Angaben macht, wird der Inhalt 
beibehalten.

9  Dateiname ändern:
Der Dateiname wird zunächst aus dem Titel erzeugt und kann 
daher lang und/oder unpassend sein. Man muss beim Ändern 
nicht auf Konventionen achten, unerlaubte Zeichen werden beim 
Speichern korrigiert.

Wenn mehrere TOPICS-Abschnitte vorhanden sind:
10  Topic verschieben zu: 

Artikel können zwischen Abschnitten verschoben werden, wenn 
diese das gleiche Bildverzeichnis (oder keines) nutzen. 

11  Unterhalb des Speichern-Buttons:
Verwaltungsfunktion. Bevor diese genutzt werden, muss der 
Artikel gespeichtert werden.

12  Hier nicht sichtbar: Kommentieren:
Bei jedem Artikel kann einzeln festgelegt werden, wie Kommenta-
re gehandhabt werden. Es empfiehlt sich die Einstellung "default"
Mehr dazu auf Seite "Kommentare", Punkt 1.

Gut zu wissen:
Wenn ein Artikel keinen Lang-Text enthält, wird auch keine Seite 
erzeugt. Darum werden manche Optionen nicht dargestellt, weil 
sie keinen Sinn haben.
So wird in der Übersicht kein klickbarer Link erzeugt, auch unter 
Vorige/Nächste/Siehe Auch“ taucht der Artikel nicht auf.
Es gibt auch keine Kommentarfunktion. Wer will schon einen 
Teaser kommentieren.
Wer trotzdem einen Link will: Ein paar Leerzeichen oder ein <!-- 
HTML-Kommentar -->  in Lang reichen.
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Bilder
Bilder sind wichtig: Sie erhöhen die Aufmerksamkeit und lockern 
eine Seite auf. Deswegen wird in TOPICS die Verwendung von 
Bilder praktisch vorausgesetzt. 
Bilder können unkompliziert auch per Drag&Drop 
hochgeladen werden.
Später wird man vielleicht aus schon vorhandenen 
Bildern auswählen.

1  Themenbild
Pro Topic gibt es ein Bild, 
das mit diesem Topic 
verbunden ist: Es wird als 
Thumb in der Übersicht, 
als größeres Bild in der 
Sidebar, in Siehe auch/
Vorige/Nächste und auch 

als OG:IMAGE verwendet, wodurch es zb auch auf Facebook 
verwendet wird.

2  Additional Pictures
Weitere Bilder können unkompliziert dazu geladen 
werden und bilden automatisch eine kleine Bildergalerie. Der 
Platzhalter [ADDITIONAL_PICTURES] kann auch an beliebiger 
Stelle im Langtext eingefügt werden.

TIPP: Je nach Browser kann man diese Bilder auch einfach in den 
Editor ziehen! Einfach Thumb,Standard oder Zoom in den Reitern 
anklicken, um die passende Größe zu wählen. 
Um die Gallery dann zu unterdrücken, bietet sich im Quellcode 
<!-- [ADDITIONAL_PICTURES] --> an.

Bilder beschneiden
Mit Klick auf dieses Icon öffnet sich ein Overlay, in dem 
zunächst ausgewählt werden kann, ob Thumb oder Standard 
(„view“) beschnitten werden soll. 

Neben beiden Bildern ist ein Schalter „beschneiden“: 
Mit Klick darauf  gelangt man zum Beschneiden-Modus:

Klicke auf das Bild - es erscheint ein Rahmen, den du vergrößern 
und verschieben kannst. Unten oder rechts (je nach Platz in der 
Box) wird eine Vorschau angezeigt.

Mit Klick auf „GO“ wird das Bild dann tatsächlich beschnitten. 
Klicke dann auf den grünen Balken, um das Overlay zu schließen 
und die Änderung zu sehen.
Hinweis: Manchmal funktioniert das nicht auf Anhieb. Erzwinge 
ein Neuladen (Strg-F5) und versuche es erneut.
Wir arbeiten an einer besseren und schöneren Funktion, aber wir 
sind froh, dass es überhaupt mal funktioniert ;-)

Gut zu wissen:
Hochgeladene Bilder sollten nicht zu klein und nicht zu groß sein: 
Das Bild sollte minimal ca 800px breit sein, besser 1000px. Keinesfalls sollte es 
kleiner sein als die eingestellte Größe  in „view“ (typisch: 440 x 280px).
Bei zu großen Bildern greifen Beschränkungen des Servers: Bilder aus Digital-
kameras oder auch von Handys können oft nicht direkt hochgeladen werden, 
sondern sollten vorher auf eine Höhe von etwa 1200px verkleinert werden. (siehe 
Einstellungen unter „zoom“)

Wenn ein Bild beschnitten wird, ist das uU. nicht sofort sichtbar (Browser-Cache). 
Hier hilft Tastatur: Strg-F5 (Apple: Apfel-r) 
Ein Bild kann beliebig oft beschnitten werden. 
Wird ein Bild in mehreren Topics verwendet, wird natürlich überall das beschnitte-
ne Bild verwendet.
Im Feld „Bild“  kann auch eine URL zu einem externen Bild eingesetzt werden, 
diese muss mit http:// beginnen. Das Bild wird dann für alle Ansichten verwendet 
und sollte nicht zu groß sein. Natürlich kann dieses nicht beschnitten werden.

3  Bilder löschen: 
Diese Möglichkeit versteckt sich unter „Bilder zuschneiden“:
Der Schalter taucht nur auf, wenn das Bild nirgends* verwendet 
wird, daher muss zunächst im Topic ein anderes Bild gewählt 
werden, dann speichern. 
Jetzt das zu löschende Bild auswählen:   - NICHT speichern.
Dann beschneiden wählen:  
Jetzt ist links oben im grünen Balken der rote Schalter da.
Achtung: Es wird nicht nachgefragt! Es gibt kein Undo! 
*nirgends: Zumindest nicht als Themenbild.

1
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Für Admins: 
Seiteneinstellungen

1  Titel: sollte kurz und aussagekräftig sein. Er wird in Auswahllis-
ten verwendet, kann aber auch mit [SECTION_TITLE] ausgegeben 
werden.

2  Beschreibung: kann auch HTML enthalten. Optional kann 
eine section_id (von einem WYSIWYG-Abschnitt) angegeben 
werden. Ausgabe mit [SECTION_DESCRIPTION]

Hinweis: Per Default-Wert hat ein Nicht-Admin keinen Zugang zu 
diesen Einstellungen. Soll die Section-Description leicht editierbar 
sein, gehe so vor:
Lege einen Abschnitt WYSIWYG gleich unterhalb von TOPICS an 
und verstecke ihn (Ablaufdatum in der Vergangenheit oder - falls 
vorhanden - Block: none.
Gib in Beschreibung NUR die section_id des  WYSIWYG-Abschnitts 
an. Die Beschreibung kann dann über den angegebenen 
WYSIWYG-Abschnitt geändert werden.

Natürlich kannst du auch ein Droplet verwenden, etwa den 
Section Picker.

Datum und Sortierung
Diese Einstellungen gelten sowohl für die Übersichtsliste als auch 
für „Ältere/Neuere Themen“. (Zumindest sollte das so sein..)

Wird das Thema direkt aufgerufen (etwa über eine Suchmaschine),  
spielen diese Einstellungen keine Rolle, der Artikel wird normal 
dargestellt. Wenn ein Artikel nicht mehr sichtbar sein soll, muss 
dort die Auswahl „Aktiv“=Unveröffentlicht verwendet werden.

3  Datum Verwendung: 
Voreingestellt ist: „Das Datum soll etitierbar sein“. 
Da nach Voreinstellung die Artikel nach Zeit ( 4  Sortierung: Nach 
Datum (Publ)  geordnet werden, kann somit die Reihenfolge geän-
dert werden. Das ist die beste Einstellung für Blog und News.
Bei „Ich kümmere mich nicht darum“ wird einfach stets die Zeit 
der ersten Erstellung verwendet. Das ist also das selbe, nur ohne 
Änderungsmöglichkeit.

Bei einigen Einstellungen kann neben dem Startdatum auch ein 
Ablaufdatum  eingestellt werden.
Zeitgesteuerte Veröffentlichung: In der Übersicht und PNSA 
wird der Artikel nur zu diesen Zeiten angezeigt.

Hinweis: Leider gibt es immer noch Probleme mit der Zeitzone. 
Der Zeitpunkt der (Nicht-)Veröffentlichung kann daher tatsächlich 
um 1-2 Stunden versetzt sein.

Auto Archiv:
Mit dieser Option erscheinen weitere Optionen über den 
Zeitpunkt und die Section, in die der Artikel verschoben werden 
sollen.
Wichtig zu verstehen: Das Topic wird tatsächlich auf eine andere 
Seite verschoben, danach gelten ev. andere Einstellungen.
Bevor es wieder zurück verschoben wird, muss zuerst die Ursache 
für das Verschieben geändert werden (eben zB. das Datum).  
Klar: Sonst wird es ja gleich wieder zurück-archiviert ;-)

4  Sortierung: 
Nach Position:  Bei der Einstellung „Nach Position“ werden Pfeil-
schalter zur manuellen Sortierung sichtbar. Das wird sehr selten 
verwendet und Sortierung per Drag&Drop ist nicht vorgesehen.

Nach Datum (Publ): Die Voreinstellung, geeignet für News und 
Blogs. Ob ein Termin in der Zukunft oder in der Vergangenheit 
liegt, ist soweit egal.

Eventkalender: In dieser Einstellung werden nur Artikel gelistet, 
die in der Zukunft liegen. Vergangene Termine werden im Backend 
ausgegraut dargestellt, sie können durch Ändern des Datums 
wieder „aktiviert“ werden. 

Es gibt viele weitere Möglichkeiten zur Verwendung und Sortie-
rung, die in Kombination nicht immer Sinn haben und mitunter zu 
seltsamen Effekten führen.

5  Einträge pro Seite: 
0: Unbegrenzt (Standard), 1: Einzelansicht, ab 2: eben diese 
Anzahl. 

Bei der Einzelansicht wird das oberste Thema ganz angezeigt, 
ohne Übersicht. Weitere Artikel können über  "Ältere/Neuere 
Themen" und "Siehe auch"  erreicht werden.

1
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Für Admins: 
Einstellungen Bilder

1  Bildverzeichnis: Das Bildverzeichnis dient an vielen Stellen 
zur Bildung von Gruppen. Einzelne Topics können nur zwischen 
Seiten mit dem gleichen Bildverzeichnis verschoben werden* 
*(geplant)
Ist das Bildverzeichnis (typisch: /media/topics-pictures) leer, 
werden auch keine Bilder ausgegeben. Sie können auch nicht 
bearbeitet oder ausgewählt werden.

2  Bildgrößen Artikelbild: Jedes Bild wird in 3 Größen gespei-
chert: Thumb, View (Standard, zb im Sidebar) und Zoom.
Keine Zahl oder 0 in einem der Felder bedeutet: Proportionen 
beibehalten. Angezeigt wird das durch „prop“

3  Bildgrößen Additional Pictures: Analog zu den Artikelbil-
dern.

4  Zoom Class / Zoom Rel: Wird eine Zoom Class oder Zoom Rel 
angegeben, wird ggf. ein Link (mit dieser class/rel) auf das Zoom-
Bild erzeugt - sonst nicht! 
Zoom Rel  wird nur dort verwendet, wo mehrere Bilder sein  
können. 

Additional Pictures
Bei jedem Artikel können zusätzliche Bilder hochgeladen werden, 
die zusammen eine kleine Bildergalerie ergeben.  Dargestellt wird 
diese über den Platzhalter [ADDITIONAL_PICTURES] in den Ein-
stellungen. Zusätzlich kann dieser Platzhalter in jeder beliebigen 
Stelle im Langtext eingefügt werden, er wird dann in den Einstel-
lungen ignoriert, die Galerie wird also nicht 2x ausgegeben.

Die Bilder werden in Ordnern  im Bildverzeichnis gespeichert.

Beschneiden und löschen siehe unter Bilder.

Gut zu wissen:
Eine nachträgliche Änderung der Bildgrößen wirkt sich nur auf 
danach hochgeladene Bilder oder beim (neu) Beschneiden aus.
Du solltest dir daher frühzeitig Gedanken darüber machen.

Ist das hochgeladene Bild deutlich größer als unter Zoom ange-
geben, wird das Original  im Verzeichnis /original  gespeichert. 
Ist das Bild kleiner als unter View angegeben, verhält sich TOPICS 
seltsam.

Wird eine neue Seite mit TOPICS angelegt, werden die zuletzt 
verwendeten Werte übernommen.

1

2 3
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Advanced:

og:image
TOPICS erzeugt ggf. eine Konstante OG_IMAGE, die die URL zum Zoom-Bild ent-
hält.
 
So werden die Block-Inhalte (wie empfohlen) schon im <head> des Templates 
abgefragt:
ob_start();   

page_content(1); 

$page_content1 = ob_get_contents(); 

ob_end_clean();

Dann kann noch im <head> des Templates das og:image ausgegeben werden:
if(defined('OG_IMAGE') AND OG_IMAGE != '') {  

 echo '<meta property="og:image" content="'.OG_IMAGE.'"/>';

}

Der 2. Block kann dann wie üblich so gespeist werden:
if(defined('TOPIC_BLOCK2') AND TOPIC_BLOCK2 != '') { 

  $page_content2 = TOPIC_BLOCK2; 

} else {

 ob_start();

 page_content(2);

 $page_content2 = ob_get_contents();

 ob_end_clean();

}

Statt TOPIC_BLOCK2 kann u.U. auch MODULES_BLOCK2 verwendet werden, der 
nicht nur von TOPICS gespeist wird. 
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Für Admins: 
Übersicht und Thema

1  Kopfzeile: [SECTION_TITLE], [SECTION_DESCRIPTION] siehe 
"Seiteneinstellungen"

2  Schleife: Typische Platzhalter:
{TITLE}, {THUMB}: Enthalten einen Link zum Thema (Einzelan-
sicht), wenn diese Inhalt hat.
([TITLE], [THUMB] enthalten nur den Feldinhalt und können mit 
<a href="[LINK]"> ergänzt werden.
[TOPIC_SHORT]: Kurztext

3  Fußzeile {PREV_NEXT_PAGES} erzeugt Links zum Blättern, 
wenn unter Seiteneinstellungen->Einträge pro Seite eine Zahl > 1 
steht.

Analog sind die Einstellungen zum Thema:

4  Kopfzeile 5  Fußzeile: 
Typische Platzhalter: 
[TITLE], {PICTURE}, [TOPIC_SHORT], {SEE_ALSO}, {SEE_
PREVNEXT}
[EDITLINK]: Vollständiger Link zum Bearbeiten.
[BACK]: Enthält nur die URL zur Übersicht-Seite.

(weitere Platzhalter: siehe Hilfe)

5  Block 2: Das Template muss vorbereitet sein, diesen Inhalt in 
einem weiteren Block - meist eine Sidebar - darzustellen.

Für eine Übersicht aller möglichen Platzhalter wirfst du am besten 
einen Blick in die Datei view.final.php

 

1

2

3

4

5

6

<!-- Header -->

<h2>[SECTION_TITLE]</h2>

<div class="[CLASSES]">

 {THUMB}

 <h3 class="mt_title">{TITLE}</h3>

 [TOPIC_SHORT] 

 [READ_MORE][EDITLINK]<div style="clear:both"></div>

</div>

{PREV_NEXT_PAGES}

Thema Kopfzeile:
<div class="[CLASSES]">

 <h1 class="tp_headline">[TITLE]</h1>

 <p class="tp_author">[USER_DISPLAY_NAME] ([USER_NAME]) on [PUBL_DATE]</p>

 [USER_MODIFIEDINFO]

 <div class="tp_teaser hideOnDesktops">{PICTURE}[TOPIC_SHORT]</div>

 <div style="clear:both"></div>

 [ADDITIONAL_PICTURES]

Thema Fußzeile:
 <div class="hideOnDesktops showOnTablets">

  {SEE_ALSO}{SEE_PREVNEXT}

 /div>

 <p class="topics-back"><a href="[BACK]">Zurück</a></p>

 [EDITLINK]

</div>

Thema Block 2:
<div class="sidebar topic_block2 desktop-teaser showOnMobiles">

 {PICTURE}

 [TOPIC_SHORT]

 {SEE_ALSO}{SEE_PREVNEXT}

</div>



T

9

Für Admins: 
Siehe auch, Vorherige/Nächste

Siehe auch, Vorherige/Nächste (kurz PNSA)
Die kurzen Linkblöcke, die die Verbindung der Themen unter-
einander herstellen, gehören neben dem Themenbild  zu den 
wichtigsten Elementen von TOPICS.

Erst durch sie lädt eine lose News-Seite zum Stöbern und Weiter-
lesen ein.

Dargestellt wird die Liste üblicherweise in der Sidebar oder am 
Ende des Artikels. 

1  Titel: Ebendiese. Wenn Ältere Themen leer ist, werden ältere 
und neuere ohne Abstand dazwischen dargestellt.

2  3  Schleifen: Typische Platzhalter:
Siehe auch und Prev/Next Schleife sind üblicherweise identisch.
[TITLE], [THUMB] enthalten nur den Feldinhalt und werden mit 
<a href="[LINK]"> ergänzt.
[SHORT_DESCRIPTION]: Optional, kurze Unterzeile
Neu: [HREF] entspricht href="[LINK]"
Das ist mit HTML5 nötig und sinnvoll geworden.

4  Gesamtzahl der Links: Bei ungeraden Zahlen wird eher ein 
neueres Thema angezeigt, wenn möglich.
DIe Gesamtzahl bezieht sich nur auf Vorherige/Nächste.  
Siehe auch - Links werden bevorzugt und dann in Vorherige/Nächs-
te übersprungen (also nicht dargestellt).

1

2

3
4

<a class="pnsa_block" href="[LINK]">[THUMB]

 <strong>[TITLE]</strong><br />

 [SHORT_DESCRIPTION]

 span class="pnsaclear"></span>

</a>

Gut zu wissen:
Die Sortierung und Darstellung richtet sich nach den selben 
Einstellungen, nach denen auch die Themen-Übersicht generiert 
wird.

Es gibt nur PNSA, die zu Seiten mit Langtext verlinken. Enthält 
ein Topic nur Titel und Teaser, wird kein PNSA dazu dargestellt. 
(verblüffend logisch ;-)
Darum reicht es, die nackten Platzhalter [TITLE]  [THUMB] + 
[LINK] zu verwenden, weil PNSA immer einen Link enthalten.

Die Auswahl der Siehe auch - Links (beim Artikel)  ist hässlich, 
aber gar nicht mal so übel.
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Für Admins: 
Kommentare
Die Handhabung der Kommentare hat sich im Laufe der Zeit etwas 
geändert, wodurch es verschiedene - nicht immer ganz klare - 
Optionen gibt. 

1  kommentieren: 
Zum eInen kann bei jedem einzelnen Artikel eingestellt werden, 
wie Kommentare gehandhabt werden, zum anderen gibt es in den 
TOPICS-Einstellungen die gleichen Möglichkeiten. 
Am besten ist, man lässt beim Artikel die Einstellung "default", 
wodurch immer die Einstellung in den TOPICS-Einstellungen 
übernommen wird.
Die Checkbox Individuelle Einstellungen der Topics ignorieren stellt 
eine Art Notbremse dar. Leider ist diese bei jedem Abschnitt 
einzeln zu ziehen. Eine Bremse für alles ist geplant.

Alles aus: Es kann weder kommentiert werden, noch werden 
bereits vorhandene Kommentare gezeigt.

Deaktiviert: Vorhandene Kommentare werden gezeigt, aber es 
kann nicht mehr kommentiert werden.

Moderiert: Der Inhaber bekommt ein Mail, in dem er den Kom-
mentar direkt freischalten kann.

Verzögert freischalten: Der Kommentar wird nach einiger Zeit 
autmatisch veröffentlicht. Das hält Spammer ab und man muss 
trotzdem nicht immer erst freischalten.

Sofort freischalten: Nicht ratsam, aber kurzfristig bei Diskussio-
nen sinnvoll.

2  Link zur Website: Vorgabewert; die Einstellung kann bei 
jedem einzelnen Kommentar geändert werden.
Der Hintergrund ist, dass nur die "Liebe zum PageRank" der 
Antrieb mancher ist, einen Kommentar zu hinterlassen. Ohne die 
Möglichkeit, einen Link zur eigenen Website zu hinterlassen, wird 
kaum kommentiert.
Sind aber bereits Kommentare vorhanden, kommen auch bald 
weitere dazu. Einfach, weil niemand der erste sein will, und weil 
Google Seiten mit Kommentaren besser listet - wodurch sie mehr 
Besucher haben und darum wieder: siehe oben.
Es hat sich bewährt, die Einstellung "Normaler Link" zu wählen 
und nur bei nichtssagenden Spammern gesondert andere Einstel-
lungen zu verwenden.

2  E-Mail: Geschmackssache

3  Sortierung und Spamschutz: Die Vorgabewerte sind sinnvoll.

4  Kopfzeile, Schleife, Fußzeile: Es gab bisher noch nie Anlass, 
die Vorgaben zu ändern.

5  Style: In älteren Versionen von TOPICS wurde die Kommentar-
box als iFrame eingeblendet. Das funktionierte gut bei hellen Tem-
plates, aber bei dunkleren gab es Probleme mit der Schriftfarbe.
Wird die Box per AJAX eingeblendet, werden Schriften und Stile 
des Templates übernommen.

Hinweis: In jedem Fall testen!!! Am besten mit glaubwürdigen 
Kommentaren - wo Tauben sind, fliegen Tauben zu.

1

2

3

4

5

Gut zu wissen:
An wen gehen die Benachrichtigungen zu neuen Kommenta-
ren?
Die gehen an den Inhaber des Artikels, also den User, der den 
Artikel angelegt hat. 
Kann man den Inhaber ändern? Nein, derzeit nicht.
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Für Admins: 
Weiteres
1  Höhe der Editoren: Typisch: 150, 450, 0

Man glaubt gar nicht, wofür man TOPICS alles verwenden kann - 
und nicht immer ist ein Editor nötig.
Andere wiederum wollen den Editor supergroß haben. Geht alles.

Der Extra-Editor ist praktisch, wenn man über Topics-Block 2 Text 
in die Sidebar bringen will. (siehe Übersicht und Thema, Platzhal-
ter [TOPIC_EXTRA] )

Wird ein Editor nachträglich ausgeblendet (setzen auf 0), wird der 
Inhalt nicht gelöscht, aber auch nicht ausgegeben.  
Hinweis: Tools und Scripte müssen sich nicht zwangsläufig daran 
halten und können sehr wohl den Inhalt versteckter Editor-Inhalte 
anzeigen.  Man sollte sich also Peinlichkeiten ersparen.

2  Presets-File öffnen: Wie MEMBERS kann TOPICS die Ein-
stellungen eines anderen Abschnittes übernehmen. Die Option 
GetFrom errmöglich das direkt, während Presets quasi vor-gespei-
cherte Einstellungen sind. Sie liegen im Verzeichnis  
/modules/topics/presets-en/.

Und wie kommen die da rein? Einfach indem man sich hier das 
Presets-File anzeigen lässt und dann als irgendwas.js da hinein-
speichert.
Zu beachten: Die EInstellungen werden aus der Datenbank geholt, 
und sind daher nicht zwangsläufig die, die man gerade gemacht 
hat. Also: Speichern, dann stimmts.

3  Einstellungen auch für alle anderen Abschnitte übernehmen: 
Das ist eine gefährliche Sache, die man aber gerade beim Entwi-
ckeln von Websites gerne hat.

In nächsten TOPICS-Versionen wird es hier grundsätzlich eine 
Beschränkung auf das gleiche Bildverzeichnis geben.

1

2

3
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Für Admins: 
Eventkalender
Seiteneinstellungen > Sortierung "Eventkalender" 
Das zeitlich Nächste soll oben stehen, und was in der Vergangen-
heit liegt, soll gar nicht mehr in der Übersicht stehen.

Üblicherweise wird diese Einstellung für Kurse, Seminare, Konzerte 
usw genutzt.
Meist werden dabei auch Abgelaufene Events "recycelt", also ggf  
nur geringfügig geändert und wieder mit neuem Datum in die 
Liste gestellt. 

Eine Veranstaltung hat einen Beginn und ein Ende - das logischer-
weise später als der Beginn ist.
Sobald in den Seiteneinstellungen die Einstellung "Eventkalender" 
gewählt ist, werden also bei jedem Topic unabhängig von sonsti-
gen Einstellungen 2 Datumsfelder sichtbar.

Bereits vorhandene Themen sind eventuell im Frontend plötzlich 
nicht mehr sichtbar - weil sie ja in der Vergangenheit liegen.  Man 
muss ihnen also ein Datum in der Zukunft geben. (Das Feld Ab-
laufdatum wird  - falls leer oder vor Startdatum - beim Speichern 
auf eine Stunde nach Startdatum korrigiert)

Seiteneinstellungen > Datum (Verwendung): Auto-
Archiv
Näheres siehe dort. 
Mit dieser Einstellung können Themen/Events automatisch in 
einen anderen TOPICS-Abschnitt verschoben werden - der auch 
eine andere Sortierung hat. Damit können abgelaufene Veranstal-
tungen auch weiterhin gelistet werden, auch mit anderen Design-
Einstellungen. zB, mit einem Vermerk: "Archiv".

Diese Funktion kann allerdings irritierend wirken und führt oft zu 
"Support-Anrufen" ;-)

Gut zu wissen:
Abgelaufene Events sind nur unsichtbar - das heißt: Wer die URL kennt, kann sie 
aufrufen und sehen. Das gilt vor allem für die Google-Suche. 

Der Platzhalter [CLASSES] enthält bei abgelaufenen Seiten die Class tp_out-
dated, die per jQuery oder mit anderen Methoden verwertet werden kann.

Wenn Events recycelt werden sollen, ist darauf zu achten, dass der Dateiname 
kein Datum enthält. Er müsste nämlich dann geändert werden - was man erstens 
leicht vergisst und zweitens zu einem 404-Fehler führen kann.

Für die Darstellung der Beginn/End-Zeiten gibt es zahlreiche Platzhalter, meist 
ist es aber besser, stattdessen (nur für die Ausgabe) das Feld Kurzbeschreibung 
zu verwenden, weil es freier genutzt werden kann. Ein Datumsfeld kennt keine 
Begriffe wie "Open End" oder "Beginn nach Vereinbarung". 

Events an verschiedenen Orten oder zu verschiedenen Themen können auf meh-
rere TOPICS Seiten aufgeteilt und über "Topics Master" gesammelt dargestellt 
werden.

Für zB. verschiedene Orte UND Themen kann die Gruppenfunktion genutzt 
werden. Diese muss dazu aktiviert werden.

"Siehe Auch" Links auf vergangene Events werden nicht gezeigt, bleiben aber 
erhalten.

Anmeldung/Reservierung:
Ist nicht in TOPICS vorhanden, kann aber über zusätzliche Module eingebunden 
werden. Mehr dazu unter Spezielles

Bekannte Fehler und Bugs:
Je nach Version wird die Zeitzone + die Sommerzeit nicht richtig behandelt. 
Im Backend wird nach Ablaufdatum sortiert, im Frontend nach Startdatum.

Event-Übersicht (Beispiel)

Event mit Anmeldung (Beispiel)
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Für Admins: 
Get From, Presets und Platzhalter
Fangen wir mit dem einfacheren Teil an ;-)

Get From: 
Diese Funktion greift "unterm Tisch" in die Datenbank, lädt Ein-
stellungen von anderen Abschnitten und füllt die Felder aus. Das 
geschieht per Javascript, und eine Alert-Box "Done" sagt uns, dass 
das Script fehlerfrei abgelaufen ist.

Wichtig: Das ist so, als hätte man die Felder selbst ausgefüllt. 
Die Feldinhalte müssen gespeichert werden, sonst werden sie 
verworfen.

Presets 
sind ebendiese Scripte von ausgewählten Einstellungen bereits 
gespeichert und mit TOPICS mitgeliefert. Siehe dazu: Einstellun-
gen: Weiteres.
Auch hier: Speichern!
Es besteht keine dauerhafte Verbindung zwischen Presets und 
Feldinhalten. 

Platzhalter
Wie in WB(CE) üblich, wird die eigentliche Ausgabe über Platzhal-
ter geregelt.

Die Vorgaben werden in den allermeisten Fällen ausreichen und 
enthalten etwas mehr, als nötig: Es ist einfacher, etwas zu löschen.

Für typische Fälle sind Presets vorhanden, die leicht abgeändert 
werden können.

Viele Platzhalter gibt es mit 2 Arten von Klammern. Dabei gilt:  
geschweifte Klammern geben mehr aus als eckige Klammern.

[PICTURE] gibt nur den Dateinamen des Bildes aus.
{PICTURE} gibt den vollen <img>-Tag und eventuell darum noch 
einen Link <a href...> und Schluss-Tag </a>

Etwas anders:
[THUMB] gibt <img ... /> aus
{THUMB} gibt analog zu {PICTURE} aus: 
<a href=".."><img .../></a> aus, WENN ein Link auszugeben ist, 
ansonsten identisch mit [THUMB]

Wer zb immer einen Link will, kann verwenden:
<a href="[LINK]">[THUMB]</a>
<a href="[LINK]">[PICTURE_DIR]/[PICTURE]</a>

(Leider gibt es manche historisch gewachsene Ungereimtheiten)
Näheres dazu in der Online-Hilfe. Hier werden nur einige typische 
Beispiele gezeigt.

Neue Platzhalter:
[CLASSES] wird im äußerten umgebenden Element gesetzt und  
gibt alle Klassen aus, die sinnvoll und in frontend.css definiert sind.
zB. im Übersicht-Loop:
<div class="[CLASSES]">

 {THUMB}<h3 class="mt_title">{TITLE}</h3>

 [TOPIC_SHORT] 

 [READ_MORE][EDITLINK]<div style="clear:both;"></div>

</div>

[HREF] (nur Übersicht) gibt aus: 
href=". ..link.." oder bleibt leer, wenn kein Link 
Der Grund hierfür ist, dass in HTML5 ein <a> kein href mehr ent-
halten muss und somit durchgehend verwendet werden kann
<a [HREF]>[THUMB]</a> enthält immer ein umgebendes a, aber 
nicht immer einen klickbaren Link.
Der Unterschied zu {THUMB}: {THUMB} enthält ggf gar kein <a>
Der Unterschied zu <a href="[LINK]">[THUMB]</a>:
Dies enthält immer einen Link - auch bei Kurzmeldungen.

Gut zu wissen:
Für den Übersicht-Loop stehen aus Performancegründen nur 
relativ wenige Platzhalter zur Verfügung.

Anders bei der Ausgabe des Topics selbst, wo ja keine Schleife 
durchlaufen wird. 
Um ambitionierten Designer den maximalen Raum zu bieten, 
ist die Ausgabe eines Topics in einer eigenen Datei zusammen-
gefasst: 
view.final.php
Wer will, kann somit den Inhalt von Platzhaltern individuell 
anpassen, indem er diese Datei kopiert als:
view.final.custom.php
und ändert.

Wichtiger Hinweis:
TOPICS unterscheidet zwischen "Kurzmeldungen" und Artikeln:
Wenn der Langtext keinen Inhalt hat, wird zwar die Seite, aber 
kein Link zur Seite erzeugt. Um dieses Verhalten zu umgehen, 
muss der Platzhalter [LINK] verwendet werden, der immer den 
Link enthält.
Oder: Man fügt im Langtext einige Leerzeichen (&nbsp;) ein.
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Für Admins: 
module_settings.php
Dies ist eine config-Datei für TOPICS, in der sich grundsätzliche 
Einstellungen ändern lassen. (MUSS man aber nicht!)

Viele der dort gesetzten Variablen haben "historische Gründe", 
um die Kompatibilität zu erhalten, einige davon sind durchaus 
nützlich.

Extra-Felder
Wenn diese 3 Variablen Namen enthalten, tauchen die Felder in 
modify-topic unterhalb der Meta-Keywords auf und können mit 
[XTRA1]-[XTRA3] ausgegeben werden. ZB:
$extrafield_1_name = 'Kosten'; 

$extrafield_2_name = 'Ort';

$extrafield_3_name = 'Bildquelle';

Wenn $extrafield_1_name = 'Picture Link' kann ein Link 
auf das Hauptbild gesetzt werden. (War ein Sonderwunsch ;-)

TOPICS-Seitenverzeichnis
Ziemlich am Ende der Datei wird festgelegt, wo das Seitenver-
zeichnis liegt:
$topics_directory = PAGES_DIRECTORY.'/topics/'; 

$topics_directory_depth = '../../';

$topics_search_directory = '/topics/';

Darunter ist auskommentierter Code, der beispielhaft zeigt, wie 
das Verzeichnis auch außerhalb des pages-Verzeichnis sein kann.
Das Verzeichnis muss auch nicht topics heißen.

Keine Access-Files
Heute funktioniert fast überall mod_rewrite, wodurch access-files 
überflüssig werden.
$create_topics_accessfiles = 0;

schaltet die Erzeugung aus.

Eine .htaccess im Topics-Seitenverzeichnis leitet Anfragen um:
RewriteEngine on

RewriteRule ([^/]+)\.php$ /modules/topics/index.php?topic=$1 [L,QSA]

Gruppen
Oft  werden mehrere Seiten mit TOPICS angelegt, die durch das 
gemeinsame Bildverzeichnis zusammengehalten werden und mit 
"Topics-Master" auch eine gemeinsame Übersicht-Seite haben 
können.

Wenn aber Topics durch Konver-
tierung von News erzeugt wurden 
oder wenn multiple Gruppen (Grup-
pe 1 UND Gruppe 2) erwünscht 
sind,  können in module_set-
tings.php auch Gruppen aktiviert 
und benannt werden: (Name => 
(News-)Nummer)
$topics_groups = array('G1'=>1,'G2'=>2,'G3'=>3);

Die Filterung erfolgt dann durch den Parameter ?tg=Nummer

Etwas nutzerfreundlicher  mit einem Menu-Link oder durch Links 
im Footer der Übersicht:
<p>Filtern: 

<a href="?tg=1">Gruppe 1</a> | <a href="?tg=2">Gruppe 2</a>

</p>

Gut zu wissen:
module_settings.php gibt es auch als  
/defaults/ module_settings.default.php - und es werden auch beide 
Varianten geladen.
Der Grund ist, dass module_settings.php bei einem Upgrade nicht ausge-
tauscht wird, /defaults/module_settings.default.php hingegen schon. 
Diese wird vorher geladen und dann werden veränderte EInstellungen wieder 
von module_settings.php überschrieben.

module_settings.php kann also auch geleert werden oder nur die geänderten 
Einstellungen enthalten.
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Für Admins: 
Design, CSS und mehr
Grundsätzlich empfehle ich, CSS-Änderungen nicht in der 
 frontend.css des Modules vorzunehmen, sondern das CSS des 
Templates entsprechend zu erweitern. (Das gilt für alle Module!)
In jedem guten Template wird das Template-CSS nach den Modul-
CSS geladen, somit können im Template-CSS gleichlautende 
Anweisungen überschrieben und ergänzt werden.
Diese bleiben auch dann erhalten, wenn das Modul-CSS beim 
Upgrade geändert wurde.
Gleiches gilt für Javascript: Änderungen sollten stets im Template 
gemacht werden. 

Alle Browser haben heute segensreiche Entwicklertools, mit de-
nen sich sehr leicht die Classes und Eigenschaften eines Elementes 
auslesen lassen. Mit dieser Unterstützung ist es einfach geworden, 
das CSS anzupassen.

Verzeichnis /modules/topics/defaults
Bei der ersten Installation kopiert TOPICS die .css und .js Dateien 
aus diesem Verzeichnis, später beim Upgrade nur mehr in Ausnah-
mefällen: Wenn es wesentliche, wichtige Änderungen gibt.

Wer keine Änderungen an der frontend.css gemacht hat, sollte 
eventuell anhand des Änderungsdatums überprüfen, ob die 
frontend.css aktuell ist und ggf. die aus dem default-Verzeichnis 
kopieren und die alte frontend.css damit ersetzen.

Topics umbenennen
Es kann gute Gründe geben, dem Modul TOPICS einen anderen 
Name zu geben. Etwa, weil man es für besondere Zwecke mehr-
fach verwenden will, oder um Zugriff durch Hacker zu erschweren.
Gehe wie folgt vor:
Modul topics lokal entpacken und umbenennen (a-z, underscore _)
Verzeichnis und Namen in info.php eintragen.
In search.php die funktion:
function topics_search($search) {..
umbenennen zu 
function [neuesverzeichnis]_search($search) {..

Dann hochladen und manuell installieren.
Alle Datenbank-Tabellen heißen wie das Verzeichnis.
CSS Classes heißen nach wie vor topicXX, in [CLASSES] ist der neue 
Name aber zuerst angegeben.

Bei der Installation wird ein Seitenverzeichnis angelegt, mit dem 
Namen des Moduls, dieses muss passend umbenannt werden.  
Dann ist dieses Verzeichnis noch in module_settings.php -> 
$topics_directory = PAGES_DIRECTORY.'/topics/'; 
anzugeben.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass an manchen Stellen trotzdem 
auf  topics-Tabellen oder Dateien zugegriffen wird. Wir bessern das 
sukzessive nach, sobald es auffällt.
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Für Admins: 
Spezielles
Seit dem Aussterben des anfälligen IE6 ist Javascript wieder 
salonfähig. Man kann also davon ausgehen, dass JS aktiviert ist 
und funktioniert.

Es ist daher eine gute Idee, variable Ausgaben, die nicht ganz so 
kritisch sind, per Javascript zu erledigen.
Ein Beispiel für die Verwendung im Footer der Ausgabe: 

<div id="kostenfeld">Kosten werden bekannt gegeben!</div>

<script>

var kosten = "[XTRA1]";

if (kosten != "") {

 document.getElementById('kostenfeld').innerHTML = kosten;

}

</script>

Aufpassen: Javascript kann sehr fehleranfällig sein - und der 
Fehler kann ganz woanders liegen. Die Fehlerconsole in den 
Entwicklertools hilft weiter. 
Ältere Internet Explorer (auch noch 8 oder 9) machen manchmal 
Schwierigkeiten, wenn möglich auch mit diesen testen. 

Achte auch darauf, dass IDs wirklich eindeutig sind. 

Anmeldeformular
Artikel oder Events können mit einem Anmeldeformular ergänzt 
werden. Gehe dazu wie folgt vor:

Lege das Formular auf einer gesonderten versteckten Seite an. 
Wichtig: Das Modul muss die Felder mit einer eindeutigen ID 
kennzeichnen.

Diesen Abschnitt mit dem Formular bindest du per Droplet 
[[section-picker]] in den Footer der Thema-Ausgabe ein.

Danach gib etwas Javascript an, um die Felder vor zu belegen: 
(Beispiel)
<script>

document.getElementById('field3').value = "[TOPIC_ID]";

document.getElementById('field4').value = "[LINK]";

document.getElementById('field5').value = "[TITLE]";

</script>

Ohne Javascript gibt es zB. folgende Möglichkeit:
Gib dem Feld, das die TOPIC_ID enhalten soll einen Vorgabewert 
wie etwa [-TOPIC_ID-]
An geeigneter Stelle ersetzt du [-TOPIC_ID-]  mit der Konstante 
TOPIC_ID:
if (defined("TOPIC_ID")) {

 $output = str_replace('[-TOPIC_ID-]', TOPIC_ID, $output);

}

Gelöschte Topics
Wird ein Artikel gelöscht, der etwas mehr inhalt hat, wird dieser 
nicht wirklich gelöscht, sondern nur versteckt, indem seine 
 section_id auf 0 - section_id gesetzt wird.

Gleiches gilt, wenn ein ganzer Abschnitt gelöscht wird: Alle Artikel 
mit Inhalt im Langtext bleiben erhalten.

Über die Datenbank-Verwaltung können gelöschte Topics wieder-
hergestellt werden, indem die section_id geändert wird.
Eine einfachere Möglichkeit ist derzeit nicht vorgesehen.

Bei selbst geschriebenen Datenbank-Abfragen ist daher zu beach-
ten, immer auch .. AND section_id > 0 zu verwenden.

TOPICS deinstallieren
TOPICS wird wie jedes andere Modul deinstalliert.

WB(CE) lässt sehr leicht einmal ein Modul deinstallieren - auch 
wenn es hunderte Seiten beherbergt.
Deswegen werden bei der Deinstallation die Tabellen zu TOPICS 
nicht gelöscht, sondern umbenannt. ("obsolete")
Mit einem Script lassen sich diese ggf. wieder herstellen.

Wichtiger Hinweis:
Wenn ein Feldinhalt so verwendet wird und ein Zollzeichen " 
enthält, führt dies uU zu einem JS-Fehler. 
Abhilfe (ja was?)


