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TYPO3 – Das Content Management System für das WebAngebot der TU Clausthal
Im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Corporate Design für unsere
Hochschule war angekündigt worden, dass ein Content Management System
(CMS) für den Web-Auftritt der TUC angeboten werden soll. Inzwischen wurde
vom Rechenzentrum das weit verbreitete System TYPO3 (http://typo3.de) installiert.
Ein Content Management System ermöglicht, den Inhalt und die Struktur von
Dokumenten unabhängig von ihrem Layout zu verwalten. Damit kann sich der
„Redakteur“ ganz auf die Pflege und Aktualisierung der Informationen konzentrieren und muss sich nicht mehr um das Layout oder technische Aspekte kümmern.
Die Inhalte (Texte, Bilder, Dateien, usw.) der Webseiten können von den zuständigen Personen in den Einrichtungen über einen Web-Browser jederzeit und von
jedem Internetanschluss aus selber erstellt und gepflegt werden. Die redaktionelle
Bedienung von TYPO3 ist einfach zu erlernen, und man braucht keine Kenntnisse
in HTML, PHP, o.ä.
So wie das Corporate Design für alle schriftlichen Informationen verbindlich ist,
soll nach der Vorgabe des Präsidiums das Erscheinungsbild der TU Clausthal auch
im Web bis auf Institutsebene einheitlich sein. Entsprechende Vorlagen dazu werden vom CMS automatisch generiert.
Vom Rechenzentrum wurde die hard- und softwaretechnische Basis für TYPO3
aufgebaut und in einer Arbeitsgruppe für die Vorgaben und Anforderungen der TU
Clausthal eingerichtet. Für alle Webpräsentationen der TU Clausthal bieten wir
damit folgende Dienstleistung an:
• Virtueller Webserver unter der Adresse www.<institut>.tu-clausthal.de
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Virtueller Web-Entwicklungsserver unter der Adresse t3dev.<institut>.tuclausthal.de
Zentrale Systempflege und Backup.

Eine erste Gruppe von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen ausgewählter Institute wurde schon für das System geschult und arbeitet sich derzeit ein. Die Umstellung der
Webauftritte dieser Institute ist ab der 29. KW vorgesehen. Weitere Schulungen
werden ab Mitte Juli durchgeführt.
Sollten Sie beabsichtigen, das Webangebot Ihres Institutes künftig auf der Basis
von TYPO3 zu betreiben, bitte ich Sie, geeignete Mitarbeiter aus Ihrem Hause als
Administratoren zu benennen. Wir werden diese dann zu einer der nächsten
Schulungen einladen. Ansprechpartner im Rechenzentrum ist Herr Bordeaux (EMail: cms@tu-clausthal.de).
Auch wenn es inzwischen fast überflüssig ist, darauf hinzuweisen: die Webseiten
der TU Clausthal haben eine Bedeutung für die Außendarstellung unserer Hochschule, die gar nicht überschätzt werden kann. Das Content Management System
soll helfen, dieses „Schaufenster“ immer aktuell und in ansprechender Form zu
präsentieren. Und vielleicht ist die Umstellung auf TYPO3 und das neue CD auch
ein guter Anlass, um den eigenen Beitrag zum Webangebot der TUC einmal wieder
zu überdenken und zu überarbeiten.
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