ProEffectivo CMS

Installation
Kopieren der Dateien
Um das CMS zu installieren, kopieren Sie die beiden Verzeichnisse cms und client auf Ihren Server.
Das Verzeichnis cms muss hierbei nicht im öffentlich erreichbaren Teil der Webseite liegen. Es wird
empfohlen, dieses Verzeichnis außerhalb des öffentlich zugägnlichen Verzeichniszweiges abzulegen.
Hierbei muss beachtet werden, dass das Verzeichnis im 'open_base_dir' des Servers, bzw. der aktiven
Domain liegt und somit auch erreichbar ist.
DocumentRoot : Startverzeichnis des Server, bzw. einer Domain oder Subdomain
Bsp:
/home
/htdocs
/usr1
/cms
/html
/client

das CMS im 'open_base_dir'
dieses wäre das DocumentRoot des Server
dieses wäre das DocumentRoot des CMS-Client

Setzen des Domain-DocumentRoot-Verzeichnisses
Setzen Sie nun den DocumentRoot Ihrer Domain auf das Verzeichnis '/home/htdocs/usr1/html/client'
Wenn Sie nun Ihre Domain im Web-Browser öffnen, sollten Sie eine Startseite sehen, welche besagt, dass
das System gerade eingerichtet wird.
Grundsätzliches
Bevor die Initialisierung begonnen werden kann, müssen einige Dinge beachtet werden. Generell benötigt
das CMS einige Rechte für die Ausführung der Dateien und Ordner. Die nun folgenden Anweisungen
müssen nicht unbedingt auf den vorliegende Server zutreffen und können variieren. Jedoch müssen diese
Berechtigungen grundsätzlich vorhanden sein.
Hierbei ist ggf. zwischen dem Skript-Nutzer und dem FTP-Nutzer zu unterscheiden (Serverabhängig) .
- Das CMS benötigt Schreibrechte :
für das Client-Verzeichnis ( /home/htdocs/usr1/html/client/ )
für das initialize-Verzeichnis ( /home/htdocs/usr1/html/client/initialize/ )
für das userData-Verzeichnis ( /home/htdocs/usr1/html/client/userData/ )
Starten der Initialisierung
Nun können Sie die Initialisierung des CMS für diese Domain starten. Hierzu rufen Sie im Web-Browser die
URL www.meineDomain.de/initialize.php auf.
Der Benutzername lautet „letUsStart“ und das Passwort „0185user“. Mit diesen Zugangsdaten können Sie
die Initialisierung des CMS starten.
Nach der Initialisierung
Löschen Sie das Verzeichnis Initialize und die Datei initialize.php aus dem Client-Verzeichnis Ihres Servers.
Mit dem von Ihnen bei der Initialisierung angegebenen Benutzernamen und Passwort können Sie später bei
Bedarf das geschützte Verzeichnis erreichen:
www.meineDomain.de/meinGeschütztesVerzeichnis/
Hierbei ersetzen Sie „meinGeschütztesVerzeichnis“ durch den von Ihnen gewählten Verzeichnisnamen.
Falls Sie später ein Backup einspielen möchten, können Sie dieses über
www.meineDomain.de/meinGeschütztesVerzeichnis/doCheckUpdate.php
aufrufen. Dieses kann notwendig sein, falls eine neuere Version des CMS eingespielt werden soll, welche
nicht mit der aktuell vorhandenen Client-Version kompatibel ist.
Lizenzkey / Vollversion
Einen gültigen Lizenzkey können Sie unter http://www.t-blanken.de/bestellen.html bestellen. Diesen
speichern Sie in das Verzeichnis /cms/license.inc.php um eine Version zu erhalten, welche Sie entsprechend
den Lizenzbestimmungen uneingeschränkt nutzen können.
Nach dem Einspielen des Lizenzkeys erscheint die zusätzliche Zeile unter dem eigentlichen Inhalt nicht
mehr.

