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Stand: 7. Mai 2019 

Anleitung 1 zum TYPO3-Update 2019, 
Version 8.7.24  
 

Hier finden Sie eine Anleitung zu den wichtigsten Neuerungen in TYPO3 nach dem Update 2019.  

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an caren.braun@ekir.de! Wir helfen Ihnen gerne so 
schnell wie möglich weiter. 

 

Neuerungen im Backend:  

1. Die TYPO3-Benutzeroberfläche – Seite 2 
2.  Die zwei Such-Möglichkeiten – Seite 4 
3. Die neue Termin-Extension – Seite 5 
4. Ansicht und Sortierung von Terminen – Seite 6 
5. NEU: Termin und Meldung in einem (!) Datensatz – Seite 10 
6. Interne/Externe Verlinkung – Seite 12 
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1. Oberfläche des Backends 

Das TYPO3-Backend besteht weiterhin aus drei Hauptbereichen, die Sie auf Ihrem Bildschirm 
sehen. 

In der Spalte ganz links finden Sie das Menü, in dem für Sie vor allem die Module „Seite“, 
„Liste“ und „Dateiliste“ von Bedeutung sind. 

 

In der mittleren Spalte befindet sich der Seitenbaum; er bildet die Struktur Ihrer Website ab. 
Hier wählen Sie durch Anklicken die Seiten oder Ordner aus, die Sie bearbeiten oder in die 
Sie neue Inhalte einfügen wollen. (Hierfür auf die Schrift klicken, nicht auf das Icon davor.) 

 

Die rechte, große Spalte stellt Ihre Arbeitsfläche dar. Hier erledigen Sie den überwiegenden 
Teil Ihrer Arbeit. In der Arbeitsfläche finden Sie den Inhalt Ihrer Internetseiten, wenn Sie im 
Modul „Seite“ arbeiten, und den Inhalt der Termin- oder Meldungsordner, wenn Sie im 
Modul „Liste“ arbeiten. Oder den Inhalt Ihrer Dateilisten, wenn Sie im Modul „Datei“ tätig 
sind.  
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In unseren bisherigen TYPO3-Versionen konnten Sie selbst durch Ziehen mit der Maus die 
Breite der drei Spalten verändern. In der aktuellen Version sind die Menü-Spalte links und 
der Seitenbaum in der Mitte ein- und ausklappbar. Wenn Sie diese Spalten einklappen, 
erhalten Sie z.B. mehr Platz, um Angaben in den Terminordnern zu sehen. 
Um eine oder beide Spalten einzuklappen, klicken Sie auf die beiden Menü-Icons ganz oben 
links auf der Benutzeroberfläche. 
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2. Suchen 
 

Es gibt in TYPO3 zwei mögliche Arten, ein Inhaltselement zu suchen. Beide Arten sind für 
uns hilfreich, um z.B. einen bestimmten Termin-Datensatz zu finden, den wir bearbeiten 
wollen. 

Mit den beiden Lupen-Icons können Sie entweder das ganze uns zur Verfügung stehende 
System durchsuchen, oder den ausgewählten Ordner bzw. die Seite, in denen Sie sich gerade 
befinden.  
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3. Grundsätzliches zur neuen Termin-Extension 
 

Wie die meisten Nutzer unserer Internetseite und Sie als Backend-Redakteure in der letzten 
Zeit bemerkt haben, war unser Terminkalender unerträglich langsam geworden. Der Grund 
dafür war, dass der alte „cal-base“-Kalender bei jeder getätigten Terminabfrage immer alle 
vorhandenen Termine (auch die wiederholenden) neu gesucht und neu berechnet hat.  

Dieses Problem ist in der nun verwendeten neuen Kalender-Extension „Calenderize“ 
behoben! „Calenderize“ hält alle tatsächlichen Termine immer schon fertig berechnet vor, so 
dass die Angaben bei einer Suche immer augenblicklich erscheinen. Damit dies geschehen 
kann, werden Termine in TYPO3 nach dem Update aber etwas anders eingegeben als bisher. 
Wie dies genau geschieht, erfahren Sie in den ausführlichen Anleitungen zum Einstellen von 
Einzelterminen (Anleitung 2) und von wiederholenden Terminen nebst Ausnahmen 
(Anleitung 3). 
 
Zwei Vorteile der neuen Extension: Sie können bei Terminen mit (komplexen) 
Wiederholungen und Ausnahmen immer schon sofort im Backend sehen, wie sich Ihre 
Eingaben auswirken und ob die korrekten Termine dadurch erzeugt werden. Sie müssen 
diese nicht extra im Frontend checken. Außerdem können Sie Termin-Ausnahmen, die über 
die vor-eingetragenen Ferien und Feiertage hinausgehen, für jeden beliebigen Tag leicht 
selbst erzeugen, ohne im „Ausnahme-Ordner“ in einem Zwischenschritt erst diesen 
Ausnahme-Tag anzulegen. 
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4. Ansicht und Sortierung von Terminen 
In unseren bisherigen TYPO3-Versionen wurden Termine in den grauen Termin-Ordnern 
automatisch chronologisch nach dem Veranstaltungszeitpunkt sortiert angezeigt, sofern man 
nicht selbst eine andere Sortierung eingestellt hatte. In der jetzt für uns neuen Version ist 
das etwas anders: 

- Die Termine in Ihren Terminordnern sind automatisch nach ihrem jeweiligen 
Erstellzeitpunkt (uid) sortiert, nicht nach dem Zeitpunkt, an dem sie stattfinden. 
 

- Andere Sortierungen: z.B. eine alphabetische Sortierung, nach Veranstaltungsort, 
Veranstalter oder danach, ob der Termin noch aktiv ist, sind weiterhin möglich. 

Hierzu die Erläuterung an unserem Beispielordner: 

Standard-Sortierung nach Erstellzeitpunkt: 

 

Die Termine ordnen sich – 5.5., 6.5., 24.12., 1.9., 7.5… - nach Erstellzeitpunkt.  

Solange die Termin-Datensätze aktiv sind und in der Zukunft liegen, wird der 
Veranstaltungszeitpunkt des Termins auch in der Übersichtsliste angezeigt, siehe oben. 

Wenn ein Termin entweder schon abgelaufen ist, oder in der Zukunft liegt, aber von Ihnen 
deaktiviert/verborgen ist, wird sein Veranstaltungszeitpunkt in der Übersicht nicht 
angezeigt, wie hier bei „Gemeindefest“ oder „Dies&Das“. Er ist dann mit einem „Einfahrt 
verboten“-Schild gekennzeichnet. Um zu sehen, an welchem Datum der Termin war oder 
sein wird, müssen Sie den Datensatz öffnen und im Reiter „Datum Optionen“ nachsehen. 
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Falls Sie eine lange, unübersichtliche Terminliste haben und einen bestimmten Termin 
suchen, können Sie ihn wie in dieser Anleitung unter Punkt 2 beschrieben mit einer der 
beiden Lupen-Funktionen suchen! 

Zu alphabetischen Sortierung klicken Sie einfach über der Terminliste auf den Spaltentitel 
„Titel“:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie können aber auch die Funktion „Felder setzen“ nutzen! 

Beispiel: Der Beispiel-Terminordner der Gemeinde Kornelimünster-Zweifall enthält derzeit 
81 Termine, die sich automatisch nach Erstellzeitpunkt sortiert haben, so dass aktive und 
inaktive Termine zunächst durcheinander stehen. Um danach zu sortieren, welche Termine 
aktiv sind und in der Zukunft liegen, können Sie nach dem Feld „Verborgen/hidden“ 
sortieren. 

Dafür zunächst auf die Überschrift „Ereignis“ klicken. 
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Dadurch gelangen Sie nun zu der Liste der Ereignisse und sehen unter der Liste neu die 
möglichen Felder/Eigenschaften des Termins zur Auswahl, nach denen Sie mit „Felder 
setzen“ sortieren können, z.B. nach „Verborgen“, Veranstaltungsort etc.  

 

Je nachdem, welche Informationen Sie sehen möchten, können Sie eines oder mehrere 
Felder setzen, z.B. „verborgen“ und „Veranstaltungsort“. (Mit der Scroll-Leiste rechts 
runterscrollen!) Nachdem Sie die Felder angehakt haben, die Sie interessieren, klicken Sie 
auf den Button „Felder setzen“! 
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Sie sehen nun die zwei zusätzlichen Spalten „Verborgen“ – ja/nein – sowie den 
Veranstaltungsort! (In diesem Fall fällt dadurch übrigens auf, dass einige Datensätze keinen 
Veranstaltungsort haben, was nie sein darf! So kann man auch nach unvollständigen 
Datensätzen suchen und den Fehler beheben.) 

Um nun noch innerhalb der Spalten zu sortieren, einfach auf den Spaltentitel „Verbergen“ 
bzw. „Veranstaltungsort“ klicken! Somit sehen Sie in diesem Fall zu Anfang der Spalte alle 
aktiven Termine, darunter alle inaktiven.  

 

So funktioniert es mit allen beliebigen Kriterien, nach denen Sie sortieren möchten! 
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5. In nur einem Datensatz gleichzeitig Meldung und Termin 
erstellen – besonders praktisch zur Ankündigung von 
Veranstaltungen! Doppeltes Einstellen von Termin und Meldung 
(wie bisher) entfällt! 
 

In unserer bisherigen TYPO3-Version gab es drei Arten von Inhalten: Seiteninhalte, 
Meldungen und Termine. Oft mussten bei Veranstaltungsankündigungen Inhalte doppelt 
eingestellt werden – als Meldung und als Termin – wenn man auf einen Termin in 
ausführlicher Form aufmerksam machen wollte, mit einem längeren Text und einem Bild. Die 
Veröffentlichung als Meldung erlaubt es außerdem, die Information auch anderen 
Gemeinden oder dem Newsletter zur Verfügung zu stellen. 

Diese drei bekannten Möglichkeiten bestehen nach dem Update weiter. Allerdings gibt es 
nun neu die Möglichkeit, bei einer Veranstaltungsankündigung Meldung und Termin in 
einem Datensatz zusammenzufassen, so dass nicht einzeln eine Meldung und ein 
gleichlautender Termin erstellt werden müssen! 

Um Meldung und Termin in einem einzigen Datensatz anzulegen, müssen Sie eine normale 
„Blaue“ Meldung mit einem Bild erstellen und können diese anschließend „Kalenderisieren“, 
sie also auch mit Kalender-Einstellungen versehen, so dass sie sich wie ein Termin verhält! 
(Achtung: Sie können nur Meldungen „kalenderisieren“, aber nicht umgekehrt, einen Termin 
zur Meldung machen!) 

Nach dem Update werden „Blaue“ Meldungen gleich angelegt wie bisher. Neu ist ein 
zusätzlicher Reiter „Erweitert“. In diesem Reiter finden Sie das „Calenderize“-Tool vor, das 
genau dem Calenderize-Reiter „Datum Optionen“ aus den beiden Termin-Anleitungen 
entspricht. Hier können Sie die Meldung mit den Termin-Daten auszeichnen. 

 

 



11 
 

Um zu steuern, wo nun der Termin und wo die Meldung angezeigt wird, finden sich die 
Kategorien für Meldungen und für Termine in einer Übersicht zusammengefasst:  

 

Bitte achten Sie beim Auszeichnen der Meldung mit Kategorien darauf, zwischen Meldungs- 
und Termin-Kategorien zu unterscheiden! Davon abgesehen, dass die Kategorien jetzt in 
einer Übersicht zusammenstehen, verhalten sie sich genau wie vorher auch und haben die 
gleichen Auswirkungen. 

Neu ist nach dem Update in Hinsicht auf Meldungen noch, dass Sie im Meldungsreiter 
„Medien“ neben normalen Bildern und PDFs noch eine größere Auswahl von 
Mediendateien einbinden können als früher, z.B. Vimeo- oder Youtube-Clips! 

 

Wir werden Ihnen sobald wie möglich eine weitere aktualisierte Anleitung zur Verfügung 
stellen, die Schritt für Schritt das Anlegen einer Meldung erklärt. Wenn Sie aber bisher schon 
Meldungen angelegt haben, sollten Sie alle bisherigen Punkte nach dem Update 
wiedererkennen können. 
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6. Interne/Externe Verlinkung 
Eine weitere Verbesserung bringt das Update, wenn Seiten verlinkt werden sollen: 

Neben der externen Verlinkung eigener Seiten funktioniert jetzt auch wieder für ALLE 
Seiten in unserem System die interne Verlinkung! 

Dieser Fall tritt häufig auf, wenn man eine Meldung mit mehreren Bildern erstellen wollte, 
also eigentlich eine Seite, die sich verhält wie eine „Blaue“ Meldung. 

Bisher musste man auch bei Links zu internen Seiten „Typ Externe Seite“ auswählen und 
denn die URL der Seite in das Linkfeld kopieren. (Sonst wurden die Meldungen bei später 
hinzugekommenen Seiten wie „Orgeljahr“, „Klinikseelsorge“ oder „Christusgemeinde 
Nordkreis“ nicht angezeigt.) 

 

Diese Art der externen Verlinkung geht jetzt auch noch – vor allem natürlich auch, wenn 
man wirklich zu einer externen URL verlinken will – aber jetzt können wir auch wieder 
interne Links nutzen, wenn gewünscht: 
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