Anleitung Newsmanager
Herzlich Willkommen zum Newsmanager, Version 1,5.
News schreiben, Newsletter versenden und RSS Feed generieren in einem!
Empfehlungen
Zum installieren des Modelmanager wird ein FTP-Client benötigt, ich empfehle
das kostenlose Programm FileZilla.
Wer noch keinen Weboster hat, dem empfehle ich PixelX.
Lizenz
Copyright (c) 2019 by Stephan Baukrowitz.
Das Programm Modelmanager darf verändert werden um es an eigene
Bedürfnisse anzupassen.
Die Navigationsleiste, der WYSIWYG Editor und das CSS Formular dürfen nur
innerhalb dieses Webtools verwendet werden.
Das Programm darf nur in der Orignalversion weitergegeben werden.
Das Programm ist Open Source und Freeware.
Ich übernehme keine Haftung für Programm und Folgeschäden.
Kurzanleitung
Daten auf Server kopieren und installieren. Index.php ausführen und bei E-Mails
schreiben die Einstellungen vornehmen und speichern. Mindestens eine
Kategorie erstellen und mindestens ein Thema erstellen. news.php,
newsletter.php oder newsmanager.php aus den Links in die eigene Homepgae
einbinden, Eventuell die Headerinformation in der eingebundenen Datei
anpassen ( include("header.php"); ), der Header bindet die Navigationsleiste
ein. Aus den Links die CronJob Datei stündlich als Cron Job ausführen
( newsmanager_verteiler_cron_job.php ).
Installation
Zu erst legt Ihr Euch eine Datenbank an, z.B. baukrowitz_ oder allgemeines_,
dort werden dann folgende Tabellen angelegt:
•
•

SB_Newsmanager_News
SB_Newsmanager_Adressen
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•
•
•
•
•
•
•
•

SB_Newsmanager_Einstellungen
SB_Newsmanager_Verteiler
SB_Newsmanager_Kategorien
SB_Newsmanager_Themen
SB_Newsmanager_Filter
SB_Newsmanager_RSS_Feed_Allgemeines
SB_Newsmanager_RSS_Feed_Header
SB_Newsmanager_RSS_Feeds

Nach der Installation braucht Ihr keine Dateien vom Server zu löschen, das
geschieht Automatisch nach der Installation.
Als nächstes kopiert ihr das entpackte Verzeichnis Newsmanager auf Euren
Webserver und führt install.php aus.
Die meisten Daten werden Automatisch erkannt und brauchen nicht geändert
zu werden. Wichtig sind die E-Mail Adresse, die Datenbank Zugangsdaten und
die Zugangsdaten für den Admin.
Impressum und Datenschutzbestimmung verlinken auf php Dateien im
Verzeichnis Rechtliches, dort sind html Dateien die Ihr ändern könnt. Wenn Ihr
das Impressum Feld freilasst wird im Newsletter kein Link dazu angezeigt.
Wenn Ihr nur News auf Eurer Webseite anbieten wollt, verlinkt Ihr auf die Datei
news.php, wenn Ihr nur einen Newsletter anbieten möchtet verlinkt Ihr auf die
Datei newsletter.php. Ihr könnt die auch beide getrennt anwenden. Wenn Ihr
News und Newsletter anzeigen möchtet verlinkt Ihr auf die Datei
newsmanager.php.
Den Cron Job legt Ihr auf die Datei newsmanager_verteiler_cron_job.php im
Admin Verzeichnis.
Anwendung
Um ins Menü zu kommen führt ihr die Datei index.php aus.
News zeigt Euch eine schnelle Ansicht auf News und Newsletter.
RSS Feed stellt nach dem Generieren dieser die RSS Feed Gruppen zum
Abonnieren an.
Mit News schreiben erzeugt Ihr News, Newsletter und eventuell einen RSS
Feed.
News bearbeiten, bearbeitet nur die News und die Newsletter welche noch im
Verteiler liegen. Die Kategorien und Themen kann man nicht mehr verändern.
Wenn man eine News ändert wird dazu der Editor ausgwählt mit dem man die
News geschrieben hat. Bei News aus einer älteren Programmversion wird
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immer der einfache Editor geöffnet.
Wichtige News sendet einen Newsletter an alle Newsletterempfänger,
unabhängig von den Filtereinstellungen. Das ist z.B. nützlich auf neue
Filtereinstellungen oder auf die einführung dieser hinzuweisen. Denn sobald die
neue Version mit dem dynamischen Kategorie / Themen Filter installiert ist
erhällt niemand mehr einen Newsletter bevor er nicht im Filter ausgewählt hat
welche Themen er / sie beziehen will.
RSS Feed Generator ermöglicht Euch RSS Feeds mit dem News schreiben
Automatisiert zu generieren, hier werden einige Einstellungen gemacht die
man erst speichern kann wenn bei News schreiben die Einstellungen
gespeichert wurden.
E-Mail import kann E-Mailadressen aus eine MySql Datenbank lesen, dafür
müsste Ihr die Datenbankinformationen angeben, sowie die Tabelle und den
Spaltennamen wo die E-Mailadressen gespeichert sind.
Admin Passwort ändern, ändert nur den Zugang zum Admin Verzeichnis nicht
zu dem Admin Bereich des WYSIWYG Editor's, dort müsst Ihr die Daten selbst
ändern und zwar in der Datei /wysiwyg/file_manager_admin-inc-main.php.
E-Mails senden fürt ein softort versenden von E-Mails aus dem Verteiler durch,
achtet darauf das nicht zuviele E-Mails per sofort senden und den Cron Job
erfolgen, das führt zu Problemen mit den Webservern.
Bei Filter könnt bzw. müsst Ihr Kategorien und Themen erstellen, diese kann der
Besucher dann zum Empfang auswählen. Bei E-Mail schreiben könnt Ihr dann
auswählen an welche Themen der Newsletter gesendet wird. Ihr könnt hier
auch Kategorien und Themen umbenennen und die Reihenfolge der Anzeige
ändern, natürlich könnt Ihr hier diese auch wieder entfernen falls nicht mehr
benötigt. Solltet Ihr die Bezeichnungen ändern, denkt daran das Besucher sich
schon unter dem alten Namen eingetragen haben, das Sie diesen Newsletter
empfangen möchten und von daher sollte man nicht zu sehr verändern
sondern nur die Bezeichnung optimieren.
Links führt Euch zu den Links die Ihr entweder auf der Homepage verlinkt um
News und Newsletter anzuzeigen sowie zur Cron Job Datei die Ihr bei Eurem
Webhoster als Cron Job einbinden solltet. Idealerweise führt Ihr den Cron Job
Stündlich aus.
Info zeigt Angaben zur Lizenz und die Programmversion und wo man das
Webtool downloaden kann wo Ihr gelegentlich nach Updateinformationen
schauen solltet, falls Ihr nicht in meinem Newsletter eingetragen seid.

Ich wünsche viel Spaß und Erfolg mit dem Newsmanager.
Stephan Baukrowitz
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