
Das "MM-Redakteur-Modul" soll ein Baustein für die nahtlose Integration von
MetaModels in die Arbeit der Redakteure werden.

Mit dem "MM-Redakteur-Modul" soll es den Redakteuren/Editoren ermöglicht werden, auf
einfache Weise einzelne oder mehrere Datensätze eines MetaModels für die Ausgabe auf
der Webseite auszuwählen. Die Auswahl soll für den Redakteur soweit vereinfacht werden,
dass nach der Auswahl eines vom "MM-Admin" erstellten MM-Redakteur-Moduls, lediglich
der oder die Datensätze ausgewählt werden müssen, die angezeigt werden sollen.

Die bisherigen Einstellungen, wie sie beim CE/FE-Modul "MM-Liste" durchgeführt werden
mussten, wie z.B. Auswahl MetaModel, Filter, Render-Einstellung usw. werden in ein neues,
eigenständiges Modul eingebaut. In diesem "Redakteur-Admin-Modul" wird u.a. auch
bestimmt, ob das Redakteur-Modul sowohl als Contentelement als auch als FE-Modul zur
Verfügung stehen soll, ob ein oder mehrere Datensätze ausgewählt werden können, die
Sortierung überschrieben werden kann und einiges mehr.

Weitere Informationen:

Fundraising:

mail@metamodel.me

https://now.metamodel.me/de/unterstuetzer/fundraising

Beschreibung:



Arbeitsweise:

MetaModels Redakteur-ModulRedakteur-Modul-
Admin

MetaModels
... wie gehabt

Admin-Modul
für alle Auswahlen
und Einstellungen

Redakteur-Modul
mit der Möglichkeit
das oder die Items
auszuwählen

Die MetaModels werden wie gehabt angelegt und definiert.

Im “Redakteur-Admin-Modul” werden alle Einstellungen vorgenommen, die üblicher Weise
im Modul bzw. Contentelement “MetaModel-Liste” vorgenommen werden wie z.B. Auswahl
des MetaModel, Filterauswahl, Template usw.

Als Ergänzung kommen Einstellungen hinzu, ob das Redakteur-Modul als Contentelement
als FE-Modul zur Verfügung stehen soll.

Zudem wird ein Attribut des gewählten MM für die Auswahlanzeige bestimmt. Über dieses
Attribut z.B. “Name” oder “Name, Vorname” wird der Datensatz bzw. die Datensätze im
Redakteur-Modul ausgewählt.

Weiterhin kann festgelegt werden, ob nur (Items)
ausgewählt werden können.

Bei mehreren Items stehen Einstellungen für die Sortierung zur Verfügung - als weitere
Auswahl kommt eine “ ” hinzu, mit der der Redakteur die
Reihenfolge festlegen kann. Die Möglichkeit der Änderung der Reihenfolge für den
Redakteur vom Admin-Modul muss frei gegeben werden.

Weitere Einstellungen folgen dem Contao-Standard.

Im “Redakteur-Modul” - als FE-Modul und/oder Content-Element - ist hauptsächlich die
Auswahl des oder der Items möglich.

Je nach Einstellungen des Admin-Moduls kann die bzw. bei
“Individueller Sortierung” selbst angepasst werden; w

und/oder

ein oder mehrere Datensätze

Individuelle Sortierung

Sortierung überschrieben
eitere Einstellungen folgen dem

Contao-Standard.



Admin-Modul

Sortierung nur, wenn mehrere Items möglich;
zus. Option: Individuelle Sortierung

ggf. Einstellungen davon nur im
Redakteur-Modul...



Redakteur-Modul

Einzelauswahl

Mehrfachauswahl
mit ind. Sortierung

Beispiel für CE
Auswahl


