
Editor module for front end output

The "MM Editor module" will enable editors to select one or more data records of a
MetaModel to output them on the website in a simple way.

After selecting an MM editor module (created by an "MM admin") the editor can easily select
one or more data records to be displayed on the website.

The settings which had to be made in the CE/FE modules up to now, such as the selection of
the MetaModel, filters, render settings etc. will be implemented in a new stand-alone module.
Within this "editor-admin module" will be determined, whether the editor module should be
available both as a content element and as a front end module, whether one or more data
records can be selected, or whether the sorting can be overwritten and much more.
You can find the schematic structure as well as the setting options summarized in this PDF -
Download.

The "MM editor module" is supposed to be a module for a seamless integration of
MetaModels into the workflow of an editor.

More Information:
Fundraising:

mail@metamodel.me
https://now.metamodel.me/en/supporters/fundraising

Description:



Functioning

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 MetaModel werden wie gehabt angelegt und definiert.

Im Redakteur-Admin-Modul werden alle Einstellungen vorgenommen, die üblicher Weise im
Modul bzw. Contentelement “MetaModel-Liste” vorgenommen wieder 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 steht.

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.

in English asap...



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


