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er Webauftritt ist heutzutage
das Aushängeschild fast jeder
Firma oder öffentlichen Einrich-

tung. Anforderungen an einen Web-
auftritt sind dabei neben aktuellen In-
halten auch ein repräsentatives, durch-
gängiges Layout (Stichwort: Corporate
Design), eine übersichtliche Navigation
und integrierte Suchfunktionen. Darü-
ber hinaus sollen häufig auch Features
wie Shop-Systeme, News-Letter, Veran-
staltungs-Kalender etc. in den Web-Auf-
tritt integriert werden.
Bei diesen Anforderungen stellt sich die
Frage nach einer geeigneten techni-
schen Grundlage für die Verwaltung
und Präsentation der über das Web an-
gebotenen Informationen und Funktio-
nen. Eine Lösung dafür bieten Web Co-
ntent Management Systeme (WCMS).
Auf der Grundlage eines Vortrags auf
der 42. DFN-Betriebstagung von Herrn
Kröckertskothen vom RRZN Hannover
werden hier einige Kriterien zur Auswahl
eines WCMS beschrieben und insbeson-
dere der Einsatz von TYPO3 als Content
Management System an einer Hoch-
schule vorgestellt. 

Content Management Systeme
Die Anforderungen an Content Mana-
gement Systeme sind so vielfältig wie
die Organisationen, die sich oder ihre
Tätigkeiten im Web darstellen wollen.
Industriekonzerne legen oft Wert da-
rauf, Angebotportfolios, Geschäftspro-
zesse oder sogar ihre gesamten Extern
Relations im Web abzubilden. Banken
und Versicherungen wiederum möchten
Kunden- und Geldverkehr sicher über
das Web abwickeln, während es für
Mittelständler vor allem darum geht, im
Web überhaupt erst einmal sichtbar zu
werden. Webseiten aus der Wissen-
schaft hingegen legen oft Wert auf eine
vollständige Dokumentation der Ergeb-
nisse ihrer Arbeit und sehen im Internet
zunehmend auch eine Plattform für
Verwaltung, e-Learning und Kooperati-
on über das Netz. 
Entsprechend diesen vielfältigen Anfor-
derungen kann auch der Begriff „Con-
tent Management“ nur sehr allgemein

definiert werden. Das Fraunhofer Institut
für Arbeitswissenschaften und Organi-
sation (FAOI) hat Content Management
als fünfstufige Prozesskette definiert:
Content Erzeugung, Verwaltung/Spei-
cherung, Redaktion, Informationslogik
und Präsentation. Ein Content Manage-
ment System (CMS) ist dann eine infor-
mationstechnische Lösung zum Content
Management.
Mit dieser allgemeinen Definition lassen
sich daher sehr viele und z. T. völlig un-
terschiedliche Systeme unter dem Stich-
wort Content Management finden. Ei-
nen sehr guten Überblick über die wich-
tigsten der mehr als 2000 derzeit am
Markt befindlichen Content Manage-
ment Systeme bietet www.contentma-
nager.de. 
Eine erste Vorauswahl kann dabei nach
den unterschiedlichen Anwendungsbe-
reichen erfolgen. CM-Systeme werden
häufig nach den Anwendungsbereich-
en Groupware, Dokumenten-Manage-
ment, Redaktionssysteme und Web
Content Management Systeme unter-
schieden, wobei es für eine Reihe von
Systemen durchaus fließende Übergän-
ge zwischen unterschiedlichen Anwen-
dungsbereichen gibt. Innerhalb der An-
wendungsbereiche unterscheiden sich
die CM-Systeme dann nach Leistungs-
klassen, Preisen, Hard- und Software-
Architektur. 

Web Content Management Systeme
Unter dem Begriff Web Content Ma-
nagement System wird primär ein Sys-
tem zur Administration von Web-Auf-
tritten verstanden. Die wesentlichen
Merkmale sind dabei:

1. Eingabe und Verwaltung von Inhal- 
ten über eine einfach zu bedienen-
de Oberfläche (z.B. Web-Browser)

2. Trennung von Inhalt und Layout 

3. Verwaltung der Inhalte unabhängig 
vom Layout

4. Steuerung der Darstellung der Inhal-  
te im Web über sogenannte Temp-
lates (Templates enthalten alle für  
die Ausgabe der Inhalte notwen-    
digen Informationen und Vorschrif-    
ten für ein einheitliches Layout)

5. Automatische Erstellung von Menüs, 
Navigations-Hilfen und Suchfunkti-    
onen 

Fast jedes moderne WCMS verfügt über
weitere Funktionalitäten wie Mehr-
sprachigkeit, Einbindung von Funktiona-
litäten wie Foren, Shops, Kalender oder
Gästebücher. Ein wesentlicher Aspekt
beim Einsatz eines WCMS ist auch die

D
Abb.1: Web-Auftritt mit CMS
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abgewickelt werden müssten. Systeme
dieser Art fokussieren sich - wie der Na-
me schon sagt - auf Content. Typischer-
weise werden diese Systeme für Websei-
ten mit einigen hundert bis mehreren
tausend Einzeldokumenten eingesetzt,
die von mehreren Redakteuren betreut
werden. Der Anschaffungspreis kann
von null Euro für Open Source Produkte
bis zu mehreren 10.000 Euro für Syste-
me variieren.

Die Grenzen zwischen ECMS und
WCMS sind fließend. Viele CMS be-
zeichnen sich als ECMS, auch wenn eini-
ge Leistungsmerkmale zum vollständi-
gen ECMS fehlen. 
Neben den Content Management Sys-
temen stehen nach wie vor Autoren-Sys-
teme, die von Privatpersonen oder klei-
nen Firmen oder Instituten genutzt wer-
den. Die bekanntesten dieser Autoren-
systeme sind Dreamweaver und Front-
page, daneben findet sich auch hier eine
Vielzahl von Open Source Produkten die-
ser Leistungsklasse. Vorteile dieser Sys-
teme sind der Preis, die geringe Einar-
beitungszeit und die einfache Instal-
lation. Nachteilig ist, dass Systeme dieser
Art keine Rechteverwaltung haben, die
Arbeit mit Templates nur unzureichend
unterstützen und keine kundenspezifi-
sche Anpassungen ermöglichen. Die Ein-
fachheit in der Bedienung steht hier klar
vor dem Leistungsumfang in der Web-
Content-Verwaltung. Da Workflow-,
Rechte- und Redaktionskonzepte ein-
fach gehalten sind, bleibt die Erstellung
von Webseiten mit allen negativen Fol-
gen an bestimmte Personen gebunden.

Kriterien für die Auswahl eines
WCMS
In die Leistungsklasse der ECMS/WCMS
konkurrieren am deutschsprachigen
Markt ca. 100 Systeme, die sich in Preis,
Hersteller, Leistungsumfang usw. unter-
schieden. Die Kriterien, die bei fast jeder
Systemauswahl eine Rolle spielen, sind:
• Basistechnologie - welche Hardware
und Betriebssysteme (Unix, Linux, Win-
dows, …) werden unterstützt?
• Funktions- und Leistungsumfang -
welche Inhaltstypen neben den üblichen
HTML-Seiten (z.B. z. B. Bildverarbeitung,
Multimedia, applikationsgebundene In-
halte) werden unterstützt? Welche
Möglichkeiten von Workflow, Personali-
sierung, Session-Verwaltung, Import
und Export von Daten, XML-Unterstüt-
zung, Versionierung und Mehrsprachig-
keit gibt es?
• Benutzer- und Zugriffsverwaltung -
wie detailliert lassen sich Rechte und Zu-
griffe regeln, wie erfolgt die Verwaltung
der Redakteure und Administratoren,
wird dabei LDAP unterstützt etc.?
• Erweiterbarkeit - sind Features wie
News, Chat, Shop, Direct Newsletter,
Kalender usw. verfügbar bzw. integrier-
bar?
•  Programmierschnittstellen (Applicati-
on Programming Interfaces, API) - sind
Programmierschnittstellen zur Entwick-
lung eigener Erweiterungen des Systems
vorhanden?
• Projektbezogene Anpassung (Custo-
mizing) - wie hoch ist der Customizing-
Aufwand, wie sieht die Hersteller-Unter-
stützung zum Customizing aus, welche
Kosten fallen dafür an?
•  Lizenzkosten/Lizenzmodelle 

Frage, ob die Möglichkeit besteht, eige-
ne, „kundenspezifische“ Anwendungen
zu entwickeln und in das System zu inte-
grieren. 
Zunehmend werden unter WCMS auch
Systeme verstanden, die vorrangig zur
webbasierten Verwaltung von Content
eingesetzt werden und weniger der
Web-Veröffentlichung dienen. Anwen-
dungsbereiche hierbei sind z.B. die web-
basierte Verwaltung von Ressourcen
(Räume, Geräte), Anmeldeverfahren,
Verwaltung von Dokumenten und mit
wachsender Bedeutung die Bereiche e-
Learning und e-Government.

Das in diesem Artikel näher vorgestellte
TYPO3 wird zwar überwiegend im Be-
reich Administration von Web-Auftritten
eingesetzt, gewinnt aber auch zuneh-
mend Bedeutung in der webbasierten
Verwaltung von Content. 

WCMS-Leistungsklassen 
Eine wichtige Entscheidungsgrundlage
bei der Auswahl eines WCMS ist die Di-
mensionierung. Je größer ein System ist,
desto mehr Potenziale bietet es unter
Umständen, die eigenen Bedürfnisse zu
befriedigen. So genannte Enterprise-
Systeme (ECMS) sind darauf ausgelegt,
unternehmensweite Anwendungen mit
einer Integration von Intra-, Extra- und
Internet zu realisieren und weltweit ver-
teilte Standorte zu versorgen. Systeme
dieser Art rechtfertigen ihren Betriebs-
aufwand oft erst bei einer Dokumen-
tenzahl von mehr als 10.000 Seiten, wo-
bei häufig eine dreistellige Zahl an Re-
dakteuren nötig ist, eine solche Doku-
mentenmenge zu betreuen. Enterprise-
Systeme sind ab 100.000 Euro zu ha-
ben, wobei erhebliche Kosten für Mitar-
beiterschulung, Systemanpassung und
Betreuung von vornherein mit einkalku-
liert werden müssen.

Klassische Web Content Management
Systeme (WCMS) zielen auf den Einsatz
für Webauftritte von Firmen oder Insti-
tuten, ohne dass interne Arbeitspro-
zesse und Management-Prozesse im
Web abgebildet und über das Internet
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Ein weiterer, nicht zu vernachlässigen-
der aber sehr schwer zu ermittelnder
Aspekt ist die Zukunft des Systems bzw.
Herstellers. Die aufgeführten Kriterien
können nicht allgemein, sondern immer
nur im konkreten Fall geklärt werden. Je
detaillierter die aktuellen und zukünfti-
gen Anforderungen beschrieben wer-
den können, umso besser kann ein ge-
eignetes System ausgewählt werden.

Die Situation am RRZN/Universität
Hannover
Anfang 2003 startete das Projekt zum
Relaunch des Web-Auftritts des RRZN
(Regionales Rechenzentrum für Nieder-
sachsen/Universität Hannover). Der neue
Web-Auftritt sollte mit einem CMS rea-
lisiert werden. Dabei sollte ein CMS aus-
gewählt werden, das vom RRZN auch als
Service-Angebot für Institute und Ein-
richtungen der Universität Hannover
genutzt werden kann.
Das System konnte deshalb nicht nur
nach den spezifischen Anforderungen
des RRZN ausgewählt werden, sondern
sollte auch möglichst viele Anforderung-
en von Web-Auftritten für Institute der
Universität abdecken. Die Anforderung-
en der Institute sind dabei z.T. sehr un-
terschiedlich. Sie reichen von einem In-
formationsangebot mit wenigen Seiten
zu Organisation, Veranstaltungen, Vor-
lesungen und Veröffentlichungen bis
hin zu sehr aufwändigen Anforderung-
en mit Web-Shops zum Verkauf von
Publikationen oder Verwaltung und Prä-
sentation von umfangreichen, struktu-
rierten Inhalten.

Entscheidung zugunsten eines
Open Source Systems – TYPO3
Die Entscheidung am RRZN fiel aus einer
ganzen Reihe von Gründen zugunsten
des Open Source Produktes TYPO3 aus. 

Ein wichtiges Kriterium war natürlich
der Preis. Als GPL-(Gnu Public Licence)
Produkt ist TYPO3 kostenlos und als GPL
selbstverständlich auch Open Source.
Ein weiteres entscheidendes Argument
für TYPO3 war der Leistungsumfang.
TYPO3 bietet alle Merkmale eines mo-
dernen WCMS, d.h. Trennung von In-
halt und Layout, automatische Erstel-
lung von Navigationsleisten, Sitemaps
und Menüs sowie integrierte Suchfunk-
tionen. 

Die gesamte Administration von TYPO3
und die redaktionelle Bearbeitung der
Inhalte erfolgt über Web-Browser. 
Bei der Einführung und dem Betrieb ei-
nes CMS sind nicht nur die Lizenzkosten,
sondern auch die Kosten für Customiz-
ing und Weiterentwicklung zu berück-
sichtigen. Auch hier zeigt TYPO3 seine
Stärken. Es gibt eine umfangreiche Do-
kumentation zu TYPO3 im Netz. Die
gesamte Dokumentation wird übersicht-
lich auf den Seiten typo3.org angeboten.
Wer zur Einarbeitung nicht nur lesen
will, kann sich sogar per Video in TYPO3
einarbeiten. Es stehen viele Stunden
Videomaterial zum Umgang mit TYPO3
als Download zur Verfügung. Zu allen
Fragen rund um TYPO3 gibt es darüber
hinaus eine sehr aktive Community mit
Mailinglisten und Foren.
Mit dieser Dokumentation und der
Community sind die Einarbeitung und
das Customizing von TYP03 eigenstän-
dig möglich. Dabei ist zu bedenken, dass
TYPO3 ein sehr leistungsfähiges und um-
fangreiches System ist. Für die Einarbei-
tung ist ein entsprechender Zeitaufwand
einzukalkulieren. Wer diesen Aufwand
nicht betreiben will, kann mittlerweile
auch professionelle Hilfe von Dienstleis-
tern zu TYPO3 in Anspruch nehmen. Es
bieten eine Reihe von Agenturen TYPO3-
Support an. Das RRZN bietet ebenfalls
Serviceleistungen zu TYPO3 an.
Inzwischen existieren mehr als 3000 re-
gistrierte Sites, die unter der Adresse
typo3.org/about/references/ gelistet
sind, darunter mehren sich auch Hoch-

schulen und wissenschaftliche Institute
wie die Nordakademie www.nordaka-
demie.de, die Köln International School
of Design www.kisd.de, www.fh-co-
burg.de, web.swi.uni-saarland.de,
www.ba-stuttgart.de, www.fh-steyr.at,
www.wiwi.uni-frankfurt.de, www.zb-
med.de (Deutsche Zentralbibliothek für
Medizin) und www.dfn.de (DFN-Verein).

Der Erfolg, den TYPO3 in der Wissen-
schaft hat, liegt nicht zuletzt auch an
der Fülle der Module zur Erweiterung
des Systems, der TYPO3-Extensions. Das
Konzept den Extensions lautet: einfach
installiert, gelöscht, verschoben. Frei ver-
fügbare Extensions finden sich für eine
Vielzahl von Anwendungen wie Shops,
News, Foren oder Kalender auf den Sei-
ten typo3.org. Mit TYPO3 ist man dabei
nicht auf die vorhandenen Extensions
beschränkt, da die Entwicklung eigener
Extensions durch entsprechende Modu-
le, Programmierschnittstellen und Werk-
zeuge unterstützt wird. Insbesondere im
Hochschul-Bereich ist der Bedarf nach
eigenen, individuellen Lösungen sehr
ausgeprägt und hier bietet TYPO3 gute
Möglichkeiten der Realisierung in jedem
gewünschten Umfang.

Web-Aufritt des RRZN mit TYPO3
Der alte Web-Auftritt des RRZN war im
Laufe der Zeit auf ca. 5000 HTML-Seiten
angewachsen. Technisch beruhte er auf
einem Apache-Server, dynamische In-
halte wurden mit CGI-Skripten und
Datenbanken realisiert. Die statischen

Abb. 2: TYPO3-Extensions
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köpfigen “Team WCD” (Web Content
Design) realisiert. Das durch einige wis-
senschaftliche Hilfskräfte unterstützte
Team ist auch für die TYPO3-Adminis-
tration, Schulung und Dokumentation,
für die Systembetreuung und die Ex-
tension-Entwicklung verantwortlich. 

TYPO3-Service
Ziel des CMS-Einsatzes am RRZN war
nicht nur die Umsetzung des eigenen
Web-Auftritts, sondern auch, Institute
und Einrichtungen beim ihren Web-Auf-
tritten zu unterstützen. Mit TYPO3 kann
jetzt ein kostengünstiger Service dazu
geboten werden. Der Service umfasst
Unterstützung bei allen Schritten zur
Realisierung eines Web-Auftritts mit
TYPO3: Eingehende Projekt-Beratung,
Hosting eines TYPO3-Systems mit Back-
up und Softwarepflege auf leistungs-
fähigen Servern, Design und Template-
Erstellung, Programmierung von Exten-
sions, Schulung und Dokumentation.
Die Leistungen können von den Institu-
ten nach Bedarf und modular in An-
spruch genommen werden.

Bewertungen und Ausblick
Typo3 hat sich bisher als ein System er-
wiesen, das die gestellten Anforderun-
gen am RRZN in vollem Umfang erfüllt.
Insbesondere die offene Architektur und
die vorhandenen Werkzeuge erleichtern
die Erstellung von eigenen Erweiterun-
gen. 
Am RRZN hat sich gezeigt, dass die Ar-
beitsabläufe zum Erstellen und Aktuali-
sieren der Inhalte infolge der Umstel-
lung auf TYPO3 erheblich vereinfacht
werden konnten. Die Rechte für die Re-
dakteure und die Zugriffsrechte auf die
Inhalte lassen sich sehr fein granulieren
und allen Anforderungen anpassen. Die
Bearbeitung der Inhalte ist für die Re-
dakteure, insbesondere mit dem Front-
end-Editing, sehr einfach. 

Es zeichnet sich ab, dass im Bereich e-
Learning eine Reihe von TYPO3-Entwick-
lungen zu erwarten ist. Auf jeden Fall ist
durch die zunehmende Verbreitung im
Hochschulbereich gesichert, dass sich
dieses Open Source System weiter eta-
blieren und entwickeln wird.

Inhalte wurden von einer Reihe von
Autoren mit unterschiedlichen Werk-
zeugen erstellt und auf den Server über-
tragen. Mit dieser Technik konnte die
mittlerweile vorhandene Menge an
Informationen nicht mehr effektiv ver-
waltet und aktualisiert werden. 

Mit der Entscheidung für TYPO3 starte-
te Mitte 2003 das Projekt „Web-Re-
launch“. Erstes Layout und Grobkon-
zept waren im Dezember 2003 reali-
siert. Die wesentlichen Arbeitspunkte im
Projekt waren:

1. Entwicklung mehrerer Typo3-Exten- 
sions, u. a. für Informationen zu 
RRZN-Kursen, Handbücher, Informa-
tionen zur Software und Mitarbeiter-
Daten 

2. Design der Seiten

3. Entwicklung von Templates (Typo   
Script)

4. Schulung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die notwendigen 
Redaktionstätigkeiten 

5. Konzept und Realisierung eines 
Rechte- und Zugriffssystems 

6. Verwaltung von ca. 100 Redakteuren 
in 25 Redakteurs-Gruppen 

7. Redaktionelle Überarbeitung und an-  
schließende Übertragung der Inhalte 
von ca. 5000 bestehenden Seiten 
nach Typo3 

8. Entwicklung einer Extension zur au-
tomatischen Umsetzung bestehen-     
der HTML-Seiten

9. Überführung von Inhalten zu Kursen, 
Handbüchern und Software in neue 
TYPO3-Extensions. 

Der neue TYPO3-Web-Auftritt des RRZN
ist mit ca. 3000 Seiten nach einer Pro-
jektzeit von ca. 6 Monaten seit dem 1.
April 2004 öffentlich zugänglich. Die
Projektzeit von 6 Monaten enthält auch
die Einarbeitung in TYPO3 und die Ent-
wicklung aller Extensions.

Das Design der Webseiten, die Entwick-
lung des Layouts und die Erstellung von
Templates wird in Hannover vom drei-

Kurzmeldungen:

Klaus Ullmann zum Chairman von
DANTE Ltd. gewählt

Klaus Ullmann, Geschäftsführer des
DFN-Vereins, wurde für die Dauer von
zwei Jahren zum Chairman of the Board
der DANTE Ltd. gewählt. DANTE ist der
in Großbritannien ansässige Betreiber
des GÉANT-Backbones. Zugleich wurde
Klaus Ullmann zum Vorsitzenden des
Executive Committee des GN2-Projektes
gewählt, dem er für die Dauer von drei
Jahren zusammen mit Jan Gruntorád aus
Tschechien, Ivan Maric aus Kroatien,
Boudewijn Nederkoorn aus den Nie-
derlanden sowie Dany Vandromme aus
Frankreich angehören wird. Der DFN-
Verein beteiligt sich am GN2-Projekt
beim Aufbau von  Technologien und Lö-
sungen im Bereich Roaming, Customer
Network Management und Videocon-
ferencing. (kh)

Thomas Hoeren neuer Sprecher des
Aktionsbündnisses Urheberrecht

Prof. Dr. Thomas Hoeren, geschäftsfüh-
render Direktor des Münsteraner Insti-
tuts für Informations-, Telekommunika-
tions- und Medienrecht (ITM) und Leiter
der "Forschungsstelle Recht im DFN" ist
neuer Sprecher des Aktionsbündnisses
„Urheberrecht für Bildung und Wissen-
schaft“. Als Vertreter wurden im Januar
Dr. Rainer Kuhlen, Professor für Informa-
tionswissenschaften, Institut für Infor-
mationswissenschaften an der Univer-
sität Konstanz, sowie Dr. Elmar Mittler,
Professor für Buch- und Bibliothekswis-
senschaften an der Universität Göt-
tingen und Leiter der Niedersächsischen
Staats- und Universitätsbibliothek ge-
wählt. (kh)


