Anleitung zum Update älterer Systeme
CMS- Systeme der Version 12.12.06 und älter benötigen ein paar Schritte Vorbereitung zum
Update, danach ist die "automatische System- Update"- Funktion sowie der "Snippet Manager"
verfügbar:
Update- Datei hochladen

Laden Sie die aktuelle "CMS- Installationsdateien" auf der Seite "Downloads > CMS
System" herunter. Im Ordner "self_service_lite" befindet sich eine Datei namens
"update.php".
Diese Datei nun auf den Server in den Ordner "self_service_lite" hochladen.
Installationsdatei aufurfen

Rufen Sie nun die Installationsdatei in Ihrem Browser (Internet Explorer, Firefox,...) auf:
http://www.example.org/self_service_lite/update.php
www.example.org ist hier nur der Platzhalter für den absoluten Pfad des CMS, also dort wo
Sie z.B. die "index.php" liegt. Danach den hier grün markierten Teil der Webadresse
hinzufügen.
Folgen Sie allen vorgegebenen Anweisungen, dies sind meist die Vergaben von
Schreibrechten (siehe unten).
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Installation starten

Sind die Prüfungen erfolgreich abgeschlossen und der Server für eine Installation geeignet,
ist der nächste Schritt:
1. MD5- Prüfsumme holen: klicken Sie auf diesen Link, Sie gelangen zur CMS- DownloadSeite. Dort ist die MD5- Prüfsumme (eine 32- stellige Zahlen- und
Buchstabenkombination) für die aktuelle Version zu finden. Kopieren Sie diese und
geben Sie diese in das
2. Eingabefeld ein. Diese Eingabe dient zur Sicherheit durch Prüfung auf Gültigkeit der
neuesten CMS- Version.
3. mit Klick auf "INSTALLATION STARTEN" begonnen. Dabei werden von unserem Server
sämtliche noch fehlende Dateien geladen und installiert. Dieser Vorgang dauert in der
Regel nur wenige Sekunden...
System erfolgreich installiert

Nach erfolgreicher Installation ist die hier ersichtliche Erfolgsmeldung zu sehen - "VORGANG
ERFOLGREICH ABGESCHLOSSEN".
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Klicken Sie nun auf "IHRE CMS-SEITE AUFRUFEN" und Sie gelangen zu Ihrer erneuerten
CMS- Installation.
Anmeldung zum Admin und die Administration selber wie bisher. In den Grundeinstellungen
ist nun der Link "Automatisches System- Update" zu finden, weiters ist im blauen
Hauptmenü der Menüpunkt "Snippet Manager" vorhanden, nat. mit den passenden HilfeDateien...

Mögliche Fehlermeldungen und Tests:
Testen des Servers

Auf der aufgerufenen Installations- Seite wird im Hintergrund der Server geprüft. Ist dabei
eine der wenigen Voraussetzungen zur Installation nicht gegeben, wird die hier ersichtliche
Tabelle angezeigt. Der rot oder orange markierte Bereich stellt hierbei ein Problem dar, die
"Status-Legende" erklärt das Problem und die geg. resultierenden Einschränkungen. Je nach
Server- Problem ist eine Installation jederzeit möglich, folgen Sie den diesbezüglichen
Hinweisen...
Ist alles für die Installation bereit wird diese Tabelle NICHT angezeigt!
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Fehlermeldung bei falschen Schreibrechten

1.

2.

Wurden die Eingangs beschriebenen Schreibrechte nicht richtig gesetzt, ist eine oder
mehrere dieser Fehlrmeldungen zu sehen. Korrigieren Sie diese Schreibrechte und
starten Sie den
"TEST FÜR INSTALLATION..." erneut.

Werden keine Fehler angezeigt, bitte die Installatoin wie oben beschrieben starten.
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