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1. Die Rechtevergabe geschieht über speziell konfigurierte TYPO3Benutzergruppen, denen
dann Benutzer zugeordnet werden. Dadurch erhalten Benutzer die Rechte, die für die
Gruppe konfiguriert sind.
2. Es werden die prototypischen Benutzergruppen „Redakteur“, „Chefredakteur“, „Entwickler“
und „Groupadmin“ verwendet.

Rolle
Redakteur

Kürzel
R

Chefredakteur

C

Entwickler

E

Gruppenadministrator („Groupadmin“)

G

Verwalter

V
Funktionen

erlaubt

Seiten neu anlegen/löschen

+ + + + +

Seiten bearbeiten

+ + + + +

Seiteninhalt bearbeiten

+ + + + +

Seiten veröffentlichen

+ + + +

Backendbenutzung

+ + + + +

ganzen Seitenbaum sehen

+ + + + +

WebseitenBenutzer verwalten

+ + + +

Templates anlegen/löschen

+

+

Templates bearbeiten

+

+

Seitenrechte bearbeiten

+ +

+ = Funktion ist freigeschaltet

Bemerkungen zur Tabelle
•

Die Bezeichnung „ganzen Seitenbaum sehen“ bezieht sich auf den kompletten TYPO3
TUBBaum, der im Backend zur Verfügung steht. Auf die Auftritte anderer
Organisationseinheiten kann jedoch nur (standardmäßig) lesend zugegriffen werden.
Das Leserecht kann durch den Besitzer einer Seite entzogen werden.

•

„WebseitenBenutzer verwalten“ bezieht sich auf die Verwaltung des Zuganges zu
Geschützten Bereichen im Frontend.

•

Über Templates kann u.a. die Anzeige der Navigationsmenüs oder des Logos eines

Auftrittes konfiguriert werden. Hierfür kann das Modul „Template Constants Editor“
verwendet werden, was nur Entwicklern zur Verfügung steht. Der Template Constants
Editor wird ausführlich im Kapitel 8 des TYPO3Redakteurshandbuchs der TUB
beschrieben.
•

Eigentümer einer Seite können die Rechte der Seite bearbeiten und ihr eine bestimmte
Eigentümergruppe zuordnen. Letzteres ist nur Inhabern der Rolle des Gruppenadminis
trators („Groupadmin“) möglich. Dies soll einem versehentlichen Ändern der Seitengruppe
vorbeugen. Darüber hinaus können auch Inhaber der Rolle Groupadmin die Rechte einer
Seite, für die sie Schreibrechte haben, ändern.

•

Die Benutzergruppen werden separat für einzelne Organisationseinheiten (Kostenstellen)
eingerichtet.
Spezielle Gruppen („Seitengruppen“) zur eingeschränkten Bearbeitung von bestimmten
Teilbäumen sind ebenfalls möglich. Diese können vom Teamverwalter einer Einrichtung
über Freischaltung der typo3_beRessource für ein Team angelegt und vom Groupadmin
innerhalb von TYPO3 zugewiesen werden.

•

Für jeden TYPO3Auftritt gibt es die VerwalterRolle, die die maximal mögliche
Berechtigung für den Auftritt besitzt: Entwickler und Gruppenadministratorrechte. Diese
Rolle wird an den/die Verantwortliche(n) des Auftrittes (in der Regel der Leiter/ die Leiterin
der Einrichtung) vergeben und soll garantieren, dass alle notwendigen Einstellungen
vorgenommen werden können.

