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Einleitung
Das World Wide Web ist ein Ort, in dem viel geistiges Gedankengut zusammen kommt.
Häufig ist es ohne irgendwelche Registrierungen frei zugänglich, doch auf einigen
Plattformen muss man sich zuvor anmelden oder in einem bestimmten Benutzerkreis sein,
um Informationen einsehen zu können. Viele scheuen den Aufwand, sich auf diversen
Internetplattformen anzumelden.

Kriterien
Wir möchten dieses Problem umgehen, indem wir unseren Benutzern ermöglichen, auf
ihrem eigenen Server eine Plattform einzurichten. Dort können sie mit ihren Freunden über
eigene Webeinträge und Artikel debattieren, ganz ohne Registrierungszwang
Dem Besitzer soll es ermöglicht werden, durch verschiedene Funktionen, Inhalte aus dem
World Wide Web auf seinen Server zu laden und bestimmte Freunde durch E-Mails dazu
einzuladen, sich diese Inhalte anzuschauen.
Den Freunden soll es nicht nur ermöglicht werden Kommentare zu hinterlassen, sondern
auch Bewertungen abzugeben, die hochgeladenen Versionen des Beitrages einzusehen und
mit wenigen Klicks zu anderen Diskussionen, zu denen sie ebenfalls eingeladen sind, zu
wechseln.

Installation
Die Installation von Webressourcen-12 ist einfach gehalten, da Zend Framework bereits
integriert ist.
Laden Sie einfach Webressourcen-12 und die Datenbank auf ihren Server und ändern Sie
folgende Punkte in der Webressourcen\application\configs\application.ini:
Die Logindaten für die Datenbank unter "database access"
Die E-Mail-Account-Daten unter "emailaccount"
Die Plugin-Login-Daten unter "webpageaccounts"

Plug In
Webressourcen-12 ermöglicht es auch Webseiten zu laden, die eine Authentifizierung
benötigen. Diese Authentifizierung wird standardmäßig über Plugins gelöst.
Plugins für de.wikipedia.org, en.wikipedia.org und t3n.de sind bereits im Standardpaket
enthalten.
Die Plugins befinden sich in dem Ordner "library"
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Masterfunktionen
Der Master hat alle wichtigen Operationen. Nach dem Login stehen ihm diese auch zur
Verfügung.
Der standardmäßige Login lautet:
Username: admin
Password: test

Thema erstellen und Freunde einladen

Wenn Sie ein Thema erstellen, können Sie mittels "Typ" entscheiden, ob Sie einen einfachen
Text schreiben oder eine Webseite kopieren möchten. Im zweiten Fall brauchen Sie bei
"Inhalt" nur einen Link zur entsprechenden Seite anzugeben und einen Themennamen zu
bestimmen. Das Feld "Quelle" ist in diesem Fall überflüssig. Sollten Sie einen Text erstellen
wollen, müssen alle Felder ausgefüllt werden, wobei die Quelle ein Verweis darauf sein
sollte, woher oder von wem der Inhalt stammt.
Nach dem Erstellen des Themas können Sie Freunde einladen, sich das frisch erstellte
Thema anzuschauen und zu bewerten. Sie können auch jederzeit weitere Personen zur
Diskussion einladen. Beim Einladen können sie entweder unterschiedlich viele Personen aus
Ihrer Freundesliste wählen (bereits eingeladene werden rot markiert) oder einen neuen
Freund erstellen und direkt einladen.
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Freundeübersicht
In der Freundeübersicht können Sie neue Freunde erstellen, löschen oder sich anzeigen
lassen, zu welchen Themen ein Freund bereits eingeladen wurde und diesen Freund auch
erneut ausladen, falls er z.B. nicht mehr den Link zum Thema besitzt.
Suche
In der Menüleiste links befindet sich ein Suchfeld. Mit dessen Hilfe Sie Freunde und Themen
suchen können.

Kommentieren

Zu jedem Thema können Kommentare abgegeben werden. Zu jedem Kommentar steht auch
der Nutzername der Person, die dieses Kommentar verfasst hat. Sollte man nicht wollen,
dass andere den Nutzernamen sehen, setzt man einfach ein Häkchen bei "Anonymous".

Friendfunktionen
Die Freunde (oder Friends) sind die Personen, die vom Master zu einem Thema eingeladen
wurden um über dieses zu debattieren. Deshalb kann jeder Freund auch, wie der Master,
Kommentare hinterlassen.

Bewerten
Ferner kann der Freund die Version eines Themas bewerten. Es können ein bis fünf Sterne
vergeben werden. Die Gesamtwertung ergibt sich durch den aufgerundeten Durchschnitt.
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Introduction
The World Wide Web is a place where a lot of intellectual ideas come together. Often it is
freely accessible without any registration, but on some platforms, you must register or be in a
particular group of users to view information. Many avoid the hassle of logging on various
Internet sites.

criteria
We would work around this problem by allowing our users to set up a platform on their own
server. A place to share and discuss their web pages and articles with friends without the
consraint of registration.
The user can upload different content from the World Wide Web to his server and invite his
friends via e-mails to discuss this content.
The friends are not only allowed to leave comments, but also to give reviews, view the
uploaded versions of the article and to go to other discussions they are also invited to.

Installation
The installation of 'Webressourcen-12' is simple, because Zend Framework is already
integrated.
Upload 'Webressourcen-12' and the database on your server and change the following
points in Webressourcen\application\configs\application.ini:
the login information for the database under "database access"
the e-mail account information under "email account"
the login information for plugins under "webpageaccounts"

plug-In
'Webressourcen-12' allows to load web pages that require authentication. This authentication
is solved via plugins.
Plugins for de.wikipedia.org, en.wikipedia.org and t3n.de are included in the standard
package.
The plugins are located in the folder "library"
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Master Functions
The master has all the important operations. Only when he is logged in they are available.
The default login is:
Username: admin
Password: test

create topic and invite friends

While creating a topic you can decide by choosing "type" between writing a simple text or
including a copy of a web page. In the second case just insert the link to the certain page into
"content" and name the topic. The field "source" is unnecessary in this case. If you want to
create a text all fields have to be filled in. The source should tell where the content is from or
by whom it is written.
After you created your topic you can invite friends to look at the newly created topic and to
evaluate it. You can also invite other people at any time. When you want to invite someone,
you can either invite a different number of people in your friends list (already invited one are
highlighted in red) or create a new friend and invite directly.
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friends overview
In the friends overview you can create and delete friends. You also can see which topics a
friend is invited to and disinvite that friend again.

search
A box for searching friends and topics is located in the left menu.

comment

For each topic comments can be submitted. Each comment contains the username of the
person who wrote this comment. If you don't want others to see your user names, you simply
place a check mark in "Anonymous."

Friend Functions
Friends are the people who were invited by the master on a topic to debate about it.
Therefore every friend can leave comments like the master.

rate
Furthermore the friend can rate a version of a topic. He can award one to five stars. the
overall assessment results from the rounded average.
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