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Rollout-Dokumentation für “PVMkit”
1. Wordpress installieren
1. Wordpress herunterladen (eingedeutscht: h
ttp://wpde.org/download/
)
2. heruntergeladene ZIP entpacken
3. wp-config-sample.php
im Hauptverzeichnis des entpackten Archivs in
wp-config.php
umbenennen
4. wp-config.php
mit einem Texteditor öffnen
 ab Zeile 21: Datenbankzugangsdaten eintragen
 ab Zeile 49: 
put your unique phrase here
durch eigenen (zufälligen) Text
ersetzen (in jeder Zeile verschiedene Texte verwenden)
5. entpackte und geänderte Dateien auf den Webserver laden
6. Installationspfad im Browser aufrufen und den weiteren Installationsanweisungen folgen

2. Wordpress-Einstellungen vornehmen
1. Permalinks
a. Unter 
Einstellungen
>
Permalinks
die Option S
tandard
wählen
b. “Änderungen übernehmen”
2. Das UploadVerzeichnis (wpcontent/uploads/) muss beschreibbar sein. Mit einem
FTPProgramm können die Berechtigungen geändert werden.
3. Unter 
Einstellungen > Diskussionen
Kommentare deaktivieren (“
Erlaube
Besuchern, neue Beiträge zu kommentieren
”)
4. Unter 
Design > Widgets
nicht benötigte Widgets deaktivieren

3. Drittanbieter-Plugins installieren
1. Shariff installieren
a. Shariff herunterladen: 
https://wordpress.org/plugins/shariff/
b. den 
shariff
Ordner nach w
p-content/plugins/
entpacken
c. im Backend unter Plugins Shariff aktivieren
d. Unter 
Einstellungen
>
Shariff 
“Shariff am Ende von jedem Post einfügen
(Einzelansicht).” wählen
e. ggf. die gewünschten Dienste eintragen (“Setze die Namen der Dienste ein, …”)
f. “Änderungen übernehmen”
2. WP Members installieren
a. WP Members herunterladen: 
https://wordpress.org/plugins/wpmembers/
b. den 
wp-members
Ordner nach w
p-content/plugins/
entpacken
c. im Backend unter Plugins WP Members aktivieren
3. Really Simple Captcha installieren
a. Really Simple Captcha herunterladen:
https://wordpress.org/plugins/reallysimplecaptcha/
b. den 
really-simple-captcha
Ordner nach w
p-content/plugins/
entpacken
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c. im Backend unter Plugins Really Simple Captcha aktivieren
d. Das tmpVerzeichnis (wpcontent/plugins/reallysimplecaptcha/tmp/) muss
beschreibbar sein. Mit einem FTPProgramm können die Berechtigungen
geändert werden.
4. Erstellen der Unterseiten
a. dazu im Backend jeweils S
eiten > Erstellen
, Titel angeben, Shortcode als
Beitragstext einfügen, “Veröffentlichen”
b. “Anmelden”  “[wpmembers page=login]”
c. “Registrieren”  “[wpmembers page=register]”
d. “Benutzerprofil”  “[wpmembers page=userprofile]” (“Block this seite” rechts
oben anhaken)
5. Im Backend unter 
Einstellungen 
>
WP-Members
a. die zuvor erstellten Seiten im Unterpunkt “Seiten” einstellen
b. als Stylesheet “Twenty Fifteen  no float” einstellen
c. “Einstellungen aktualisieren”
d. auf dem Tab “Felder” die Auswahlbox “Löschen” bei allen Feldern anhaken, die
entfernt werden sollen (Adresszeilen, Bundesland, PLZ, Land, Telefon)
e. “Felder aktualisieren”
f. ein Feld “Geburtsdatum” mit OptionsName “user_birthday” und Typ “Text”
hinzufügen (Anzeigen anhaken)
g. auf den Tabs “Dialoge” und “EMails” können die Übersetzungen eingetragen
werden (siehe Anhang)
6. Im Backend unter 
Design 
>
Menüs
a. Name des Menüs: “Sidebar” > “Menü erstellen”
b. die soeben erstellten Seiten im linken Fenster markieren und “Zum Menü
hinzufügen” wählen
c. bei “Position im Theme” den Eintrag “Primäres Menü” anhaken
d. “Menü speichern”

4. PVMkit installieren
1. den Ordner 
pvmkit
aus dem ZIP nach 
wp-content/plugins/
entpacken
2. PVMkit im Backend unter Plugins aktivieren
3. den Ordner 
twentyfifteen-pvmkit
aus dem ZIP nach 
wp-content/themes/
entpacken (das Theme twentyfifteen sollte als StandardTemplate installiert sein)
4. unter uploads/ einen Ordner namens “pvmkit” erstellen und beschreibbar machen
5. in diesen pvmkitOrdner sind die drei Bilddateien aus u
ploads/pvmkit/
des
Releasepakets zu kopieren (dies sind die StandardBilder, falls ein Werk kein Titelbild
besitzt; Auflösungen 600*frei, 200*200, 50*50)
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5. Theme anpassen
1. im Backend unter 
Design 
>
Themes 
“Twenty Fifteen PVMkit Child Theme” aktivieren
(Button “
Aktivieren
”)
2. im Backend unter 
Design 
>
Widgets 
das Widget “Neuste Werke” nach rechts oben in
den Widgetbereich ziehen
3. im Backend unter 
Design 
>
Widgets 
das Widget “Suchen” nach rechts oben in den
Widgetbereich ziehen
4. ggf. überflüssige Widgets entfernen (Link “Löschen”)

Hinweis:
Eine automatische Datenübernahme ist nicht vorgesehen, um eine korrekte Zuordnung und
Verarbeitung der Bilder sicherzustellen. Außerdem müssen Beitragstexte vom Autor u.U.
angepasst werden, da das PVMkitFormat striktere Richtlinien vorsieht. Benutzen Sie dazu bitte
den Werkupload im Backend (für eine detaillierte Anleitung zur Erstellung eines Werkes
konsultieren Sie bitte das Handbuch).
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Anhang
Übersetzungen für WP-Members
Dialoge

Eingeschränkt zugelassener Artikel (oder Seite), wird oberhalb des
Login-/Registrierungsformulars angezeigt
Sie müssen angemeldet sein, um diese Seite sehen zu können. Bitte melden Sie sich an oder
registrieren Sie sich.

Mitgliedername ist vergeben
Der Nutzername ist bereits in Verwendung.<br />Bitte verwenden Sie einen anderen.

E-Mail ist registriert
Diese EMailAdresse ist bereits in Verwendung.<br />Bitte verwenden Sie eine andere.

Registrierung vollständig
Glückwunsch! Ihre Registrierung war erfolgreich.<br /><br />Sie können sich nun mit dem
Passwort anmelden, welches wir an Ihre EMailAdresse gesendet haben.

Mitglied aktualisieren
Die Daten wurden aktualisiert!

Passwort stimmt nicht überein
Die Passwörter stimmen nicht überein.<br /><br />Bitte versuchen Sie es nochmal.

Passwort geändert
Das Passwort wurde geändert!

Vergessenes Passwort kann nicht zurückgesetzt werden, da Mitgliedername oder
E-Mail nicht existieren.
Nutzername und/oder EMail konnten nicht gefunden werden.

Passwort zurücksetzen
Das Passwort wurde erfolgreich zurückgesetzt!<br /><br />Eine EMail mit dem neuen Passwort
wurde an die hinterlegte EMailAdresse gesendet.

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
Hier werden die Nutzungsbedingungen eingetragen (HTML ist erlaubt).
EMails: Registrierung

Betreff
Deine Registrierung bei [blogname]

Sebastian Günther

Partizipatorisches Virtuelles Museum

Text
Danke für deine Registrierung bei [blogname]
Unten findest du Informationen zu deiner Registrierung.
Vielleicht möchtest du eine Kopie davon für deine Unterlagen.
Benutzername: [username]
Passwort: [password]
Hier kannst du dich einloggen:
[wpmembers page=tos
url="http://pcai042.informatik.unileipzig.de/~swp15pvm/pvmgit/?page_id=16"]
Hier kannst du dein Passwort ändern:
[membersarea]
Du hast dich hier registriert:
[reglink]
EMails: Passwort zurücksetzen

Betreff
[blogname]  Du hast ein neues Passwort angefordert

Text
Dein Passwort für [blogname] wurde Zurückgesetzt.
Dein neues Passwort lautet: [password]

E-Mail-Signatur

Dies ist eine automatische Nachricht von [blogname]
Bitte antworte nicht auf diese Mail.
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