ShowIt V2.2

ShowIt Dokumentation
ShowIt ist ein PHP-Galerie Script zur Verwaltung und Anzeige von Fotos und
Bildern auf der eigenen Homepage. Die Besucher haben die Möglichkeit,
durch einfache Navigation zwischen den Bildern und Katalogordnern zu
navigieren.
Die Bilder können durch den Besucher kommentiert und bewertet werden
oder aber durch die E-Card Funktion an andere Empfänger geschickt werden.
Bilder und Kataloge können von Webmaster / Admin bequem per
Webinterface verwaltet werden. Die meisten Besucherfeatures sind optional
und können je nach Bedarf an- oder abgeschaltet werden.
ShowIt kann auf Servern ohne SAFE-MODE Einschränkung problemlos
betrieben werden. ShowIt benötigt keine MySQL-Datenbank.
Für Hilfe, Anregungen und Fragen steht ein kostenloses Supportforum zur
Verfügung.
ShowIt ist mit einem kleinen Copyrighthinweis und Backlink/Werbebanner
kostenlos, kann aber gegen eine geringe Registrierungsgebühr auch ohne
diesen Hinweis/Banner betrieben werden.
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Der Einsatz dieses Skriptes erfolgt in jedem Fall auf eigene Verantwortung und Risiko!
Ob Sie dieses Script auf Ihrem Server einsetzen dürfen, erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen
Provider (ISP). Durch den Einsatz dieses Skriptes können Ihnen Mehrkosten durch erhöhten Traffic
entstehen. Bitte erfragen Sie Ihr maximales Kontingent.
Setzen Sie ShowIt bitte nicht ein, wenn Sie damit nicht einverstanden sind.
Viel Spaß mit ShowIt wünscht Ihnen
Frank Jankowiak
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Übersicht
Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frei wählbare Vorschaubildgröße
einfache E-Card Funktion
Navigationsmenü wahlweise als Select-Liste und/oder CSS-MenueBar
Quicknavigation durch direkte Seitenanwahlper Auswahlliste
Automatische Reindizierung der Thumbs bei Änderung der Größe
Online-Upload Funktion, bequemes Bilder hochladen per Browser
manuelles FTP-Uploaden großer Bildmengen möglich
Online-Hilfe im Admin-Bereich !
Bildbeschreibung durch den Admin
Anzeige der Bildbeschreibung wahlweise als ToolTipp oder unterhalb vom Bild
Kommentarfunktion durch die Besucher (editierbar)
Bewertungsfunktion mit IP-Reloadsperre, für jedes Bild.
Top10-Funktion für jeden Ordner nach Bewertung/Clicks/Upload.
NewPic-Funktion zeigt die zuletzt upgeloadeten Bilder aller Ordner
Click Zähler, jede Vollbildansicht wird gezählt
Header/Footer Templates zur individuellen Einbindung
Design über CSS-Templates anpassbar, viele Designtemplates enthalten
Multilingual, mitgelieferte Sprachen: deutsch, englisch und französisch
Validierter Code nach HTML 4.01

Serveranforderungen
•
•
•

PHP ab Version 4.2.2
GD-Lib ab Version 1.6
SAVE-Mode = OFF !!

Clientanforderungen
•
•

JavaScript
Cookies (für den Admin Bereich)
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Installation
Auspacken und Kopieren
Nach dem Download der ZIP-Datei, entpacken Sie diese zunächst lokal in einem
Verzeichnis auf Ihrem Rechner.
Achten Sie dabei darauf, dass Ihr verwendetes Packprogramm die Option für
„entpacken mit Verzeichnisstruktur“ unterstützt und eingestellt ist. Nur so werden
die Dateien in ihren richtigen Ordnern platziert.
Nach erfolgreichem Entpacken, erhalten Sie folgende Ordnerstruktur:
Kopieren Sie nun den gesamten ShowIt-Ordner mit
einem geeigneten FTP-Programm auf Ihren Server.
Wichtig! Geben Sie folgenden Ordnern Schreib- und
Leserechte [777] :
•
•

/admin
/photos

In diesen beiden Verzeichnissen muss ShowIt die Daten
erzeugen bzw. speichern.
Sind alle Dateien und Ordner übertragen, rufen Sie per
Browser die Index-Datei im Showit-Ordner auf:
http://www.ihredomain.de/showit/index.php

Auswahl der Sprache
Beim ersten Aufruf werden Sie zunächst nach der bevorzugten Sprache gefragt.
Geben Sie hier an, ob ShowIt in deutsch, englisch oder französisch installiert werden
soll. (Sie können später über das Admin-Menü diese Einstellungen jederzeit wieder
ändern.)
Nach dieser Sprachauswahl versucht ShowIt im Bilderordner (/photos) einen neuen
Katalog (/showit) anzulegen und dort ein Image zu erzeugen. Sie können dieses
Image und den Ordner später im ACP (AdminControlPanel) löschen.
Bei einigen Servern, die den SAFE-Mode auf ON gestellt haben, kann es hierbei zu
Problemen kommen wenn die nötigen Schreib-Rechte nicht vorhanden sind. Lesen
Sie in diesem Fall den Anhang B – „SAFE-Mode Restriction“
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Infos über Ihren Server
Sie sehen nun einen Überblick über die ermittelten Serverpfade und das Ergebnis aus
dem Versuch, eine Grafik zu erzeugen.

Es wird im Anschluss daran, im Admin-Verzeichnis automatisch eine
Konfigurationsdatei (/admin/settings.inc.php) erzeugt, die alle notwendigen
Serverspezifischen Parameter enthält.
Bereits nach dem Hochladen sämtlicher Dateien, finden sie im Verzeichnis /admin/
die Date showitinfo.php, mit der Sie die Einstellungen Ihres Servers überprüfen
können. Fehlerhafte Schreibrechte können Sie so schnell erkennen und ggf. beheben.
Diese Datei können Sie auch per Menüanwahl aus dem Admin-Center aufrufen.
Die Installation ist hiermit abgeschlossen und Sie können Showit direkt verwenden.
Folgen Sie dazu nur den beiden Links am Ende der Seite.

Header / Footer Templates
ShowIt ermöglicht Ihnen, Ihre bisherige Seite so vorzuladen, dass sich ShowIt
nahtlos in Ihr Design integriert. Realisiert wird dies mit den folgenden drei Dateien:
•
•
•

/modules/metahtml.php
/include/header.html
/include/footer.html

Wichtig: Verwenden Sie in dem Header-Template bitte keine Headeranweisungen
und Meta-Tags, da diese durch Showit gesetzt werden (Datei
/modules/metahtml.php) Eine genaue Anleitung, wie Sie diese Technik einsetzen
müssen, wird im Anhang beschrieben.
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CSS – Anpassungen über CascadingStyleSheets
ShowIt ist so aufgebaut, dass das komplette Design über sogg. Cascading Style Sheets
(CSS) definiert und gesteuert wird. CSS ist eine TAG-Definitionssprache, ähnlich wie
HTML, sodass hier nicht näher darauf eingegangen wird. ShowIt wird mit einigen
vordefinierten Styles geliefert, die nach belieben verändert und/oder erweitert
werden können.

ADMIN-CONTROL-PANEL (ACP)
Nach dem Upload und dem ersten Start von ShowIt kommen Sie durch Anklicken des
unten rechts stehenden Links (Schlüsselsymbol) zum ACP.
Diesen „öffentlichen Link“ können Sie später auch abschalten oder umdefinieren.

erster Admin-Login
Erstinstallation ist noch keine Passwort-Datei, die den Adminbereich gegen
Unbefugte Zugriffe schützt vorhanden. Daher wird ein Standartpasswort generiert,
welches Sie zunächst ändern sollten! Eine Sicherheitswarnung wird eingeblendet, um
Sie daran zu erinnern, Ihr Passwort zu ändern.

Geben Sie als Erstpasswort „admin“ in das Feld ein um in das AdminCenter zu
gelangen.

das Admin Menü
Haben Sie sich erfolgreich eingeloggt, sehen Sie das Admin Center:
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Auf der linken Seite sehen Sie das Admin-Menü, mit dem Sie innerhalb vom AdminCenter bequem navigieren können. Rechts ist der Informations- und
Konfigurationsbereich. Folgende Funktionen, die nachfolgend beschrieben werden,
beinhaltet das Admin – Menü:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Info: damit gelangen Sie auf die erste Seite des Admin-Centers
Konfiguration: Hier werden Einstellparameter konfiguriert
FTP Config: Einstellmenü für FTP-Ordnererstellung
Bilder hochladen: Hochladen von Bildern auf Ihren Server
Bilder Verwalten: Ändern & Löschen der Bilder, Beschreibungen und
Kommentare
Ordner löschen: Bilderkataloge/Ordner vom Server löschen
Ordner anlegen: Bilderkataloge/Ordner auf dem Server anlegen.
Ordner verwalten: Ordner sortieren, umbenennen, Aliasnamen
Log:Kommentare: Ein Logfile der letzten Kommentareingaben
Passwort ändern: ändern des Administratorpasswortes
Serverinfos: Informationen zu Ihrer Serverumgebung & PHP-Infos
Zur Galerie: hier gelangen Sie zurück zur Bildergalerie.
abmelden: Ausloggen und Verlassen des Admin-Centers .

Menüpunkt Info
Hier sehen sie die Startseite des Admin-Centers mit einer kurzen Statusübersicht
Ihrer Bildergalerie, mit Anzahl und Größe der Bilder bzw. dessen Katalogordnern

Menüpunkt Konfiguration
Hier finden Sie das Herzstück der Konfiguration mit
den Parameterwerten. Alle für ShowIt relevanten
Einstellungen können hier vorgenommen werden. Ist
der Server entsprechend eingerichtet, kann ShowIt
selbstständig alle nötigen Werte ermitteln und in die
entsprechenden Formfelder vorbelegen. Alle
Einstellungen werden durch die Submit-Buttons in
der Datei /admin/settings.inc.php gespeichert.
Ist diese Datei einmal durch falsche Eingabe
beschädigt worden, kann sie durch ShowIt neu erstellt
und mit den Standart-Werten belegt werden. Dazu
löschen Sie diese Settingsdatei von Ihrem Server.
Fehlt die Settingsdatei, erstellt ShowIt automatisch
eine Neue mit den Default-Werten entsprechend der
Installation.
Die einzelnen Konfigurationseinstellungen werden später noch detailliert erklärt.
!Achtung! Modifizieren Sie den Bereich „Serversettings“ nur dann, wenn Sie
genau wissen was Sie tun. Falsche Eintragungen können dazu führen, dass ShowIt
nicht mehr funktioniert.
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FTP Konfiguration
Um Ordner statt mit HTML-Funktionen mit FTP anzulegen, geben Sie hier Ihre
Serverdaten an. Dies sollten Sie immer dann versuchen, wenn es zu Problemen beim
Anlegen der Verzeichnisse gibt. Meist ist der Serverparameter SAFEMODE=ON
ursächlich für derartige Probleme.

Bilder hochladen
Um einzelne Bilder schnell auf den Server zu laden und sie einem Katalog
zuzuordnen, nutzen Sie diesen Menüpunkt. Über die Auswahlfelder können Sie
verschiedene Bilddateien von Ihrem lokalen Rechner auswählen und abschließend,
nach Auswahl des Zielordners (Uploadordner) , übertragen. Je nach Größe des
Bildes/der Bilder kann dieser Vorgang einige Minuten in Anspruch nehmen. Eine
Vorschrittsanzeige ist hier leider nicht möglich.
Um viele Bilder gleichzeitig zu übertragen, können Sie auch Ihr FTP-Programm
benutzen. Laden Sie alle Bilder eines Kataloges in den entsprechenden Bildordner
Ihrer ShowIt-Galerie. z.B. ../showit/photos/myordner

Bilder verwalten
Um Bilder zu löschen, zu beschreiben oder zu kommentieren, können Sie diesen
Menüpunkt benutzen.
Bilder werden Ordner bezogen verwaltet. Daher müssen Sie zunächst einen Ordner
auswählen, in dem sich die zu ändernden Bilder befinden.
In der folgenden Tabellendarstellung der Vorschaubilder, können Sie ein oder
mehrere Bilder zum Bearbeiten markieren. Möchten Sie alle Bilder gleichzeitig
bearbeiten, wählen Sie Dies über die Switch Buttons alle/keines aus.
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Sind mehr Bilder im Katalog vorhanden, als
dargestellt werden können, nutzen Sie die
Seitennavigation um zu gewünschten
Bilderseite zu kommen
Alle selektierten Bilder werden
unwiderruflich und ohne weitere Nachfrage
gelöscht. Vergewissern Sie sich vor dem
Abschicken, dass nur die zu löschenden
Bilder selektiert sind!
Alle selektierten Bilder werden
zur Bearbeitung weitergegeben. Diese
können Sie in der nachfolgenden
Bearbeitungstabelle anpassen.
In der Bearbeitungsseite können Sie folgende Bild Änderungen durchführen:
Geben Sie dem Bild einen anderen Namen,
tragen Sie hier einen neuen Namen ein.

In diesem Feld geben Sie Ihrem Bild eine
Beschreibung, die dem Benutzer angezeigt wird.
Verwenden Sie nach Möglichkeit keine HTMLFormatierungen. Um Text zu formatieren,
stehen hier die BB-CODEs zur Verfügung.
Als weitere Bearbeitungsoptionen stehen der Bildzähler und das Feld zur
Änderung von Benutzerkommentaren zur Verfügung.
Mit

bestätigen und übernehmen Sie Ihre Modifikationen.

Ordner löschen
Wenn Sie einen Bilderordner nicht mehr benötigen, können Sie diesen hier löschen.
Befinden sich noch Bilder in dem zu
löschenden Ordner, aktivieren Sie das
Häckchen Ordner komplett mit Inhalt(Bilder)
löschen!
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Jeder Bilderordner enthält einen zusätzlichen Ordner /thumbs , der ebenfalls
zusammen mit dem gewählten Ordner gelöscht wird. Nach dem Löschen wird Ihnen
das Löschen bestätigt.

Ordner anlegen
Verwenden Sie diese Option um Katalogordner zu erzeugen. Innerhalb des Ordners
erstellt ShowIt auch automatisch einen Unterordner (/thumbs) in dem später die
Vorschaubilder gespeichert werden. Bitte verwenden Sie als Verzeichnisnamen nach
Möglichkeit nur UNIX-konforme Namen (Kleinschrift ohne Leer- und
Sonderzeichen). Sie können jedem Ordner einen Aliasnamen geben, der dann als
Katalogname in ShowIt angezeigt wird. Der Aliasname kann dann Leer- und
Sonderzeichen oder auch deutsche Umlaute enthalten.
Geben Sie im dritten Feld außerdem an, wo der neue Ordner einsortiert werden soll.

Auch hier bekommen Sie im Erfolgsfall wieder eine entsprechende Meldung:

Sollten Sie hier Fehlermeldungen erhalten, prüfen Sie bitte zunächst die
Verzeichnisrechte des Ordners /photos und ob Ihr Server evtl. im SAFE-MODE
arbeitet.
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Ordner verwalten
Jedem Ordner können bestimmte Eigenschaften zugeordnet werden. Sie können
unter dieser Option im ACP festlegen, an welcher Reihenfolge jeder Ordner im
ShowIt Menü erscheinen soll und nach welchen Kriterien die Bilder in den
entsprechenden Ordnern sortiert werden:

Mit den auf/ab Buttons können Sie die Reihenfolge der Ordner verändern; die beiden
Auswahllisten der Sortierung ab Ende der Zeile definieren die Bildsortierung in
den Katalogen.

Log:Kommentare
Gibt ein Besucher einen Bildkommentar ab, erhalten Sie von ShowIt eine Info per EMail, sofern diese Benachrichtigungsoption eingestellt ist. Daneben wird auch jeder
Eintrag in eine Logliste eingetragen, die über diesen Menüpunkt erreichbar ist.
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Unerwünschte Kommentare können so auf einfache Weise entfernt oder bearbeitet
werden. Werden Kommentare komplett gelöscht, wird auch der entsprechende
Loglisteneintrag entfernt. Werden jedoch Kommentare bearbeitet, wirkt sich diese
Änderung nicht rückwirkend auf die Logliste aus. Geänderte Kommentare lassen sich
somit durch die Logliste nicht mehr löschen.

Passwort ändern
Sie können das Passwort ändern, in dem Sie zunächst das alte Passwort eingeben und
anschließend zweimal das Neue.
Bevor die Änderung übernommen wird, überprüft ShowIt die Gültigkeit der
eingegebenen Passwörter. Bei Differenzen oder falls das alte Passwort nicht richtig
eingegeben wurde, erhalten Sie eine Fehlermeldung und können Ihre Eingaben
berichtigen.
Verändern Sie in jedem Fall nach der Erstinstallation das Standartpasswort „admin“
In ihr persönliches Passwort um.
Nach erfolgtem Ändern werden Sie automatisch ausgeloggt und können sich mit
Ihrem neuen Passwort einloggen.
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Achtung!
Nach Änderung des Passwortes erscheint das neue Passwort zur Überprüfung
nochmals im Klartext. Zudem erhält der Administrator eine Bestätigung per EMail an die in der Konfiguration eingetragenen Admin-Email ebenfalls im
Klartext.

Ihr Login wird in einem Cookie gespeichert, was Ihnen ermöglicht, ohne
auszuloggen in die Galerie zu wechseln und wieder zum Admin-Center, ohne dass Sie
sich erneut einloggen müssen. Der TimeOut beträgt 24 Std. Danach werden Sie
automatisch ausgeloggt.

Serverinformationen
Über diesen Menüpunkt wird per Script eine Seite erstellt, die Informationen zu
Ihrem Server enthält. Diese Informationen sind im Supportfall nützlich für die
Fehlersuche und Analyse. Es wird der jeweilige Server/Scriptpfad ermittelt, sowie
versucht Ordner und Dateien anzulegen.
Am Ende dieser Ausgabe ist zudem ein Link zur PHPINFO mit weiteren
Serverspezifischen Informationen.

® Settings
Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn Sie registrierter Showit User sind. Hier
können Sie die Einstellungen zum Aussehen der Registrierungsanzeige einstellen:
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Zur Galerie
Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, gelangen Sie hier zu Ihrer Galerie
zurück, ohne sich dabei aus dem Admin-Center auszuloggen.

Log Out
Hier Verlassen Sie das Admin-Center durch ausloggen. D.h. Sie müssen sich beim
nächsten Anmelden im Admin-Center erneut mit Ihrem Passwort einloggen.
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Konfiguration
Hier ist die Schaltzentrale von ShowIt. Alle Funktionen werden von hier aus bedient
und konfiguriert. Im Einzelnen sind dies:

SERVER Settings
Serverpfad zur Homepage (absolut)
Hier ist der absolute Pfad zur Homepage anzugeben, ohne nachfolgenden
Schrägstrich. Der absolute Pfad ist der Serverpfad, ausgehend vom Rootverzeichniss
des Servers, zu dem Stammverzeichnis der Homepage. Dieser Pfad hat meist
folgendes aussehen:
/homepages/19/d56278164/htdocs/username

Der Pfad wird normalerweise vom Script automatisch ermittelt, sollte dieser nicht
korrekt sein kann er hier manuell angepasst werden.

Pfad zu ShowIt (relativ)
Hier ist anzugeben, in welchem Ordner, ausgehend vom relativen Homeverzeichnis,
ShowIt installiert ist.
Wurde ShowIt in denOrdner '/showit' kopiert, gibt man hier den Namen ohne
führende, oder nachfolgende Schrägstriche an: z.B. showit
Wurde ShowIt in einen Unterordner kopiert, ist der relative Pfad, ausgehend vom
Stammverzeichnis zum Unterordner anzugeben. Wurde ShowIt z.B. in den Ordner
"/php-skripte/gallerien/showit" installiert, wird folgender Pfad eingetragen:
"php-skripte/gallerien/showit".
Wurde ShowIt im Rootverzeichnis direkt installiert, muss hier ein Punkt (.) stehen.
Wichtig: Der Pfad darf am Anfang und Ende keinen Schrägstrich haben!

Name Bilder-Stammordner
Hier wird der Ordner definiert, in dem sich die Bilderverzeichnisse befinden.
Ausgehend vom relativen ShowIt-Scriptverzeichnis!
Somit ist es möglich, auch Bilderordner zu definieren, die in einem anderen
Verzeichnis der Homepage liegen. Diese werden dann relativ vom ShowIt Stammverzeichnis aus definiert: Liegt der Bilderordner im ShowIt Verzeichnis (z.B.
"photos"), gibt man hier nur den Namen "photos" an. (Ohne Schrägstiche!)
Befindet sich der Bilderordner in einem anderen Homepageverzeichnis, ist der
relative Pfad, ausgehen vom ShowIt-Stammverzeichnis zum entsprechenden Ordner
anzugeben.:
Beispiel 1:
Showit wurde in den Ordner "/showit" installiert,
Der Bildordner befindet sich auf "/showit/photos/".
Der einzutragende Pfad ist dann: "photos"
Wichtig ist die Notation am Anfang ohne Schrägstrich !
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Beispiel 2:
Showit wurde in den Ordner "/showit" installiert,
Der Bildordner befindet sich auf "/images/gallerien/familie/photos/".
Der einzutragende Pfad ist dann: "../images/gallerien/familie/photos"
Wichtig ist die Notation am Anfang (../) mit zwei Punkten und Schrägstrich !
Beispiel 3:
Showit wurde in den Ordner "/php-scripts/showit" installiert,
Der Bildordner befindet sich auf "/images/gallerien/familie/photos/".
Der einzutragende Pfad ist dann: "../../images/gallerien/familie/photos"
Wichtig ist die Notation am Anfang (../../) die den 'Weg' zum Bilderordner
beschreibt

Admin E-Mail Adresse
Hier steht die E-Mail Adresse des Script-Admins. An diese Adresse wird eine
Meldung geschickt, sobald das Passwort geändert wurde. Achtung! Hier steht nach
der Installation automatisch die E-Mailadresse des Server-Webmasters der
Homepage. Wenn Sie ein Sub-User sind, tragen Sie bitte hier Ihre E-Mailadresse
ein. Zur Beachtung: Die Passwortänderung wird im Klartext an diese E-Mail Adresse
geschickt, mit altem und neuem Passwort.

PICTURE Settings
Iconen Größe (max.Breite)

Hier wird die Breite der anzuzeigenden Icons in Pixel angegeben. Das
Höhenverhältnis richtet sich nach dem eingestellten, bevorzugten Bildverhältnis. Die
Vorschaubilder werden beim Upload automatisch generiert und in den
entsprechenden Ordner unter /thumbs/Bildname.jpg_t60.jpg abgelegt.
Achtung: wird die Größe geändert, werden die Vorschaubilder neu erstellt!
Der aktivierte Optionsschalter „proportional“ bewirkt, dass für die Darstellung der
kleinen Icons (Thumbs) die natürlichen Bildproportionen beibehalten werden.
Ist diese Option deaktiviert, werden die Icons in den eingestellten Bildformatgrößen
dargestellt, was unter Umständen zu verzerrter Darstellung führen kann, aber das
Menübild im allgemeinen geordneter aussehen lässt. (Defaulteinstellung)

Vorschau Größe (max.Breite)

Hier wird die Breite der anzuzeigenden Vorschaubilder in Pixel angegeben. Das
Höhenverhältnis richtet sich, wie bei den kleinen Thumbs, nach dem eingestellten,
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bevorzugten Bildverhältnis. Die Vorschaubilder werden beim Upload automatisch
generiert und in den entsprechenden Ordner unter
/thumbs/Bildname.jpg_t400.jpg abgelegt.
Achtung: Wird die Größe geändert, werden die Vorschaubilder neu erstellt!

Bevorzugtes Bildverhältnis
Stellen Sie hier Ihr Format ein, nachdem die meisten Ihrer Bilder aufgenommen
sind:

Üblicherweise werden Bilder und Fotos im Quer- oder Längsformat dargestellt. Fotos
im Kleinbildformat (Papierformat) haben dabei meist ein Seitenverhältnis von 3:2
Querformat bzw. 2:3 im Hochformat. Digitale Formate sind größtenteils im
Verhältnis 4:3 bzw. 3:4. Als weitere Option steht das quadratische bzw. Freiformat
zur Verfügung (1:1). Die Standarteinstellung ist 4:3 digitales Querformat.

STYLE Settings
Katalog Auswahlmenü Typ
Festlegen des Typs des Auswahlmenüs für die Bildordner (default=kombiniert).
Momentan stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
1. Tabellenmenü: Die Ordner werden in einer Tabelle als Links dargestellt. Die
Anzahl der Spalten der Tabelle kann frei definiert werden (1-8). Sinnvoll ist
hier ein Wert zwischen 4 und 6. Bei größeren Werten wird u.U. die
Tabellenbreite größer als gewünscht. Ist die Anzahl der vorhandenen Ordner
größer als die Spaltenanzahl, wird automatisch eine neue Tabellenzeile
erzeugt. Die Anzahl der Tabellenzeilen ist dabei nicht begrenzt.
Das Aussehen der Menütabellen wird über CSS - Anweisungen im Ordner
/styles/menues/ definiert und kann beliebig erweitert werden.
2. Auswahlliste (PullDown): Die Ordner werden in einer Auswahlliste zur
Selektion dargestellt. Die Anzahl der Ordner ist hier nicht begrenzt. Dieses
Menü eignet sich besonders bei Verwendung vieler Ordner oder bei
Platzproblemen, z.B. wenn ShowIt innerhalb einer HP-Tabelle eingebunden
wird.
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3. kombiniert (beides): Beide Menüarten werden gleichzeitig verwendet. Der
Benutzer kann entweder über die Menüleiste die Kataloge anwählen oder über
das PullDown. Das PullDown-Menü fungiert hierbei als Katalognamenanzeige.
4. Kein Menü: Diese Variante kann man wählen, wenn man z.B. verhindern
möchte, dass der User die Ordner wechseln kann. Das ist häufig dann der Fall,
wenn ShowIt auf einer Unterseite installiert ist und nur ein bestimmter
Bilderordner angezeigt werden soll.

ShowIt Ausrichtung
Definieren Sie hier die horizontale Ausrichtung der Showit-Haupttabelle ( Links |
Mitte | Rechts )

Position Vorschaufenster
Hier können Sie festlegen, wie die Anordnung der Showit-Objekte sein soll. Als
Referenz dient hierbei die Position des Vorschaufensters (großes Thumbbild). Es
stehen vier mögliche Varianten zur Verfügung.
Oben Links

Oben Rechts

Unten Links

Unten Rechts (Default)
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Menü Style
Festlegen des Aussehens des Tabellen-Auswahlmenüs für die Bildordner :
Das Layout kann komplett über CSS-Templates definiert werden. Wenn ein eigenes
Template erzeugt und verwendet werden soll ist es ratsam, zuvor eine Kopie des
vorhandenen Templates zu machen und die umbenannte Kopie zu ändern.
Die Menü-Templates finden sich im Ordner /styles/menues/

ShowIt Style
Festlegen des ShowIt Layouts:
Das Layout kann komplett über CSS-Templates definiert werden. Wenn ein eigenes
Template erzeugt und verwendet werden soll ist es ratsam, zuvor eine Kopie des
vorhandenen Templates zu machen und die umbenannte Kopie zu ändern.
Die ShowIt-Layout-Templates finden sich im Ordner /styles/

Admin Style
Festlegen des Admin Layouts:
Das Layout kann komplett über CSS-Templates definiert werden. Wenn ein eigenes
Template erzeugt und verwendet werden soll ist es ratsam, zuvor eine Kopie des
vorhandenen Templates zu machen und die umbenannte Kopie zu ändern.
Die Admin-Layout-Templates finden sich im Ordner /styles/admin/

Button-Set
Auswahl der Showit-Schaltflächen (Buttons):
Um die Buttons dem jeweiligen style anzupassen, können Sie hier aus verschiedenen
Sets wählen. Die Button-Sets finden sich im Ordner /styles/buttons/ Au der
ShowIt Downloadseite (http://showit.suedweb.de/downloadpage.php) finden Sie
zudem die PSD-Dateien für die Buttonsets um eigene Buttons zu erzeugen.

Admin Button sichtbar
Festlegen, ob im ShowIt-User Bereich der Link
zum Admin Login angezeigt
werden soll oder nicht. Der gesamte Admin Bereich ist Passwort geschützt, eine
Nichtanzeige des Admin-Links erhöht die Sicherheit geringfügig.

Sortierung sichtbar
Bei aktivierter Option, können Besucher sehen, nach welchen Kriterien der aktuelle
Ordner sortiert ist. Zudem hat der User die Möglichkeit, die Sortierrichtung
umzuschalten.

Voting Funktion
Ist hier JA gesetzt, wird unterhalb des Vorschaubildes eine grafische
Voting-Leiste
eingeblendet, mit der die Besucher eine Punktzahl von
1(schlecht) bis 10 (sehr gut) abgeben und somit das aktuelle Bild bewerten können.
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Kommentareingabe sichtbar
Besucher können bei aktivierter Option (ja) Kommentare abgeben und Bildinfos
sehen.

TOPTEN Button sichtbar
Ist die TOP10 angeschaltet, wird oberhalb des Vorschaubildes ein Button
eingeblendet, mit dem eine aktuelle Statistik der Bilder im aktiven Ordner aufgerufen
werden kann.

E-Card Button sichtbar
Ist die
E-Card Funktion angestellt, kann der Besucher vom aktuellen Bild eine ECard an eine anzugebende E-Mail Adresse verschickt werden. Der Empfänger der ECard erhält dabei nicht das Bild selbst, sondern einen Link zu dem ShowIt-Katlog mit
dem entsprechenden Bild.

New-Button sichtbar
Hier kann festgelegt werden ob ein
Button angezeigt werden soll, der es dem
Benutzer ermöglicht sich die zuletzt upgeloadeten Bilder in einem virtuellen Ordner
anzeigen zu lassen. Außerdem kann hier noch angegeben werden, wie viele Dateien
maximal dafür angezeigt werden sollen.

Seitenanwahl (Pulldown)
Besonders bei großen Bildergalerien mit einer großen Anzahl an Bildern, kann man
durch aktivieren dieser Funktion, direkt zu ein frei wählbaren Katalogseite springen.
Button ein kleines Popup mit einem Select-Feld. Das PopUp
Dabei öffnet der
schließt anschließend automatisch. Es stehen drei Auswahlkriterien zur Verfügung:
• JA Die Sprungfunktion nutzen
• NEIN, nicht anwenden
• AUTOMATISCH, der
Button wird erst eingeblendet, wenn der aktuelle
Ordner drei oder mehr Seiten hat (DEFAULT)
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Bildbeschreibung sichtbar
Die Beschreibung eines Bildes kann, sofern eine eingegeben wurde, auf
unterschiedliche Art angezeigt werden:
• ToolTipp: die Beschreibung wird als Javascript-Applet angezeigt, sobald man
mit der Maus über das Vorschaubild (gross) fährt. Ist keine Beschreibung
vorhanden, wird der ToolTipp nicht angezeigt.

•

Frame : die Beschreibung wird direkt unterhalb des Vorschaubildes
dargestellt.

•

OFF : die Anzeige der Beschreibung wird ausgestellt und kann nur über den
Button
erreicht werden.

Größe Icon-Tabelle 'ShowIt'
Hier wird die Anzahl der sichtbaren Icons (Minibilder) festgelegt, die pro Seite
angezeigt werden sollen, mit denen die Bildauswahl verlinkt ist. Angegeben ist jeweils
die Spaltenanzahl und die Zeilenanzahl. Ist die Anzahl der Bilder größer als
Spalten*Zeilen, so wird ein Link zur Folgeseite erzeugt, mit denen dann seitenweise
geblättert werden kann.
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Größe Icon-Tabelle 'Admin'
Hier wird die Anzahl der sichtbaren Icons (Minibilder) festgelegt, die pro Seite
angezeigt werden sollen, mit denen die Bildauswahl verlinkt ist. Angegeben wird
jeweils die Spaltenanzahl und die Zeilenanzahl. Ist die Anzahl der Bilder größer als
Spalten*Zeilen, so wird ein Link zur Folgeseite erzeugt, mit denen dann seitenweise
geblättert werden kann.
Die Icontabelle wird angezeigt, wenn z.B. Bilder gelöscht oder bearbeitet werden
sollen.

PARAMETER Settings
Sprachauswahl
Anzeige und Auswahl der installierten Sprachdateien für die Benutzerausgaben.
Diese Dateien befinden sich im Ordner "/language". Möchten Sie eigene
Sprachdateien erzeugen, kopieren Sie eine der vorhandenen Dateien und ändern die
entsprechenden Einträge in die gewünschte Sprache. Speichern Sie anschließend die
Datei unter anderem Namen ab (z.B. "/language/dutch.php") . Diese wird dann
automatisch im Menue aufgeführt und kann ausgewählt werden.
In Abhängigkeit der hier eingestellten Sprache, wird auch die Sprachumschaltung des
ACP und des Helpdesk gesteuert. Die Sprachdateien für das ACP liegen im Ordner
/admin und können ebenso übersetzt werden. Sollte eine Sprache im /language
Verzeichnis vorliegen, die im /admin Verzeichnis keine entsprechende Datei findet,
wird für das ACP automatisch Englisch verwendet.

Max. sichtbare Katalognamenlänge
Um die Menüs der Ordner nicht mit überlangen Katalogamen zu "sprengen", kann
hier eine maximale Buchstabenanzahl vorgegeben werden, die in den Menüs
angezeigt werden soll. Steht hier z.B. der Wert 10, wird ein Ordner mit dem Namen
"Betriebsweihnachtsfeier_1998" so gekürzt dargestellt: "Betriebswe~".
Dies betrifft nur die Anzeige - der Katalogname bleibt dabei physikalisch (als
Directoryeintrag auf dem System) komplett erhalten. Ist dieser Wert "0", ist diese
Begrenzungsfunktion deaktiviert.

Größe Bildupload Formular
Hier wird angegeben, wie viel Formular Felder für den Upload angezeigt werden
sollen. Mögliche Werte sind 1 bis 15. Sollen mehrere Dateien upgeloaded werden,
kann die Funktion 'Upload' uneingeschränkt wiederholt werden. Es empfiehlt sich
jedoch, größere Datenbestände per FTP auf den Server zu laden.
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Admin E-Mail Benachrichtigung
Die in dieser Liste selektierten Module, verschicken bei Anwendung eine
Benachrichtigung bzw. eine BCC-Kopie per E-Mail an die eingestellte Admin-EMail
Adresse.
Die gewünschten Module/Funktionen sind durch anklicken mit der linken Maustaste
bei gleichzeitigem drücken der Strg-Taste an- bzw. auszuschalten (MultiselectTechnik)
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Bedienung Benutzeroberfläche
Die Anwendung der ShowIt Umgebung sollte für den Benutzer intuitiv bedienbar
sein, sodass hier nur kurz auf die einzelnen Punkte eingegangen wird. Oder kurz
gesagt: „click and look“.

Kataloge auswählen
Entweder über die Menütabelle oder das Pulldownmenu.

Seitenauswahl
Der Anwender kann durch anklicken der Seitenzahl oder den
entsprechenden Direktsprung-Button
die gewünschte Seite
des Kataloges anwählen. Hiezu wird ein kleines Auswahl-Popup
eingeblendet:

Anzeige und Umschaltung der Sortierung
Bit den optional einblendbaren Buttons
kann der Benutzer die Sortierung
erkennen und die Richtung der Sortierung (auf-/absteigend) ändern.

Navigationsleiste
Die unter dem Vorschaubild befindliche Navigtionsleiste erklärt sich durch die ALTTexte der Imagebuttons von selbst. Hier nochmals zur Erläuterung (von Links nach
rechts):
Voting | Zum ersten Katalogbild | ein Bild zurück | Kommentare&Infos | ein Bild vor | zum letzten
Katalogbild | E-Card versenden | Top10-statistik
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Registrierung
ShowIt kann kostenlos verwendet werden, solange der Copyrighthinweis unten rechts
sichtbar, lesbar und der Backlink klickbar bleibt!
Möchten Sie ShowIt ohne diesen Link betreiben, können Sie gegen eine geringe
Bearbeitungsgebühr, eine Version für eine Webseite registrieren lassen.
Die Registrierung mit allen nötigen Informationen finden Sie im Internet unter
http://showit.suedweb.de/register.php
Sind Sie bereits registriert, können Sie Ihre persönliche Registrierungsdatei jederzeit
hier zuschicken lassen http://showit.suedweb.de/create_regfile_V21.php

Mit einer Registrierung unterstützen Sie aktiv das ShowIt-Projekt. Es wird
weiterentwickelt und oft werden Wünsche und Anregungen der User übernommen
und verwirklicht. Die Registrierungsgebühr ist eine Gebühr für den Aufwand der
Registrierung und kann nicht zurücküberwiesen werden, falls man es sich dann doch
anders überlegt.
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Links
•

Die neuesten Downloads finden Sie auf der ShowIt Homepage.
http://showit.suedweb.de

•

Fragen und Hilfe erhalten Sie im ShowIt-Supportforum
http://www.wasserpixel.de

•

Die FAQ’s zu ShowIt mit vielen Lösungen zu Problemen sind hier:
http://www.wasserpixel.de/board.php?boardid=24

•

AddOns und Zusatzapplikationen rund um ShowIt erhalten Sie hier
http://www.wasserpixel.de/board.php?boardid=15

•

Registrierungen sind hier möglich
http://showit.suedweb.de/register.php

ShowIt V2.2 copyright © 2004-2008 Frank Jankowiak ( http://www.suedweb.de )

28 / 40

ShowIt V2.2

ANHANG A, Tipps & Tricks
Wie kann ich ShowIt in die eigene Seite einbauen?
Anleitung zum Einbau von ShowIt, in das eigene Seitenlayout.

Kurzanleitung
Zunächst einmal halten wir uns vor Augen, wie eine Standart-HTML Seite aufgebaut
ist:

Als erstes wird dem Browser der DOCTYPE (Dokumenttyp) mitgeteilt.
Normalerweise ein Transitionales HTML Gebilde, konform nach W3C usw. Damit
weiß nun der Browser, was da an Daten auf ihn zukommt und in welchem Format.
Jetzt folgt der <html> Tag, der erst am Seitenende mit </html> wieder geschlossen
wird. Hier beginnt das eigentliche Dokument.
Gleich zu Anfang in einem <html> Dokument werden Anweisungen in einem
speziellen Bereich definiert; im sogg. „Header“ Der Header wurd durch das Tag
<head> eingeleitet und mit </head> wiederum geschlossen. Dazwischen, also
innerhalb von <head>…</head> stehen spezielle Definitionsangaben, die MetaTags. Sie dienen der genaueren Seitenbeschreibung und werden oftmals von
Suchmaschinen ausgewertet.
Nach diesem Head-Bereich folgt der Body Bereich <body>…</body> Hier steht
nun der eigentliche Seiteninghalt, der auch vom Benutzer gesehen wird – sprich vom
Browser ausgegeben wird.
Wie schon erwähnt, wird die Seite am Schluss mit dem schliessenden HTML-Tag
(</html>) beendet.
Sollen nun die eigene Seite und die ShowIt-Ausgabe zusammenarbeiten, müssen
einige Dinge beachtet werden. Da ShowIt, ähnlich wie eine bereits vorhandene Seite,
bestimmte Anweisungen im <head> Bereich benötigen, muss man hier die nötigen
Angaben zusammenfassen.
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Deshalb wurden die Elemente so einer Standartseite (Grundgerüst) in drei Teile
aufgeteilt, die ShowIt zur Laufzeit zu einer Seite zusammenfügt.
Hier mal eine schematische Darstellung der Aufteilung anhand der oben
beschriebenen Standartseite:

•

/showit/modules/metahtml.php Hier stehen alle benötigten Meta-Tags, die

zum Seitenaufbau nötig sein. Alle Elemente, die zwischen den
<head>…</head> stehen müssen, werden hier (und nur hier) definiert. Zur
Achtung: Das öffnende <body> Tag ist hier definiert und darf in der headerDatei nicht nochmals angegeben werden.
•

/showit/include/header.html In diese Datei werden alle HTML-Tags

kopiert, die vor der ShowIt-Galerie ausgegeben werden sollen. Diese Datei
kann/darf auch PHP-Anweisungen enthalten und müssen wie in PHP üblich
mit <?php ?> umklammert werden.
•

/showit/include/footer.html In diese Datei werden alle HTML-Tags
kopiert, die nach der ShowIt-Galerie ausgegeben werden sollen. Diese Datei
kann/darf auch PHP-Anweisungen enthalten und müssen wie in PHP üblich
mit <?php ?> umklammert werden.

Step-by-Step Anleitung in ausführlicher Form
Die „Du-Form“ rührt aus dem Forum her und wurde so beibehalten ;)
Wir gehen einfach mal davon aus, dass auf dem Server, wo wir ShowIt installiert
haben auch PHP läuft. Das ist insofern wichtig, als das wir unsere Seite, die bisher
vielleicht noch im HTML Format vorliegt zu einer PHP-Seite ändern wollen. Das ist
ganz einfach:
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Schritt-1
Zunächst einmal brauchen wir einen "Rohling" der Seite. Bestimmt hast du so eine
Standard-Seite, die bisher auch als Vorlage gedient hat. Diese Seite ist vom Inhalt her
leer, beinhaltet nur die nötigen Design-Anweisungen und die Navigationselemente.
So, diese Seite (egal ob HTML oder PHP) speicherst du nun komplett als xxxx.html
ab. Soweit nicht schwer, oder?
Nun, bevor es weitergeht, kopiere diese Seite in das /showit/include Verzeichnis
und rufe es dort noch mal mit dem Browser auf. Achte hierbei besonders darauf, dass
die Pfade zu deinen verwendeten Images und CSS und anderen, lokalen Dateien
stimmen. Wenn alles stimmt und die Seite fehlerfrei angezeigt wird, kommen wir zu
Schritt-2
Jetzt öffne diese Seite wieder mit deinem Editor und füge an der Stelle, an der ShowIt
"eingefügt" werden soll, folgendes ein:
RUBBELDIEKATZ .
Gemacht? OK, wieder speichern.
Schritt-3
Öffne nun diese Datei (xxxx.html) mit einem HTML-Editor und bearbeite die Datei
wie folgt:
Suche im Quelltext die Stelle, an der Das Tag <body> steht und lösche alles, von
Anfang der Datei bis einschlisslich zu diesem Tag. (Die Meta-Tag Anweisungen, die
in dem gelöschten Block stehen kommen in die Datei
/showit/modules/metahtml.php)
Nun suchst du nach der Stelle im verbleibenden Text an der RUBBELDIEKATZ steht
und lösche alles, angefangen mit dem Wort RUBBELDIEKATZ bis zum DATEIENDE
</html> heraus. Nun hast du nur noch den 'oberen' Teil. Diesen speicherst du nun
(in dem showit/include Verzeichnis) als header.html ab.
Schritt-4
Als letztes öffne noch einmal die zuvor erstellte Datei xxxx.html mit einem HTMLEditor und bearbeite die Datei nun wie folgt: Suche im Quelltext die Stelle, an der
Das Wort RUBBELDIEKATZ steht und lösche alles, angefangen mit dem Wort
RUBBELDIEKATZ bis zum DATEIANFANG <!DOCTYPE HTML heraus. Nun hast du
nur noch den 'unteren' Teil. Diesen speicherst du nun ( in dem showit/include
Verzeichnis ) als footer.html ab.
Das sollte es auch schon gewesen sein. Evtl. muss noch mal der ein- oder andere Pfad
angeglichen werden. Innerhalb dieser header.html bzw. footer.html kann auch
ganz normaler PHP-Code stehen (<?php ?>)
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Beispielschema Rubbeldiekatz:
Eine ganz normale HTML-Seite - ungeteilt- XXXX.html
code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<title>mEINE sEITE</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<body>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><p>BlaBla,</p>
<p>Bla Blub </p></td>
<td><p>Es folgt meine Bildergallerie:</p>
<p>&nbsp; </p></td>
</tr>
<tr>
<td>hier ist sie: </td>
<td>RUBBELDIEKATZ</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>Das war sie, toll nicht? </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Der obere Teil bis <body> und der untere Teil ab RUBBELDIEKATZ wurde gelöscht
und gespeichert als header.html
code:
1: <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
2:
<tr>
3:
<td><p>BlaBla,</p>
4:
<p>Bla Blu </p></td>
5:
<td><p>Es folgt meine Bildergallerie:</p>
6:
<p>&nbsp; </p></td>
7:
</tr>
8:
<tr>
9:
<td>hier ist sie: </td>
10:
<td>
11:
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Der obere Teil ab RUBBELDIEKATZ wurde gelöscht und gespeichert footer.html
code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>Das war sie, toll nicht? </td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

Alles was vorher im Kopf des HTML-Dokumentes stand, sämtliche META-TAGS usw.
sollten manuell in die bereits mit ShowIt ausgelieferte und vorgefertigte Datei
/showit/modules/metahtml.php übertragen werden.
Die Anweisungen für die CSS-Einbindung und die Javascript-Definition im
<head>…</head> Bereich der Datei /showit/modules/metahtml.php sollten
jedoch unbedingt erhalten bleiben und dürfen nicht gelöscht werden. Andernfalls ist
eine saubere Funktion nicht mehr gewährleistet.
Allgemeine META-NAME Angaben können dagegen nach belieben angepasst
werden, z.B.:
code:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

<meta
<meta
<meta
<meta
<meta
<meta
<meta
<meta
<meta
<meta
<meta

name="Abstract" content="ShowIt PHP Bildergalerie">
name="audience" content="Alle">
name="author" content="Frank Jankowiak">
name="copyright" content="(c) 2004/2005 ShowIt.suedweb.de">
name="description" content="PHP Bildergalerie">
name="keywords" content=" Showit, Fotos, Galerie, Images">
name="Language" content="Deutsch">
name="page-topic" content="PHP Bildergalerie">
name="publisher" content="SHOWIT.SUEDWEB.DE">
name="Revisit" content="After 10 days">
name="robots" content="INDEX,FOLLOW">

Usw.
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ANHANG B, Problembehebung
SAFE-MODE
SAFE-MODE, was ist das ?
Manche Provider haben die PHP Umgebung so konfiguriert, dass der soggenannte
'Safe-Mode' aktiviert ist. Dieser verhindert schlicht und ergreifend die Möglichkeit,
Verzeichnisse per Browser (HTTP-Protokoll) anzulegen. Den Provider dazu zu
bewegen den Safe-Mode wegen Showit auszuschalten dürfte aussichtslos sein.
Mehr infos zum SAFE-MODE
Was tun bei aktiviertem SAFE-MODE ?
Glücklicherweise kann man sich jedoch selbst behelfen: Das was normalerweise Der
Admin-Teil von Showit übernimmt, muss man halt manuell machen:
1. Einloggen auf den Server per FTP
2. im Hauptordner /Bilder den gewünschten Unterordner anlegen (z.B.
"Urlaub")
3. In diesem Ordner (/photos/Urlaub) einen Unterordner "/thumbs" anlegen
4. Beiden Ordnern (/Urlaub und /thumbs ) CHMOD 777 geben, FERTIG!
Danach sollten sich die Bilder ganz normal über die Admin-Uploadfunktion in diesen
Ordner hochladen lassen.
Hinweis:
Es kann dazu kommen, dass sich die dann durch ShowIt generierten Vorschaubilder
(Thumbs) nicht mehr per FTP löschen lassen, falls auch die owner/UID verschieden
sind. Das tritt aber auch nicht auf allen Servern auf.
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Probleme mit Usernamen / Tilde ~username in Pfadangaben
Auf einigen (sehr wenigen) Systemen wird auf die Userverzeichnisse mittels Tilde im
URL zugegriffen.
Diese taucht jedoch nicht in den Serverpfaden auf, so dass zwar die Serverpfade
stimmen können, aber die Anzeige immer noch mies ausschaut.
Derzeit ist das leider nur manuell zu ändern. Die Zeilennummern beziehen sich hier
auf die Version 2.1.07, die Zeilen sind aber auch bei anderen Versionen leicht
auffindbar. Anstelle ~username musst Du natürlich Deinen Username eingeben.
Falls Du also auf so einem System arbeitest, und im URL einen /~username/ hast,
dann suche in der
modules/functions.php die Zeile 808, die im Original wie folgt aussieht:
php:
1: $VARS['SHOWIT_STYLE'] = $VARS['SHOWIT_URL']."/styles/".$VARS['SHOWIT_STYLE'];
2: $VARS['MENUE_STYLE'] = $VARS['SHOWIT_URL']."/styles/menues/".$VARS['MENUE_STYLE'];
3: $VARS['ADMIN_STYLE'] = $VARS['SHOWIT_URL']."/styles/admin/".$VARS['ADMIN_STYLE'];

und ändere diese in
php:
1: $VARS['SHOWIT_STYLE'] = "/~username/".$VARS['SHOWIT_ROOT']."/styles/".$VARS['SHOWIT_STYLE'];
2: $VARS['MENUE_STYLE'] = "/~username/".$VARS['SHOWIT_ROOT']."/styles/menues/".$VARS['MENUE_STYLE'];
3: $VARS['ADMIN_STYLE'] = "/~username/".$VARS['SHOWIT_ROOT']."/styles/admin/".$VARS['ADMIN_STYLE'];

Das sollte jetzt schon mal die Pfade für die CSS-Optik anpassen.
Weiterhin gibt es durch den Usernamen Probleme in allen E-Mails, die das System
versendet.
Als Beispiel und wichtigstes Problem dient hier mal die E-Card-Funktion.
Öffne die modules/ecard.php und suche die Zeile 128, die folgenden Ausschnitt
enthält
php:

1:

http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]."/".$SVAR['SHOWIT_ROOT'].

und ändere diesen Ausschnitt in
php:

1:

http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]."/~username/".$SVAR['SHOWIT_ROOT'].

Gleichermaßen gehst Du bei allen anderen Mailbenachrichtigungen vor, sofern nötig.
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Der Aufbau der zu ändernden Zeilenabschnitte entspricht denen der E-Card, z.B. fuer
die Kommentare in der modules/picinfo.php in Zeile 80:
php:

1:

http://".$_SERVER["HTTP_HOST"]."/".$SVAR['SHOWIT_ROOT']

Auch hier also, wie schon oben gezeigt, den ~username/ zwischen HTTP_HOST und
SHOWIT_ROOT dazwischenschieben.
Nochmal zur Sicherheit: Anstelle ~username musst Du natürlich Deinen Username
eingeben.
Hinweise: Um die Serverpfadangaben für die eigentliche Arbeit von ShowIt bei
Fehlerkennung reparieren zu können, bitte das folgende Thema beachten!

HOME_ROOT und SHOWIT_ROOT manuell ermitteln
Es gibt auf einigen Servern, vor allem mit älteren Versionen von ShowIt, zum Teil
Probleme bei der Ermittlung der Serverpfade. Wir arbeiten hart daran, die
Erkennung zu verbessern, leider gibt es immer Grenzen.
Bekanntermaßen wird ja von ShowIt beim ersten Start versucht, eine Datei
settings.inc.php im Verzeichnis /admin anzulegen, und die Werte für die
Pfadangaben dort einzutragen.
Erkennt ShowIt - oft in Ermangelung einer gesetzten Variable, gern fehlt der
DOCUMENT_ROOT auf Windows-Servern - die Pfade nicht richtig, oder teilt sie
falsch auf, muss man manuell eingreifen.
In folgenden Beispielen werden folgende Annahmen gemacht:
•
•
•

der Domainname ist mit www.meinedomain.org gekennzeichnet
ShowIt liegt im Verzeichnis /showit, also www.meinedomain.org/showit/
die .......: unten in der Liste der Pfade dienen nur der Übersichtlichkeit der
Darstellung!

Wo bekommt man nun die Pfade her?
Dazu rufe am besten mittels Browser die phpinfo.php im Admin-Verzeichnis von
ShowIt auf, also http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php
Dort findest Du nachfolgende Angaben meist ganz unten in der ausgegebenen Seite,
von denen nicht alle Variablen vorhanden oder belegt sein müssen. (Manche ISP
sperren sogar die Ausgabe ganz, dann muss man die Fehlermeldungen auswerten, die
ähnliche Pfade benennen.
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Z.B. im Abschnitt Environment
SCRIPT_FILENAME .:
SCRIPT_URI ......:
SCRIPT_URL ......:
REDIRECT_URL ....:
PATH_TRANSLATED .:

/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php
/showit/admin/phpinfo.php
/showit/admin/phpinfo.php
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php

und auch im Abschnitt PHP Variables
PHP_SELF ........................: /showit/admin/phpinfo.php
_SERVER["DOCUMENT_ROOT"] ........: /kunden/home/pages/abc/12341/htdocs
_SERVER["REDIRECT_URL"] .........: /showit/admin/phpinfo.php
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] ......:
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
_SERVER["SCRIPT_URI"] ...........: http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php
_SERVER["PATH_TRANSLATED"] ......:
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php

_SERVER["REDIRECT_SCRIPT_URI"] ..: http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php
_ENV["DOCUMENT_ROOT"] ...........: /kunden/home/pages/abc/12341/htdocs
_ENV["REDIRECT_URL"] ............: /showit/admin/phpinfo.php
_ENV["SCRIPT_FILENAME"] .........:
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php

_ENV["SCRIPT_URI"] ..............: http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php
_ENV["SCRIPT_URL"] ..............: /showit/admin/phpinfo.php

Das sieht jetzt alles sehr konfus aus. Wenn aber die erste Verwirrung vorbei ist, kann
es weitergehen.
Wie ermittle ich nun den HOME_ROOT, also die erste Angabe für die
settings.inc.php?
Man sucht sich einen der langen Pfade aus, z.B.:
SCRIPT_FILENAME .: /kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
PATH_TRANSLATED .: /kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php

oder auch
_ENV["SCRIPT_FILENAME"] .........:
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php

Da man
1. aus dem Aufruf von
http://www.meinedomain.org/showit/admin/phpinfo.php
2. oder z.B. der SCRIPT_URI
3. oder aus den "kurzen" Variablen
ja weiß, dass man auf seinem Server /showit/admin/phpinfo.php
angefordert hat, kann man nun die "langen" Variablen einfach kürzen, und erhält aus
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs/showit/admin/phpinfo.php
minus ............................ /showit/admin/phpinfo.php
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den HOME_ROOT, hier im Beispiel also:
/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs
Für den SHOWIT_ROOT müssen wir nun noch schauen, was wir wiederum aus:
/showit/admin/phpinfo.php
machen. Da wir wissen wollen, wo ShowIt selbst liegt, fällt sowohl das AdminVerzeichnis als auch die phpinfo.php heraus. Somit erhalten wir für den
SHOWIT_ROOT also:
showit
da alle führenden und endenden Slashes (Schrägstriche /) entfernt werden müssen.
Nach dem Herunterladen der settings.inc.php aus dem /admin-Verzeichnis
können wir nun folgendes eintragen:
[HOME_ROOT]/kunden/home/pages/abc/12341/htdocs[/HOME_ROOT]
[SHOWIT_ROOT]showit[/SHOWIT_ROOT]

Hinweise: Der HOME_ROOT hat nur am Anfang einen Slash / - am Ende nicht! Der
SHOWIT_ROOT hat weder am Anfang noch am Ende einen Slash. Weitere Slashes
sind also nur innerhalb der Pfade erlaubt!
Unter Windows fängt der HOME_ROOT mit einem Laufwerksbuchstaben an.
Backslahes \ sollten in Slashes / geändert werden!
Danach die Datei wieder Hochladen, und (vorsichtshalber) die Zugriffsrechte chmod
666 vergeben, damit ShowIt sowohl lesend als auch schreibend darauf zugreifen
kann.
Sonderfälle:
•

ShowIt liegt direkt im Root des Servers, also nicht in einem Unterverzeichnis?
Dann muss ein Punkt, und nur ein Punkt, als SHOWIT_ROOT herhalten, also
[SHOWIT_ROOT].[/SHOWIT_ROOT]

•

Es wird ein Username mit einer Tilde benutzt, also so was wie
www.meinedomain.org/~peterlein/showit/
Die Serverpfade werden in diesem Fall auf genau dem eben beschriebenen
Weg gesucht. Danach bitte die Anleitung zur Tilde /~username beachten, da
kleinere Pfad-Änderungen am Script nötig sind. Siehe dazu Probleme mit
Username / Tilde ~username im URL
Diese Geschichte mit der Tilde nicht mit einem normalen Verzeichnis
verwechseln!
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Notizen:

------- S h o w I t B i l d e r g a l e r i e -------
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