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Was ist neu bei Typo3 Uni Webauftritt 
Wir haben für Sie das Typo3 Upgrade (von 8 auf 9) erfolgreich umgestellt. Dies bietet für unser Typo3 einen 
Long-Term-Support (LTS) bis November 2021, danach gibt es nur mehr den optionalen erweiterten Support. Der 
Umstieg auf 9 war aus Sicherheitsaspekten notwendig. Wir haben diese Umstellung auch dafür genutzt, die 
gesamte Infrastruktur auf einen aktuellen Standard zu bringen. 

Einige Vorteile der neuen Version: 
 Neuigkeiten: Hier haben Sie nun eine bessere Auswahlmöglichkeit bei der Bildanzeige 
 Das Übersetzen aller Elemente einer Seite kann in einem Prozess durchgeführt werden 
 Wenn Sie im Seitenbaum Seiten via Drag&Drop verschieben möchten, werden Sie über ein PopUp 

gefragt, ob Sie die Seite kopieren oder wirklich verschieben möchten.   
 Die Suchmaschinenoptimierung SEO wurde verbessert  
 Nicht verwendete Elemente werden Ihnen nun am Ende Ihrer Seiten angezeigt, und können nun einfach 

gelöscht werden   
 Das neue Formular Element bietet für Sie vordefiniert Formulare mit integrierter Datenschutzerklärung 

(die mit unserer Rechtsabteilung ausgearbeitet wurde) 
o Das alte Formular -Element mailform wird nicht mehr im Frontend ausgegeben. Wenn Sie 

Formulare benötigen müssen Sie diese nun mit dem neuen Formularelement form erstellen. 
Anleitung dazu finden Sie hier: https://static.uni-
graz.at/fileadmin/support/Formulare_neu_erstellen.pdf   

 

Es folgt ein Auszug der Verbesserungen (optisch aber auch inhaltlich): 

Backend 
Nach dem ersten Login (https://webadmin.uni-graz.at ) sehen Sie das Backend von Typo3 9.  Auf den ersten Blick 
wirkt es wie die gewohnte Darstellung. Oben Links erkennen Sie die Versionsnummer.  

 

Speichermöglichkeiten  
Die Icons beim Speichern von Elementen haben sich verändert.  
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V9: 

 

V8 (alt):  

 

 
Bearbeitungsmöglichkeit – Häkchen setzen (Checkboxen) 
Alle Häkchen wurden nun zu Sliderelementen 

V9:  

 

V8 (alt): 

 

Seiten verschieben: 
Bei Drag &Drop Funktion werden Sie erneut gefragt, ob Sie die Seite wirklich verschieben oder kopieren möchten.  
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Neuigkeiten- Bild Darstellungsoptionen 
In der neuen Typo3 Version ist es möglich die hinzugefügten Bilder nur in der Detailansicht, nur in der Listenansicht 
oder in beiden Ansichten anzeigen zu lassen. 

V9:         V8 (alt): 

 

Altes Formular:  
Beim letzten Upgrade wurde darauf hingewiesen, 
dass an einem neuen Formularelement gearbeitet 
wird, dieses ist nun schon länger verfügbar und die 
alten Formulare werden nun nicht mehr im 
Frontend dargestellt. Sie bekommen eine gelbe 
Fehlermeldung.    
Hier finden Sie die Anleitung zum erstellen eines neuen Formulars: https://static.uni-
graz.at/fileadmin/support/Formulare_neu_erstellen.pdf    

Backend von extern:  
Seit dem Upgrade am 17.02.2020 ist das Backend von extern nur noch über eine sichere Verbindung (VPN) 
erreichbar. Alle Anleitungen dazu finden Sie im Intranet   
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Es gibt mehrere Möglichkeiten: 

 UNIVPN-Portal: Auf das Universitätsnetz kann ohne notwendige Client-Installation mit einem Browser 
zugegriffen werden  

o https://univpn.uni-graz.at/  
 Cisco Anyconnect Client (Installation über UNIVPN möglich) 

Alternative Navigationssprachen  
Wenn von Ihnen die Einstiegsseite NICHT übersetzt, sondern nur Unterseiten übersetzt wurden, müssen Sie sich an 
uns via Ticket oder E-Mail an den Servicedesk wenden. Dies muss nun von uns speziell konfiguriert werden. 
(Arbeitsbereiche eingeschlossen)  

Elemente übersetzen:  
Es können nun von allen Elementen einer Seite auf einmal 
Übersetzungen erstellt werden:  

Unbenutzte Elemente:  
Nicht verwendete Elemente werden Ihnen nun am Seitenende angezeigt, diese können von ihnen bereinigt oder 
wiederverwendet werden. 

 

  

Elemente, die hier nicht erwähnt werden, sind von den Arbeitsschritten her gleichgeblieben. Detailliertere 
Anleitungen finden Sie auch noch in unserem FAQ-Bereich unter http://typo3support.uni-graz.at/de/faqs/. 
Informationen zu Designmöglichkeiten (z. B. Bildgrößen) finden Sie ebenfalls im Supportbereich unter 
http://typo3support.uni-graz.at/de/designmoeglichkeiten/. 


