
CMS Kurzanleitung 

Seite 1 
Kurzanleitung Fakultäts CMS 

 

 

 

Diese Kurzanleitung für das CMS der Fakultät umfasst folgende Funktionen: 

 Erstellen von Beiträgen im CMS 
 Bearbeiten des Menüs und der Blöcke 
 Erstellen von Benutzern und Zuweisen von Rechten 
 

Einführung 

Die Fakultät für Medizin der Technischen Universität München bietet allen 
zugehörigen Einrichtungen über die Plattform www.med.tum.de den Betrieb einer 
eigenen Webseite an. In einem zentral durch die Fakultät betriebenen Content-
Management-System (CMS) können unter einer individuellen URL (z.B. 
www.demo.med.tum.de) die eigenen Seiten eines Instituts gepflegt werden. 

In dieser Kurzanleitung wird beschrieben, wir Sie nach Freigabe Ihrer Instanz durch 
die Fakultät in wenigen Schritten eine eigene Webseite einrichten können. 

Aufbau der Webseite 

Nach Freigabe Ihrer Webseite durch die Fakultät erhalten Sie eine vordefinierte 
Webseite im Corporate Design der Technischen Universität München, die zur 
Veranschaulichung mit einigen Beispieleinträgen gefüllt ist. Als Administrator Ihrer 
Webinstanz können Sie alle Bereiche bearbeiten und neue Inhalte hinzufügen. 

In der Darstellung der Seite werden hierbei grundsätzlich drei Bereiche 
unterschieden. Menüs, Inhalte und Blöcke. 
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betreffende Benutzer bereits auf der Webseite über das Selbstregistrierungsformular 
registriert haben, erscheint er als „geblockt“ in der Liste. Sie können den Benutzer 
dann aufrufen und ihm die gewünschte Rolle aus der Liste der verfügbaren Rollen 
zuweisen. Folgende Rollen können Sie zuweisen: 

Site admin: Alle Rechte zur Administration Ihrer Webseite 

Publisher: Darf Inhalte bearbeiten, Menüpunkte und Blöcke verändern 

Author: Darf nur Inhalte verändern 

 

Wenn Sie zur Authentifizierung auf der Webseite das TUM Identity Management 
System verwenden möchten, so tragen Sie als Benutzernamen die TUM email 
Adresse ein, bzw. die Email Adresse einer myTUM Kennung. 

Ausblick 

Wir werden das Angebot an Funktionalitäten des Fakultäts-CMS kontinuierlich 
erweitern und Sie über die Verfügbarkeit neuer Funktionen regelmäßig informieren. 
Gerne nehmen wir auch Ihre Anregungen und Kommentare zur Verbesserung der 
Plattform auf. 
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