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Herzlich Willkommen im Entwicklerhandbuch für das CBACK Forum. In 
diesem Handbuch erfahren Sie, wie Sie selbst Plugins, Templates oder 
Sprachdateien für das CBACK Forum erstellen und bereitstellen können. 
Und Sie erfahren, welche Dinge bei der Entwicklung im CF3 Framework 
besonders zu beachten sind. 
 
 
Vorab einige hi lfreiche Links 
 

• PHP 
http://www.php.net 
Die offizielle Webseite zur Programmiersprache PHP, in der das CF3 
geschrieben wurde, bietet die ausführlichste Dokumentation über den 
gesamten Befehlssatz im Web. 
 

• Smarty Template Engine 
http://www.smarty.net 
Offizielle Webseite des im CF3 eingesetzten Templatesystems. Bietet eine 
Dokumentation und hilfreiche Erklärungen für die Template Syntax, Schleifen, 
Loops und einige nützliche Zusatzfunktionen. 
 

• MooTools Dokumentation 
http://mootools.net/docs/ 
Das CF3 verwendet unter anderem MooTools als JavaScript Framework. Hier 
ist die offizielle Dokumentation zu finden, die unter anderem Funktionen 
erklärt die bei der Nutzung von AJAX Funktionen im CF3 für Entwickler auch 
arbeitserleichternd sein können. 
 

• SelfHTML 
http://www.selfhtml.org 
Großartiges Nachschlagewerk für (X)HTML und CSS Fragen jeder Art. 
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Bevor Sie anfangen: Generelle Hinweise und Coderegeln 
Bevor Sie mit der Entwicklung von Sprachpaketen, Templates oder Erweiterungen (Plugins) beginnen 
sollten Sie diese Checkliste mit Hinweisen beachten, damit grundlegende Fehler vermieden werden und 
Ihre Arbeit auch - sofern Sie diese in der CBACK Community veröffentlichen möchten - validiert werden 
kann. 
 

• Bitte beachten Sie stets die Lizenzbedingungen, die Sie beim Kauf der Software akzeptiert haben. 
• Sie dürfen Ihre Arbeiten nur außerhalb der CBACK Community veröffentlichen, wenn diese keine 

Dateien unseres Forensystems oder kopierten Quellcode aus unseren Standarddateien enthält! 
• Sie dürfen keinen Code oder Funktionen des CBACK Forums auf andere Systeme portieren 
• Das CBACK Forum darf nicht selbst weiterverkauft oder weitergegeben werden (nicht ganz und 

nicht teilweise, weder original noch „Premodded“ oder in veränderter Form („Forks“)) 
• Bitte stellen Sie Ihren verwendeten Quellcode Editor auf UTF-8 Zeichencodierung um (ohne BOM). 
• Beachten Sie bitte unsere Coding Guidelines bei der Programmierung. 
• Ihr Plugin darf niemals existierende PHP Dateien des Forums verändern, da ansonsten Probleme 

bei den automatischen Updates auftreten. Bitte verwenden Sie zum Einhängen von Code 
ausschließlich unser Hooksystem. In allen Dateien sind einige dieser Einhängstellen vorhanden, 
welche Programmierern die Arbeit mit Erweiterungen sehr flexibel machen sollte. Auch an einigen 
Stellen im Template sind solche Einhangstellen vorhanden. Automatische Templateanpassungen 
können beim Update ausgesetzt werden, jedoch sollten Sie auch möglichst vermeiden, dass Ihre 
Plugins Änderungen im Template ausführen, um eventuelle Probleme bei der automatischen 
Deinstallation zu vermeiden. Sollten Templateanpassungen notwendig sein weisen Sie den 
Benutzer bitte ausdrücklich in einer Readme vor dem Download darauf hin. 

• Bitte nutzen Sie Templatedateien sowie Sprachdateien für Ihr Modul. Sprachdateien können im 
Modulordner verbleiben und alle vorhandenen Sprachen können nachgeliefert werden. Bitte 
denken Sie bei der Programmierung jedoch an eine Fallback Routine, sodass beispielsweise wenn 
Ihr Plugin eine andere Sprache liefert als im Forum genutzt wird diese als Standard eingebunden 
wird. (if !file_exists(...)). Fügen Sie bei zu kopierenden Templatedateien bitte eine Schleife in die 
Plugin-Installationsdatei ein, sodass Ihre Zusatzdateien in allen vorhandenen Templates 
übernommen werden. Denken Sie an diese Schleife bitte auch bei der automatischen 
Deinstallation, um veraltete Dateireste zu vermeiden. 

• Bitte bleiben Sie mit allen Dateien Ihres Plugins in Ihrem Plugin Modulordner. Dies erleichtert die 
Übersicht bei vielen installierten Plugins. 

• Als Entwickler finden Sie in der CBACK Community bei Problemen immer andere Entwickler, die 
Ihnen bei Problemen sicher weiterhelfen können und Ihnen gute Tipps liefern. 

• Um Namenskonflikte bei Plugins zu vermeiden empfiehlt es sich Ihren Autornamen vor den 
Ordnernamen Ihres Modules zu stellen und entsprechend auch beim Kopieren von zusätzlichen 
Templatefiles einen entsprechenden (gleichnamigen) Unterordner zu benutzen. Beispielsweise: 
Autor_portal 

• Sie können die Hookschnittstelle auch für Ihr eigenes Plugin nutzen, um anderen Autoren zu 
ermöglichen neue Hookpunkte innerhalb Ihrer Erweiterung zu nutzen. Bitte beachte Sie jedoch, 
dass die Hook-SID cback allein für uns reserviert ist. Nutzen Sie als Ihre SID bitte Ihren 
Autornamen. Gestattet sind hier nur Buchstaben und Zahlen sowie der Unterstrich. Umlaute sind 
nicht gestattet. Maximale Zeichenlänge: 40 Zeichen. 

• Bitte aktivieren Sie in der config.php den DEBUG Modus (Konstante DEBUG auf true setzen), 
während Sie entwickeln, um alle Fehlermeldungen vollständig angezeigt zu bekommen! 

• Bitte setzen Sie Ihren Plugin Templates ein eindeutiges Namensprefix hinzu (z.B. 
autor_modul_template.htm), um Konflikte im Smarty Caching zu vermeiden. 
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Coding Guidelines – ein Code, ein Standard 
Bei der Entwicklung mit der CBACK API und dem CBACK Forum ist es wichtig, dass zur verbesserten 
Lesbarkeit des Codes gewisse Coding Guidelines eingehalten werden. Diese sind im Folgenden Text 
aufgeführt. 
 

Standards auf einen Blick 
• Bitte programmieren Sie im PHP5 Standard. Dies ist speziell bei Klassen relevant, in denen 

Methoden gekapselt werden (public, private, protected, ...) 
• "Learning by reading": Unsere Codedateien sind vollständig Dokumentiert. Am meisten lernt man, 

wenn man sich die vorhandenen Codedateien ansieht. Wir empfehlen daher etwas Codelektüre zu 
betreiben, damit Sie einen Einblick in den gewünschten Programmierstil direkt "in der Materie" 
erhalten. 

• Vermeiden Sie zu viel Laufcode in den Aufrufdateien. Bitte verlegen Sie den ausführenden Code 
innerhalb von Klassenfunktionen um eine erhöhte Sicherheit, Erweiterbarkeit und Performance zu 
erreichen. 

• Bitte verwenden Sie zum Ausrichten der Codeblöcke keine mehrfachen Leerzeichen, sondern bitte 
einen Tabulator. 

• Sofern Ihr Editor mehrere Varianten für Zeilenenden anbietet, nutzen Sie bitte das UNIX Format. 
Als IDE empfehlen wir übrigens die Nutzung des kostenlosen Eclipse mit dem PHPEclipse Plugin, 
phpStorm oder auf dem Mac Coda. 

 

Dateiheader, Hauptdateien und eingebundene Dateien 
Bitte nutzen Sie als Header für Ihre Dateien das folgende Layout: 
 

 
 
Hauptdateien (also Dateien, die direkt aufgerufen werden können) sollten eine entsprechende 
Initialisierung des Systemes vornehmen und einige benötigte Konstanten definieren. Bitte nutzen Sie dafür 
den folgenden Code: 
 

 
 
Eingebundene Dateien müssen aus Sicherheitsgründen IMMER wiefolgt beginnen: 
 

 
 
Sprachdateien müssen aus Sicherheitsgründen IMMER wiefolgt beginnen: 
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Werteübergaben: Nutzen Sie den Wrapper! 
$_POST, $_GET, . . .  programmieren Sie möglichst ohne! 
Für derartige Übergaben nutzen Sie bitte die Funktion $Core->get() . Diese sichert Übergaben 
grundlegend ab (trim, htmlspecialchars und intval müssen dennoch von Ihnen eingesetzt werden!) und 
verhindern PHP Warnings durch nicht existierende Übergabevariablen. Auch der Umgang mit Cookies und 
$_FILES und $_SERVER sind mit dieser Funktion möglich. Eine isset() Prüfung können Sie mit dieser 
Funktion vornehmen, indem der dritte Übergabeparameter auf true gesetzt wird. Für das Schieben von 
hochgeladenen Dateien ist nur erlaubt $_FILES direkt in einer Klassenfunktion zu nutzen. Alle anderen 
Übergabequellen die von dieser Funktion unterstützt werden sind aus Sicherheitsgründen NICHT DIREKT 
EMPFOHLEN! Bitte gewöhnen Sie sich daher das Programmieren mit diesem Wrapper an. Es erleichtert 
Ihnen auf Dauer das Problem sich selbst Gedanken um Sicherheit machen zu müssen. 
 
In der Folgenden Tabelle finden Sie links ein klassisches Syntaxkonstrukt und rechts, wie Sie die gleiche 
Funktionalität beim CBACK Forum über unseren Übergabewrapper erreichen können: 
 

Gewohnt (bitte vermeiden) CBACK Forum (korrekt) 

$test = $_GET['meinevar']; $test = $Core->get(GET, 'meinevar'); 

if (isset($_GET['meinevar']) if ($Core->get(GET, 'meinevar', true)) 

$meinfeld = 
trim(htmlspecialchars($_POST['form'])); 

$meinfeld = 
trim(htmlspecialchars($Core->get(POST, 
'meinfeld'))); 

$num = intval($_GET['id']); $num = intval($Core->get(GET, 'id')); 

if (empty($_GET['test'])) $var = $Core->get(GET, 'test'); 
if (empty($var)) 

 
Weitere Informationen finden Sie im PHPDoc über dieser Funktion in der Datei class_core.php. 
 
 

Für Datenbankoperationen ausschließlich die DB Klasse nutzen! 
Die Initialisierungsroutine (siehe oben) stellt bereits eine Verbindung zur Datenbank her und verwaltet 
diese. Der Datenbank-Wrapper kann über das Objekt $DB angesprochen werden. 
 

Queries ausführen 
Queries werden in 3 - 4 Schritten ausgeführt. Zuerst wird die MySQL Syntax übergeben. Hierbei ist zu 
beachten, dass alle Positionen in denen Werte stehen sollen mit einem Token durchnummeriert werden 
also :1, :2, :3 usw. Diese werden dann später beim Ausführen mitgesendet und vom Datenbanksystem 
automatisch abgesichert und entsprechend formatiert. Bitte beachten Sie, dass Feldnamen immer in `` 
eingeschlossen sein müssen. Also `feld` ist korrekt feld ist nicht korrekt. Wenn eine Rückgabe erwartet 
wird kann man diese mit $DB->fetch_assoc() abgreifen. Zum beenden einer MySQL Transaktion muss jede 
Datenbankaktion mit $DB->free() abgeschlossen werden. Dieser Befehl gibt interne Resourcen frei die 
dann wieder zur Verfügung stehen. Man kann auch mehrere Queries ineinander verschachteln, nur ist hier 
ebenfalls zu beachten, dass Abfragen immer mit $DB->free(); terminiert werden, da es ansonsten zu 
Fehlern in der internen Verwaltung der Resourcenzeiger kommen kann. Wichtig ist auch, dass Sie bei 
vorhandenen Tabellen bitte IMMER die in der includes/cback/constants.php genutzten Tabellenkonstanten 
verwenden, beispielsweise USERS für die Benutzertabelle, CONFIG für die Konfigurationstabelle etc. 
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Eine Datenbankaktion, die keine Rückgabe erfordert sieht wiefolgt aus: 
 

$val1 = 'Test';  
$val2 = 'Test2';  
$DB-
>set_sql('UPDATE ' . USERS . ' SET `user_nickname`=:1 WHERE `user_nickname`=:
2'); 
$DB->execute((string)$val1, (string)$val2);  
$DB->free(); 

 
Achten Sie bitte darauf wie wir die Werte übergeben: Wir markieren die Position der Werte bei set_sql mit 
den Tokens :1 und :2 und übergeben die beiden Variablen mit dem Inhalt dann bei execute in der selben 
Reihenfolge. Zusätzlich werden aus Sicherheitsgründen die Variablentypen vor der Variable angegeben: 
(int) für Integer, (string) für Strings. Bitte senden Sie derartige Übergaben, egal ob als Variable oder als 
fester Wert IMMER im execute mit. Einzige Ausnahme von dieser Regel wären MySQL IN Befehle, die mit 
einem implode, welches vorher PHP Seitig abgesichert werden muss (nicht leer, nur die erwarteten Werte) 
direkt bei set_sql erzeugt werden dürfen. 
 
Übergaben eines festen, unveränderten Wertes sehen also so aus: 
 

$val1 = 'Test'; 
$DB-
>set_sql('UPDATE ' . USERS . ' SET `user_nickname`=:1 WHERE `user_nickname`=:
2'); 
$DB->execute((string)$val1, 'Test2');  
$DB->free(); 

 
Wenn das Datenbanksystem Werte zurückliefern muss benutzt man die Funktion $DB->fetch_assoc() um 
die Werte in Empfang zu nehmen. Wird nur eine Rückgabe erwartet geschieht dies in einer Zeile: 
 

$DB->set_sql('SELECT * FROM ' . USERS . ' WHERE `user_nickname`=:1');  
$DB->execute('cback');  
$result = $DB->fetch_assoc();  
$DB->free();  

 
Wenn mehrere Rückgaben erwartet werden, dann können Sie den Empfang der Rückgabewerte in einer 
while Schleife durchführen. Wenn Sie die Werte später an das Template senden möchten legen Sie bitte 
ein separates Wertearray an in denen alle Rückgaben gespeichert werden. Dieser Standard erlaubt: 
 

• Die Nutzung von foreach und section Befehlen in Smarty 
• Die nachträgliche Manipulation des Wertearrays nach der Schleife durch einen Hookpoint 

 
Hier ein entsprechendes Beispiel: 
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Praktische Extrafunktionen des DB Wrappers 
Der DB Wrapper stellt diverse Extrafunktionen zur Verfügung, die dem Entwickler das tägliche Leben mit 
Datenbankabfragen erleichtern. Es empfiehlt sich bei entsprechenden Anwendungsgebieten diese 
Features zu nutzen! 
 

INSERT und UPDATE Queries automatisch erzeugen 

 
 

 
 

 
Natürlich können Sie das Wertearray auch Einzeilig füllen: 
 

 
 
Wenn Sie einen einzelnen Wert als erweiterte MySQL Anweisung durchrouten möchten, dann müssen Sie 
dem automatischen System mitteilen, dass die bei "Wert" angegebene Syntax nicht durch den 
automatischen Absicherungsprozess gesendet werden soll. Ein Wertearray kann eine Mischung beider 
Varianten erhalten. Werte, die nicht abgesichert werden sollen werden mit einem ~ in dem Array Key 
markiert. So können Sie beispielsweise solche Aktionen durchführen: 
 

 
 

Blätterfunktion (Pagination) ganz einfach erzeugen 
Bei Ausgaben von Postings, Benutzern oder anderen Daten die eine große Anzahl erreicht haben empfiehlt 
sich zum Optimieren der Geschwindigkeit eine Blätterfunktion einzusetzen. Bei vielen Systemen ist dies 
komplex nachzurüsten, doch mit unserem DB Wrapper können Sie das ganz einfach erreichen. 
 
Zuerst müssen Sie in der Templatedatei an die Positionen auf der die Seitenanzeige ausgegeben werden 
soll die folgende Codezeile einfügen. Sie können diese Codezeile auch mehrfach verwenden, falls Sie z.B. 
am Seitenanfang und Seitenende eine Blätterfunktion ausgeben möchten. 
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{include file='pagination.htm'} 
<div class="ucp_clear"></div> 

 
In der PHP Datei wird ein Query mit Blätterfunktion wiefolgt erzeugt: 
 

$limit = '';  
$limit = $DB-
>generate_pagination($anzahl_werte, $anzahl_pro_seite, 'testdatei.' . EXT); 
$DB->set_sql('SELECT * FROM ' . TESTTABELLE . $limit);  
$DB->execute();  
while ( $row = $DB->fetch_assoc() )  
{  
    // Code...  
}  
$DB->free(); 

 
Erklärung dieser Funktion im Einzelnen: 

• $limit wird initialisiert 
• $DB->generate_pagination() erzeugt die Pagination. Der Rückgabewert dieser Funktion wird zu 

$limit geschrieben (Syntax für SQL Limitanweisung)  
 
Die Parameter dieser Funktion im Einzelnen: 

o ($anzahl_werte) = Gesamtanzahl der verfügbaren Datensätze. Diesen Wert am Besten 
zuvor mit einer MySQL COUNT Anweisung herausfinden oder aus einem Cache beziehen. 

o ($anzahl_pro_seite) = Anzahl der Werte pro Seite. Wird der Wert unterschritten wird im 
Template keine Seitenzahl ausgegeben. 

o ('testdatei.' . EXT) = Link zu der Datei die beim Blättern aufgerufen wird. Der Parameter für 
Seitenanzahl wird automatisch angehangen. 

 
• Beim Ausführen der $DB->set_sql() Anweisung wird am Ende des beliebigen Queries 

. $limit hinzugefügt, damit sich die Blätterfunktion auch auf die Datenbankabfrage auswirkt 
 
 

Für Ausgaben bitte die Templateklasse nutzen 
 
Für die Ausgabe benutzen Sie bitte die Templateklasse und keine echo Befehle. Einzige Ausnahme bei 
reinen AJAX funktionen, die lediglich eine Zeile Templateunabhängig austauschen. Sobald hier jedoch 
Boxen oder ähnliches erzeugt werden die formatiert werden können sollte ein Template angelegt werden, 
welches durch Smarty auch mit der Funktion fetch() rückgeliefert werden kann. Ansonsten sieht eine 
gängige Variablenzuweisung und Anzeige mit Smarty wiefolgt aus: 
 

 
 
Alle Infos zur Templateklasse Smarty finden Sie auch unter http://www.smarty.net 
 
 

Immer eingebundene Klassen und Codesti l  
Die init.php bindet folgende Klassen ein und erzeugt daraus Objekte. Falls Sie Standardfunktionen aus 
einer anderen Klasse benötigen laden Sie diese bitte nach (vgl.: index.php nachladen der Forenklasse). 
Bitte prüfen Sie jedoch zuvor, ob in der Aufrufdatei und in der Klasse in der Sie einen Hookpoint nutzen 
entsprechende Einbindungen nicht vielleicht schon gemacht wurden. Um Kollisionen mit anderen Plugins 
zu vermeiden sollten Sie beim Nachladen einer bestehenden Klasse immer die Befehle include_once statt 
include bzw. require_once statt require verwenden. Zusätzlich sollten Sie prüfen, ob die Objektvariable 
bereits existiert bevor Sie ein neues Objekt erzeugen. (if ( !isset($Objekt) || !is_object($Objekt) ) ). 
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Immer vorhandene Objekte: 

Objektname zugehörige class-file Funktion 

$Core class_core.php Kernfunktionen des Forensystems und die CBACK API 

$User class_user.php Vorwiegend Benutzerspezifische Funktionen 

$DB class_database.php Datenbank Wrapper 

$Cache class_cache.php Cachefunktionen 

$Smarty includes/smarty/... Templateklasse 

 

Programmiersti l  
Bitte schreiben Sie möglichst sauberen und logischen Code. Desweiteren sollten Sie die folgenden 
Coderegeln beachten, damit ein einheitliches Codebild bestehen bleibt: 

• Objektvariablen beginnen immer mit einem großen Buchstaben: $Core, $DB, $User, $Smarty, ... 
• Normale Variablen werden immer klein geschrieben. Getrennte Worte werden am Besten mit 

einem Unterstrich verknüpft. $meine_variable, $wert, $id 
• Klassen werden immer mit einem großen Anfangsbuchstaben geschrieben 
• Namen von Funktionen sind immer klein geschrieben 
• Blöcke und Schleifen werden immer mit den Klammern { sowie } in einer eigenen Zeile 

geschrieben. Bitte beachten Sie hierfür die Codebox "Blöcke und Schleifen" 
• Ausrichtung mehrerer Variableninitialisierungen im Code bitte möglichst mit Tabulatoren 

untereinander ausrichten (siehe Codebox "Variablenschreibweisen") 
• Initialisierung besser einmal zu viel als einmal zu wenig: Wenn Sie eine Variable benutzen sollte 

diese aus Sicherheitsgründen immer erstmalig mit dem Typ initialisiert werden. Vergleich hierzu 
die Codebox "Variablenintialisierung". Uninitialisierte Variablen erzeugen eine Warnmeldung im 
Forensystem! 

• Nutzen Sie für Daten, die längere Zeit identisch bleiben bitte unsere Cachefunktionen um die 
Performance zu steigern. 

• Um Kollisionen mit anderen Hooks zu vermeiden nutzen Sie bitte eindeutige Variablennamen, am 
Besten mit Ihrem Autorprefix davor oder dahinter. 

 

Blöcke und Schleifen 
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Variablenschreibweisen 
 

 
 

Variableninit ial is ierung 
 

 
 

Globalis ierung nicht vergessen 
Programmieren Sie selbst Klassendateien für Ihre Funktionen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass auch 
Dinge wie Standardobjekte globalisiert werden müssen um genutzt zu werden: 
 
Funktioniert  NICHT: 
 

 
 
Funktioniert  KORREKT: 
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Codeeditor auf UTF8 (ohne BOM) einstel len 
Codeeditoren gibt es sehr viele. Und viele davon sind auch geeignet die Dateien des CF3 korrekt und ohne 
Zeichenfehler zu bearbeiten. Egal welcher Codeeditor Ihr Favorit ist (z.B. Notepad++, Eclipse mit phpEclipse 
Plugin, phpStorm, TextWrangler, Coda, ...): Stellen Sie ihn unbedingt auf den UTF-8 Zeichensatz ein ohne 
das sogenannte Byte Order Mark (BOM). 
 
Das CBACK Forum ist vollständig im Unicode Zeichensatz programmiert worden. UTF-8 unterstützt viele 
Zeichen im Schriftsatz und ist so eine globale Kodierung, die für Webanwendungen aufgrund einer 
einfacheren Internationalisierungsmöglichkeit genutzt werden soll. Nähere Informationen zu UTF-8 finden 
Sie zum Beispiel auf Wikipedia. 
 
Wenn Sie Ihre Plugins oder anderen Quellcode falsch kodieren, dann kann es passieren, dass das System 
entweder Funktionsstörungen bekommt oder bestenfalls lediglich Umlaute und Sonderzeichen falsch 
dargestellt werden. Beim Erstellen oder Bearbeiten von Templates, Sprachdateien (!!) sowie anderen 
Plugins ist daher die Umstellung der Entwicklungsumgebung auf UTF-8 sehr wichtig!  
 
Aufgrund der großen Verbreitung der kostenlosen IDE „Eclipse“ mit dem „PHPEclipse Plugin“ unter dem 
Betriebssystem Windows zeigen wir Ihnen anhand dieses Beispiels, wie Sie einen Editor auf UTF-8 
umstellen können. Bei anderen Entwicklungsumgebungen und Editoren lauten die Einstellungen ähnlich. 
Bei Coda auf Mac OS X finden Sie beispielsweise die Standardcodierung direkt in den Haupteinstellungen. 
 

UTF-8 am Beispiel von Eclipse mit PHP Eclipse Plugin 
Starten Sie Eclipse und klicken Sie dann im Menü "Window" auf "Preferences". 
 

 
 
Im neuen Fenster klicken Sie bitte zuerst links auf "Content Types" (1) und anschließend im rechten 
Fenster auf "Text" (2). Prüfen Sie nun, ob in der Liste "File associations" (3) alle Dateitypen wie in unserem 
Screenshot gelistet sind. Wenn eine der geschriebenen Endungen fehlt, dann klicken Sie bitte auf den 
Button "Add..." und fügen Sie die neue Dateiendung hinzu, beispielsweise *.js für JavaScript Dateien. 
Selektieren Sie die Dateierweiterungen und tippen Sie in das Feld "Default encoding" (4) UTF-8 ein. 
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Als nächstes öffnen Sie den Baum der Kategorie "Text" (1) und wählen Sie dort die Kategorie "PHP Source 
File" (2). Prüfen Sie auch hier, ob in der Liste der Dateiendungen (3) alle hier gelisteten Erweiterungen 
vorhanden sind. Wenn nicht fügen Sie diese mit einem Klick auf den Button "Add..." hinzu, wie im 
vorherigen Schritt beschrieben. Tippen Sie auch hier im Feld "Default encoding" (4) UTF-8 ein. 
 

 
 
Speichern Sie die neuen Einstellungen mit einem Klick auf den Button "OK". Wenn Sie nun mit dem CBACK 
Forum arbeiten werden alle Dateien die sie neu erstellen korrekt kodiert und die bestehenden Dateien 
werden korrekt angezeigt. 
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tar.gz Pakete für eine Autoinstal lation korrekt erzeugen 
Da Windows im Gegensatz zu UNIX basierten Betriebssystemen keinen direkten Befehl bereitstellt .tar.gz 
Archive zu erstellen, die für Plugins, Templates oder Sprachpakete notwendig sind empfehlen wir Windows 
Nutzern die Installation des kostenlosen Tools 7Zip. 
 
Egal welches Betriebssystem Sie benutzen, bitte achten Sie bei jedem Paket darauf NICHT den 
übergeordneten Ordner oder den direkten Paketordner als .tar.gz Archiv zu erstellen sondern immer nur 
den INHALT eines Paket-, Template- oder Sprachordners. 
 

 
 

 
 
 

Beispiel:  .tar.gz Paket mit 7Zip erstellen 
Gehen Sie in das INNERE Ihres Templateordners, Plugin-Modulordners oder des Ordners Ihrer 
Sprachdatei. Markieren Sie dort alle Dateien und Unterordner und klicken Sie mit der rechten Maustaste 
darauf. Wählen Sie im Kontextmenü "7Zip" und dann "Zu einem Archiv hinzufügen...". WICHTIG: Sollte sich 
die Datei installed.txt in Ihrem Plugin befinden packen Sie diese bitte NICHT mit. Dies ist ein Flag welches 
vom System gesetzt wird, wenn das Plugin installiert wurde um Datenbankabfragen zu sparen. Wenn diese 
Datei mitgeliefert wird kann es zu Fehlern kommen. 
 

 
 
Wählen Sie im sich öffnenden Fenster bei "Archivformat" zuerst "Tar" und klicken Sie dann auf "OK". Der 
Tarball wird erstellt und Sie haben eine neue Datei in Ihrem Ordner, die den Namen des übergeordneten 
Ordners und damit den Ihres Modules/Template/Sprache hat. 
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Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese .tar Datei und wählen Sie im Kontextmenü wieder "7Zip" 
und dann "Zu einem Archiv hinzufügen". Das gleiche Fenster wie zuvor öffnet sich. 
 

 
 

Dieses Mal wählen Sie bitte bei "Archivformat" die Option "GZip" aus. Die anderen Einstellungen bleiben 
bestehen. Klicken Sie auf "OK". Ihr Modul ist nun eine .tar.gz Datei, welche vom Paketmanager des CBACK 
Forums gelesen und installiert werden kann. Bitte beachten Sie auch die einzelnen Themen zu "Plugin 
erstellen", "Template erstellen" sowie "Sprachdatei erstellen", damit Sie eine korrekte 
Paketinformationsdatei erstellen bevor Sie das Paket zu einem .tar.gz Päckchen schnüren.  
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L izenzierung, Verbreitung, etc. – FAQ 
Bitte beachten Sie beim Entwickeln mit dem CBACK Forum und der CBACK API immer die 
Nutzungsbedingungen, denen Sie beim Kauf und der Installation zugestimmt haben. Einige gängige Fragen 
der Entwicklergemeinschaft haben wir hier jedoch noch einmal gesondert zusammengefasst: 
 

• Darf ich das CBACK Forum verändern und dann zum Download bereitstellen oder 
verkaufen? 
Nein, das ist nach unseren Lizenzbestimmungen strikt untersagt.  

• Darf ich eine unveränderte Version des CBACK Forums auf anderen Seiten 
verkaufen / Lizenzen resalen? 
Nein, auch das ist nach unseren Lizenzbestimmungen strikt untersagt. Der Kauf einer gültigen 
Lizenz für das CBACK Forum ist nur auf unserer Webseite erlaubt.  

• Darf ich mein Forum, welches eine gültige Lizenz besitzt, an meine Bedürfnisse 
anpassen? 
Ja! Das CBACK Forum lässt sich mit Templates, Sprachen und Plugins sehr gut erweitern. 
Wenn Sie eine gültige Lizenz erworben haben dürfen Sie Ihr eigenes Forum nach belieben 
Modifizieren. Bitte beachten Sie nur, dass das Entfernen von sichtbaren Copyright-Hinweisen 
zu CBACK Software nur mit einer "No-Copyright" Lizenz gestattet ist.  

• Darf ich meine Plugins/Templates/Sprachdateien veröffentlichen? 
Sprachdateien dürfen nur im Mitgliederbereich von CBACK Software veröffentlicht werden. Bei 
Plugins und Templates ist dies anders: Sie dürfen solche Pakete auch auf Ihrer eigenen Seite 
veröffentlichen, sofern diese 
- KEINE Dateien unseres Forenpaketes mitliefern 
- KEINE direkten PHP Modifikationen an unseren Dateien durchführen, sondern sich nur 
"einhängen" 
- KEINE kompletten kopierten Funktionen unseres Quellcodes enthalten sondern nur aus 
Deinem eigenen Code bestehen.  
 
Trifft eines dieser Dinge nicht zu, dann dürfen diese Pakete ebenfalls nur im Mitgliederbereich 
veröffentlicht werden.  

• Unter welcher Lizenz darf ich meine eigenen Plugins veröffentlichen? 
Die Lizenz, die Sie für Ihre eigenen Plugins nutzen bleibt Ihnen überlassen. Sie können 
entweder auf GPL, LGPL oder Creative Commons zurückgreifen - oder aber Sie können Ihr 
Plugin auch kostenpflichtig anbieten, sofern alle im vorherigen Punkt genannten Bedingungen 
erfüllt sind und Sie unsere Lizenzbestimmungen stets beachten.  

• Darf ich "altmodisch" Erweiterungen mit Codeänderungen bestehender 
Forendateien bereitstellen? 
Nein, das ist nicht gestattet, da ansonsten unser automatisches Updatesystem nicht mehr 
zuverlässig funktioniert. Bitte nutzen Sie bei der Entwicklung von Erweiterungen ausschließlich 
die vielen Hookpoints, die in der Software vorhanden sind.  
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So erstel len Sie ein Sprachpaket 
Um ein neues Sprachpaket zu erstellen empfehlen wir Ihnen ein bestehendes als Grundlage zu benutzen. 
Denken Sie bitte zuvor unbedingt noch daran Ihren Editor auf UTF-8 umzustellen! 
 

Neues Sprachpaket erzeugen 
Kopieren Sie am Besten zuerst den Ordner de (Standardsprache) im Ordner lang. Benennen Sie den neuen 
Ordner mit dem Sprach Kurzzeichen, beispielsweise en für Englisch, fr für Französisch, etc. 
 
Als nächstes öffnen Sie die Datei package_info.php im Ordner Ihres neuen Sprachpaketes. Passen Sie dort 
die Variablen entsprechend an: 
 

 
 

Variable Bedeutung 

$lang_name Ausgeschriebener Name der Sprache, welcher im Profilzentrum angezeigt werden soll. 

$lang_author Name des Übersetzers 

$lang_web Webseite des Übersetzers 

$lang_version Versionsnummer des Sprachpaketes, beginnend mit 1.0.0 

$lang_license Lizenz der Sprachdatei. Im Gegensatz zu den genannten Pluginregeln unterstehen 
Sprachdateien immer der CBACK EULA und nicht Ihrer eigenen Lizenz, da sie immer die 
Sprachstrings unserer Software beinhalten! Sprachdateien dürfen daher auch nur in 
unserem Mitgliederbereich veröffentlicht werden. (Siehe auch Lizenzierung, Verbreitung, 
etc.) 

$lang_software Bitte unverändert stehen lassen! Dient zur Paketverifikation! 

 
 
Um das Sprachpaket für die Entwicklung erstmalig zu installieren führen Sie bitte folgenden Befehl in Ihrer 
Datenbank aus: 
 

INSERT INTO `cf3_languages` (`name`, `pathname`, `default`) VALUES ( 'Deutsch',  'de' ,  0);  
 
Bitte passen Sie das Query entsprechend an. `cf3_languages` muss an Ihren Prefix angepasst werden, 
sofern Sie einen anderen benutzen. Wenn Ihr Datenbank-Prefix (zu finden in der config.php) beispielsweise 
forum1_ lautet, dann würde der Tabellenname `forum1_languages` lauten. Statt 'Deutsch' tragen Sie bitte 
den Anzeigenamen Ihres Sprachpaketes ein, den Sie zuvor auch in der package_info.php genutzt haben. 
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Statt 'de' tragen Sie bitte den Pfadnamen Ihres neuen Sprachordners ein, beispielsweise 'en', 'fr', 'it', usw. - 
Löschen Sie danach den Cache in Ihrem Adminbereich unter dem Punkt "Wartung". 
 

Information: Diese manuelle Installation ist nur notwendig, da Sie das Paket noch nicht als tar.gz 
Paket erzeugt haben. Wenn Sie es veröffentlichen wird es dann beim Anwender natürlich 
automatisch installiert! 

 
Öffnen Sie nun die Datei lang_global.php und passen Sie dort die ersten Codezeilen entsprechend Ihres 
Sprachpaketes an: 
 

 
 

Array-Key Bedeutung 

config_lang_code Internationaler Langcode für die Sprache, genutzt auch im HTML Head. Beispiele: 
de, en, fr, it, ... 

config_lang_fname Name des Sprachordners 

config_lang_direction Schreibrichtung im HTML Format. ltr = links nach rechts, rtl = rechts nach links 

 
 
Bitte lassen Sie die folgenden Zeilen in der lang_global.php absolut unverändert!!! 
 

    'l, d.m.Y - H:i'    => array(0 => 'DMY', 1 => 'm / Y', 2 => 'd.m.Y', 3 => 'H:i'), 
    'l, m-d-Y - H:i'    => array(0 => 'MDY', 1 => 'm / Y', 2 => 'm-d-Y', 3 => 'H:i'),  
    'd.m.Y - H:i'        => array(0 => 'DMY', 1 => 'm / Y', 2 => 'd.m.Y', 3 => 'H:i'), 
    'd.m.Y'                => array(0 => 'DMY', 1 => 'm / Y', 2 => 'd.m.Y', 3 => 'H:i'), 
    'm-d-Y'                => array(0 => 'MDY', 1 => 'm / Y', 2 => 'm-d-Y', 3 => 'H:i'),  
    'm-d-Y - H:i'        => array(0 => 'MDY', 1 => 'm / Y', 2 => 'm-d-Y', 3 => 'H:i'),  
    'l, d. F Y - H:i'    => array(0 => 'DMY', 1 => 'm / Y', 2 => 'd.m.Y', 3 => 'H:i'), 
    'F, d Y - H:i'        => array(0 => 'MDY', 1 => 'm / Y', 2 => 'm-d-Y', 3 => 'H:i'),  
    'd. F Y - H:i'        => array(0 => 'DMY', 1 => 'm / Y', 2 => 'd.m.Y', 3 => 'H:i'), 
    'l, d.m.Y - h:ia'    => array(0 => 'DMY', 1 => 'm / Y', 2 => 'd.m.Y', 3 => 'h:ia'), 
    'l, m-d-Y - h:ia'    => array(0 => 'MDY', 1 => 'm / Y', 2 => 'm-d-Y', 3 => 'h:ia'),  
    'd.m.Y - h:ia'        => array(0 => 'DMY', 1 => 'm / Y', 2 => 'd.m.Y', 3 => 'h:ia'), 
    'm-d-Y - h:ia'        => array(0 => 'MDY', 1 => 'm / Y', 2 => 'm-d-Y', 3 => 'h:ia'), 

 
Nun können Sie mit der Übersetzung des Sprachpaketes beginnen. Denken Sie auch an die E-Mail Texte 
und die Grafiken für einige der Forenbuttons die in den Unterordnern des Sprachpaketes liegen. Achten Sie 
bitte darauf, dass HTML Code oder PHP relevante Zeichen (z.B.: %s, EXT, PHP_EOL, ...) bei der Übersetzung 
bestehen bleiben! Zum Beispiel aus: 
 

'click_to_go_back' => 'Klicken Sie <a href="%s">HIER</a> um zurückzukehren!', 
 
wird in der Übersetzung 
 

'click_to_go_back' => 'Click <a href="%s">HERE</a> to go back!', 
 
Denken Sie auch bitte daran, dass Hochkommata oder Anführungszeichen ja nach dem in welchen Typ der 
Sprachstring eingeschlossen ist mit einem Slash gequotet werden müssen, wenn diese Zeichen innerhalb 
der Übersetzung vorkommen. Ansonsten kann es zu Fehlermeldungen kommen! 
 

Sprachpaket für das Release vorbereiten 
Packen Sie das INNERE des Sprachpaketeordners als .tar.gz Archiv und beachten Sie bitte zuvor, dass Sie 
die package_info.php zuvor auch korrekt editiert haben wie im vorhergehenden Schritt beschrieben. Das 
erzeugte .tar.gz Archiv kann für die automatische Installation des Sprachpaketes auf anderen Systemen 
benutzt werden. Die benötigten Datenbankeinträge werden automatisch vorgenommen. 
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So erstel len Sie ein Templatepaket 
Zum erstellen eines neuen Templates empfehlen wir, dass dieses auf Basis des vorhandenen 
Standardtemplates liquid erstellt wird. Als Codeverfahren empfehlen wir den XHTML 1.0 Transitional 
Standard zu verwenden. Kopieren Sie den Ordner templates/liquid und geben Sie diesem den Namen Ihres 
neuen Templates.  
 

Neues Style erzeugen 
Öffnen Sie die Datei package_info.php im Verzeichnis Ihres neuen Templates und editieren Sie diese Datei 
entsprechend: 
 

 
 

Variable Bedeutung 

$style_name Anzeigename des Designs im Profilzentrum 

$style_w3c (X)HTML Validierungstyp 

$style_author Name des Templateautors 

$style_web Webseite des Templateautors 

$style_license Lizenzierung des Templates. 

$style_software Dies dient zur Style-Verifikation. Bitte diesen Wert NICHT verändern! 

 
 
Um das Template für die Entwicklung erstmalig zu installieren führen Sie bitte folgenden Befehl in Ihrer 
Datenbank aus: 
 

INSERT INTO `cf3_themes` (`name`, `pathname`, `default`) VALUES ( 'Liquid v1.0.0' ,  ' l iquid' ,  0);  
 
Bitte passen Sie das Query entsprechend an. `cf3_themes` muss an Ihren Prefix angepasst werden, sofern 
Sie einen anderen benutzen. Wenn Ihr Datenbank-Prefix (zu finden in der config.php) beispielsweise 
forum1_ lautet, dann würde der Tabellenname `forum1_themes` lauten. Statt 'Liquid v1.0.0' tragen Sie 
bitte den Anzeigenamen Ihres Styles ein, den Sie zuvor auch in der package_info.php genutzt haben. Statt 
'liquid' tragen Sie bitte den Pfadnamen Ihres neuen Styleordners ein (den Namen des Ordners, in dem sich 
Ihr neues Style befindet) - Löschen Sie danach den Cache in Ihrem Adminbereich unter dem Punkt 
"Wartung". 
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Information: Diese manuelle Installation ist nur notwendig, da Sie das Paket noch nicht als tar.gz 
Paket erzeugt haben. Wenn Sie es veröffentlichen wird es dann beim Anwender natürlich 
automatisch installiert! 

 
 
Editieren Sie das Template dann ganz nach Ihren Vorstellungen!  
 

Vorschaubild für das ACP generieren 
Abschließend machen Sie bitte einen Screenshot von Ihrem fertigen Template und speichern Sie diesen 
mit einer Breite von 250px und einer Höhe zwischen 100px und 300px im Ordner images/ in Ihrem 
Styleordner und dem Dateinamen template_preview.png. Dieser Screenshot wird dann im ACP neben 
dem Style angezeigt. 
 

Templatepaket für die Veröffentl ichung packen 
Packen Sie das INNERE des Templateordners als .tar.gz Archiv und beachten Sie bitte zuvor, dass Sie die 
package_info.php zuvor auch korrekt editiert haben wie im vorhergehenden Schritt beschrieben. Das 
erzeugte .tar.gz Archiv kann für die automatische Installation des Templates auf anderen Systemen benutzt 
werden. Die benötigten Datenbankeinträge werden automatisch vorgenommen. 
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So erstel len Sie ein eigenes Plugin 
Beim programmieren eines eigenen Plugins beachten Sie bitte zuerst alle Hinweise und Regeln. 
Anschließend beachten Sie bitte die Coding Guidelines. In diesen Artikeln finden Sie alle Regeln für die 
Dateipositionen und den Codestil von Plugins. Beachten Sie bitte außerdem die Lizenzbestimmungen des 
CBACK Forums wenn Sie ein Plugin entwickeln.  
 
Eine genaue Anleitung zur Nutzung des Hooksystems finden Sie folgend in diesem Handbuch und noch 
etwas ausführlicher in dem Plugin-Developer in Ihrem ACP. 
 
Änderungen an PHP Dateien des CBACK Forums sind, wie unter Hinweise und Regeln gesagt, absolut 
untersagt! Wenn Sie bestehende Sprachstrings anpassen möchten, dann binden Sie mit dem Hooksystem 
eine eigene Sprachdatei ein die in Ihrem Modulordner liegt und die Array Keys der Standard-Sprachdateien 
überschreibt. Maximal Änderungen am Template sind gestattet, jedoch sollten Sie auch hier eigene 
Templates nutzen, die vor oder nach eines anderen Templates ausgegeben werden ... oder Sie nutzen 
eigene Templates um mit der Funktion $Smarty->fetch() eigenen Code an die Hookstellen innerhalb der 
Templates zu senden. Derartige Variablen sind meist leer initialisiert und werden ans Template übergeben 
(siehe folgende Codebox als Beispiel). Sollten Sie Templateänderungen direkt an den Standarddateien 
vornehmen, dann weisen Sie die Anwender bitte in einer Readme Datei im Modulordner sowie vor dem 
Download des Modules darauf hin. Die Installation von Modulen sollte nach Möglichkeit absolut 
automatisch ablaufen. Hilfe bei Problemen hierzu erhalten Sie in der CBACK Community von anderen 
Entwicklern. 
 

Template Hooks 
Beispiel für die Nutzung von Template-Hooks aus der class_core.php 
 
Angenommen Sie möchten im Kopfbereich der Webseite etwas zum body Tag oder zur Navigation 
hinzufügen. Beachten Sie hierbei die vorhandenen Template-Hooks in der entsprechenden Funktion 
show_header des Cores: 
 

 
 
Am Hook 'c lass_core_header_1',  'cback' können diese leeren Variablen alle beeinflusst werden. Bei 
dem Assignment an Smarty mit $Smarty->assign finden Sie diese Variablennamen wieder und wie sie im 
Template schließlich genannt werden. Im Template selbst finden Sie dann natürlich die zugewiesenen 
Variablennamen und können so die Templateposition des Template-Hooks ausmachen.  
 
Bitte beachten Sie:  Fügen Sie Code zu Template-Hooks bitte immer per Anhängen (.= statt =) hinzu, um 
mehreren Plugins das hinzufügen von Code an der entsprechenden Stelle zu ermöglichen.  
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In diesem Beispiel können Sie auch das Array $header_nav_l inks verändern, um eventuell Links der 
Header-Funktionen umzuschreiben. 
 

Veröffentl ichen des Plugins 
Schauen Sie sich bitte als Beispiel die Dateien im Demoplugin unter modules/hello_world/ an. (das 
Demoplugin finden Sie unter community.cback.de in der Pluginsektion zum Download) Der Plugin 
Developer legt benötigte Dateien zur Installation eines Plugins bereits an. Sie können einige Dinge in 
diesen Dateien jedoch noch manuell erweitern, damit Sie beispielsweise eigene ACP Module hinzufügen 
können oder weitere Installations- und Deinstallationsanweisungen (z.B. das kopieren von Mitgelieferten 
Dateien in die installierten Template-Modulordner). Im Demoplugin sind all diese Funktionen genau 
dokumentiert und sollten vor Erstellen und Veröffentlichen Ihres eigenen Plugins kurz durchgelesen und 
beachtet werden. 
 

Hinweise für al le, die auf Rewrit ing von Links nicht verzichten wollen 
Das CBACK Forum selbst ist schon sehr stark Suchmaschinenoptimiert, beispielsweise durch den Einsatz 
von dynamischen Meta-Tags, sich ändernden Title Tags (je nach Bereich & Thema) und gutem Sourcecode. 
Trotzdem gibt es noch Personen die gerne die Links mit einem Rewriter umschreiben möchten. Um hier 
generell in allen Templates Links direkt mittels preg_match / preg_replace Anweisungen zu manipulieren 
wird vor der Ausgabe des Templates in Smarty ein Hook zur Verfügung gestellt. Dieser kann mit den 
Identifikatoren smarty, cback angesteuert werden. Sie können in dieser Funktion erzeugte Templates 
abfangen um sie nachträglich vor der Ausgabe nachträglich zu verändern. Laden Sie hierzu das Template 
mittels $this->fetch in eine Variable, verändern Sie es und geben Sie es dann entsprechend mit einer 
eigenen Funktion aus. 
 

Vorbereitete Datenfelder für Plugins 
Wenn Sie eine Erweiterung im Benutzer Control Panel hinzufügen möchten finden Sie dort in der 
class_usercp.php unter der Funktion extras() einige Hookpunkte um eigene Einstellungen für Ihre Plugins in 
den Benutzerbereich zu bringen. Im zugehörigen Template usercp_extras.htm werden diese Punkte dann 
ausgegeben. Um diese erweiterten Einstellungen um UserCP einzublenden muss der Konfigurationswert 
extra_settings_active in den dynamischen Werten ($Core->set_config...) auf 1 gesetzt werden.  
 
Das System ist bereits für den Einsatz eigener WYSIWYG Editoren vorbereitet. Einbinden können sie diese 
in den Funktionen und Templates des Editors. Sobald Sie den Konfigurationswert 
wysiwyg_module_installed in den dynamischen Werten auf 1 setzen wird in den Benutzereinstellungen ein 
neues Feld zum aktivieren oder deaktivieren des WYSIWYG Editors angeboten. Diesen Wert können Sie aus 
der Benutzertabelle auslesen. Sie brauchen sich also nur um ihren eigenen WYSIWYG Editor zu kümmern. 
Die Programmierung der Konfiguration macht das CBACK Forum dann automatisch.  
 
Vermeiden Sie bitte das Editieren von Templatedateien, dies erschwert spätere Updates und das 
automatische installieren oder deinstallieren von Modulen. In den Templates finden Sie an vielen Stellen 
Hookpoints die Sie selbst innerhalb eines Templates nutzen können. Beispielsweise in der Benutzerreihe 
des Topicviews, nach der Signatur eines Benutzers, nach einem Post, nach der Forenbeschreibung, usw. 
Wie Sie derartige Templatehooks finden wurde vorangehend bereits erläutert. 
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Namensgebung von Plugin Paketen 
Um Kollisionen mit anderen Plugins zu vermeiden empfehlen wir Ihnen Ihrem Pluginordner immer einen 
eindeutigen Namen zu geben. Am Besten stellen Sie Ihren Autornamen vor oder nach den Namen des 
Plugins. Bitte beachten Sie, dass das Wort "CBACK" im Namen für uns reserviert ist.  
 
Nennen Sie Ihr Plugin beispielsweise "AutorPlugin" statt nur "Plugin" und verwenden Sie auch für 
Variablennutzungen innerhalb von den Hookpoints möglichst eindeutige Variablennamen. Generell 
empfehlen wir jedoch auch, die Funktionen Ihres Modules in eine eigene Klasse und eigene Funktionen 
auszulagern, da Sie sich darin um Doppelbelegung von Variablen keine Gedanken mehr machen müssen. 
 
 

Hinweise zum Hooksystem 
Sogenannte "Hookpoints" oder "Einhakstellen" sind beim CBACK Forum in allen Funktionen und 
Hauptdateien verfügbar und ermöglichen ein sehr flexibles erstellen von Erweiterungen, die sich 
automatisch installieren lassen und bei Updates nicht beeinträchtigt werden. Der Umgang mit dem 
Hooksystem ist, wenn man sich daran gewöhnt hat, sehr einfach und schnell möglich. Um Ihnen das 
Programmieren mit Hooks zu erleichtern finden Sie im ACP Ihres CBACK Forums einen Assistenten, mit 
dem Sie solche Hookpoints für Ihr Modulprojekt nutzen können. An dieser Stelle sind die Hookfunktionen 
und wie man diese findet auch ausführlich beschrieben.  
 
Bitte gehen Sie in dem ACP Ihres CBACK Forums auf den Administrationsbereich und klicken Sie dort links 
im Menü auf "Plugins". Wählen Sie danach die Option "Pluginassistent". Dort können Sie ein neues 
Devprojekt anlegen und die Hookpoints dieses Projektes verwalten. Außerdem finden Sie dort auch die 
ausführliche Anleitung zu diesem System. 
 
 

P lugin im Plugin? Mit dem CF3 geht so etwas! 
Die Pluginschnittstelle des CBACK Forums ist sehr flexibel und erlaubt sogar, dass Sie als Entwickler in 
Ihren eigenen Plugins weitere Hookpoints nutzen können, damit wiederum andere Entwickler oder gar Sie 
selbst erneut ein Modul für Ihr Modul bereitstellen können.  
 
Bitte beachten Sie, dass der zweite Wert Ihres Hooks, um Kollisionen zu verhindern, bitte am Besten Ihrem 
Autornamen und Pluginnamen beinhaltet. Nutzen Sie bitte nur Buchstaben und Zahlen und nicht mehr als 
40 Zeichen. Um einen eigenen Hook zu definieren fügen Sie an einer beliebigen Stelle den folgenden Code 
ein. Beachten Sie bitte, dass Sie das Objekt $Core in Ihren Subfunktionen mit global $Core; bereitstellen 
müssen. (siehe Coding Guidelines). 
 

eval($Core->hook_execute( 'name_fuer_den_hook',  'autor_modul ' ) ) ;  
 
 
Bitte beachten Sie, dass der Name "cback" in beiden Identifikatoren des Hooks allein für CBACK Software 
reserviert ist!  
 
 

Das reservierte Wort „cback“ 
Egal was Sie entwickeln oder welche Variable, Templatedatei oder eigene Hook-Schnittstelle Sie anlegen: 
Bitte verwenden Sie nicht das Wort „cback“ in Ihren eigenen Variablen, Template, Datei-, etc. Namen. Dies 
hat bestimmte Gründe, um eventuelle Kollisionen mit kommenden Updates oder unseren eigenen Plugins 
zu vermeiden die unter Umständen eine solche Bezeichnung einmal doppelt belegt nutzen können. 
Verwenden Sie doch stattdessen gerne Ihren eigenen Autornamen! 


