
 

CBACK Forum Benutzerhandbuch 
Stand: August 2013 

 
 
 
Herzlich Willkommen im Benutzerhandbuch für das CBACK Forum. Hier 
finden Sie einige zusätzliche Hinweise und Anleitungen zu unserem 
Forensystem. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen die bei jedem Forum am 
Seitenfuß verlinkten Foren-FAQ, da dort alle Hauptfunktionen des Forums 
beschrieben werden. Im Administrations-Bereich des Systems finden Sie in 
den entsprechenden Beschreibungstexten ebenfalls immer eine genaue 
Anleitung der jeweiligen Funktion weshalb diese Punkte in diesem Handbuch 
nicht erneut aufgeführt sind. 
 
 
Vorab einige hi lfreiche Links 
 

• unser Supportforum 
http://www.community.cback.de 
Hier finden Sie erste Hilfe und viele Ratschläge zum CBACK Forum und 
können mit einer Lizenz mit Supportpaket auch Fragen kostenfrei stellen die 
wir Ihnen direkt beantworten. Zusätzlich finden Sie in der CBACK Community 
auch Bereiche, in denen Sie zusätzliche Plugins, Templates und Sprachpakete 
für Ihr Forum herunterladen können. 
 

• unser Shop 
http://shop.cback.net 
Diese URL führt Sie direkt zur Webseite mit weiteren Informationen zum 
CBACK Forum. Dort können Sie auch eine Lizenz für unser Forensystem 
erwerben, sofern Sie noch keine haben. 
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Die Instal lation des CBACK Forums 
 

 
 
Sie haben sich eine Lizenz des CBACK Forums gekauft? Herzlichen Glückwunsch! Damit haben Sie sich für 
ein sehr leistungsfähiges und vielseitiges Produkt entschieden, mit dem Sie und Ihre Community sicherlich 
viel Freude haben werden. Das Produkt besitzt eine automatisierte Installation die in wenigen Schritten 
ausgeführt werden kann. Wie genau die Installation funktioniert erfahren Sie im folgenden Tutorial. 
 

Installation vorbereiten 
Bevor Sie mit der Installation beginnen müssen Sie eine leere MySQL Datenbank anlegen (wenn Sie Daten 
aus einem bestehenden System übernehmen benutzen Sie einfach die bestehende Datenbank). Außerdem 
müssen Sie die Dateien aus dem Ordner cf3/ des Setuppaketes mit einem FTP Programm auf Ihren 
Webspeicher hochladen. Da es verschiedene Einrichtungswege für FTP und Datenbanken gibt sollten Sie 
bei Problemen am Besten die FAQ Ihres Hosters / Webspace-Anbieters zurückgreifen, da dort das 
Herstellen einer FTP Verbindung sowie das Anlegen einer Datenbank dann individuell beschrieben werden. 
Bei Problemen mit der Installation erhalten Sie natürlich jederzeit Hilfe in unserem Supportforum.  
 
Nun können Sie mit der Installation beginnen: Rufen Sie die URL zu Ihrem Speicherplatz und den beiden 
hochgeladenen Dateien auf und hängen Sie setup/index.php an diese URL. Zum Beispiel: 
http://www.example.com/setup/index.php oder http://www.example.com/forum/setup/index.php Sie 
sehen anschließend die Startseite der Installation: 
 

 
 
Auf der Startseite der Installation finden Sie die zur Zeit verfügbaren Sprachen. Klicken Sie auf Ihre 
gewünschte Setupsprache um zum ersten Schritt der Installation zu gelangen. Es kann sein, dass das 
Setup zuerst noch eine Liste von Dateien und Ordnern anzeigt, auf die Sie noch CHMOD777 mit Ihrem FTP 
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Programm setzen müssen sofern dies nicht automatisiert möglich war. Dies geht meist per Rechtsklick auf 
die Datei oder den Ordner in Ihrem FTP Programm. Wenn Sie die Dateiberechtigungen gesetzt haben 
klicken Sie auf "erneut prüfen" damit der nächste Schritt der Installation angezeigt wird. 
 

 
 
In diesem Schritt wird Ihnen erneut der Lizenzvertrag angezeigt, den Sie bereits vor dem Kauf des Systems 
gesehen haben (die Lizenztexte der Kaufseite auf CBACK.de und dem Setup sind identisch). Wenn Sie die 
Lizenzvereinbarung aufmerksam gelesen haben und dieser zustimmen möchten, dann klicken Sie bitte auf 
"Ich stimme der Lizenzvereinbarung zu" um zum nächsten Schritt zu gelangen. Wenn Sie den 
Lizenzbestimmungen nicht zustimmen wird das Setup abgebrochen. 
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Im nächsten Schritt müssen Sie die Datenbank Zugangsdaten eingeben. Diese werden Ihnen in der Regel 
von Ihrem Hoster mitgeteilt. WICHTIG: Das Feld "MySQL" Port kann in 99% der Fällen leer bleiben. Nur wenn 
Ihr Hoster explizit einen eigenen Port für den Datenbankserver angibt. Verwechseln Sie diesen bitte nicht 
mit dem FTP Port (i.d.R. 21). Der Datenbank Server lautet in den meisten Fällen localhost. Der Datenbank 
Name ist der Name Ihrer angelegten (oder bestehenden) Datenbank. Diesen und die Inhalte können Sie 
mit Tools wie phpMyAdmin, Confixx, Plesk, oder dem MySQLDumper (www.mysqldumper.de) anzeigen 
lassen. Das Tabellen Prefix ist eine Kennung, die Ihre Forentabellen eindeutig identifiziert. Sie können 
entweder das zufällig generierte Prefix stehen lassen oder ein eigenes wählen. Bitte achten Sie jedoch 
darauf, dass das verwendete Prefix in der bestehenden Datenbank noch NICHT existiert, um Kollisionen mit 
anderen Tabellen zu vermeiden. Wenn Sie alle Daten eingegeben haben, dann klicken Sie bitte auf 
"Weiter". 
 

 
 
Vor dem Kauf konnten Sie einen Kompatibilitätstest Ihres Systems durchführen. Aus Sicherheitsgründen 
wird dieser nun wiederholt und - wenn die benötigten Punkte in Ordnung sind - kann das Setup 
anschließend fortgesetzt werden.  
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In diesem Schritt geben Sie bitte im ersten Teil der Seite Ihre Lizenzdaten ein, die Sie von uns per E-Mail 
erhalten haben. Dies sind zum einen Ihr Lizenzschlüssel und zum anderen die Domain, für die Sie die 
Lizenz erworben haben. Bitte beachten: Pro ausgeführter Instanz des Forums, auch wenn dies auf der 
selben Domain stattfindet, benötigen Sie eine eigene Lizenz der Software! Einzige Ausnahme: Lokale 
Testkopien, die nicht öffentlich zugänglich sind. 
 

 
 
Im zweiten Teil dieser Seite geben Sie bitte die Daten des Primäradmins ein. Wenn Sie später Daten aus 
einem bestehenden System übernehmen möchten, dann geben Sie hier bitte als Admin-Nutzername den 
identischen Nickname (Nutzernamen) ein, den Sie auch in Ihrem alten System für den Primäradmin 
benutzt haben. Ansonsten wird ein neues Adminkonto erzeugt (bei einer Konvertierung ist dies erst einmal 
auch das einzige Konto, dem Befugnisse zugeteilt wurden!). Die einzelnen Felder werden vom Setup-
Assistent genau beschrieben. Nach einem Klick auf "Weiter" wird die Datenbank eingerichtet. Dieser Schritt 
kann einige Sekunden in Anspruch nehmen. 
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Auf der Erfolgsseite können Sie die Installation entweder abschließen oder, sofern Sie Daten aus einem 
bestehenden System das konvertiert werden kann übernehmen möchten, zu dem Konvertermenü 
gelangen. 
 

 
 
Wenn Sie die Installation abschließen werden temporäre Dateien entfernt und das System ist eingerichtet. 
Mit einem Klick auf den Link "HIER" in dem Text gelangen Sie zu Ihrem frisch eingerichteten CBACK Forum 
in dem Sie sich mit dem angegebenen Administrator-Account einloggen können. Wenn das Setup den 
Ordner setup/ nicht automatisch entfernen konnte, dann sehen Sie als Admin eine Hinweismeldung, dass 
das Setup noch auf dem System vorhanden ist. Sie können den gesamten Ordner setup/ mit seinem 
ganzen Inhalt nach der Installation mit Ihrem FTP Programm löschen. Er wird nicht mehr benötigt. 
 

 
 
Wir wünschen viel Spaß mit Ihrer neuen Community! 
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Konvertieren einer bestehenden Foreninstal lation 
Auf der Kaufseite des CBACK Forums (http://www.cback.de/cf3.php) finden Sie immer brandaktuell eine 
Liste von anderen Systemen, deren Daten wir importieren können. Wir arbeiten ständig daran diese 
Konverter zu erweitern um Ihnen den Umstieg auf unsere Software so einfach wie möglich zu machen. In 
diesem Tutorial finden Sie einige nützliche Hinweise, wie Sie Daten von einem bestehenden System 
übernehmen können und was dabei zu beachten ist. 
 

Datensicherheit 
Datensicherheit bei der Konvertierung ist uns sehr wichtig. Die Konverter lesen Daten von Ihrem alten 
System nur aus und schreiben diese in das neue. Sollte die Konvertierung unvollständig sein oder Fehler 
auftreten verlieren Sie also nicht den bestehenden Datenbestand und können die Installation erneut 
ausführen. Dennoch empfiehlt es sich vor Datenmanipulation immer ein Backup durchzuführen! 
 

Vorbereitungen im alten System 
Die Datenübernahme bei größeren Foren kann unter Umständen sehr lange dauern. Daher empfehlen wir 
einige Vorbereitungen am System zu treffen, damit die Konvertierung schneller und zuverlässiger erfolgen 
kann:  
 

• Nutzen Sie die "Pruning" Funktion Ihrer bestehenden Software um möglichst sehr alte, nicht 
mehr benötigte Beiträge zu löschen. Dies reduziert die benötigte Zeit für die Konvertierung. 

• Wenn Sie möchten können Sie zuvor auch inaktive Benutzeraccounts finden und entfernen. 
Auch diese Maßnahme wäre eine zeitliche Optimierung für die spätere Konvertierung. 

• Optimieren Sie ggf. die Datenbank mit bestehenden Forenfunktionen oder Datenbanktools wie 
z.B. phpMyAdmin. 

• Deaktivieren Sie das Board nicht, sorgen Sie aber dafür, dass man das neue Forum als 
Besucher während der Konvertierung nicht aufrufen kann. Sperren Sie entweder den Zugang 
mit einem Passwort-Verzeichnisschutz oder führen Sie die Konvertierung lokal aus und 
übertragen Sie anschließend das fertig konvertierte Datenbank-Backup in Ihr neues Forum. 
(vgl: Eine lokale Kopie übertragen (WICHTIG!)). 

 

Installation und Datenübernahme 
Führen Sie die Installation wie im Installations-Tutorial beschrieben aus. Beachten Sie bitte, dass Sie im 
Schritt "Adminbenutzer eingeben" den selben Nickname verwenden sollten, den der Primäradmin in Ihrem 
bisherigen Forum hatte. Ansonsten wird ein neuer Adminbenutzer mit dem neuen Namen angelegt (oder 
der Account mit dem existierenden Nutzernamen als Admin definiert). Nutzen Sie bitte auch die identische 
Datenbank in der sich auch Ihr altes System befindet. Im zweitletzten Schritt der Installation klicken Sie auf 
"Daten von einem bestehenden System übernehmen" und wählen Sie anschließen aus den angebotenen 
Konvertern Ihr bisheriges System aus. 
 

Korrekte Angabe des alten Prefixes 
Um die Konvertierung zu starten müssen Sie dem System den Datenbank-Prefix Ihres ALTEN Forums 
eingeben, sodass in der identischen Datenbank die Felder des bisherigen Forums erkannt werden können. 
Nach einem Klick auf "Weiter" wird das bisherige Forum gesucht. Sobald es gefunden wird startet die 
Konvertierung, welche keine Benutzerangaben mehr benötigt. Bitte beachten Sie während der 
Konvertierung: 
 

• Die Konvertierung kann unter Umständen mehrere Stunden Zeit in Anspruch nehmen! 
• Wird die Konvertierung unterbrochen sind die Daten unvollständig und die Installation muss 

vollständig wiederholt werden 
• Das Forum darf während der Konvertierung nicht deaktiviert sein. Blockieren Sie aber den 

Zugriff Ihrer Benutzer auf die Foren während die Konvertierung läuft. Veränderungen des 
Datenbestands während der Konvertierung können Fehler verursachen! 

• Sie dürfen während der Konvertierung Ihre Internetverbindung nicht trennen. Achten Sie bitte 
auch auf Zwangstrennungen Ihres Internetanbieters nach 24 Stunden. Am Besten stellen Sie 
vor der Installation die Verbindung erneut her um dies zu vermeiden. 

• Schließen Sie während der Konvertierung nicht das Browserfenster! 
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• Je nach Integrität des Datenbestandes kann es sein, dass "letzter Beitrag"-Informationen in 
Foren nicht korrekt übertragen wurden. Dies legt sich dann aber bei aktiver Forennutzung mit 
der Zeit automatisch. Ggf. können Sie auch die einzelnen Foren resynchronisieren. 

• Aus Sicherheitsgründen können Befugnisse und Gruppen aus alten Systemen nicht in das 
völlig neue Befugnissystem des CBACK Forums übertragen werden. Alle Foren werden 
standardmäßig auf "Administrator" gesetzt. Bitte prüfen Sie also alle Berechtigungen nach der 
Konvertierung in Ihrem Administrations-Bereich. 

 
Sobald die Konvertierung abgeschlossen ist erhalten Sie eine Meldung, die den Erfolg der Konvertierung 
bestätigt. 
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Eine lokale Kopie übertragen 
Wenn Sie ein lokales Testforum des CBACK Forum angelegt haben müssen Sie das Folgende beachten, 
wenn Sie diese Version auf Ihr Produktivsystem hochladen möchten, damit alle Funktionen des Systems 
korrekt funktionieren. Da der Einsatz einer lokalen Kopie bereits Grundwissen über Websoftware 
voraussetzt gehen wir davon aus, dass Sie die Grundlagen der FTP Dateiübertragung und MySQL 
Datenbank-Verwaltung bereits kennen. 
 

Nicht mehr benötigte Dateien vor der Übertragung löschen 
Bitte entfernen Sie vor dem Upload lokal einige Daten, die nicht benötigt werden:  
 

• acp/style/cache/ Alle Dateien in diesem Ordner außer .htaccess und index.html 
• templates/*/cache/ Alle Dateien in diesem Ordner außer .htaccess und index.html 
• Bitte führen Sie diese Aktion bei all Ihren Templates aus. Beim Standardtemplate lautet der 

Pfad z.B. templates/l iquid/cache/ 
• upload/cache/ Alle Dateien in diesem Ordner außer .htaccess 
• upload/transfer/ Alle Dateien in diesem Ordner außer .htacces 

 

Datenbank Backup erzeugen 
Bitte machen Sie von Ihrem lokalen Forum ein Datenbank-Backup, beispielsweise mit dem MySQLDumper  
(www.mysqldumper.de) der im ACP unter "Wartung" nachinstalliert werden kann. 
 

Dateien hochladen 
Bitte laden Sie nun alle Dateien per FTP auf Ihren Webspace wo das neue Forum liegen soll. 
 

Dateibefugnisse korrigieren 
Folgende Ordner und alle Dateien darin! benötigen CHMOD 777 (volle Berechtigung) um alle Funktionen zu 
nutzen. Bitte wenden Sie diese Einstellung auf die folgenden Ordner und, sofern Dateien in diesen Ordnern 
vorhanden sind auch auf alle Dateien innerhalb dieser Ordner an!  

• acp/style/cache/ 
• modules/ 
• templates/liquid/cache/ 
• upload/ 
• upload/attachments/ 
• upload/avatars/ 
• upload/cache/ 
• upload/file_icons/ 
• upload/icons/ 
• upload/smilies/ 
• upload/transfer/ 
• upload/userpics/ 

 

Datenbank online wiederherstellen 
Bitte stellen Sie das zuvor mit dem MySQLDumper lokal erstellte Datenbank-Backup auch Online mit einer 
MySQLDumper Version wieder her. Nutzen Sie hierfür eine neue, leere Datenbank oder überschreiben Sie 
eine bestehende. 
 
 

Datenbank online anpassen 
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Bitte gehen Sie mit Ihrem Datenbank-Tool wie beispielsweise phpMyAdmin oder MySQLDumper in Ihre 
Online-Forendatenbank und wählen Sie dort die Tabelle 'cf3_config' aus. (Das Prefix, hier cf3_ kann je nach 
Installation bei Ihnen unterschiedlich lauten.). Passen Sie dort bitte folgende Werte entsprechend an: 
 

• board_url  
Die board_url ist die Domain, unter der Ihr Forum erreichbar ist. Sie beginnt immer mit http:// 
und endet NICHT mit einem Slash. Wichtig: Nutzen Sie bitte nur einen Slash (/) und KEINEN 
Backslash (\).  

 
• board_scriptpath 

Der Scriptpfad ist der Ausführungspfad, in dem die Dateien Ihres Forums liegen. Dies wäre 
analog zur Ordnerstruktur, unter der Sie das Forum hochgeladen haben. Wenn Ihr Forum 
direkt über die angegebene Domain erreichbar ist, dann tragen Sie dort bitte nur einen Slash 
ein (/). Bei einem Unterordner BEGINNT und ENDET der Scriptpfad mit einem Slash, 
beispielsweise /forum/ oder /www/ oder /community/CBACK_Forum/. Bitte beachten Sie: 
Nutzen Sie einen Slash (/) und KEINEN Backslash (\).  

 
• cookie_domain 

Dieses Feld darf i.d.R. leer bleiben. 
 

• cookie_path 
Dieses Feld darf i.d.R. einfach nur ein Slash sein (/). 

 
• cookie_ssl 

Dieser Wert bleibt meistens 0, außer Ihr Forum wird über https:// SSL verschlüsselt 
aufgerufen. 

 
• server_port 

Dieser Wert ist auf 99,9% aller Serverkonfigurationen 80. Bitte ändern Sie diesen Wert nur, 
wenn Ihr Forum über einen speziellen Port aufgerufen wird, beispielsweise: 
http://example.com:1234. Die Zahl hinter dem : entspricht dann der Nummer, die Sie beim 
Server-Port eintragen müssen. Bitte verwechseln Sie diese Angabe nicht mit anderen Ports die 
Ihr Provider nennt, wie beispielsweise Port 21 für FTP Verbindungen.  

 
 

Beispielkonfigurationen für URL und Scriptpfad 
Foren-URL:  http://www.example.com 
board_url:  http://www.example.com 
board_scriptpath: / 
 
Foren-URL:  http://www.example.com/mein_forum/ 
board_url:  http://www.example.com 
board_scriptpath: /mein_forum/ 
 
Foren-URL:  http://community.example.com 
board_url:  http://community.example.com 
board_scriptpath: / 
 
Foren-URL:  http://example.com/community/forum 
board_url:  http://example.com 
board_scriptpath: /community/forum/ 
 
 

config.php anpassen 
Bitte passen Sie die Datenbank Zugangsdaten der Datei config.php entsprechend Ihrer Online-
Konfiguration an. Vergessen Sie bei Online Systemen bitte nicht die Konstante DEBUG, die lokal bei 
Entwicklern oft auf true gesetzt ist auf false umzustellen. Dies vermeidet im Fehlerfall, dass PHP 
Interpretermeldungen oder Dateinamen ausgegeben werden, was eventuell ein Sicherheitsrisiko darstellt. 
 
Ihr Forum sollte nun online problemlos erreichbar sein.  
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Videodemonstration zum Befugnissystem des CF3 
Benutzergruppen im CF3 und deren Befugnisse können am Anfang sehr erschlagend wirken, da sie sehr 
vielfältige Einstellungsmöglichkeiten haben. Doch wenn man das System einmal durchschaut hat ist es 
wirklich sehr einfach zu verwenden und bietet sehr viele Möglichkeiten. 
 
Eine visuelle Demonstration per Online Video finden Sie auf unserem YouTube Kanal: 

http://www.youtube.com/watch? v=V9aedf0wwcw 
http://youtube.com/cbacknet 

 
 

FAQ – Häufig gestel lte Fragen 
Beim Login kommt eine Fehlerseite / "Datei nicht gefunden" Meldung / 404 Seite oder 
eine ganz andere Seite,  jedoch nicht mein Forum. 
Offenbar ist die Domainkonfiguration Ihres Forums nicht korrekt. Wenn Sie Ihre Domain ändern müssen Sie 
Ihre Lizenz unbedingt im Kundenmanager umschreiben!  
 
Beim Klicken auf einen Themenlink mit dem Internet Explorer kommt eine Windows-
Fehlermeldung, dass die Seite nicht geladen werden kann bzw. dass der Vorgang 
abgebrochen wurde. 
Offenbar möchten Sie ein Thema ansehen, in dem ein Benutzer ein Windows Media Player Video gepostet 
hat. Der Windows Media Player bzw. das entsprechende Browserplugin auf Ihrem System wurde offenbar 
noch nicht erstmalig initialisiert. Bitte starten Sie den Media Player und führen Sie entsprechende Schritte 
aus die eventuell angezeigt werden. Zusätzlich benötigen Sie natürlich auch eine gültige Windows Lizenz 
um diverse Online Inhalte abrufen zu können. 
 
Microsoft selbst schreibt auf ihrer Webseite auch weitere Hinweise zu diesem Problem. Microsoft empfiehlt 
ein Update auf die neueste Version des Internet Explorers, was aus Sicherheitsgründen ohnehin jedem 
Anwender empfohlen wird!  
 
Ich werde ständig ausgeloggt / kann mich nicht mehr einloggen 
Löschen Sie am Besten zuerst Cache und Cookies in Ihrem Browser und versuchen Sie es danach erneut. 
Wenn der Fehler weiterhin auftritt prüfen Sie bitte, ob die Cookies von dem entsprechenden Forum auf 
Ihrem System zugelassen werden oder ob nicht Browser oder eventuelle Schutzprogramme die Cookies der 
entsprechenden Seite ablehnen.  
 
Einige Funktionen sind nicht oder nicht direkt verfügbar.  
Bitte erlauben Sie für erweiterte AJAX Funktionen der Software die JavaScripte für das Forum, das Sie 
besuchen möchten. JavaScript Dateien werden erst ausgeführt, wenn die Seite vollständig geladen hat. 
Während des Ladevorgangs können daher einige AJAX-Funktionen oder Oberflächenanimationen noch 
nicht vollständig verfügbar sein. 


