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Intro
Willkommen beim CF4!
Herzlich Willkommen im Benutzerhandbuch des CBACK Forums v4, kurz CF4
genannt. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Interesse an unserem
Softwareprodukt oder – falls Sie bereits eine Lizenz erworben haben – für den
Kauf unseres Produktes! In diesem Benutzerhandbuch finden Sie einige
zusätzliche Hinweise und Anleitungen rund um das Forensystem selbst,
insbesondere bezüglich den Themen „Installation“, „Konvertierung“ sowie
„Upgrade von CF3“. Da unser Forensystem sich ansonsten recht intuitiv bedienen
lässt, und die Funktionen des Systems selbst jeweils im Administrations Bereich
(ACP) bzw. im Foren-FAQ beschrieben werden, führen wir diese Punkte nicht
erneut in diesem Handbuch auf.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem CBACK Forum und eine erfolgreiche
Community!

Systemvoraussetzungen
Damit das CF4 auf Ihrem Webspeicher oder Webserver installiert werden kann
sind bestimmte Grundvoraussetzungen erforderlich, die wir nachfolgend
auflisten und näher erklären. Diese Systemanforderungen finden Sie meist direkt
in den FAQ Ihres Webhosters oder in den Leistungen Ihres Webspace-Paketes
aufgelistet. Ggf. können Sie diese Daten auch bei Ihrem Webhoster erfragen.
Zwingend erforderliche Komponenten

Diese Komponenten sind dringend benötigt, um die Funktion Ihres CBACK
Forums auf Ihrem Webspeicher sicherzustellen. Sollte auch nur ein einziger
dieser Punkte fehlen ist das CF4 leider nicht lauffähig.
-

PHP 5.6 oder höher (empfohlen PHP >= 7.2)
Die Scriptsprache PHP muss auf Ihrem Webspeicher als Apache Modul
(empfohlen, deutlich schneller) oder CGI Modul vorhanden sein. Die
eingesetzte PHP Version muss mindestens in der Version 5.6 vorliegen.
Auch eine Installation auf PHP >= 7 ist möglich. Das CF4 wurde bis
einschließlich PHP 7.4 auf direkte Kompatibilität getestet. Sofern Ihr
Hoster bereits PHP7 unterstützt ist dies sogar die Beste Wahl für das
System, da wir den Kern sogar auf PHP>=7.2 optimiert haben und damit
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gerade in größeren Foren eine verbesserte Performance spürbar ist. Als
php_memory_limit ist mindestens 32MB empfohlen. Generell verwendet
das CF4 deutlich weniger, aber für den gewissen Grad an „Extra-Power“ ist
es gut bei dieser Einstellung einen höheren Wert verfügbar zu haben.
-

MySQL 5.4 oder höher oder MariaDB 10.1 oder höher
Als Datenbank-System verwendet das CF4 MySQL. Wir empfehlen, dass
mindestens MySQL 5.4 für das CF4 genutzt wird oder alternativ MariaDB
in Version 10.1 oder höher. InnoDB sollte als Datenbank-Engine verfügbar
sein. Dies ist bei diesen Versionen allerdings normalerweise immer
gegeben.

-

Dateioperationen (z.B. fopen, mkdir, unlink, rmdir) zugelassen
Das CF4 verwendet ein sehr ausgereiftes Cache-System und einen
adaptiven Cache - sowohl für den Kern selbst als auch für das Template.
Dieses Caching speichert diverse Daten zwischen, damit diese beim
Seitenaufbau schneller verfügbar sind. Das Caching ist ein essentieller Teil
des CF4 und führt dazu, dass selbst größere Foren unter hoher Belastung
die Serverresourcen stets nur minimal belasten. Um den Cache Speicher
zu verwalten muss das CF4 daher in der Lage sein Dateien und Ordner auf
Ihrem Webspeicher anzulegen und zu lesen.

-

Zusätzliche PHP Module
Zur Funktion des CF4 sind außerdem folgende PHP Erweiterungen /
Module zwingend erforderlich. Dies ist normalerweise bei allen gängigen
Hostern der Fall. Sie werden hier lediglich der Vollständigkeit halber
gelistet:
o mbstring, json, pcre
Support für Multibyte String Verarbeitung, json Funktionalität sowie
RegEx Syntax. Wird zur Verarbeitung von Strings, AJAX Funktionen
(auf PHP Seite) sowie BBCodes oder Validierung von Nutzernamen,
etc. verwendet.
o zlib
Dient unter anderem zur Extraktion von Pluginpaketen.

-

Speicherplatz 40MB oder höher
Ihr Webspeicher sollte mindestens 40MB freien Speicherplatz für MySQL
Datenbank sowie die Foren-Dateien haben. Dies stellt in diesem Fall die
absolute Mindestanforderung dar, unter der ein Forum noch benutzbar
ist! Bitte beachten Sie, dass durch die Nutzung von Avataren, Anhängen
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und Benutzerbildern sowie natürlich durch die Aktivität von Benutzern im
Forum der Speicherplatzbedarf nach und nach ansteigt.

Optionale Komponenten

Die hier gelisteten Komponenten fallen unter die Kategorie „nice to have“. Falls
eine oder mehrere Komponenten die hier gelistet werden nicht verfügbar sind,
ist das CF4 dennoch lauffähig. Es können nur einzelne Funktionen u.U. nicht oder
nicht korrekt genutzt werden. Wir empfehlen also, dass Ihr Webspace auch mit
diesen Funktionen ausgestattet ist.
-

GDLib mit TTF, Freetype sowie JPG/PNG Support
Die GDLib unterstützt unter anderem das Skalieren von Bildern und das
Erzeugen von Grafiken. GDLib wird im CF4 unter anderem für das
automatische erzeugen von Vorschau-Bildern für das Attachment System
sowie bei der Generierung der Sicherheitscodes (CAPTCHAS) verwendet.
Wenn GDLib auf dem Server nicht vorhanden ist, sollte CAPTCHA
Sicherheit und die Bildvorschau von Attachment Bildern sowie das Avatarund Benutzerbild-System abgeschaltet werden.

-

Datei-Upload von einer Webseite
Ihr Server sollte den Upload von Dateien über ein Webformular
unterstützen. Dies ist notwendig, um Avatare, Benutzerbilder, Plugins,
Anhänge, etc. über den Browser an das System zu übertragen. Sofern
diese Option nicht verfügbar ist, wären die oben genannten Funktionen in
Ihrem System nicht nutzbar und sollten dann deaktiviert werden.

-

curl
Die Bibliothek/Funktionen von curl sollten auf Ihrem Webserver
vorhanden sein inklusive der Möglichkeit einen externen Webserver zu
kontaktieren und Daten von diesem zu beziehen. Wenn diese
Komponenten fehlen sind folgende Funktionen im CF4 nicht verfügbar:
o Versionsprüfung im ACP / Updatebenachrichtigung
o Abfrage des Lizenzstatus von der CBACK Cloud (Sie können Ihre
Lizenzdaten jedoch jederzeit im CBACK Kundensystem einsehen
und verwalten. Die Prüfung, ob eine Webseite eine gültige Lizenz
besitzt oder nicht findet ebenfalls von unserer Seite aus statt).
o Google ReCaptcha2 / noCaptcha (die Alternative zur integrierten
GDLib basierten CAPTCHA des CF4 wäre die Nutzung von Google
ReCaptcha / NoCaptcha („Ich bin kein Roboter“) auf der Seite. Die
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Nutzung dieses Systems erfordert zwingend curl.
-

Apache mod_rewrite
Wenn Sie das System zum umschreiben von URLs aktivieren möchten,
sollte auf Ihrem Webserver die Nutzung von Apache mod_rewrite möglich
sein. Dieses System erlaubt es, dass das CF4 Links zu diversen Seiten des
Systems mit optisch schöneren URLs ausstattet. Beispielsweise kann ein
Link zu einem Topic statt http://ihrforum.de/topic.php?t=4 so
dargestellt werden: http://ihrforum.de/willkommen-beim-cf4-t4.html.
Sofern Sie kein mod_rewrite haben können Sie dieses aber einfach
ausgeschaltet lassen. Es beeinträchtigt keine Funktion des Systems.

Wichtige Links
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CBACK Community
Die CBACK Community, erreichbar unter
http://www.community.cback.de/ ist eine gute
Anlaufstelle, um sich mit anderen Benutzern
auszutauschen. Sofern Sie einen Premium Support in Ihrer
Lizenz haben bekommen Sie dort auch die Hilfe direkt
vom Hersteller. Zusätzlich finden Sie in der CBACK
Community die Downloads für CF4 Plugins, CF4
Sprachpaketen sowie CF4 Templates und können sich
auch mit Entwicklern austauschen.

•

CBACK Shop
Unter http://shop.cback.net/ werden Sie auf die Kaufseite
für CF4 Lizenzen weitergeleitet. Dort haben Sie, falls noch
nicht geschehen, die Möglichkeit eine Lizenz für das
CBACK Forum zu erwerben. Die Nutzung eines CBACK
Forums auf einer Domain erfordert immer eine Lizenz pro
Domain!

6

Eine Neuinstallation des CF4
durchführen
Sie sind bereits stolzer Besitzer einer CF4 Lizenz und haben einen kompatiblen
Webspace? Wunderbar! Dann erfahren Sie in diesem Kapitel, wie Sie das CBACK
Forum bequem bei sich installieren können.

ACHTUNG:

Falls Sie Daten von einem bestehenden Fremdsystem (z.B. phpBB) übernehmen
möchten, dann müssen Sie zunächst eine Installation durchführen und können den
passenden Konverter dann im letzten Schritt der Installation auswählen.
Wenn Sie ein Upgrade von einem CF3 Forum auf das CF4 durchführen möchten,
dann führen Sie bitte KEINE vorherige Neuinstallation durch! Beachten Sie bitte das
Kapitel „Upgrade von CF3 auf CF4“!

Installation vorbereiten
Bevor Sie mit der Installation beginnen führen Sie bitte folgende Schritte aus:
-

Sofern Sie dies nicht schon getan haben erwerben Sie eine Lizenz des CBACK Forums
direkt von https://www.cback.de/. Lizenzbestellungen werden in der Regel direkt am
nächsten Werktag (Mo-Fr), bei Bankzahlung nach Geldeingang freigeschaltet. Danach
erhalten Sie die Logindaten zum CBACK Kundenmanager, in dem Sie sich die
Software herunterladen können.

-

Laden Sie sich das komplette CBACK Forum im CBACK Kundenmanager herunter. Sie
finden die Software unter dem Punkt „Meine Lizenzen“. ACHTUNG: Es gibt im
Kundenmanager auch einen Punkt „Updatepakete“. Diese sind nur, um eine bereits
vorhandene CF4 Installation auf die neueste Version zu aktualisieren. Für eine
Neuinstallation laden Sie also bitte nur das Paket unter „Meine Lizenzen“ herunter.

-

Extrahieren Sie das heruntergeladene ZIP Paket und laden Sie den Inhalt an den
gewünschten Ort Ihres Webspaces hoch, unter dem Sie das CF4 installieren möchten.

-

Legen Sie eine leere MySQL Datenbank an und merken Sie sich die Zugangsdaten.
WICHTIG: Falls Sie ein vorhandenes System konvertieren möchten, dann installieren
Sie das CF4 bitte in der SELBEN Datenbank wie das bestehende System. Wählen Sie
im Setup beim Punkt „Tabellen-Prefix“ dann jedoch einen anderen Prefix als der des

CF4 Benutzerhandbuch

7

bereits installierten Systems.
-

Setzen Sie mit Ihrem FTP Programm CHMOD777 (Unix Systeme) oder „Lesen“,
„Schreiben“, „Ausführen“ (Windows Systeme) auf folgende Dateien und Ordner,
sofern das Setup bei der Prüfung anzeigt, dass ein Schreiben auf diese Ordner nicht
automatisch möglich ist:
o includes/
o modules/
o upload/
o upload/attachments/
o upload/avatars/
o upload/avatars/gallery/
o upload/cache/
o upload/file_icons/
o upload/icons/
o upload/smilies/
o upload/transfer/
o upload/userpics/

-

Nun können Sie über die URL zu Ihrem Forum die Installationsseite des CBACK
Forums aufrufen. Sollte das Setup nicht direkt auf der URL erscheinen, dann hängen
Sie /setup/index.php an die URL an. Beispiel:
http://ihrforum.de/cf4/setup/index.php oder http://ihrforum.de/setup/index.php,
wenn Sie das Forum nicht in einem Unterordner installieren.

HINWEIS:

Wenn Sie Probleme damit haben die nötigen Vorbereitungen für die Installation
auszuführen, dann fragen Sie bitte Ihren Webhoster für weitere Unterstützung.
Dieser weiß am besten, wie die Funktionen zum Anlegen einer Datenbank, setzen
von Dateiberechtigungen, Herstellen einer FTP Verbindung, etc. bei seinem System
funktioniert und kann Ihnen daher bei solchen Fragen besser helfen als der CBACK
Community Support.

Das CF4 installieren
Wenn die Installationsvorbereitungen abgeschlossen sind und Sie das Setup
erfolgreich aufgerufen haben, dann sollten Sie in Ihrem Browser nun die SetupSeite zur Installation des CF4 sehen:
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Wählen Sie zunächst Ihre gewünschte Setupsprache. Im CF4 direkt enthalten
sind das Sprachpaket „Deutsch“ und „Englisch“. Klicken Sie auf die gewünschte
Setupsprache, um zum nächsten Schritt geleitet zu werden:

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung des CF4 aufmerksam durch und bestätigen Sie
die Vereinbarung, um zum nächsten Schritt zu gelangen. Die Lizenzvereinbarung
ist dieselbe, die Sie bereits beim Kauf einer Lizenz bestätigt haben. Wenn Sie der
Lizenzvereinbarung nicht zustimmen kann das CF4 nicht installiert werden.
ACHTUNG: Da Sie diese Vereinbarung bereits vor dem Kauf bestätigen mussten
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ist eine eventuelle Rückerstattung des Kaufpreises leider nach Erwerb der
Software generell ausgeschlossen.

Sofern Sie die Schreibrechte bei den Vorbereitungen bereits richtig gesetzt
haben ist der obige Schritt nicht sichtbar. Sofern das Setup ein fehlendes
Schreibrecht entdeckt, wird Ihnen dieses angezeigt. Bitte korrigieren Sie in
diesem Fall das Schreibrecht und klicken Sie auf „Aktualisieren“, um es erneut zu
prüfen.
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Nun können Sie die Daten zu Ihrer angelegten oder bereits vorhandenen
Datenbank angeben. Sofern Sie eine benötigte Angabe nicht wissen,
kontaktieren Sie bitte Ihren Hoster. Das Feld „MySQL Port“ muss in der Regel
nicht ausgefüllt werden. Falls Sie Ihren DB Server über einen Socket ansprechen
können Sie diesen ebenfalls im Feld „Port“ eingeben (dies ist dann eine nicht
numerische Angabe, ansonsten ist nur die Portnummer ohne Doppelpunkt
erforderlich).
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Wenn die Verbindung zur Datenbank erfolgreich hergestellt wurde wird noch
einmal vom Setup die Systemkompatibilität geprüft. Sofern alle Punkte OK sind
können Sie unterhalb auf der Seite zum nächsten Setupschritt gelangen.
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Auf der nächsten Seite können Sie benötigte Grunddaten für Ihr Forum, z.B. Ihre
Mailadresse, den gewünschten Admin-Nutzernamen sowie Ihr Admin-Passwort
eingeben. Die Angaben „Foren-URL“, „Scriptpfad“ und „Server-Port“ werden
automatisch ermittelt und müssen in der Regel nicht verändert werden.
WICHTIG: Die Datenbank wird installiert, nachdem Sie auf „Weiter“ klicken. Bitte
haben Sie einen Moment Geduld und klicken Sie den Button „Weiter“ nur einmal!
Ansonsten können Fehler auftreten!

CF4 Benutzerhandbuch

13

Wenn die Installation erfolgreich war, dann können Sie das Setup hier auf
Wunsch abschließen (Oberer Button) oder nun die Daten aus einem
bestehenden System (z.B. phpBB) übernehmen (Unterer Button).

Sofern Sie das Setup abschließen und der Ordner „setup“ ausreichende
Schreibrechte hat wird dieser nun automatisch von Ihrem Webspace gelöscht.
Wenn dieser Schritt nicht automatisch erfolgt, dann löschen Sie nun bitte den
Ordner „setup“ mit Ihrem FTP Programm. Dies erhöht die Sicherheit Ihres
Forums.
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Herzlichen Glückwunsch!
Ihr CF4 ist nun installiert und Sie können sich mit Ihrem zuvor beim Setup
angegebenen Benutzernamen und Kennwort anmelden und ggf. weitere
Einstellungen direkt im Administrationsbereich (AdminCP / ACP) der Seite
vornehmen.
Viel Spaß mit Ihrem CBACK Forum!
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Daten von einem Fremdsystem
konvertieren
ACHTUNG:

Wenn Sie ein Upgrade von einem CF3 Forum auf das CF4 durchführen möchten,
dann führen Sie bitte KEINE vorherige Neuinstallation durch! Beachten Sie bitte das
Kapitel „Upgrade von CF3 auf CF4“!

Wenn Sie Daten von einem Fremdsystem wie z.B. Orion2, phpBB2, phpBB3,
phpBB Plus, etc. übernehmen möchten, dann sollten Sie zunächst eine
Neuinstallation des CF4 wie im vorherigen Kapitel beschrieben durchführen. Am
Ende der Installation schließen Sie das Setup jedoch noch nicht ab, sondern
klicken auf den Button „Daten von einem bestehenden System übernehmen“.

Sie werden dann auf einen Assistenten weitergeleitet, bei dem Sie auswählen
können von welchem Fremdsystem Sie konvertieren möchten. WICHTIG: Die
vorherige Neuinstallation muss dazu in der selben Datenbank erfolgt sein, in der
sich auch die Daten Ihres Altsystems befinden. Lediglich der Tabellen-Prefix
muss unterschiedlich sein! Zusätzlich wird empfohlen bei der Neuinstallation
denselben Nutzernamen für den Admin zu verwenden wie im Altsystem!
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Auf der Kaufseite des CBACK Forums finden Sie übrigens 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

HINWEIS ZUR DATENSICHERHEIT:

Datensicherheit bei der Konvertierung ist uns sehr wichtig. Die Konverter lesen
Daten von Ihrem alten System daher nur aus und schreiben diese in das neue
System. 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 an Ihrem alten System zu
treffen, damit die Konvertierung schneller und zuverlässiger erfolgen kann:
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•

•

•
•

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 PasswortVerzeichnisschutz oder führen Sie die Konvertierung lokal aus und
übertragen Sie anschließend das fertig konvertierte Datenbank-Backup
in Ihr neues Forum. (Siehe auch: „Eine lokale Kopie übertragen“). Lokale
Konvertierungen in einem lokalen Webserver verlaufen übrigens
signifikant schneller, da die benötigte Zeit für die Herstellung einer
Serververbindung entfällt!

Installation und Datenübernahme – Wichtige Information
Wie bereits in der vorhergehenden Infobox angekündigt gibt es für die
Konvertierung ein paar wichtige Punkte zu beachten: Führen Sie die Installation
wie im vorhergehenden Installations-Tutorial beschrieben aus. Beachten Sie
dabei aber bitte, dass Sie im Schritt "Adminbenutzer eingeben" denselben
Nicknamen 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
anschließend 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
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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!
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 neue Befugnissystem des CBACK Forums
übertragen werden. Alle Foren werden daher standardmäßig auf
"Admin Only" gesetzt. Bitte prüfen Sie also alle Berechtigungen nach
der Konvertierung in Ihrem Administrations-Bereich. Erst dann sind
u.U. auch die konvertierten Foren korrekt sichtbar.

Sobald die Konvertierung abgeschlossen ist erhalten Sie eine Meldung, die den
Erfolg der Konvertierung bestätigt.
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Ein CF3 Forum zu einem CF4
Upgraden
In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie ein vorhandenes CF3 Forum schnell auf
ein CF4 Upgraden können. Für unsere insbesondere Englischsprachigen
Anwender gibt es auch ein kleines Video Tutorial zu diesem Vorgang in der
CBACK Community.

Wichtige Informationen für ein Upgrade
-

Das CF4 hat eine völlig neue Kernstruktur/Codeaufbau, ist PHP7
kompatibel und besitzt ein vollständig in HTML5 erzeugtes Template,
welches nicht nur responsive, sondern auch für hochauflösende Displays /
Retina Displays geeignet ist. Aus diesem Grund sind alte CF3 Templates,
CF3 Plugins und CF3 Sprachpakete NICHT mit dem CF4 kompatibel.
Plugins, Templates und Sprachen können nur nachträglich installiert
werden, wenn eine neue CF4 kompatible Version davon verfügbar ist.

-

Das CF4 besitzt – im Gegensatz zum CF3 – keinen direkt integrierten
Kalender. Dies wird ebenfalls auf eine Erweiterung verlagert. Beachten Sie
also, dass Sie die Daten Ihres CF3 Kalenders beim Upgrade verlieren. Die
wenigsten unserer Kunden nutzten diese Funktion (gerade im Zeitalter
von iCloud Calendar / Google Calendar & Co) weshalb sie kein fester Teil
der Software mehr ist.

-

Alle CF3 Plugins müssen im alten Forum deinstalliert werden, bevor Sie
mit dem Upgrade auf das CF4 beginnen. Die Upgrade Routine leert zwar
alle Hookpoints, doch wenn eine CF4 Kompatible Pluginversion
nachgeliefert wird mit eventuell identischen Datenbanknamen kann es zu
Konflikten kommen, wenn das bisherige (alte) Plugin noch nicht
deinstalliert wurde. Beachten Sie bitte, dass Sie auch hier eventuelle
Arbeitsdaten Ihrer Plugins verlieren!

-

Machen Sie bitte vor jeglicher Änderung ein Vollständiges Datenbank- und
Datei-Backup Ihres CF3 Forums, sodass Sie im Ernstfall immer die
Möglichkeit haben zu Ihren alten Daten zurückzukehren.
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-

Beim Upgrade des CF3 auf das CF4 laden Sie sich im Kundenmanager bitte
das vollständige Installationspaket (unter „Meine Lizenzen“) herunter,
nicht nur das Upgradepaket!

Der schnelle Weg in die Zukunft: Der Upgradeprozess erklärt
Im Gegensatz zu den Konvertern für Fremdsysteme, die eine vorherige
Neuinstallation des CBACK Forums erfordern und die Daten nur recht langsam
Schritt für Schritt übernehmen, haben wir für ein Upgrade von einem CF3 Forum
auf das CF4 ein eigenes Upgradesystem entwickelt, welches den Vorgang so
schnell wie möglich ausführt. Somit ist gewährleistet, dass Sie gerade in
größeren Foren die Umstellung so schnell wie möglich ausführen können und
der Betrieb Ihres bestehenden Forums nur minimal unterbrochen wird. Gerade
die oft langwierige Übernahme von Dateien durch herunterladen und hochladen
sowie der Neuaufbau des Suchindexes oder das Kopieren der Datenbank
entfällt.
Auch das potentielle Auftreten von Fehlern ist so deutlich minimiert.
Machen Sie aber, wie bereits angedeutet, immer ein Backup aller Daten!

Schritt 1: Plugins im alten Forum deinstallieren

Loggen Sie sich bitte zunächst in Ihrem bestehenden CF3 Forum ein, gehen Sie in
das ACP und deinstallieren Sie alle Plugins, die zurzeit installiert sind. Es ist nicht
notwendig, die Pluginpakete ebenfalls zu entfernen. Eine einfache Deinstallation
des Plugins ist ausreichend.
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Schritt 2: Cache leeren!

Sobald Sie alle Plugins deinstalliert haben gehen Sie bitte auf die Startseite Ihres
CF3 AdminCP und klicken Sie im Schnellstarter auf „Lösche den Cache Ordner“.

Schritt 3: FTP Operationen

Nun laden Sie das CF4 Setup Paket (vollständiges Paket im Kundenmanager
unter „Meine Lizenzen“, nicht nur das „Upgradepaket“) herunter und entpacken
Sie das ZIP Archiv. Loggen Sie sich danach mit Ihrem FTP Programm auf Ihren
Webspace / Server ein dort, wo sich Ihr aktuelles CF3 Forum befindet.

Erzeugen Sie dort einen neuen Ordner z.B. „_OLD“ und verschieben Sie alle
Dateien Ihres bestehenden CF3 Forums in diesen Ordner „_OLD“.
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Als nächstes laden Sie bitte alle Dateien des CF4 Paketes (das Sie zuvor auf Ihrer
Festplatte entpackt haben) auf Ihren Webspace hoch. Dort, wo zuvor Ihr altes
Forum zu finden war.
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Wenn der Upload abgeschlossen ist öffnen Sie den Ordner „upload“ der
hochgeladenen CF4 Dateien und löschen Sie die Unterordner „attachments“,
„avatars“ sowie „userpics“.

Öffnen Sie nun als nächstes den Ordner „_OLD“ mit Ihrem alten CF3 Forum.
Gehen Sie auch hier in den Ordner „upload“ und verschieben Sie von Ihrem CF3
Forum die Unterordner „attachments“, „avatars“ sowie „userpics“ in den Ordner
„upload“ Ihres hochgeladenen CF4:
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Als nächstes öffnen Sie bitte den Ordner „includes“ im Ordner „_OLD“ mit Ihrem
alten CF3 Forum und verschieben Sie die darin enthaltene Datei „config.php“ in
den Ordner „includes“ Ihres hochgeladenen CF4:

Sofern bereits eine config.php in Ihrem CF4 Ordner vorhanden ist überschreiben
Sie diese bitte mit der aus Ihrem alten CF3 Forum.

Prüfen Sie anschließend bitte, dass alle Ordner und Dateien in Ihrem CF4 Ordner
„upload“ sowie der Ordner „upload“ selbst die Dateiberechtigung CHMOD777
(Read-Write-Execute all Groups) besitzt. Sodass alle Dateien und Ordner im
Ordner „upload/“ Ihres CF4 Forums die korrekten Dateibefugnisse haben.

Schritt 4: Das Upgrade

Gehen Sie nun wieder zu Ihrem Webbrowser, mit dem Sie zuvor Ihr altes Forum
aufgerufen hatten. Hängen Sie an die URL Ihres alten Forums einfach
/setup/upgrade/cf3upgrade.php an.
Beispiel:
Wenn Ihr Forum unter http://meinforum.de erreichbar war, dann öffnen Sie nun
bitte: http://meinforum.de/setup/upgrade/cf3upgrade.php
Wenn Ihr Forum unter http://meinforum.de/cf3/ erreichbar war, dann öffnen Sie
bitte: http://meinforum.de/cf3/setup/upgrade/cf3upgrade.php
Sofern Sie zuvor alle Schritte korrekt ausgeführt haben sollten Sie in Ihrem
Browser nun den Upgrade-Assistenten sehen, der sich bereits im neuen CF4
Design anzeigt:
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Lesen Sie alle Hinweise aufmerksam und klicken Sie dann einmal auf „weiter
zum nächsten Schritt“. Der Upgradevorgang läuft nun automatisiert. Sie können
warten, bis der Vorgang abgeschlossen ist:
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Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, sehen Sie eine Erfolgsmeldung. Klicken
Sie auf „hier“ und im letzten Setupschritt erneut auf „hier“, um den Vorgang
abzuschließen.

Löschen Sie ggf. den Ordner „setup/“ manuell mit Ihrem FTP Programm. Dieser
Ordner wird nicht mehr benötigt.

Sie sollten nun ein fertiges CF4 Forum mit allen Foren, Attachments,
Einstellungen, Benutzern, Befugnissen, Themen und Beiträgen Ihres alten
Forums sehen und können sich wie gewohnt einloggen.

Viel Spaß mit Ihrem neuen CF4 Forum!
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Eine lokale Kopie übertragen / ein
Forum von einem Server auf den
anderen umziehen
Das CF4 macht das Übertragen von einer lokalen Testumgebung bzw. von einem
Webspace Anbieter auf den anderen so einfach wie möglich. Ein neues Feature
unserer Software ist dafür der sogenannte „AI Config Check“ bzw. „KI
Konfigurationsprüfung“. Sie können diese Option im Administrations-Bereich
einschalten. Bitte loggen Sie sich daher zunächst in dem zu übertragenden
Forum ein, gehen Sie im AdminCP auf den Punkt „Home“ => „Allgemeine
Konfiguration“ und stellen Sie dort „KI Konfigurationsprüfung“ auf „ein“. In CF4
Standardinstallationen ist dieses System Herstellerseitig bereits eingeschaltet.

Was macht die KI Konfigurationsprüfung?
In bisherigen Forensystemen – auch bei dem CF3 – war es bei einem Umzug oder
Domainwechsel einer Seite immer notwendig, die Domain- und Scriptpfad
Konfiguration manuell in der Datenbank umzustellen, was vielen Anwendern
Probleme bereitete. Die KI Konfigurationsprüfung erlaubt es, beim Login eines
Administrators automatisch zu prüfen, ob das Forensystem die Weiterleitung
korrekt ausführen würde oder nicht.
Wenn Sie sich also als Administrator auf Ihrer neuen Seite einloggen möchten
(und vermutlich noch keine Styles und Bilder sehen solange das Forum falsch
konfiguriert ist), dann werden Sie automatisch eine Meldung sehen, dass das
System auf eine falsche Zieladresse umleiten würde. Mit nur einem Klick können
Sie die Konfiguration dann vom CF4 automatisch korrigieren lassen und können
dann wieder sofort durchstarten.

Der Umzug beginnt: Ein paar vorbereitende Schritte
Niemand zieht gerne mit unnötigem Ballast um. Daher können Sie vor dem
Umzug in Ihren Forendateien den Inhalt (!!) des Ordners upload/cache/ sowie
upload/transfer/ löschen. Bitte lassen Sie jedoch die enthaltene Datei .htaccess
aus! Diese muss weiterhin in den Ordnern vorhanden sein.
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Datenbank-Backup und Dateien übertragen
Bitte legen Sie mit einem Tool wie z.B. dem MySQLDumper oder phpMyAdmin
ein Datenbank Backup Ihres bestehenden Systems an. Dieses kann dann bei
Ihrem Zielsystem in eine Datenbank importiert werden. Bei Fragen zu Datenbank
Backup und Wiederherstellung steht Ihnen Ihr Webhoster / Webanbieter helfend
zur Seite. Je nach eingesetztem System kann dieser Vorgang sich immer ein
wenig unterscheiden.
Laden Sie außerdem die Dateien Ihres Quellsystems herunter und übertragen
Sie diese per FTP auf das Zielsystem.

Dateiberechtigungen korrigieren
In Ihrem Zielsystem setzen Sie bitte auf den Ordner uploads/ sowie dessen
Unterordner und Unterdateien CHMOD777 mit Ihrem FTP Programm (volle Leseund Schreibrechte). Alle Dateien und Ordner im Ordner uploads/ sowie der
Ordner uploads/ selbst brauchen diese Rechte, damit das CF4 darin Dateien
verwalten, anlegen und löschen kann. Falls Sie mit dem setzen von
Dateiberechtigungen Schwierigkeiten haben oder sogar einen Windows-Server
haben, bei dem dieser Vorgang leicht anders ausgeführt wird fragen Sie bitte
ebenfalls Ihren Hoster um Rat. Dieser kann Ihnen die nötigen Schritte auf seinem
System mitteilen.

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.

Loginseite des Zielsystems aufrufen
Rufen Sie im Browser bitte die Datei login.php des neuen Zielsystems unter der
neuen URL auf. Beispielsweise http://meinneuerserver.de/login.php – Loggen Sie
sich nun als Administrator ein. Die vor dem Umzug aktivierte KI
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Konfigurationsprüfung sollte Sie nun darauf hinweisen, dass sich die
Konfiguration geändert hat und dies automatisch korrigieren.

Damit ist der Umzug Ihres Forums abgeschlossen.

Manuelle Bearbeitung von
Scriptpfad und
Domainkonfiguration
In seltenen Fällen kann es sein, dass die KI Konfigurationsprüfung in Ihrem
System nicht funktioniert oder, dass sie manuell die Konfiguration der Foren-URL
etc. ändern müssen. Dies wird Ihnen in diesem Kapitel vermittelt.

Bitte gehen Sie mit Ihrem Datenbank-Tool wie beispielsweise phpMyAdmin oder
MySQLDumper in Ihre Forendatenbank und wählen Sie dort die Tabelle
'cf4_config' aus. (Das Prefix - hier cf4_ - 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 (\).
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•

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% 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/

WICHTIG: Löschen Sie danach den Inhalt (!!) des Ordners upload/cache/ außer
der Datei .htaccess! So wird der Cache (Zwischenspeicher) neu aufgebaut und die
neuen Daten aus der Datenbank ausgelesen.
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SEO URLs und Fehlerseiten:
.htaccess anpassen
Das CF4 ermöglicht es, wenn dies von Ihrem Server unterstützt wird,
Suchmaschinenfreundliche URLs sowie eigene Fehlerseiten (z.B. „Datei nicht
gefunden“) bereitzustellen. Sofern mod_rewrite auf Ihrem Server verfügbar ist
(bitte fragen Sie diesbezüglich Ihren Hoster) müssen Sie, bevor Sie diese
Funktion aktivieren, noch die Datei „.htaccess“ im Hauptverzeichnis Ihres CF4
Forums anpassen.

Beispielkonfiguration der .htaccess, wenn das Forum direkt
aufgerufen wird
Wird Ihr Forum direkt unter einer festen Internetadresse aufgerufen,
beispielsweise „http://meinforum.de“, dann sind in der Regel keine Änderungen
an der .htaccess notwendig, da diese im Standardpaket bereits für diesen Zweck
konfiguriert wurde. In diesem Fall sieht die .htaccess des CF4 so aus:
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Wie Sie sehen werden in den oberen Zeilen jeweils bei „ErrorDocument“ die
Pfade als /err.php... angegeben (nur ein Slash davor). Die Zeile „RewriteBase“
weiter unten enthält ebenfalls nur einen Slash. Mit dieser Einstellung sind Sie
beim Direktaufruf Ihres Forums über eine Domain meist richtig versorgt und
können im Administrations Bereich unter „Home“ => „Allgemeine Konfiguration“
den Punkt „Aktiviere SEO Links“ einschalten.
WICHTIG: Bitte rufen Sie Ihr Forum anschließend in einem neuen
Browserfenster oder Tab auf und testen Sie, ob alle Themen und Foren noch
erreichbar sind. Wenn nicht können Sie ansonsten noch im ACP in Ihrem
anderen Browser Tab die SEO Links wieder ausschalten!

Beispielkonfiguration der .htaccess, wenn das Forum in einem oder
mehreren Unterordnern liegt
Wenn Sie Ihr Forum in einem Unterordner aufrufen z.B.
„http://meinforum.de/cf4/“ oder gar mehrere Unterordner wie z.B.
„http://meinforum.de/www/CF4/“ dann müssen Sie die Pfade der
ErrorDocuments sowie „RewriteBase“ in der .htaccess anpassen.
Dies sieht dann beispielsweise so aus:

CF4 Benutzerhandbuch

33

Die Pfade beginnen und enden jeweils mit einem Slash (/) und repräsentieren
Ihren bzw. Ihre Unterordner. In unserem Beispiel also:

Aufruf:
http://meinforum.de/cf4/
.htaccess Pfade:
/cf4/

Aufruf:
http://meinforum.de/www/CF4/
.htaccess Pfade:
/www/CF4/
(wie in unserem Screenshot)

Achten Sie bitte immer auf die Groß-/ und Kleinschreibung. Es wird generell
empfohlen alle Ordnernamen klein zu schreiben, da Anwender in der Regel alle
Internetadressen klein schreiben.
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Häufig gestellte Fragen
Abschließend finden Sie noch ein paar häufig gestellte Fragen zum CF4. Falls Sie
selbst Fragen haben, dann schauen Sie doch einmal in der CBACK Community
vorbei!

Mein Forum lässt sich nicht aufrufen bzw. beim Login sehe ich nur eine
Fehlerseite (404)
In diesem Fall ist die KI Konfigurationsprüfung deaktiviert und Sie haben
vermutlich die Falsche Domainkonfiguration. Bitte lesen Sie das Kapitel
„Manuelle Bearbeitung von Scriptpfad.....“ dieses Handbuches, um eine genaue
Erklärung zu erhalten, wie Sie diesen Fehler in der DB korrigieren können.
Ich habe eine Lizenz gekauft und möchte gerne ein zweites Forum
betreiben. Brauche ich eine weitere Lizenz?
Ja! Eine Lizenz bzw. ein Servicepaket des CF4 gilt immer nur für eine eingesetzte
Domain. Wenn Sie also ein zweites Forum installieren möchten, dann benötigen
Sie dafür erneut eine Lizenz. Wenn Sie jedoch das bisherige Forum abschalten
und ein neues installieren möchten, dann können Sie im Kundenpanel die Lizenz
auf eine neue Adresse übertragen. Übrigens: Das aufsetzen eines lokalen
Testforums (localhost / ::1) bzw. eines nicht öffentlich erreichbaren Testgeländes
(z.B. hinter .htaccess Passwortschutz) ist mit jeder Lizenz des CBACK Forums
erlaubt. Sie können also so viele Testsysteme wie Sie möchten mit Ihrer Lizenz
installieren, um z.B. neue Plugins auszuprobieren oder Templates zu entwickeln.
Ich wollte das Style ändern und habe die .less Dateien bearbeitet. Das
Foren Style sieht aber immer noch so aus wie vorher.
Es ist notwendig, dass Sie die .less Dateien zunächst interpretieren/compilieren
und diese als global.min.css im Ordner „css/“ des Styles ablegen. Wie genau Sie
dies tun und welche Tools es dafür gibt finden Sie im Entwickler-Handbuch.
Ich habe noch Plugins / Styles / Sprachen vom CBACK Forum Version 3.
Kann ich diese im CF4 installieren?
Nein. Aufgrund der veränderten Struktur des gesamten Systems können nur CF4
Kompatible Plugins / Styles und Sprachpakete im CF4 installiert werden. CF3
Pakete werden vom Installer abgelehnt. Falls Sie diese „erzwingen“ könnten Sie
die Funktion Ihres gesamten Forums zerstören.
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