
Content Mangement System
basierend auf Macromedia Flash

WURZELERK
Digital Publishing Tool

Aktuelle Referenzen
http://www.ast.fm

Dies ist eine Community-based Flash 
Developer Plattform auf der Flash-Cracks 
ihr Know-How im Bezug auf die Gestaltung 
und Entwicklung von Flast.fm basierten 
WebRadio-Playern über ein Forum-Modul, 
welches in das Content Management Sys-
tem integriert wird, austauschen können.

Internetauftritt und CD-ROM
Doppelmayr Aufzüge

Kommerzielles Projekt für Doppelmayr 
Aufzüge in Wolfurt. Mittels WURZELWERK 
wird der Internetauftritt und die Multime-
dia-CD-ROM als Beilage zur Architekten-
mappe entwickelt.

http://www.musikstunde.at

Hier ensteht im Auftrag des Bundesmin-
isteriums für Untericht und Kunst für 
die Webmaster Wolfgang Verocai und 
Elmar Rinderer eine Plattform mit Lehrin-
halten rund um den Musikunterricht. Die 
Webseite wird nach der Abnahme auss-
chließlich von den Webmastern verwaltet 
und aktualisiert.

http://www.etc-publications.de

etc. Publications hat sich auf die Fahnen 
geheftet ein Magazin zu erstellen, welches 
frei von jeglicher Wertung politische The-
men anspricht und versucht diese von 
möglichst vielen Seiten zu belichten. Die 
Webseite muß in kürzester Zeit erstellt 
werden und soll am 5. Juni 2003 bei der of-
zellen Launchparty der 2. Ausgabe online 
gehen.

http://www.lotusarts.at

Hier entsteht aktuell die Künstler-Plattform 
von Mag. FH Matthias Bildstein. Er 
zeichnet sich selbst für die Gestaltung und 
Verwaltung der Seite verantwortlich. 

Diese Seite soll einen Überblick über 
das Interface und aktuelle Beispielpro-
jekte geben. Die Projekte sind zum Teil  
kommerzieller und zum Teil nichtkom-
merzieller Natur.

Eigenschaftsfenster für die Erstellung 
und Bearbeitung von Menüstruktur, 
Templates und Seiten.

Hier können mit wenigen Klicks neue 
Menüpunkte erfaßt und mit den dazuge-
hörigen Seiten verlinkt werden. Jede Seite 
basiert auf einem Template, was den Vor-
teilhat, daß wenn man das Template verän-
dert alle auf diesem Template basierenden 
Seiten modiziert. So können schnell und 
einfach ganze Webseiten umgestaltet 
werden.

Arbeiten im CMS-Betrieb

Hier kann sieht man sehr schön die Ober-
äche des Systems mit unteschiedlichen
aktivierten Features und bei der Bearbei-
tung von Bild und Text.

Kongurations-Menü

Hier nden sich alle Optionen die die 
ganze Webseite betreffen: Zentrale Farb-, 
User- und Meta-Daten-Verwaltung, sowie 
Überwachung der Zugriffe und die Kon-
trolle der User-Logins.


