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Dies ist die offizielle Dokumentation von MetaModels, eine Erweiterung für das Contao Content Management
System. Mit der Erweiterung MetaModels ist es möglich, im CMS Contao strukturiert Daten abzulegen und diese
auf der Webseite anzuzeigen - mehr zum Aufbau und Einsatz ist unter Was ist MetaModels? zu finden. Die gängige
Abkürzung für MetaModels ist ‚MM‘.
Diese Dokumentation gliedert sich in drei Bereiche:
Handbuch - Hier werden generelle Sachen von MetaModels dokumentiert.
Kochbuch und Videos - Workflows und ‚Best practice‘-Beispiele um mit MetaModels zu arbeiten.
Referenz - Dokumentation über Events, Schnittstellen und vielem mehr.
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Unterstützung und Spenden

Die Erweiterung MetaModels ist eine kostenfreie Erweiterung auf der Basis von OpenSource und benötigt für eine
kontinuierliche Weiterentwicklung die Unterstützung einer aktiven Community. Mitarbeit in Form von Programmierungen oder die Meldung von Fehlern sowie eigenen Workflows werden gern angenommen. Informationen
sind auf der Projektwebseite von MetaModels unter Github oder im Contao-Forum zu finden.
Wichtig für die kontinuierliche Weiterentwicklung und laufende Pflege des Projektes sind ebenfalls finanzielle
Zuwendungen in Form von Spenden. Mehr Informationen auf der Spendenseite von Metamodels
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KAPITEL

2

Handbuch

2.1 Vorstellung von MetaModels
2.1.1 Was ist MetaModels?
MetaModels ist eine Erweiterung für das CMS Contao. Mit der Erweiterung ist es möglich, eine
Vielzahl von strukturierten Daten einzugeben und diese auf der Webseite nach verschiedenen Kriterien wie Listen- und Detailansicht, Filterungen, Sortierungen, Paginierungen, Mehrsprachig u.v.a.m.
wieder auszugeben.
Mit „strukturierten Daten“ sind Inhalte gemeint, wie sie üblicher Weise in einem Datenbankschema
mit verschiedenen Tabellen und Relationen abgelegt werden. Sehr vereinfacht ausgedrückt könnte
man sagen, Metamodels ist das „Access für Contao“.
MetaModels unterstützt dabei verschiedene Arten von Feldtypen (Attribute) wie z.B. Text, Auswahlfelder (Select, Checkboxen, Radiobuttons), Integer/Dezimal, Ja/Nein-Felder, Dateiauswahlen usw.
Die Möglichkeiten dieser Dateninhalte erstecken sich von Produktkatalogen, Veranstaltungen/Events,
Speisenpläne, Adress- oder Mitarbeiterlisten, Häuser, Mietobjekte bis zu Bildergalerien oder mehrsprachigen Text/Bild-Inhalten.
Die Datenmodelle können in MetaModels im Contao komplett über das Backend erstellt werden und
es bedarf keiner Programmierung wie für eine dezidierte Erweiterung. Zur Erstellung der MetaModels
gehört sowohl die Generierung der Eingabemasken für das Backend als auch die Ausgaben für das
Frontend mit den optional einzusetzenden Filtern.
Die MetaModels-Erweiterung zeichnet sich durch eine hohe Flexibilität in den Möglichkeiten der
Ein- und Ausgabe von Daten aus und deckt damit viele individuelle Wünsche ab. Weitere Einzelheiten
sind in der Funktionsübersicht zu finden. Was man mit MetaModels alles umsetzen kann, ist zum
Beispiel auf der Webseite MetaModels Showcase oder im Contao Forum zu finden.

2.1.2 Historie der MetaModels
MetaModels startete als die „next generation“ der bekannten und vielfach geschätzten Erweiterung
‚Catalog‘.
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Der ‚Catalog‘ ist im Laufe der Zeit zu einer sehr komplexen Erweiterung gewachsen und bot viele
Möglichkeiten beim Einsatz im Zusammenspiel mit Contao. Leider ist es mit der Zeit immer schwieriger geworden, den Code zu pflegen oder neue Funktionen zu implementieren.
Aus den Erfahrungen, die bei der Entwicklung des Catalog 1 und Catalog 2 gemacht wurden, wurde
klar, dass für ein „Catalog 3“ ein kompletter Neuanfang notwendig war.
Auf dieser Grundlage wurde unter dem Namen „MetaModels“ eine komplett neue Erweiterung entwickelt, in die viele moderne Programmierparadigmen eingeflossen sind. Ziel war es, eine Erweiterung auf einer flexiblen und gut erweiterbaren Codebasis zu schaffen.
Mit der Version 2.0 von MetaModels für Contao 3.x lag das Ergebnis von vielen Stunden der Diskussion um die „beste Lösung“ und harter Programmierung vor.
Weiter ging es mit Version 2.1 als Migration von 2.0 für Contao 4.4 zur aktuellen Version 2.2 für
Contao 4.9.
Bei diesen Umstellungen wurde vieles im „Unterbau“ angepasst und „alte Zöpfe“ abgeschnitten, viele
kleine Bugs gefixt sowie die DB-Abfragen Symfony-like umgestellt. Eine Zusammenstellung für MM
2.2 ist hier zu finden.
Für MM 3.0 gibt es auch schon Planungen - siehe.

2.1.3 MetaModels im Vergleich zu anderen Tools
MetaModels eignet sich sehr gut für die in vielen Bereichen eingesetzte Arbeitsteilung zwischen
„Administrator“ und „Redakteuren“ - soll heißen: der Administrator oder Entwickler erstellt das oder
die MetaModels mit den Eingabemasken und Ausgabefunktionen und der/die Redakteur(e) können
die Inhalte pflegen, wie sie das von anderen Bereichen von Contao gewohnt sind.
Mit den Eingabemasken kann sehr genau festgelegt werden, wie und welche Daten eingeben werden können oder müssen. Ähnliche Funktionen gibt es z.B. bei den Erweiterungen des
„[dma_elementgenerator]“ oder der „[rocksolid-custom-elements]“. Der Unterschied zu diesen Erweiterungen liegt z.B. in der Möglichkeit in MetaModels auch komplexe Datenstrukturen abzubilden
oder auch in den vielfältigen Ausgaben- und Filterfunktionen.
Inzwischen gibt es weitere Erweiterungen, die sich aus der Idee des ‚Catalog‘ entwickelt haben. Nach
unserer Einschätzung liegen die Vorteile von MetaModels in dessen wohlstrukturiertem und modernen Unterbau (inkl. des DC_General) und der damit einhergehenden umfangreichen Anpassbarkeit.
Weiterhin sind viele Funktionen wie z.B. die Mehrsprachigkeit im MM-Core fest verankert.
Vor der Umsetzung einer Aufgabenstellung steht häufig die Frage „Eigene Erweiterung oder Einsatz
von MetaModels?“. Die Frage kann nicht pauschal beantwortet werden, denn mit beiden „geht Vieles“
- dennoch folgend einige Aspekte für die Entscheidungsfindung:
Pro eigene Erweiterung: Besteht der Wunsch oder die Forderung ein „vertreibbares Paket“ zu erstellen z.B. um eine kommerzielle Erweiterung zu entwickeln bzw. diese anderen Contao-Benutzern
„per Knopfdruck“ zur Verfügung zu stellen, sollte eher über eine eigene dezidierte Erweiterung nachgedacht werden. Für die Erstellung einer eigenen Erweiterung sind aber entsprechende Kenntnisse
der PHP-Programmierung und der Contao-API Grundvoraussetzung.
Pro MetaModels: Besteht der Wunsch oder die Forderung eine sehr individuelle und schnell anpassbare Lösung in Contao zu implementieren, ist MetaModels eine gute Wahl. Wenn zudem spezifische Funktionen wie die sehr gute Unterstützung der Mehrsprachigkeit gefordert sind, kann MetaModels seine Stärken hervorragend ausspielen. Mit MetaModels können auch diejenigen Benutzer
Lösungen erarbeiten, die ohne Programmierung auskommen wollen oder müssen. Es ist aber dennoch anzumerken, dass nur mit einem Grundwissen an PHP, HTML und SQL/Datenbankschema die
Möglichkeiten von MetaModels ausgeschöpft werden können.

2.1.4 Ressourcen
• MetaModels Projektseite
2.1. Vorstellung von MetaModels
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• MetaModels auf Github
• MetaModels Handbuch auf Github
• MetaModels Contao Wiki
• MetaModels Contao Community Subforum
• MetaModels IRC Channel on freenode #contao.mm

2.2 Funktionsübersicht
2.2.1 Datenmodelle
MetaModels ermöglichen es Datenmodelle komfortabel und (nahezu) ohne Beschränkungen im
Backend von Contao zu definieren und das ohne Programmierung.
In den Datenmodellen stehen verschiedene Datentypen für die Datenfelder (Attribute) zur Verfügung
wie z.B. Text, Bilder, Zahlen, Datum, Dateien. Sollte eine Beschränkung erreicht werden, in dem der
gewünschter Datentyp nicht verfügbar ist, ist eine Implementierung möglich.
Die erstellten Tabellen können untereinander mit Relationen (1:n, m:n) verknüpft werden. Es ist auch
möglich, die Tabellen an andere Tabellen Contao Core anzuknüpfen, „Eltern-Kind-Verbindungen“
herzustellen oder die Umsetzung von Varianteneingaben.

2.2.2 Eingabemasken
Für das Backend können komplexe Eingabemasken definiert werden, welche die „Redakteure“ im gewohnten „Look&Feel“ von Contao belassen. Innerhalb einer Eingabemaske kann auf die Eingabe von
Werten oder Checkboxen reagiert werden um wahlweise verschiedene Sub-Paletten einzublenden.
Für eine leichte Orientierung in den Daten kann die Anzeige mit verschiedenen Filtern, Such- und
Gruppierungsfunktionen ausgebaut werden.
Das flexible Rechtesystem welches für MetaModels entwickelt wurde, gestattet es, unterschiedliche
Backendansichten für Redakteur- und Administrator-Benutzergruppen zu definieren.
Das Backend kann weiterhin dahingehend angepasst werden, dass nur bestimmte Gruppen Zugriff
auf einzelne Eingabefelder erhalten und obendrein kann auch deren Reihenfolge individuell pro Benutzergruppe angepasst werden.

2.2.3 Mehrsprachigkeit
MetaModels wurden von Anfang an mit dem Anspruch der Mehrsprachigkeit entwickelt. Daher können Attribute die Übersetzung der von ihnen gespeicherten Daten in mehrere Sprachen unterstützen.
Man muss im Backend lediglich mittels des Sprachenwählers in die gewünschte Sprache wechseln
und kann sofort den Datensatz in der gewählten Sprache bearbeiten.
Das Beste hierbei ist, das Attribute die nicht übersetzbar sind, auch nicht übersetzt werden. Dies
ermöglicht es beispielsweise lediglich die Namen und Beschreibungstexte von Produkten übersetzbar
zu machen, die EAN und Maßangaben jedoch nicht. Diese Arbeitsweise verringert die Redundanz
der einzugebenden Daten.

2.2.4 Filter
MetaModels verfügt über ein mächtiges Filterkonzept, mit dem sich auch komplexe Aufgabenstellungen umsetzen lassen. Der Administrator der Webseite kann die Filterinteraktionen vollkommen frei
an seine Bedürfnisse anpassen. Dies gelingt durch die Konfiguration und Kombination von Filtereinstellungen und deren Parametern.
2.2. Funktionsübersicht
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MetaModels legt keine Beschränkungen hinsichtlich der Kombination von Filtern auf und beherrscht
auch äußerst komplexe Filterszenarien. Dank der offenen Struktur der API, können eigene Filter mit
geringem Aufwand programmiert werden.
MetaModels wird mit verschiedenen Filtereinstellungen ausgeliefert, um Filter-Eingabefelder im
Frontend wie beispielsweise Auswahlboxen, Bereichsfilter, Freitext-Suche usw. zu erzeugen. Kombiniert man dieses Filter mit Filtereinstellungen wie UND/ODER-Bedingungen oder individuelle SQL
Abfragen, entstehen komplexe und interaktive Filter.

2.2.5 Dynamische Ansichten
Mittels der Ausgabeeinstellungen wurde in MetaModels das „partial“-Template Konzept von Contao
in einer erweiterten Form umgesetzt. Der Anwender kann jeglichen Aspekt der Ansichten auf der
Ebene der Attribute und Datensätze anpassen.
Etliche allgemeine Einstellungen können in der Backend-Konfiguration festgelegt werden. Diese können jedoch auch überschrieben, feingranular angepasst oder gar gänzlich ignoriert werden, indem man
ein eigenes Template auf Ebene der Attribute oder Datensätze festlegt. Diese Ausgabeeinstellungen
bieten den flexibelsten Weg ‚Daten-Views‘ zu definieren.
Der Designer kann für jeden Zweck eine komplett andere Ansicht definieren, sei es eine simple Listenausgabe, einen „Anreißer“ für die Startseite oder eine Detailansicht eines Datensatzes, und ebenso
wann und wo sie eingesetzt werden soll.

2.2.6 Erweiterungen
Für spezielle Aufgabenstellungen gibt es weitere Pakete, die MetaModels in seinem Funktionsumfang
wie z.B. eine Umkreissuche, Merkliste oder Schnittstelle zum Shop Isotope ergännzen bzw. erweitern.
Eine Übersicht ist hier zu finden: Erweiterungen

2.2.7 Ausblick
An der Funktionsvielfalt von MetaModels wird kontinuierlich weiter gearbeitet. Folgend einige Punkte, die in der Planung sind:
• erweiterte Ausgaben wie RSS-Feeds und andere Syndications-Formen, XML, CSV
• Export/Import-Funktion
Eine schnelle Umsetzung von weiteren Funktionen ist nur mit finanzieller Unterstüzung oder der
Freigabe von Auftrags-Programmierungen möglich - Informationen dazu auf der Projektwebseite von
MetaModels.

2.3 MetaModels installieren und aktualisieren
2.3.1 Allgemeine Informationen zur Installation
MetaModels besteht aus mehreren Modulen, die je nach Aufgabenstellung installiert werden müssen.
Im Contao-Manager werden bei Pakete über die Eingabe metamodels/ alle zur Verfügung stehenden
Pakete von MetaModels aufgelistet. Das Basispaket metamodels/core muss installiert werden - darüber hinaus sind weitere Attribute und Filter je nach Aufgabenstellung notwendig. Für den ersten
Start mit MetaModels steht eine Checkliste zur Verfügung.
Neben den einzelnen Paketen gibt es Bundles, die verschiedene Pakete für eine vereinfachte Installation zusammenfassen.

2.3. MetaModels installieren und aktualisieren
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Für den Einstieg in MetaModels ist das Bundle metamodels/bundle_start zu empfehlen - hiermit
werden der Core sowie die wichtigsten Attribute und Filter installiert.
Zudem gibt es auch das Bundle metamodels/bundle_all, welches neben dem bundle_start auch die
mehrsprachigen Pakete mit installiert (Hinweis: die Pakete translatedselect translatedtags sind hier
seit MM 2.1 nicht mehr inkludiert, da diese nur für Spezialfälle einzusetzen sind).
Weitere Module wie „Registerfilter“, „Umkreissuche“, „Bewertung“ usw. sind als separate Pakete
hinzu zu fügen - siehe Erweiterungen
Siehe auch:
Erfolgt die Installation über den Contao-Manager und es sind schon Pakete installiert, die noch ein
altes Paket vom MultiColumnWizard (MCW) enthalten, kann der Manager (bzw. der Composer) das
nicht austauschen und gleichzeitig installieren. Als „Trick“ dazu, erst alle vorhandene Erweiterungspakete für eine Aktualisierung markieren und anschließend das oder die MM-Pakete hinzufügen und
übernehmen; alternativ dazu, ein composer update auf der Konsole - siehe ‚Forum‘.
Neben dem Contao-Manager ist die Installation der Pakete und Bundles direkt über die Konsole per
Composer möglich - z.B. mit
php web/contao-manager.phar.php composer require metamodels/core
bzw.
php web/contao-manager.phar.php composer require metamodels/
bundle_start
Statt php ist ggf. der Pfad zum entsprechenden PHP-Binary anzugeben - siehe Symfony und MM 2.x
Tipps.
Nach der Installation ist über das Install-Tool von Contao ein Update der Datenbank nicht zu vergessen!
Es folgen weitere Informationen zu den einzelnen Versionen von MetaModels.

2.3.2 Installation von MM 2.3 für Contao 4.13 und PHP 8
MetaModels 2.3 bringt eine volle Kompatibilität zu Contao 4.13 und PHP 8.1. MM 2.3 ist eine Anpassung der Version 2.2 an die neue Contao- und PHP-Version und bringt natürlich alle Änderungen
und Features aus MM 2.2 mit.
Die Installationsvoraussetzungen für MetaModels 2.3 sind:
• ein laufendes Contao 4.13.x (LTS)
• PHP 8.1
• MySQL ab 5.5.5 (InnoDB), MariaDB (inkl. „strict mode“)
Höhere Versionen von Contao und/oder PHP sind möglich, werden aber nicht offiziell supportet.
Siehe auch:
Während der Entwicklungsphase bekommen die über git zur Verfügung gestellten Pakete bei einer
Änderung immer neue Dateinamen. Diese sind in der composer.lock mit abgespeichert. Dadurch kann
es vorkommen, dass bei einem composer install die Pakete nicht gefunden werden können und eine
Fehlermeldung kommt. In dem Fall, bitte ein composer update zum Aktualisieren der composer.lock
aufrufen.
In den Paketen werden die Abhängigkeiten der Pakete nicht auf die DEV-Version eingetragen - das
kann bedeuten, dass man z. B. attribute_numeric für attribute_timestamp selbständig in die composer.json eintragen muss. Bei Fragen steht der Support zur Seite.
Der DCG 2.2.0 wird nun auch über PackDis! ausgeliefert. Dabei haben wir festgestellt, dass
der Composer ab und an damit nicht zurecht gekommen ist – warum auch immer. . . Bei Update kommt z.B. die Meldung [InvalidArgumentException] Unknown downloader

2.3. MetaModels installieren und aktualisieren
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type: . Available types: git, svn, fossil, hg, perforce, zip, rar,
tar, gzip, xz, phar, file, path. Wenn das auftritt, bitte den Ordner vendor/contaocommunity-alliance/dc-general (ggf. auch /vendor/contao-community-alliance/dc-general-contaofrontend) löschen und das Update neu starten.
Kommt beim Update die Meldung The checksum verification of the file
failed... bitte die composer.lock löschen und das Update neu starten.
Bei Problemen eines Updates kann es helfen den Composer-Cache zu leeren composer
clearcache.
Kommt eine Meldung ... Failed to connect to packages.cyberspectrum.de
port 443: Connection refused... dann ist sehr wahrscheinlich der Packagist-Server
down und composer kann die Pakete nicht ziehen. Dann bitte das Update nach einigen Minuten erneut
probieren oder das MM-Team kontaktieren.
Vor einem Produktiveinsatz sollte die Seite vollständig durchgetestet werden. MM 2.3 kann über
den Composer (Konsole) oder den Contao-Manager installiert werden. Zugang zu dem aktuell noch
geschütztem Repository erhält man über unser „early adopter Programm“ - mehr dazu unter Fundraising auf der MM Webseite.
Weitere Features von MM 2.3: Wir haben eine Übersichtsseite mit den Änderungen und Funktionen
zu MM 2.3 zusammengestellt - bitte beachtet bei einem Upgrade die Checkliste.
Das MM-Team unterstützt mit der Arbeit/Finanzierung auch die Arbeiten am DC_General, der u. a.
bei MM für die Anzeigen im Backend zuständig ist und viele tolle Funktionen mitbringt.

2.3.3 Installation von MM 2.2 für Contao 4.9
MetaModels 2.2 bringt eine volle Kompatibilität zu Contao 4.9 mit sowie verschiedene Features
und Optimierungen. Zum Beispiel ist MM 2.2 kompatibel zum strict mode von höheren MySQLVersionen oder aktueller MariaDB oder die manuelle Dateisortierung.
Die Installationsvoraussetzungen für MetaModels 2.2 sind:
• ein laufendes Contao 4.9.x (LTS)
• PHP 7.4
• MySQL ab 5.5.5 (InnoDB), MariaDB (inkl. „strict mode“)
Höhere Versionen von Contao sind möglich, werden aber nicht offiziell supportet.
Weitere Features von MM 2.2: Wir haben eine Übersichtsseite mit den Änderungen und Funktionen
zu MM 2.2 zusammengestellt - bitte beachtet bei einem Upgrade die Checkliste.
Siehe auch:
Für eine Re-Finanzierung der umfangreichen Arbeiten, bittet das MM-Team um finanzielle Zuwendung. Als Richtgröße sollte der Umfang des zu realisierenden Projektes genommen werden und etwa
10% einkalkuliert werden - aufgrund der Erfahrung der letzten Zuwendungen, sind das Beträge zwischen 100 C und 500 C (Netto) - eine Rechnung inkl. MwSt wird natürlich immer ausgestellt. Mehr. . .

2.3.4 Hinweise und Anleitungen für ältere Contao- und MM-Versionen
• cookbook_move_mm2.0_to_2.1
• cookbook_install_mm2.0-and-older

2.3.5 Umstellung von metamodels/bundle_* auf separate Module
Bei einer Umstellung z.B. von 2.0 auf eine neuere Version oder Neuinstallation ist es eine gute Gelegenheit, nur noch die Attribute und Filter zu installieren, die für das Projekt notwendig sind. War

2.3. MetaModels installieren und aktualisieren
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zuvor z.B. metamodels/bundle_start oder metamodels/bundle_all im Einsatz, kann man mit den folgenden SQL-Befehlen die wirklich verwendeten Attribute und Filter abfragen:
1
2
3

-- Attribute
SELECT type FROM `tl_metamodel_attribute` GROUP BY type ORDER BY type
-- Attribut "levensthein" wurde umbenannt nach "levenshtein"

4
5
6
7

8

-- Filter
SELECT type FROM `tl_metamodel_filtersetting` GROUP BY type ORDER BY type
-- Filterregeln "conditionand, conditionor, customsql, idlist,
˓→simplelookup" sind im MM-Core enthalten
-- Filterregel "checkbox_published" im Attribut Checkbox

Die daraus sich ergebende Liste kann dann über den Contao Manager oder die Konsole installiert
werden und nicht genutzte Module bleiben außen vor.

2.3.6 Test von speziellen Paketen
Neben den aktuell verfügbaren und freigegebenen Pakete von MetaModels, gibt es teilweise Pakete
mit Bugfixes oder neuen Funktionen, die getestet werden können/müssen - das könnte z.B. für den
MetaModels-core das ein Paket hotfix/2.1.25 sein. Zu sehen sind die Pakete u.a. auf Github
im entsprechenden Repository (z.B. MetaModels/core) im Reiter ‚branches‘. Die dort angegebene
Bezeichnung wie hotfix/2.1.25 muss um den Präfix dev- ergänzt werden, sowie um ein as
2.1.25 am Ende.
Eine Übersicht zu den Angaben in der composer.json hier.
Möchte man ein solches Paket testen, muss es explizit im Contao-Manger mit
dev-hotfix/2.1.25 as 2.1.25
oder in der composer.json
"metamodels/core": "dev-hotfix/2.1.25 as 2.1.25"
mit seiner Version angegeben werden.
Anschließend über den Contao-Manager oder auf der Konsole ein Update machen.
Da MetaModels eng mit dem DC_General (DCG) verzahnt ist, muss zum Testen häufig auch hier auf
eine neuere Version geupdatet werden. Das Vorgehen ist das gleiche wie bei MetaModels inklusive
der Anpassung des JSON-Eintrages mit „as 2.1.x“.
Die Composer-JSON sollte für die Implementierung der Pakete für Core und DCG in etwa die folgenden Einträge im Knoten „require“ aufweisen (Zeile 8 und 10):
1

{

2

"name": "local/website",
"description": "A local website project",
"type": "project",
"license": "proprietary",
"require": {
"contao-community-alliance/composer-client": "~0.12",
"contao-community-alliance/dc-general": "dev-hotfix/2.1.42 as 2.1.
˓→42",
"metamodels/bundle_all": "^2.1",
"metamodels/core": "dev-hotfix/2.1.25 as 2.1.25",
...
},
...
}

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

Um auf den ursprünglichen Stand zurück zu gelangen, die Pakete wieder auf ihren ursprünglichen
Aufruf z.B. „^2.1“ zurücksetzen und ein Update inkl. Datenbank machen..

2.3. MetaModels installieren und aktualisieren
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Wichtig ist nach einem Test die Rückmeldung zum Entwickler bzw. an das MetaModels-Team über
Github.
Zwei weitere Möglichkeiten sind die Installation eines Forks oder eines Pull-Requests (PR). Hier
muss für die Installation die composer.json angepasst werden.
Bei einem Fork (ggf. in den Einstellungen der Paketverwaltung den eigenen Github oAuth Token
eintragen) z.B.
1

{

2

"name": "local/website",
"description": "A local website project",
"type": "project",
"license": "proprietary",
"require": {
"contao-community-alliance/composer-client": "~0.12",
"contao-community-alliance/dc-general": "^2.1",
"metamodels/bundle_all": "^2.1",
"byteworks/metamodelsattribute_multi": ">=1.0.5.0,<1.1-dev",
...
},
...
"repositories": [
...
{
"type": "vcs",
"url": "https://github.com/byteworks-ch/contao˓→metamodelsattribute_multi.git"
}
],
...
}

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22

oder für einen PR mit dem Hash des Commits - diesen findet man unter Github bei dem PR beim
Reiter „Commits“.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

{
"name": "local/website",
"description": "A local website project",
"type": "project",
"license": "proprietary",
"require": {
"contao-community-alliance/composer-client": "~0.12",
"contao-community-alliance/dc-general": "^2.1",
"metamodels/bundle_all": "^2.1",
"metamodels/attribute_alias": "dev-master
˓→#a97ec461ae1254fa616811c3ce234515238fb3c7",
...

2.4 Komponenten eines MetaModel
In den folgenden Kapiteln soll der Aufbau von MetaModels aufgezeigt werden, um die „Logik“ des
Aufbaus der Erweiterung zu verstehen.
Zunächst eine Einordnung von zwei Begriffen: mit MetaModel (Singular) soll im Folgenden eine
Datentabelle mit ihren Attributen, Ein-/Ausgabe-Möglichkeiten, Filtern usw. bezeichnet werden. Ein
MetaModel wird in den folgenden Texten ohne „s“ geschrieben, auch wenn dies z.B. durch den Genitiv erforderlich wäre.
Der Begriff MetaModels (Plural) steht allein als Bezeichnung für das Erweiterungspaket für Contao.

2.4. Komponenten eines MetaModel
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Nach dem Erstellen eines MetaModel stehen die folgenden Komponenten zur Bearbeitung zur Verfügung:
Attribute
Filtersets

Render-Einstellungen

Eingabemasken

Indexierungen

Eingabe-/Render-Zuordnungen

Bei der Erstellung eines (einfachen) MetaModel können die Komponenten in der aufgeführten Reihenfolge abgearbeitet werden. Mit zunehmender Komplexität des MetaModels - also im Zusammenspiel mehrerer MetaModel miteinander - kommt man nicht umhin, einzelne Eingaben in einem vorhandenen MetaModel weiter zu ergänzen oder abzuändern.
Mit der Erweiterung MetaModels erhält Contao jeweils zwei neue Inhaltselemente und Module für
die Frontendausgabe. Mit dem Inhaltselement/Modul „MetaModel-Liste“ können Datensätze einzeln
oder als Liste auf der Webseite ausgegeben werden und mit dem Inhaltselement/Modul „MetaModelFrontendfilter“ steht ein Filter für das Frontend zur Verfügung - mehr dazu unter Inhaltselemente/Module für die Frontendausgabe.

2.4.1 Neues MetaModel
Bemerkung: neues MetaModel (Datenbanktabelle) erstellen ggf. Übersetzung oder Varianten aktivieren

Einleitung
Mit Klick auf das Icon „ Neues MetaModel“ wird eine Eingabemaske zum Erstellen eines neuen
MetaModel geöffnet. Mit dem Speichern des neuen MetaModel wird in der Datenbank eine neue,
eigene Tabelle zur Aufnahme der abzuspeichernden Werte angelegt.
Für die Speicherung des neuen MetaModel sind deshalb zwei Eingaben Pflichtfelder: der Name des
MetaModel sowie der Tabellenname.
Der Name des Metamodel dient der Bezeichnung im Backend und kann frei gewählt werden. Die
Bezeichnung sollte jedoch für die weitere Arbeit sinnvoll auf den Inhalt schließen z.B. „Adressen“.
Gleiches gilt für den Tabellenname, wobei der Präfix „mm_“ im Tabellennamen mit eingegeben werden kann bzw. automatisch angefügt wird. Die Tabelle könnte dann z.B. „mm_address“ heißen - ob
der Name im Singular oder Plural stehen sollte, gibt es unterschiedliche „Meinungslager“.
Mit der Erstellung der Tabelle werden in dieser nur einige, für das Zusammenspiel mit der Erweiterung MetaModels notwendige, Spalten wie id, pid, timestamp usw. angelegt. Die weiteren, individuellen Spalten werden als sog. „Attribute“ angelegt und mit ihren spezifischen Optionen versehen.
Mehr dazu unter dem Punkt Attribute.
Optionen
Bei der Erstellung eines neuen MetaModel gibt es die weiteren Optionen „Übersetzung“ und „Varianten“.
Wurde die Option „Übersetzung“ ausgewählt, stehen nach einem Neu laden der Seite mehrere Sprachen als Auswahl zur Verfügung. Eine der Sprachen sollte als „Fallback“ aktiviert werden - erfolgt
dies nicht, wird die als erste ausgewählte Sprache als Fallback verwendet. Ist die Option „Übersetzung“ im MetaModel aktiviert, werden spezielle, mehrsprachige Attribute zusätzlich als Auswahl
angeboten.
Bei einer nachträglichen Aktivierung der Mehrsprachigkeit, werden die vorhandenen Attribute bzw.
die eingegeben Werte nicht automatisch übernommen. Ob eine Mehrsprachigkeit notwendig ist, sollte
daher möglichst im Vorfeld geklärt werden.
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Wurde die Option „Varianten“ ausgewählt, sieht man zunächst keine weitere Veränderung des MetaModel. Ist die Option gesetzt, ist bei den Attributen die Aktivierung der Option „Varianten überschreiben“ möglich. Mit allen Attributen, bei denen die Option „Varianten überschreiben“ gesetzt ist,
können weitere Eingabe- Masken für die Varianteneigabe, z.B. zum „Überschreiben“ von „Elternwerten“, erstellt werden. Die Eingabemasken der Varianten erreicht man über das Icon „
Variante“ in der Listendarstellung der Eltern-Elemente.

Neue

Mit den Varianten entsteht eine „Eltern-Kind-Beziehung“ innerhalb einer MetaModelDatenbanktabelle, die über verschiedene Werte in der Tabelle nachvollzogen werden können z.B. bei einem eigenen SQL-Filter. Die Eltern-Datensätze sind dadurch gekennzeichnet, das in der
Datenbanktabelle der Eltern-Datensätze die Werte für varbase gleich 1 und vargroup gleich der
eigenen ID haben. Die Kind-Datensätze haben die Werte varbase gleich 0 und vargroup gleich der ID
des Eltern-Datensatzes.

2.4.2

Attribute

Bemerkung: eigene Spalten der Datenbanktabelle als Attribute erstellen und diese konfigurieren

Einleitung
Die Komponente „Attribute“ ist eine der grundlegendsten Einstellung in einem MetaModel. Mit den
Attributen werden die eigenen, spezifischen Datenfelder definiert und in der Datenbanktabelle als
Spalten angelegt.
Bei der Erstellung eines Attributs „ Neues Attribut“ sind als Pflichtfelder die Auswahl des Attributtyps sowie die Eingabe des Spaltennamens definiert - der Spaltenname definiert, wie der Name schon
sagt, die Bezeichnung der Spalte in der Datenbanktabelle. Als zusätzliche Eingaben können ein Name und eine Beschreibung ausgefüllt werden, die auch als Bezeichnung und Beschreibung in der
Eingabemaske erscheinen.
Warnung: Beim Ändern des Attributtyps werden, wie auch beim Löschen des Attributs, die
bisher eingegebenen Werte in der Datenbank gelöscht! Muss dennoch ein Attributtyp bei Behalt
der Werte geändert werden, sollte dies direkt auf der Datenbankebene z.B. über Export/Import
der Attribut-Spalte per CSV begleitet werden. Ein geändertes Attribut sollte bei den RenderEinstellungen und Eingabemasken anschließend nochmal neu hinzugefügt werden.
Je nach Attributtyp stehen nach einem Neu laden der Seite weitere Eingabemöglichkeiten bzw. Optionen zur Verfügung. Folgend eine Aufstellung der Attributtypen mit Hinweisen zu den spezifischen
Optionen:
• Alias: Alias-Feld z.B. für URLs der Alias kann als Kombination von verschiedenen (vorhandenen) Attributen erstellt werden; als Option kann die Neuerstellung des Alias bei Änderungen
der Ursprungs-Attribute erzwungen werden (Neuerstellung des Alias erzwingen); ein Alias wird
nicht automatisch als eindeutiger Wert erstellt - dafür ist eine Aktivierung der Checkbox „Eindeutige Werte“ notwendig
• Kontrollkästchen (Checkbox): einzelne Checkbox für Boolsche-Werte mit der Checkbox können Boolsche-Werte (0|1) gesetzt werden; eine spezielle Variante ist das „Veröffentlichen“ - damit erscheint im Backend das Icon „Auge“ wobei die Filterung für die Veröffentlichung selbst
erstellt werden muss; als Spaltenname für den Wert Veröffenlichung wird allgemein „published“ verwendet; über die Option „Listview checkbox“ kann ein eigenes Icon im Backend zur
Anzeige des Status Verwendung finden
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• Kombinierte Einträge: Kombination verschiedener Attribute alle vorhandenen Attribute sowie
die „System-Attribute“ wie ID, PID usw. können zu einem neuen Attribut kombiniert werden;
die Kombination erfolgt über eine sprintf-Formatierung; z.B. können die beiden Attribute „Name“ und „Vorname“ per Anweisung „%s, %s“ zu „Name, Vorname“; mit der Option „Aktualisierung erzwingen“ wird die Neuerstellung bei Änderungen der Werte erzwungen
• Land: Länderauswahl mit dem Attribut steht eine Länderauswahl zur Verfügung; die Auswahl
der Länder kann mit der Option „Verfügbare Länder filtern“ eingegrenzt werden
• Dezimal: Dezimalzahlen das Attribut ist zur Speicherung von Dezimalzahlen wie Geldbeträge
einzusetzen; es gibt zwei Dezimalstellen
• Datei: Dateipicker mit dem Attribute „Datei“ steht ein Dateipicker zur Auswahl von einer Datei
bzw. wenn die Option „Mehrfachauswahl“ gesetzt ist von mehreren Dateien zur Verfügung; mit
der Option „Passen Sie den Dateibaum an“ können während der Auswahl weitere Dateioptionen
gesetzt werden; bei der Verwendung bei Bildern ist zu beachten, dass für eine (direkte) Anzeige
von Vorschaubildern im Backend bzw. im Frontend die Option „Als Bildfeld mit Vorschaubild
benutzen“ in den Render-Einstellungen des Dateiattributs gesetzt werden muss
• Sprachschlüssel: Auswahl von ISO-Sprachcodes mit dem Attribut steht eine Auswahl von
Sprachcodes zur Verfügung; die Sprachcodes können per Checkbox ausgewählt werden
• Langtext: Texteingabe Attribut für längere Texteingaben
• Numerisch: Eingabe von ganzzahligen Werten (Integer)
• Einzelauswahl [select]: Relation (1:n) zu einer weiteren Tabelle von MetaModels oder Contao
mit dem Attribut „Auswahl“ wird eine 1:n-Relation zu einer weiteren Tabelle erstellt; das kann
sowohl eine MetaModels-Tabelle sein als auch jede andere Tabelle aus Contao z. B. tl_member
• Text-Tabelle: Eingabe von Werten als Tabelle mit dem Attribut „Text-Tabelle“ wird eine Anzahl
von Spalten inkl. der Spaltenbezeichnung und Spaltenbreite definiert; in der Eingabemaske können dann beliebig viele Zeilen erzeugt werden z.B. um mehrere URLs oder Telefonnummern zu
speichern
• Mehrfachauswahl [tags]: Relation (m:n) zu einer weiteren Tabelle von MetaModels oder Contao mit dem Attribut „Auswahl“ wird eine m:n-Relation zu einer weiteren Tabelle erstellt;
das kann sowohl eine MetaModels-Tabelle sein als auch jede andere Tabelle aus Contao z. B.
tl_page; die Auflösung der Relation erfolgt in einer speziellen Tabelle von MetaModels, so dass
für das Attribut keine Spalte in der MetaModel-Tabelle angelegt wird
• Text: einfaches Textfeld
• Datum: Datum bzw. Datum und Uhrzeit die Daten werden als Unix-Timestamp gespeichert; bei
eigenen SQL-Filterungen müssen ggf. Konvertierungen vorgenommen werden
• URL: Linktext und URL Eingabe von externen Links (inkl. „http://“ eingeben) oder über den
Seitenpicker interne Links; optional kann mit „Titel entfernen“ nur die URL ausgegeben werden
Ist im MetaModel die Option „Übersetzung“ aktiviert, sind die folgenden Attribute zusätzlich für eine
Mehrsprachigkeit vorhanden:
• Übersetzte Checkbox
• Translated kombinierte Werte
• Übersetzte Datei
• Übersetzter Langtext
• Übersetzter Select
• Übersetzter Tabellen-Text
• Übersetzte Tags
• Übersetzter Text
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Diese Attribute unterscheiden sich von ihren einsprachigen Attributen im Grunde durch die Eingabe der mehrsprachigen Angaben für Name und Beschreibung. Für die übersetzten Attribute werden
spezielle Tabellen der Erweiterung verwendet und nicht die von der MetaModel-Erstellung erzeugten
Tabelle.
Zu beachten ist, dass bei Relationen per „Einfachauswahl“ oder „Mehrfachauswahl“ zwischen zwei
Metamodel mit Übersetzungen üblicher Weise nicht ddie Optionen „Übersetzter Einzelauswahl [select]“ und „Übersetzte Mehrfachauswahl [tags]“ auszuwählen ist. Das Erkennen bzw. das Umschaltung der Sprache macht MetaModels mit den Attributen „Einfachauswahl“ und „Mehrfachauswahl“
automatisch.
Die beiden „übersetzten Varianten“ sind hauptsächlich für die Anbindung von Tabellen bestimmt,
die nicht zu MetaModels gehören und ein eigenständiges Feld für die Sprachvariante besitzen - oder
für den Spezialfall, dass bei dem referenzierten MetaModel je nach Sprache unterschiedliche Items
ausgewählt werden sollen. Mehr dazu auf einer Sonderseite zur Mehrsprachigkeit - Sponsoren dazu
gesucht!
Neben den aufgeführten Attributen können über zusätzliche Erweiterungen von MetaModels auch
weitere Attributtypen zur Verfügung stehen. Die Attribute werden über den Composer installiert oder
wie normale Contao-Erweiterungen per Kopie in den Ordner „modules“ (je nach Bereitstellung durch
Programmierer).
Beispiele für zusätzliche Attribute sind:
• Bewertung: Bewertungsmodul mit Sternen das Attributmodul dient zur Ausgabe ein
„Sternchen-Bewertung“ im Frontend; im Backend können verschiedene Optionen wie Anzahl
der Sterne usw. gesetzt werden
• Color-Picker: Auswahl von Webfarben und Transparenz
• Levenshtein: Wortsuche nach Levenshtein mit dem Attribut wird eine Wortähnlichkeit für eine
flexible Suche ermittelt
• Länderauswahl: Auswahlliste mit Ländern
• ContentArtikel: Möglichkeit Contao-Contentelemente analog wie ein Artikel in einem Widget
anzulegen - gibt es auch als übersetzte Variante
• Multi-Tabelle: Ähnlich Attribut „Text-Tabelle“ nur das in jede „Zelle“ ein eigener Widgettyp
wie Select, Radiobuttons, Checkboxen usw. eingebaut werden kann - gibt es auch als übersetzte
Variante
• Geo-Entfernung: berechnet bei einer Umkreissuche die geogr. Entfernung zum Suchpunkt mit
dem Wert können Listen nach der Entfernung sortiert werden
Die Reihenfolge, wie die Attribute angelegt werden, ist frei wählbar - lediglich bei Attributen, die sich
auf andere Attribute beziehen wie z.B. der „Alias“ oder „Kombinierte Einträge“ ist eine nachfolgende
Erstellung sinnvoll.
Bei den Attributen „Auswahl“ und „Mehrfachauswahl“ müssen zudem erst die zu referenzierenden
MetaModel erstellt sein.
Optionen
Zwei Optionen sind bei allen Attributen vorhanden: „Varianten überschreiben“ und „Eindeutige Werte“.
Mit „Varianten überschreiben“ steht das Attribut auch bei den Eingabemasken der Varianteneingabe
zur Verfügung. Voraussetzung dafür ist, dass beim MetaModel die Option „Varianten“ gesetzt ist.
Mit der Option „Eindeutige Werte“ werden die Attributeingaben auf Eindeutigkeit (unique) geprüft.
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Ablauf
Ein neues Attribut wird über „ Neues Attribut“ geöffnet. Nachdem alle notwendigen Optionen eingetragen bzw. ausgewählt sind, wird die Einstellung gespeichert und es erscheint in der Attributliste der
vorhandenen MetaModels. Die Reihenfolge in der Liste hat keinen weiteren Einfluss.

2.4.3

Render-Einstellungen

Bemerkung: Listenansichten für Backend und Frontend erstellen; Attribute hinzufügen und aktivieren

Einleitung
Mit den „Render-Einstellungen“ werden die grundlegenden Parameter für die Auflistung bzw. Anzeige der einzugebenden bzw. auszugebenden Datensätze sowohl für das Backend als auch für das
Frontend - jeweils separat - festgelegt. Die einzelnen Datensätze, die in einem MetaModel eingespeichert werden, werden auch als „Items“ bezeichnet.
Im Backend müssen die Items zur weiteren Eingabe oder Änderung aufgelistet werden und im Frontend für eine Anzeige bzw. Ausgabe. Auch wenn verschiedene Aspekte zwischen Backend und Frontend unterschiedlich sind, gleichen sich dennoch sehr viele Sachen, so dass die Einstellungen in der
Komponente „Render-Einstellungen“ zusammengefasst sind.
Für das Backend benötigt jedes MetaModel eine Render-Einstellung, da nur über diese eine Eingabemaske für die Dateneingabe und -änderung aufgerufen werden kann.
Für das Frontend sind nur bei den MetaModel Render-Einstellungen anzulegen, deren Items auch als
solche aufgelistet bzw. angezeigt werden sollen. MetaModel, welche über eine Relation (Attribute
„Auswahl“ oder „Mehrfachauswahl“) an ein anderen MetaModel angebunden sind, benötigen somit
nicht zwingend eine Render-Einstellung für das Frontend.
Neben unterschiedlichen Anforderungen für Backend und Frontend, können mit den RenderEinstellungen auch weitere Anforderungen abgedeckt werden. Für jedes MetaModel kann eine Vielzahl von unterschiedlichen Render-Einstellungen angelegt werden, um zum Beispiel differenzierte
Ausgaben zu erzeugen. So könnte eine Render-Einstellung eine Liste mit grundlegenden Informationen aufbereiten und eine weitere Render-Einstellung eine Detailausgabe (eine Detailausgabe ist „eine
Liste mit einem Item“). Weiterhin kann einzelnen Render-Einstellungen der Zugriff von Benutzer
und/oder Mitgliedergruppen über die Eingabe-/Render-Zuordnungen gewährt werden.
Ist eine Render-Einstellung erzeugt und sind die Grundeinstellungen eingetragen, müssen als weiterer
Schritt die Attribute für die Einstellung aktiviert werden. Mehr dazu unter dem Punkt „Ablauf“. Als
weitere Einstellungsmöglichkeit kann bei jedem Attribut in einer Render-Einstellung ein individuelles
Template angewählt werden (wenn dies vorher angelegt wurde) und eine eigene CSS-Klasse z.B. zur
Hervorhebung im Backend.
Optionen
• Name der Name kann frei gewählt werden; zur besseren Unterscheidung werden häufig die
Kürzel „BE“ und „FE“ für Backend und Frontend vor den Namen gesetzt z.B. „BE Liste“, „BE
Erfassung“ oder „FE Liste komplett“
• Template an dieser Stelle wird ein Template ausgewählt, in dem alle Items in einer Schleife
ausgegeben werden; das Template ist sehr leicht in der Contao-üblichen Art überschreibbar zu
beachten ist lediglich, dass Templates für das Backend nicht in einem Template- Unterordner

2.4. Komponenten eines MetaModel

15

MetaModels Documentation, Release 2.2.0

angelegt werden dürfen; dem Template werden alle Attribute im Typ „raw“ und nur die aktiven
Attribute im Typ „html“ und „text“ übergeben
• Ausgabeformat mögliche Auswahl ist HTML5 und Text; sofern keine speziellen Anforderungen bestehen, kann die Auswahl leer gelassen werden; das Format XHTML wird mit MM 2.2
nicht mehr unterstützt
• Weiterleitungsseite die Weiterleitungsseite mit Seitenauswahl und Filter ist nur für die Frontendausgabe, um z.B. auf eine Detailseite zu verlinken; auf der Detailseite sollte ein Listenelement mit einem entsprechenden Filter vorhanden sein; bei mehrsprachigen MetaModel gibt es
je Sprache eine Einstellung für Seitenauswahl und Filter
• Leere Einträge verbergen leere Einträge der Attribute werden übersprungen - wichtig im Zusammenspiel, wenn die Label der Attribute mit ausgegeben werden
• Labels verbergen die Attributnamen werden als „Label“ nicht ausgegeben
• Zusätzliche CSS/Javascript-Dateien zur Ausgabeformatierung und Interaktion können CSSund/oder Javascript-Dateien mit in der Liste ausgegeben werden; die Einbindung erfolgt aber
nur, wenn mindestens ein Item in der Liste ausgegeben wird
Ablauf
Eine neue Eingabe für die Render-Einstellung wird über „ Neu“ geöffnet. Nachdem alle notwendigen
Optionen eingetragen bzw. ausgewählt sind, wird die Einstellung gespeichert und erscheint in der
Liste der vorhandenen Render-Einstellungen eines MetaModels.
Render-Einstellungen der Attribute“. Mit Klick
Neben dem „ Stifticon“ existiert das Icon für die „
auf das Icon öffnet sich eine Auflistung mit den zu den Render-Einstellungen aktivierten Attributen.
Sind keine Attribute vorhanden, bzw. müssen welche hinzugefügt werden, kann das über das Icon
„
Alle hinzufügen“ erfolgen - alternativ über „ Neu“. Bei dem Weg über „Alle hinzufügen“ muss
zweimal eine Bestätigung erfolgen.
Anschließend stehen die Attribute der Render-Einstellung zur Verfügung und müssen ggf. noch aktiviert werden bzw. es müssen nur die aktiviert sein, die in der Listenansicht angezeigt werden sollen.
Bei den einzelnen Attributen kann das zu verwendende Template geändert und/oder eine spezielle
CSS-Klasse eingetragen werden (“ Bearbeiten“).

2.4.4

Eingabemasken

Bemerkung: Eingabemasken für Dateneingabe erstellen; Attribute hinzufügen, aktivieren und konfigurieren; optional Anzeigebedingung des Eingabefeldes definieren; Definition von Gruppierung und
Sortierung der gespeicherten Items möglich

Einleitung
Zum Befüllen der Datenbank aus dem Backend sind Eingabemasken notwendig. Jede Eingabemaske
kann die je MetaModel definierten Attribute als Eingabeelemente aufnehmen.
Für jedes MetaModel kann eine oder auch mehrere unterschiedliche Eingabemasken erstellt werden,
die mit unterschiedlichen Attribut-Eingabefeldern bestückt sind. Damit können verschiedene Berechtigungen oder Workflows abgedeckt werden.
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Die Erstellung der Eingabemasken teilt sich auch hier in die Grundeinstellungen der Eingabemaske,
der Aktivierung der Attribute sowie der Auswahl der spezifischen Optionen der einzelnen Attribute wie z.B. Pflichtfeld, Anordnung, Validierung o.ä. Die meisten Einstellungsoptionen spiegeln die
Möglichkeiten des „DCA“ des „Contao-Frameworks“ wieder (siehe DCA) Mehr zu den Optionen
unter dem Punkt „Ablauf“.
Eines der wichtigsten Punkte bei den Grundeinstellungen ist die Auswahl der Option „Integration“ mit
den Möglichkeiten „Unabhängig“ oder „Kind-Tabelle“. Mit „Unabhängig“ wird die Eingabemaske
in einem der Navigationsblöcke in Contao eingegliedert und mit „Kind-Tabelle“ einer vorhandenen
MetaModel- oder Contao-Tabelle zugeordnet.
Bei der Auswahl „Kind-Tabelle“ ist zu beachten, dass der „Render-Modus“ auf die Einstellung „Elternelement vorhanden“ gestellt werden muss, sofern eine eindeutige Zuordnung von Kind- Items zu
einem Elternitem erfolgen soll. Anderenfalls sind alle Kindelitems bei allen Elternitems aufgelistet.
Die Anzeige des Eingabefeldes kann über weitere Steuerungsparameter beeinflusst werden. Jede Rendereinstellungen hat ein Bearbeitungsicon zur Erstellung von Abhängigkeiten der Anzeige bzw. Sichtbarkeit („Ansichtsbedingungen“). So kann ein oder mehrere Eingabefelder in der Eingabemaske nur
sichtbar sein, wenn z.B. eine bestimmte Checkbox gesetzt ist.
Für jede Eingabemaske kann man ein oder mehrere Gruppierungen und Sortierungen für eine übersichtliche Darstellung der gespeicherten Items definieren.
Möchte man die Anzeige der Items in der Listenansicht als Baumstruktur bzw. Hierarchie, sind zwei
grundlegende Einstellungen notwendig:
• in Eigenschaften der Eingabemaske den „Render-Modus“ auf „Hierarchie“ (Tabellenansicht
aus)
• in Sortierung Eingabemaske eine Sortierung als Standard mit „Manuelle Sortierung aktivieren“
Optionen der Eingabemaske
• Name: Bezeichnung
• Panel-Layout: Konfiguration der Tools in der Kopfzeile: Suche, Sortieren, Filtern, Limit; für
Suche und Filterung der Attribute muss die Option bei den Eingabewidgets gesetzt sein
• Integration: „Unabhängig“ mit Auswahl des Backendbereiches; „Als Kind-Tabelle“ mit Auswahl der Eltern-Tabelle
• Render-Modus: Ausgabemodus der Auflistung als „Eine Ebene (ohne Hierarchie)“ oder „Hierarchie“ bzw. bei Kind-Tabellen zusätzlich auch als „Elternelement vorhanden“
• Anzeige in Tabellenform: Option zur Anzeige der Attribute als Tabelle
• Bearbeitung/Erstellen/Löschen erlauben: Freigabe zum Ändern, Erstellen, Löschen von Eingaben
Optionen der Eingabefeldes
• Typ: Legende: Unterteilung des Eingabepanels („Grüne Linie“) Attribut: Anzeige der Attributoptionen
• Funktionsbezogene Einstellungen: Aktivierung von „nur lesen“ oder „Pflichtfeld“ weitere Optionen je nach Attributtyp z. B. Eingabevalidierung, TinyMCE-Aktivierung usw.
• Anzeigeoptionen: Angabe der Contao-CSS-Backendklassen z.B. „w50“ für eine 50%-Breite
• Auflistung, Filterung und Sortierung im Backend: Checkboxen für Filterbar und/oder Suchbar - abhängig vom Attribusttyp
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Optionen der Anzeigebedingungen des Eingabewidgets
• Typ: Typ der Anzeigebedingungen: UND/ODER/NOT zur Verknüpfung bzw. Abhängigkeit per
Eigenschaft von anderen Attributen
• Attribut/Wert Auswahl bei Abhängigkeit zu einem anderen Attribut
Optionen der Gruppierung und Sortierung
• Name: Bezeichnung
• Manuelle Sortierung aktivieren: wenn der Wert gesetzt ist, können die Items manuell sortiert
werden; ist die Checkbox nicht gesetzt, können folgende Optionen gesetzt werden:
• Attribut der Gruppierung: Auswahl des Attributes, nach dem Gruppiert werden soll
• Gruppierungslänge: Die Anzahl an Buchstaben, welche für die Gruppierung eingesetzt wird
(wenn Gruppierungstyp gesetzt)
• Gruppierungstyp: Gruppierungstyp wie nach Anfangsbuchstabe oder auch nach Zeitraum wie
Woche, Monat
• Sorting attribute: Auswahl des Attributes, nach dem Sortiert werden soll (ggf. innerhalb einer
Gruppierung)
• Sorting direction: Sortierrichtung: Aufsteigend (ASC) oder Absteigend (DESC)
Ablauf
Eine neue Eingabe für die Einstellung der Eingabemaske wird über „ Neue Eingabemaske“ geöffnet.
Nachdem alle notwendigen Optionen eingetragen bzw. ausgewählt sind, wird die Einstellung gespeichert und erscheint in der Liste der vorhandenen Eingabemasken eines MetaModels.
Einstellungen der Eingabemaske“. Mit Klick
Neben dem „ Stifticon“ existiert das Icon für die „
auf das Icon öffnet sich eine Auflistung mit den zur Eingabemaske aktivierten Attributen. Sind keine
Attribute vorhanden, bzw. müssen welche hinzugefügt werden, kann das über das Icon „
Alle
hinzufügen“ erfolgen - alternativ über „ Neu“. Bei dem Weg über „Alle hinzufügen“ muss zweimal
eine Bestätigung erfolgen.
Anschließend stehen die Attribute der Eingabemaske zur Verfügung und müssen ggf. noch aktiviert
werden.
Bei den einzelnen Attributen kann das zu verwendende Template geändert und/oder eine spezielle
CSS-Klasse eingetragen werden (“ Bearbeiten“).
Über „
stellbar.

Anzeigebedingungen“ ist die Sichtbarkeit des Eingabewidgets in der Eingabemaske ein-

Anschließend können in der Listenansicht der Eingabemasken über das Icon „
Sortierung und
Gruppierung“ verschiedene Einträge für die Sortierung und Gruppierung der gespeicherten Items
angelegt werden.

2.4.5

Indexierungen

Bemerkung: Detailseiten eines MetaModel in der Suche und sitemap.xml von Contao einbinden

2.4. Komponenten eines MetaModel
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Einleitung
Mit den Indexierungen können die Detailseiten eines MetaModel-Renderings (Liste) in das Frontendmodule der Suche und in die Generierung der sitemap.xml eingebunden werden.
Diese „Sonderbehandlung“ der Detailseiten gegenüber den normalen Listenanzeigen ergibt sich aus
dem Seitenaufruf selbiger. Die im Contao-Seitenbaum angelegten Detailseiten müssen immer mit
spezifischen GET- bzw. URL-Routing-Parameter aufgerufen werden, um eine (sinnvolle) Detailseite
mit Werten auszugeben. Die Contao-Funktionen zur Generierung der Suche oder der sitemap.xml
können auf diese Parameter aus MetaModels nicht zurückgreifen und benötigen somit entsprechende
Unterstützung.
Die „normalen Listenansichten“ benötigen diese Sonderbehandlung nicht und die Seiten werden automatisch über die Contao-Funktionen korrekt in die Suche oder Sitemap aufgenommen.
Wird über die „Systemwartung“ das „Suchindex aufbauen“ gestartet, werden die einzelnen Detailseiten mit in die Liste der URLs aufgenommen und aufgerufen - zusätzlich werden die URLs in die
sitemap.xml eingetragen. Sofern man in der „Systemwartung“ nur die Option „XML-Dateien neu
schreiben“ auswählt, werden lediglich die URLs in die sitemap.xml eingetragen.
Die Detailseiten werden im FE-Modul „Sitemap“ nicht eingebunden.
Zu beachten ist, dass von Contao URLs mit bestimmten Schlüsselwörtern als „Keys“ wie id, file, year
usw. nicht indiziert werden; z.B. als URL details/id/meine-details-123.html - die Schlüsselwörter sind
im Array $GLOBALS[‚TL_NOINDEX_KEYS‘] aufgeführt.
Optionen
• Name: Bezeichnung für das Backend
• Filterset: Optionale Auswahl eines Filtersets für Eingrenzung der Detailseiten
• Render-Einstellungen: Auswahl der Render-Einstellungen für die Listenansicht, die auch zur
Detailansicht führt
Ablauf
Eine neue Indexierung wird über das Icon „ Neue Indexierung“ angelegt und nach der Eingabe des
Namens die Render-Einstellung ausgewählt. Die Render-Einstellung ist üblicherweise die Gleiche,
wie sie für das CE/Modul MetaModel-Liste der Frontendausgabe der „Übersichtsliste“ gewählt wird.
Ein Filter muss nur ausgewählt werden, wenn bestimmte Detailseiten von der automatischen Indexierung ausgeschlossen werden sollen.
Die Indizierung erfolgt über den automatischen Aktualisierungsmechanismus aus Contao oder über
die Neuerstellungen der Systemwartung.

2.4.6

Filtersets

Bemerkung: optionale Filtersets für Backend und Frontend erstellen; Filterset erstellen und in Komponenten oder Inhaltselementen/Modulen aktivieren

Einleitung
Mit der Komponente „Filterset“ steht ein umfangreiches Werkzeug zur Verfügung, um die Ansicht
und Auswahl der Datensätze (Items) eines MetaModel zu beeinflussen. Die Filtersets reduzieren die
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Gesamtmenge der Items, d.h. nach einer Filterung steht eine Teilmenge von diesen für die Ausgabe
bereit. Es gilt zu beachten, dass jedes Filterset immer nur eine Liste mit IDs (der Items) ausgibt
bzw. eine Filterregel eine Liste mit IDs an eine nächste Filterregel weiter reicht - eine Änderung der
Itemwerte ist z.B. über eine SQL-Query nicht möglich.
Die Erstellung eines Filterset erfolgt in einer zweistufigen Hierarchie, in dem zunächst ein bezeichnetes Filterset „als Container“ erstellt wird, der wiederum ein oder mehrere Filterregeln beinhalten
kann. Sind mehrere Filterregeln auf dieser Ebene vorhanden, sind diese automatisch per UND verknüpft. Für eine ODER-Verknüpfung muss eine Filterregel ODER erstellt werden, welche wiederum
weitere Filterregeln aufnehmen kann. Mit den Möglichkeiten der Verschachtelung können nahezu alle
UND/ODER-Angaben eines nativen SQL-Query nachgebildet werden.
Einige Filterregeln haben die auswählbare Option, nur zugeordnete bzw. nur verbleibende Filtereinträge anzuzeigen, um eine dynamische Anzeige des Filtersets zu gewährleisten.
Die Filtersets können sowohl im Backend als auch im Frontend zum Einsatz kommen.
Die Filterregeln können zum Teil dynamisch z.B. über GET/POST-Parameter beeinflusst werden,
wodurch sich sehr umfangreiche Filterungen ergeben.
Typen von Filterregeln
• Vordefiniertes Itemset (core): Eingabe einer Liste mit IDs, nach denen gefiltert werden soll
• Einfache Abfrage (core): erzeugt eine Filterung nach einem Attribut; für die Filterung
kann ein URL-Parameter angegeben werden; mit Option „Statischer Parameter“ kann in den
Inhaltselementen/FE-Modulen aus einer Select-Liste ein Wert zum Filtern aktiviert werden
• Eigenes SQL (core): eigene SQL-Bedingungen zur Filterung; den
pup) beachten siehe auch im „Kochbuch“ Eigenes SQL

Hilfe-Assistenten (Po-

• UND-Bedingung (AND) (core): Container für weitere Filterregeln mit UND-Verknüpfung
• ODER-Bedingung (OR) (core): Container für weitere Filterregeln mit ODER-Verknüpfung
• Veröffentlichungsstatus (filter_checkbox): prüft ein Attributwert auf 1; kann Attribut „published“ sein
• Übersetzter Veröffentlichungsstatus (filter_checkbox): prüft ein übersetzten Attributwert auf
1; kann Attribut „published“ sein
• Ja / Nein (filter_checkbox): Ja/Nein-Auswahl z.B. als Radio-Buttons
• Wert von/bis für ein Feld (filter_fromto): von/bis-Auswahl für Werte eines Attributwerts
• Wert von/bis für ein Datumsfeld (filter_fromto): von/bis-Auswahl für Datum eines Attributwerts
• Wert von/bis für zwei Felder (filter_range): zwei Felder mit Werten
• Wert von/bis für zwei Datumsfelder (filter_range): zwei Felder mit Werten für Datum
• Einzelauswahl (filter_select): einzelne Auswahl eines Wertes z.B. einer Select-Liste
• Mehrfachauswahl (filter_tags): mehrfache Auswahl von Werten z.B. einer Select-Liste
• Textfilter (filter_text): filtert nach einer Texteingabe
• Umkreissuche (filter_perimetersearch): filtert nach einer Adresse/Geokoordinaten und einem
Umkreis bezogen auf Lat/Long-Werte in den Datensätzen
• Register (filter_register): filtert nach Anfangsbuchstaben; generiert eine Liste mit allen oder
vorhandenen Anfangsbuchstaben
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Ablauf
Ein neues Filterset wird über „ Neu“ geöffnet und es muss ein Name vergeben werden.
Über das Icon „
Filterregeln“ gelangt man zur Eingabeliste der Filterregel, wo wiederum über „
Neu“ eine neue Filterregel eingerichtet werden kann. Über die „Klemmmappen-Icons“ kann während
der Erstellung einer Filterregel die Hierarchie beeinflusst werden und die Filterregel z.B. innerhalb
einer ODER-Regel eingefügt werden.

2.4.7

Eingabe-/Render-Zuordnungen

Bemerkung: Zugriffsoptionen auf die Render-Einstellungen und Eingabemasken definieren; Zugriff
der BE-Eingabe(n) sollte mindestens für Benutzergruppe ‚Administrator‘ freigeschaltet sein

Einleitung
Mit den Eingabe-/Render-Zuordnungen werden die Rechte für die angelegten Render-Einstellungen
gesetzt. Für jeden Eintrag stehen die folgenden Selectfelder zur Verfügung:
• Mitgliedergruppe
• Benutzergruppe
• Render-Einstellung
• Eingabemaske
Für die Anzeige und den Zugriff im Backend sollten als Standard eine Eingabemaske und eine
Render-Einstellung für die Benutzergruppe „Administrator“ freigeschaltet werden.
Es ist möglich, mehrere Zuordnungen anzulegen und damit die Zugriffe auf die Listenausgabe und
Eingabemasken zu steuern. Die Eingabemasken für die Mitglieder sind nur beim Frontend-Editing
relevant.
Werden mehrere Zuordnungen (Zeilen) angelegt, so werden diese „von oben nach unten“ abgearbeitet, d.h. für die Mitglieder- oder Benutzergruppe wird die erste angegebene Gruppe als gültig ausgewertet. Dabei ist zu beachten, dass der Eintrag „*“ ein „catch all“ darstellt und die Einstellungen für
alle verbliebenen Gruppen darstellt.
Möchte man, dass z.B. in einer Zeile kein „catch all“ vollzogen wird bzw. keine Gruppe zum Zuge
kommt, kann man eine Mitglieder- oder Benutzergruppe anlegen z.B. „empty“, zu der kein Mitglied
bzw. Benutzer zugewiesen wird.
Ablauf
In den vorgebenden Spalten der Eingabe-/Render-Zuordnungen die Auswahlen treffen und speichern.
Nun sollten die Eingabemöglichkeiten der MetaModel im Backend sichtbar sein.

2.4.8 Inhaltselemente/Module für die Frontendausgabe
Bemerkung: zur Anzeige im Frontend die eine MetaModel-Liste als Contentelement oder FE-Modul
erstellen; optional kann ebenfalls als Contentelement oder FE-Modul ein Filter erzeugt werden
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Einleitung
Für die Frontendausgabe stehen ein Listen- und ein Filterelement zur Verfügung. Diese können sowohl als Inhaltselement als auch als FE-Modul in Contao genutzt werden. Einen Unterschied in den
Einstellungsoptionen zwischen Inhaltselement und Modul gibt es nicht.
Für die Listendarstellung gehört zu den wichtigsten Auswahloptionen die Auswahl des MetaModel
(wo kommen die Daten her), die Render-Einstellung und die Templateauswahl (wie werden die Daten
angezeigt) und ggf. noch die Filtereinstellung (welche Daten werden ausgegeben).
Zu beachten gilt, dass eine Detailansicht mit einem Item auch nur eine „Listendarstellung“ ist, aber
mit entsprechender Filterung für eine Ausgabe.
Für die Filtereinstellungen sind die wichtigsten Auswahloptionen die Wahl des MetaModel (auf welcher Basis soll gefiltert werden) und die Wahl des Filtersets (welche Filterung soll zum Einsatz kommen).
Zusätzlich gibt es für die Filter ein Inhaltselement/Modul „Filterreset“ zum Zurücksetzen aller Filtereinstellungen im Frontend.
Optionen CE Liste
• MetaModel: Auswahl des MetaModel für die Datenherkunft
• Elemente pro Seite, Offset und Limit Einstellungen für eine Paginierung bzw. maximale Anzahl
• Filterset-Einstellungen: Auswahl des Filtersets sowie der Sortierung; ist bei einer Filterregel
„Einfache Abfrage“ die Option „Statischer Parameter“ gesetzt, erscheint hier ein Selectfeld zur
Wertauswahl; ist der Parameter „Überschreiben der Sortierung erlauben“ gesetzt, kann die Sortierung per URL nach dem Schema /orderBy/<Spaltenname d. Attributs>/orderDir/<DESC ||
ASC>.html bzw. als GET-Parameter überschrieben werden
• Render-Einstellungen: Auswahl der Render-Einstellung; möchte man Einfluss auf die Ausgabe der Items der Ausgabeliste haben, dann bietet sich das Template der Render-Einstellung
(metamodel_prerendered) an und nicht das „Template der Ausgabe“ (ce_metamodel_list)
Optionen CE Filter
• MetaModel: Auswahl des MetaModel welche die Grundlage der Filterung darstellt
• Anzuwendendes Filterset: Auswahl des Filtersets
• Attribute: Attribute, die in dem Filter im Frontend angezeigt werden sollen
Man kann einen Filter und die Liste auf verschiedene Seiten setzen und beim Filterelement eine
Weiterleitungsseite definieren. Damit jedoch aus den POST-Parametern des Filterelementes die GETParameter für die Liste entstehen, muss auf der Seite der Liste das selbe Filterelement eingebaut sein
- es reicht, wenn das Filterelement als ausgeblendetes Contentelement vorhanden ist.
Es gibt einen Sicherheitscheck von Contao, dass nur identische Formulare die selben Daten verarbeiten dürfen, d.h. das Filterelement muss als Modul erstellt werden und jeweils auf die Seite mit dem
sichtbaren Filter und die Listenseite eingebaut werden.
Das Auslösen des Filters kann per Button erfolgen oder automatisch per Javascript, wenn Filterwerte
in einem Filterwidget geändert werden (Checkbox „Bei Änderung aktualisieren“).
Bemerkung: JavaScript ab MM 2.2 benötigt kein Mootools oder jQuery mehr („Vanilla Script“).
Möchte man in den Ablauf des JavaScripts eingreifen, so ist das mit verschiedenen Aufrufen möglich
- siehe Kommentar in der JavaScript-Datei metamodels.js.
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Beispiel für einen eigenen Aufruf des ‚submitonchange‘:
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

<script>
// Remove 'submitonchange'.
window.MetaModelsFE.removeClassHook('submitonchange', window.
˓→MetaModelsFE.applySubmitOnChange);
// Add own 'submitonchange'.
window.MetaModelsFE.addClassHook('submitonchange', (el, helper) => {
helper.bindEvent({
object: el,
type : 'change',
func : (event) => {
// Your code...
},
});
});
</script>

Beispiel für einen eigenen Aufruf des ‚submitonchange‘ wenn mehrere Filterelemente auf der Seite
sind:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

<script>
window.MetaModelsFE.addClassHook('submitonchange', (el, helper) => {
// Check right element.
if (el.withoutChange) {
return;
}
// Remove 'submitonchange'
helper.unbindEvents({object: el, type: 'change'});
// Add own 'submitonchange'.
helper.bindEvent({
object: el,
type : 'change',
func : (event) => {
// Own code...
},
});
});
</script>

Ablauf
Die Erstellung des Inhaltselementes bzw. des FE-Moduls erfolgt analog den klassischen Elementen
von Contao inklusive der üblichen Möglichkeiten, wie den Zugriffsschutz zu aktivieren oder CSSID/Klassen anzugeben.

2.5 Das erste MetaModel
Mit dem Aufbau des ersten MetaModels soll ein leichter Einstieg in die Umsetzung ermöglicht werden. Die Aufgabe für die erste Umsetzung ist eine einfache Mitarbeiterliste mit nur wenigen Inhaltsangaben. Die Liste soll im Backend zu befüllen sein und kann im Frontend als Tabelle ausgegeben
werden. Auf einige Aspekte wie Sortierungen, Filterungen usw. wurde absichtlich verzichtet.
Die Umsetzung orientiert sich an den Komponenten eines MetaModel.
Aufgabenstellung:
• Erstellung einer im Backend pflegbaren Mitarbeiterliste
• Speicherung der Werte: Name, Vorname, E-Mail, Abteilung
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• zusätzliches Feld für die Veröffentlichung eines Datensatzes
• Ausgabe der Liste als Tabelle im Frontend
Voraussetzungen:
• aktuelles Contao (LTS) - siehe MetaModels installieren und aktualisieren
• aktuelles, zu Contaoversion passendes MetaModels - siehe MetaModels installieren und aktualisieren und Start mit MetaModels
• sicherer Umgang von Contao
• Verständnis der Komponenten eines MetaModel

2.5.1 Neues MetaModel
Mit Klick auf das Icon „ Neues MetaModel“ wird die Eingabemaske zum Erstellen des neuen
MetaModel geöffnet. Im Feld „Name“ wird „Mitarbeiterliste“ und im Feld „Tabellenname“ wird
„mm_mitarbeiterliste“ eingetragen - siehe Screenshot.

Nach dem Speichern und Schließen der Eingabemaske gelangt man wieder zur MetaModels- Übersicht. Nun sollte das erste MetaModel „Mitarbeiterliste“ angelegt sein - siehe Screenshot.

Mit dem Anlegen des MetaModel „Mitarbeiterliste“ wurde eine Tabelle „mm_mitarbeiterliste“ in der
Datenbank erstellt. Mit den Icons der MetaModel-Komponenten kann die weitere Bearbeitung fortgeführt werden. Alle Komponenten eines MetaModel die nicht konfiguriert werden müssen, werden
ausgelassen bzw. es erfolgt ein entsprechender Hinweis.
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2.5.2

Attribute

Nachdem die Tabelle „mm_mitarbeiterliste“ in der Datenbank erstellt wurde, müssen in dieser nun
die Felder bzw. Tabellenspalten zur Speicherung der Daten erzeugt werden - sprich die Attribute.
Dieser Schritt erfolgt über die gleichnamige Komponente „

Attribute“.

Anhand der Aufgabenstellung werden die folgenden Felder benötigt:
Bezeichnung
Name
Vorname
E-Mail
Abteilung
Veröffentlicht

Attr.-Name
name
vorname
email
abteilung
published

Typ
Text
Text
Text
Text
Checkbox

Im ersten Schritt wechselt man in dem MetaModel „Mitarbeiterliste“ in die Komponente „Attribute“,
in dem auf das Icon
geklickt wird. Anschließend kann über „ Neues Attribut“ das erste Attribut
erstellt werden. Mit dem Klick auf „ Neues Attribut“ wird nicht sofort die Eingabemaske geöffnet,
sondern ein „ Klemmmappenicon“ - auf dieses wird geklickt (siehe Screenshot).

Mit dem Klick auf das „ Klemmmappenicon“ öffnet sich die Eingabemaske für das Attribut. Hier
wird zunächst der Attributtyp „Text“ aus der Auswahlliste ausgewählt und nach der Aktualisierung
der Eingabemaske stehen die notwendigen Felder zur Eingabe bereit. Diese werden für das erste
Attribut „Name“ wie im Screenshot zu sehen ausgefüllt.
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Mit „Speichern und schließen“ wird das Attribut „Name“ angelegt, d.h. die Spalte „name“ in der
Datenbanktabelle erzeugt, und anschließend zur Attributübersicht gewechselt. Diese Schritte zur Erstellung eines Attributes werden nun für Vorname, E-Mail und Abteilung wiederholt.
Für das Attribut „Veröffentlicht“ wird ebenfalls ein neues Attribut erstellt, aber bei Attributtyp „Kontrollkästchen (Checkbox)“ ausgewählt. Bei dem Attribut wird bei „erweiterten Einstellungen“ die
Option „Veröffentlichen“ aktiviert (siehe Screenshot).

Die Liste der erstellten Attribute sollte nun, wie im Screenshot zu sehen, aufgeführt werden.

2.5.3

Render-Einstellungen

In diesem Schritt werden die Render-Einstellungen für das MetaModel „Mitarbeiterliste“ angelegt. Es
wird eine Render-Einstellung für das Backend (Dateneingabe) und für das Frontend (Datenausgabe)
benötigt.
Zum Aufruf der Render-Einstellungen wird die Übersicht MetaModels aktiviert, so dass der Eintrag
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der „Mitarbeiterliste“ zu sehen ist. Nun erfolgt ein Klick auf das Icon „
Render-Einstellungen“
und die Ansicht wechselt zur Übersicht der Render-Einstellungen - diese ist aktuell noch leer.
Nach einem Klick auf „ Neu“ öffnet sich sofort die Eingabemaske der ersten Render-Einstellung.
Im Eingabefeld „Name“ wird eine treffende Bezeichnung wie z.B. „BE Liste“ eingegeben (siehe
Screenshot), die Checkbox „Standard“ gesetzt und mit „Speichern und schließen“ die Eingabe gesichert.

In der Übersicht der Render-Einstellungen sollte nun der erste Eintrag mit „BE Liste“ zu sehen sein siehe Screenshot.

Über einen Klick auf das Icon „
Render-Einstellungen der Attribute“ wird die nächste Ebene für
die Attribute geöffnet. An dieser Stelle werden die in der jeweiligen Liste der Render-Einstellungen
anzuzeigenden Attribute ausgewählt bzw. aktiviert.
2.5. Das erste MetaModel
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Ein einfacher Weg, um die angelegten Attribute hinzuzufügen ist über Icon in der Kopfzeile „
Alle
hinzufügen“ - nach Klick auf die Buttons „Weiter“ und „Speichern und schließen“ sind alle vorhandenen Attribute der Render-Einstellung hinzugefügt. Per Standard sind die Attribute nicht aktiviert dies kann leicht über das „Auge-Icon“ erfolgen. In diesem Beispiel werden die Attribute „Name“ und
„Vorname“ aktiviert - die Attributauflistung sollte nun wie im Screenshot aussehen.

Die Render-Einstellungen für die Anzeige im Backend sind damit abgeschlossen. Nachfolgend können die Render-Einstellungen für die Anzeige im Frontend folgen.
Das Vorgehen ist Analog dem für die „BE Liste“ - in den Render-Einstellungen könnte als Name „FE
Liste“ eingetragen werden. Zusätzlich wird eine Anzeige der Attribut-Labels per Checkbox „Labels
verbergen“ abgewählt (siehe Screenshot).

Für die Anzeige im Frontend werden alle notwendigen Attribute aktiviert, also alle bis auf das Attribut
„Veröffentlicht“, welches für den Filter benötigt wird und nicht mit ausgegeben werden muss bzw.
soll (siehe Screenshot).
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Damit sind die Vorbereitungen Auflistungen im Backend und Frontend abgeschlossen und die Übersicht der Render-Einstellungen sollte nun die zwei Listen anzeigen (siehe Screenshot).

2.5.4

Eingabemasken

In diesem Schritt wird die Eingabemaske für das MetaModel „Mitarbeiterliste“ angelegt, über welche
die Daten der Attribute in der Datenbank gespeichert werden.
Zum Aufruf der Eingabemasken wird wieder die Übersicht MetaModels aktiviert, so dass der Eintrag
der „Mitarbeiterliste“ zu sehen ist. Nun erfolgt ein Klick auf das Icon „
Eingabemasken“ und die
Ansicht wechselt zur Übersicht der Eingabemasken - diese ist aktuell noch leer.
Nach einem Klick auf „ Neue Eingabemaske“ öffnet sich sofort die Maske für die Einstellungen
der Eingabemaske. Im Eingabefeld „Name“ wird eine Bezeichnung wie z.B. „Eingabe“ eingegeben.
Eine weitere wichtige Eingabe ist die Auswahl „Integration“, bei der „Unabhängig“ und bei der sich
darauf hinzu gefügten Auswahl „Backend-Bereich“ der Eintrag „MetaModels“ ausgewählt werden
sollte. Zudem sollten alle drei Checkboxen des Blocks „Data manipulation permissions“ aktiviert
werden - siehe Screenshot. Mit „Speichern und schließen“ die Eingabe gesichert.
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In der Übersicht der Eingabemasken sollte nun der erste Eintrag mit „Eingabe“ zu sehen sein - siehe
Screenshot.

Über einen Klick auf das Icon „
Einstellungen“ wird die nächste Ebene für die Attribute geöffnet.
An dieser Stelle werden die in der Eingabemaske anzuzeigenden Attribute ausgewählt bzw. aktiviert.
2.5. Das erste MetaModel
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Wie bei den Render-Einstellungen können auch hier die angelegten Attribute in einem Schritt hinzuAlle hinzufügen“ zu klicken und anschließend
gefügt werden. Dazu ist das Icon in der Kopfzeile „
die Buttons „Weiter“ und „Speichern und schließen“ zu bestätigen. Nun sind alle vorhandenen Attribute der Eingabemaske hinzu gefügt. Per Standard sind die Attribute nicht aktiviert - dies kann leicht
über das „Auge-Icon“ erfolgen.
In diesem Beispiel werden alle Attribute aktiviert - die Attributauflistung sollte nun wie im Screenshot
aussehen.

Die Eingabemaske ist im Backend immer noch nicht sichtbar. Dies erfolgt erst, wenn der Punkt
Eingabe-/Render-Zuordnungen abgeschlossen ist.

2.5.5

Indexierungen

Für die Aufgabe der Mitarbeiterliste wird Indexierung nicht benötigt, da keine Detailseiten ausgegeben werden.

2.5.6

Filtersets

Der Schritt „Filtersets“ zählt zu den optionalen Komponenten und steuert verschiedene Parameter der
Ausgabe. In unserem Beispiel soll ein Filter angelegt werden, der für die Frontendausgabe nur die
Einträge mit aktiviertem „Veröffentlicht“ anzeigt.
Zum Aufruf der Filter wird wieder die Übersicht MetaModels aktiviert, so dass der Eintrag der „Mitarbeiterliste“ zu sehen ist. Nun erfolgt ein Klick auf das Icon „
zur Übersicht der Filter - diese ist aktuell noch leer.

Filter“ und die Ansicht wechselt

Nach einem Klick auf „ Neu“ öffnet sich sofort die Maske für die Erstellung eines Filters. Es wird
lediglich eine Bezeichnung für den Filter im Eingabefeld „Name“ eingetragen - z.B. „Veröffentlicht“
(siehe Screenshot)
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In der Übersicht der Filter sollte nun der erste Eintrag mit „Veröffentlicht“ zu sehen sein - siehe
Screenshot.

Über einen Klick auf das Icon „
Attribute“ wird die nächste Ebene für die Filterattribute geöffnet.
An dieser Stelle wird der Filter mit seinen Filterattributen konfiguriert. Die Filterattribute können
in verschiedener Kombination und Verschachtelung miteinander verknüpft werden. Für das Beispiel
wird nur ein Filterattribut dem Filter hinzugefügt, in dem in der Kopfzeile auf das Icon „ Neu“ geklickt
wird.
Nach dem Klick ist zunächst nur das Klemmmappenicon zu sehen - mit einem Klick auf das Icon
öffnet sich die Konfigurationsmaske.
Zum Filtern des Veröffentlicht-Status gibt es unter „Typ“ einen speziellen Filter, der ausgewählt wird.
Als Attribut wird „Veröffentlicht“ ausgewählt (siehe Screenshot).
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Nach einem Klick auf „Aktiviert“ und „Speichern und schließen“ ist das Filterattribut fertig und es
sollte folgende Listenansicht zu sehen sein (siehe Screenshot).

Der Filter ist damit definiert und kann in verschiedenen Komponenten aktiviert werden.

2.5.7

Eingabe-/Render-Zuordnungen

In dem Schritt „Eingabe-/Render-Zuordnungen“ wird bei dem einfachen Beispiel die RenderEinstellung mit der Eingabemaske für das Backend frei geschaltet. Eine Freischaltung für eine Frontendausgabe der Render-Einstellung ist nicht notwendig.
Zum Aufruf der Eingabe-/Render-Zuordnungen wird wieder die Übersicht MetaModels aktiviert, so
dass der Eintrag der „Mitarbeiterliste“ zu sehen ist. Nun erfolgt ein Klick auf das Icon „
/Render-Zuordnungen“ und die Ansicht wechselt zur Options-Übersicht.

Eingabe-

Die Einstellungsoptionen sind als Liste ausgeführt, welche bei Bedarf erweitert werden kann. Für das
Beispiel ist bei „Benutzergruppe“ der Eintrag „Administrator“ auszuwählen und bei „Eingabemaske“
die „Eingabe“ sowie bei „Render-Einstellung“ die „BE Liste“ - siehe Screenshot.
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Nach dem „Speichern und schließen“ wechselt die Ansicht zur Übersicht der MetaModels - gleichzeitig sollte in der linken Contao-Navigation ein neues Icon mit der Beschriftung „Mitarbeiterliste“
erschienen sein (siehe Screenshot).

Mit dem Schritt sind die Einstellungen der Komponenten für das Backend abgeschlossen und Daten
können eingegeben bzw. die Frontendausgabe konfiguriert werden.

2.5.8 Inhaltselemente/Module für die Frontendausgabe
Nachdem alle Komponenten für die Dateneingabe konfiguriert sind, kann die Datenausgabe bearbeitet
werden. Für die Datenausgabe stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung - in dem Beispiel
soll die Ausgabe über das Artikel-Inhaltselement „MetaModel-Liste“ erfolgen.
Als Vorbereitung für die Ausgabe muss eine entsprechende Seite in Contao angelegt sein mit einem
Artikel, der das Inhaltelement aufnimmt. Ein neues Inhaltselement wird angelegt und folgende Einstellungen aktiviert (siehe Screenshot):
• Elementtyp: MetaModel-Liste
• Sortieren nach: Name
• Anzuwendende Filtereinstellungen: Veröffentlicht
• Anzuwendende Render-Einstellungen: FE Liste

2.5. Das erste MetaModel
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Nach „Speichern und schließen“ steht das Inhaltselement zur Verfügung und die Anzeige kann im
Frontend geprüft werden.
Die Anzeige sollte nun den Satz „Ihre Suche lieferte keine passenden Ergebnisse.“ hervorbringen, da
noch keine Daten eingeben wurden.
Für den Test der Anzeige ist es notwendig, einige Datensätze in der Mitarbeiterliste anzulegen. Dazu
klickt man in der linken Navigation des Backends unter „MetaModels“ auf das Icon „
terliste“ und anschließend auf das Icon „ Neuer Datensatz“.

Mitarbei-

Es öffnet sich die Eingabemaske mit den vorgegebenen Feldern (Attributen), welche mit den ersten
Daten gefüllt werden kann (siehe Screenshot).
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Nach „Speichern und schließen“ ist der Datensatz mit den aktivierten Attributen der RenderEinstellung „BE Liste“ (Name und Vorname) zu sehen (siehe Screenshot).

Der Datensatz kann über das Stift-Icon wieder bearbeitet werden und über das „Auge“ wird der Status
„Veröffentlicht“ gewechselt (alternativ zur Checkbox der Eingabemaske).
Die Ausgabe im Frontend sollte nun etwa wie folgt aussehen (Screenshot).

Spielt man einige Testdaten in die Datenbank - oder gibt diese manuell ein - sieht die Mitarbeiterliste
im Backend in etwa so wie in dem Screenshot aus
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und wie folgt im Frontend

Für die Ausgabe im Frontend werden die Attribute über das Standard-Template in einzelne HTMLDIV-Container inklusive spezifischer CSS-Klassen ausgegeben. Eine Formatierung kann entweder
über ein CSS erfolgen oder über eine Anpassung des Templates, so dass hier die Ausgabe als HTMLTabelle erfolgt.
Mit einige CSS-Angaben wie z.B. die folgenden
1

.ce_metamodel_content .item {
(continues on next page)
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(continued from previous page)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

display: table;
width: 100%;
}
.ce_metamodel_content .item.even {
background-color: #f4f2f0;
border-bottom: 1px solid #d4cbc5;
border-collapse: collapse;
}
.ce_metamodel_content .item.odd {
background-color: #f6f6f6;
border-bottom: 1px solid #d4cbc5;
border-collapse: collapse;
}
.ce_metamodel_content .item .field {
display: table-cell;
}
.ce_metamodel_content .item .field.name {
width: 20%;
}
.ce_metamodel_content .item .field.vorname {
width: 20%;
}
.ce_metamodel_content .item .field.email {
width: 40%;
}
.ce_metamodel_content .item .field.abteilung {
width: 20%;
}

sieht die Ausgabe schon besser aus - siehe Screenshot

2.5.9 Zusammenfassung und Ausblick
Mit dem Aufbau des ersten MetaModels wurden eine einfache Tabelle angelegt und dabei die grundlegenden Arbeitsschritte für ein MetaModel bearbeitet.
Mit dem MetaModel „Mitarbeiterliste“ ist die Eingabe im Backend und die Ausgabe im Frontend
realisiert. Dies stellt natürlich nur einen kleinen Abschnitt der Möglichkeiten von MetaModels dar
und selbst dieses einfache Beispiel kann weiter ausgebaut werden.
Folgend eine kleine Aufzählung an Möglichkeiten:
• Datenstruktur ändern - Abteilung in eigenes MetaModel und Verbindung (Relation) zur Mitarbeiterliste
• im Backend können Filterungen, Sortierungen und Suchfunktionen hinzugefügt werden
2.5. Das erste MetaModel
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• im Frontend wäre ebenfalls der Ausbau mit Filterungen, Sortierungen und Suchfunktionen möglich
Als Anregung die folgenden zwei Screenshots - zum einen vom Backend mit einem separaten MetaModel für die Abteilungen (Änderung des Attributes „Abteilung“ von „Text“ auf „Auswahl“)

sowie eine Ansicht des Frontends mit Filtern und Suche (Mitarbeiter aus Abteilung „GF“ mit Anfangsbuchstaben „F“)

In dem Kapitel mm_second_index wird eine komplexere Datenstruktur umgesetzt und in dem Kapitel
Spezialaufgaben mit MetaModels einzelne Aspekte wie Mehrsprachigkeit, Varianten, Kind-Tabellen
usw. aufgegriffen.

2.6 Spezialaufgaben mit MetaModels
2.6.1

Anzeigeeigenschaften / Sub-Paletten

Die Anzeigeeigenschaften werden auch unter dem Begriff „Sub-Paletten“ geführt, da es hiermit möglich ist, ein Eingabewidget eines Attributs in einer Eingabemaske gezielt ein- oder auszublenden.
Ein Beispiel soll das verdeutlichen: in einer Eingabemaske es gibt eine Checkbox „Rechnungsadresse“ und man möchte, dass wenn diese gesetzt ist, drei weitere Eingabefelder (Straße, PLZ, Ort) in der
Eingabemaske erscheinen - und nur wenn die Checkbox gesetzt ist.
In diesem Fall reagieren die drei Felder (Straße, PLZ, Ort) auf den Wert der Checkbox „Rechnungsadresse“ (Wert = 1) und werden bei gesetzter Checkbox angezeigt und nur dann werden auch die
Daten gespeichert.
Die Idee, die Felder über eine Legende („grüne Trennlinie“) ein- bzw. auszublenden, greift zu kurz
- hier wird lediglich die aktuelle Sichtbarkeit in Form eines Akkordeons eingestellt und nicht die
die Speicherung beeinflusst. Zudem ist es über die Anzeigeeigenschaften/Sub-Paletten auch möglich,
komplexe Regeln aufzustellen, unter welcher Bedingung ein Eingabewidget sichtbar sein soll oder
nicht.
Es gilt zu beachten, dass die Anzeigeeigenschaften nicht wie bei einem Akkordeon mit zwei umschließenden „Umschlagelementen“ erstellt wird, welche mehrere Eingabewidget umschließt, sondern die Bedingungen müssen für jedes Widget separat gesetzt werden. Nur damit ist es möglich,
sehr komplexe und voneinander abhängige Anzeigeregeln aufzustellen.
Hat man für ein Eingabewidget eine komplexe Regel erstellt und möchte diese auf einfache Weise weiteren Eingabewidgets zuweisen, kann man den Eigenschaftstyp „Eigenschaft ist sichtbar. . . “
verwenden (s.u.).
2.6. Spezialaufgaben mit MetaModels
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Zum Erstellen einer Anzeigeeigenschaft klickt man in der Attributsauflistung einer Eingabemaske
„Ansichtsbedingungen des Eingabefeldes ID n“. In der sich öffnenden Übersicht
auf das Icon
der Anzeigeeigenschaften wird eine neue Anzeigeeigenschaft über Klick auf den Button „Neu“ und
Einfügen über das Klemmbrett hinzugefügt.
In der sich öffnenden Eingabemaske muss im ersten Schritt in der Basiskonfiguration der Bedingungsstyp ausgewählt werden. Es stehen zwei Gruppen von Bedingungsstypen zur Verfügung:
• Bedingungen, die sich auf ein Attribut bzw. ein Eingabewidget beziehen
• Bedingungen als logische Operatoren (UND/ODER/NICHT)
Als kleine Merkhilfe sind die Typen und ihre Verwendung im

Hilfe-Assistent abgelegt.

Folgende Typen von Bedingungen sind implementiert:
• Eigenschaftswert ist. . . Die Bedingung ist erfüllt, wenn der Attributwert gleich dem festgelegten Wert ist. Als Attribute können diejenigen mit Einfachauswahl wie z.B. Select oder Checkbox
ausgewählt werden.
• Eigenschaftswert kann beinhalten. . . Die Bedingung ist erfüllt, wenn ein beliebiger Attributwert gleich dem jeweils festgelegten Wert ist (Schnittmenge bzw. ODER). Als Attribute können
diejenigen mit Mehrfachauswahl wie z.B. Tags ausgewählt werden.
• Eigenschaft ist sichtbar. . . Die Bedingung ist erfüllt, wenn alle Bedingungen für ein ausgewähltes Attribut erfüllt sind. Mit anderen Worten, das Attribut ist sichtbar, und nur dann, wenn
das ausgewählte (oder „referenzierte“) Attribut auch sichtbar ist. Mit diesem Bedingungstyp
erspart man sich das Duplizieren von erstellten Ansichtsbedingungen eines Attributs.
• ODER Eine beliebige Bedingung muss erfüllt sein.
• UND Alle Bedingungen müssen erfüllt sein.
• NICHT Kehrt das Ergebnis einer vorgegebenen Bedingung um.

2.7 Erweiterungen
Auf den folgenden Seiten gibt es Kurzanleitungen für Erweiterungen, die für MetaModels geschrieben wurden sowie eine Liste mit bekannten Erweiterungen.
Alle Erweiterungen, die direkt vom MM-Team erstellt und supportet werden, sind auf Github zu
finden.

2.7.1 Frontend-Editing (FEE)
Bemerkung: Die Unterstützung einiger Attribute steht erst ab ab MM 2.2 zur Verfügung. siehe
Github.
Die Erweiterung Frontend-Editing (FEE) ermöglicht die Bearbeitung von MetaModels-Daten im
Frontend. Das bedeutet, dass Webseitenbesucher neue Datensätze anlegen, bearbeiten, duplizieren
und löschen können.
Üblicherweise wird die Bearbeitung nicht für alle Webseitenbesucher zugänglich gemacht, sondern
nur einer bestimmten Nutzergruppe. Dafür werden die in Contao üblichen Module für den Login und
die Zugangsberechtigungen eingesetzt.
Außerdem ist es möglich, an Mitgliedergruppen individuelle Eingabemasken zuzuweisen, um zum
Beispiel im Frontend nur bestimmte Felder zur Bearbeitung frei zu geben. Diese Zuweisungen der
Bearbeitungsfreigaben erfolgen zurzeit ausschließlich auf Ebene der Mitgliedergruppen. Analog wie
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im Backend können die Bearbeitungsmöglichkeiten eingeschränkt werden, so dass z. B. das Löschen
von Datensätzen nicht erlaubt ist.
Im Frontend werden die Eingabewidgets als Formularfelder ausgegeben. Da im Frontend nicht so
viele Restriktionen wie im Backend vorliegen (z.B. MooTools als JavaScript-Framework), ist die
Anzeige der Widgets inklusive zugehöriger Picker wie Datum, Farbe oder dem RichTextEditor keine
direkte Aufgabe des FEE. Bei den entsprechenden Widget werden CSS-Klassen ausgegeben, anhand
derer man per JavaScript verschiedene Widgets einbinden kann.
Mit MM 2.2 stehen im Prinzip alle (einsprachigen) Attribute für ein Frontend-Editing zur Verfügung.
Der Stand der Freigabe ist im folgenden Ticket auf Github zusammengefasst: FEE Issue #15
Die erste Implementierung des Frontend-Editing wurde über ein Fundraising finanziert. Für den weiteren Ausbau, Bugfixing und neue Funktionen ist die Mitarbeit am Projekt und auch die finanzielle
Unterstützung wichtig!
Installation
Das FEE wird über den Contao-Manager oder Composer installiert.
FEE-Core: "metamodels/contao-frontend-editing" ("contao-community-alliance/
dc-general-contao-frontend" wird üblicher Weise automatisch eingebunden)
Bemerkung: Die folgenden Unterstützungen stehen ab MM 2.2 zur Verfügung:
MCW-Widget: "contao-community-alliance/contao-multicolumnwizard-frontend-bundle"
Widgets mit zwei Eingabeelementen wie z.B. URL: "contao-community-alliance/
contao-textfield-multiple-bundle" Dateiupload mit Dropzone und Thumbnails:
"metamodels/dropzone_file_upload"
Einrichtung im Backend
In der folgenden Beschreibung wird davon ausgegangen, dass bereits ein MetaModel „Mitarbeiterliste“ eingerichtet wurde. Es werden daher nur die Änderungen an diesem MetaModel bzw. an den
Modul-Einstellungen dargestellt.
Für den Test-Aufbau gibt es zwei Seiten in Contao:
• eine Listen-Seite, auf der eine Mitarbeiterliste zu sehen sein wird
• eine Detail-Seite, auf der die Bearbeitung eines Mitarbeiter-Datensatzes stattfindet

Auf der Listenseite setzt man ein Inhalts-Element vom Typ „Metamodel List“ ein. Dies wurde entsprechend der Anleitung konfiguriert - mit zwei Ergänzungen, die einem die neue Erweiterung ermöglicht:
• die Frontend-Bearbeitung aktivieren
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• eine Editor-Seite auswählen
• das Template wechseln auf ce_metamodel_frontend_edit

Auf der Detail-Seite setzt man ein neues Inhalts-Element „Metamodels Frontend Editing“ ein.

In diesem wählt man das MetaModel aus, welches bearbeitet werden soll.

Als letzter Schritt, muss die Eingabemaske, die für das Backend konfiguriert wurde, noch für das
Frontend freigeschaltet werden. Dazu öffnet man im Backend die Seite der „Eingabe-/RenderZuordnungen“
und wählt in der Spalte „Mitgliedergruppe“ einen passenden Eintrag für die Rechte im Frontend - bitte die Ausführungen zu den Einstellungen beachten.
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Damit sind die Einstellungen im Backend abgeschlossen und man kann nun im Frontend die Einstellungen bzw. die Bearbeitung der Mitarbeiter prüfen.
Warnung: Mit der Zuordnung zu einer Mitgliedergruppe sind die Daten nicht automatisch vor
der Bearbeitung durch andere Mitglieder geschützt. Die Rechteprüfung ist (noch) nicht Implementiert und muss selbständig über entsprechende Events eingebaut werden. Einer Finanzierung
des Features stehen wir offen gegenüber ;-)

Arbeiten im Frontend
Bei der Liste des MetaModels sind nun zwei neue Möglichkeiten hinzugekommen:
• einen Datensatz hinzuzufügen und
• einen Datensatz zu bearbeiten.
Für die Anzeige des Links „Datensatz hinzufügen“ muss im CE-/FE-Modul MM-Liste das Template
ce_metamodel_list_edit.html5 ausgewählt werden - die Links „Datensatz bearbeiten“ werden über
das Standardtemplate der Liste im Block „action“ hinzugefügt.

Die Maske zum Anlegen eines neuen Datensatzes enthält standardmäßig alle Felder des MetaModels.
Nach dem Speichern hat man einen Eintrag mehr in der Liste.
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Beim Bearbeiten des Datensatzes kann man alle Felder des MetaModels ändern. „Speichern“ bringt
einen zurück zur Liste.
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Einstellen der Zugangsberechtigung für die Bearbeitung
In den meisten Fällen soll die Bearbeitung der Daten nicht für alle Webseitenbesucher zur Verfügung
stehen. Die Detailseite kann über die üblichen Zugangsberechtigungen von Contao geschützt werden
und die Bearbeitung nur einer oder mehreren freigegebenen Mitgliedergruppen ermöglicht werden.
Zu beachten ist das Zusammenspiel zwischen den Zugangsberechtigungen und der ausgegebenen
Eingabemaske. Ist die Seite mit der Eingabemaske geschützt, muss für diese Mitgliedergruppe auch
eine Eingabemaske definiert sein. Ist das nicht der Fall, ist das eine Fehlkonfiguration und führt zu
einer Exception.
Einrichtung unterschiedlicher Eingabemasken für BE/FE
Möchte man für die Bearbeitung im FE nur bestimmte Felder frei geben, so muss hierfür eine separate
Eingabemaske erstellt werden.
Die Erstellung der Eingabemaske erfolgt analog der Maske für das Backend. Über die Auswahl bzw.
Aktivierung der Attribute werden die Formularfelder für die Bearbeitung definiert.
Die Eingabemaske kann nun über die „Eingabe-/Render-Zuordnungen“
werden.
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Die Reihenfolge der Zuordnungseinstellung ist wichtig, da diese „von oben nach unten“ abgearbeitet
wird. Dabei wird beispielsweise die im Backend für die Benutzergruppe „Administrator“ definierte
Eingabemaske als erstes gefunden und entsprechend angezeigt. Für die Mitgliedergruppe „general
Members“ wird als erstes die Maske „FEE Eingabe“ gefunden und angezeigt.
Der Eintrag „*“ (bis MM 2.1 „-“) bei den Gruppen ist ein „catch all“, d.h. dieser Eintrag gilt für alle
Gruppen, sofern nicht schon vorher in der Abarbeitung ein Eintrag zum Zuge gekommen ist.
Manchmal gibt es Konstellationen, bei denen man in einer Spalte bei der Abarbeitung eine Zeile
„überspringen“ möchte - z.B. um in der ersten Zeile bei Mitgliedergruppe kein „catch all *“ zu haben.
Dafür kann man sich eine Gruppe anlegen, zu der es keinen zugewiesenen Benutzer/Mitglied gibt - z.
B. als „Anonymous“ oder „empty“.
Individuelle Buttons in FE-Maske

Bemerkung: Das Feature steht ab MM 2.2 zur Verfügung.
Über die Konfiguration der Eingabemaske kann die Ausgabe und Arbeitsweise der im FE ausgegebenen Buttons konfiguriert werden. Als Standard wird „Speichern“ und „Speichern und neu“ als Button
ausgegeben.
Mit der Konfiguration kann sowohl die Beschriftung der Button als auch die Aktion geändert werden. So ist zum Beispiel „Speichern und zurück“, „Speichern und neu“ oder
auch „Speichern“ mit einer Weiterleitung auf eine „Danke-Seite“ ähnlich wie beim Formulargenerator möglich. Die Änderung der Button-Beschriftung kann derzeit nicht direkt
im Backend erfolgen. Dieser kann entweder leer bleiben oder mit MSC.‘name‘ gefüllt
werden. Die Übersetzung findet über einen Eintrag im entsprechenden Languagefile des
MetaModels statt, z. B. contao/languages/de/mm_table.php. Ist der Eintrag leer so lautet dieser z. B.: $GLOBALS['TL_LANG']['mm_table']['MSC']['closeNback']
= 'Abbrechen'; Ist er mit MSC.‘name‘ definiert, so lautet dieser z. B.:
$GLOBALS['TL_LANG']['MSC']['closeNback'] = 'Abbrechen';

Wird ein Button mit der Checkbox „Not save“ definiert, so erfolgt keine Speicherung der Daten.
Damit kann z. B. ein Button „Abbrechen“ oder „Zurück“ definiert werden. Die HTML5-Validierung
der Pflichtfelder wird bei Klick auf einen solchen Button per JavaScript übergangen.
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Im Feld Parameter kann auf Werte des Datensatzes zugegriffen und diese mit „Simple Tokens“
ersetzt werden. So können in die URL dynamische Werte einfließen. Der Aufbau der Tokens ist
##model_<property-name>##. Der Präfix „model_“ wurde eingefügt um die Möglichkeit zu
haben, auch andere Daten wie z. B. die des Users einbauen zu können.

Benachrichtigungen über das Notification Center

Bemerkung: Das Feature steht ab MM 2.2 zur Verfügung.
Ist die Erweiterung Notification Center (NC) installiert, kann auf die Veränderung eines Datensatzes
getriggert (reagiert) und eine „Benachrichtigung“ über das NC erstellt werden - z.B. die Versendung
einer E-Mail.
Als Trigger stehen zur Verfügung:
• Erstellen
• Ändern
• Kopieren
• Löschen
Im NC steht dazu unter der Gruppe „MetaModels frontendenditing“ für jeden Trigger ein Benachrichtigungstyp bereit. Für eine neue Benachrichtigung muss zunächst für den gewünschten Trigger
eine Benachrichtigung angelegt werden.
Für die Information der Benachrichtigung gibt es eigne „Simple Tokens“ mit den Pre-/Postfix „##“
als
• model_* - alle eingegeben Attributwerte
• model_original_* - alle vorher gespeicherten Attributwerte (nur bei Ändern und Kopieren)
• member_* - alle Mitgliederdaten, sofern eingeloggt
• property_label_* - alle Bezeichnungen der Attribute
• data - alle Daten
• admin_email - E-Mail aus der Contao-Konfiguration
z.B. ##model_name## der Inhalt des Attributes „name“.
Ist für einen Triggertyp oder für mehrere eine Benachrichtigung erstellt, kann diese in den Einstellungen der Eingabemaske ausgewählt werden.

2.7.2 Merkliste für MetaModels
Warnung: Die Merkliste ist sofort einsatzbereit (siehe Installation) wird aber erst nach Erreichen
der aktuellen Fundrasingsumme von 5.595C frei geschaltet. Für einen Zugang bitte eine E-Mail
an info@e-spin.de
Die Merkliste (Notelist) erweitert MetaModels um die Möglichkeit, in der FE-Ausgabe einzelne Datensätze (Items) einer Merkliste hinzuzufügen (add).
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Einsatzmöglichkeiten für die Merkliste reichen von einer „normalen Merkliste“ über Vergleichslisten
z.B. von Produkteigenschaften bis zu Warenkorbfunktionen.
Ist ein Datensatz in einer Merkliste gespeichert, kann der Datensatz natürlich auch aus der Merkliste
wieder entfernt werden (remove).
Mit der Merkliste gibt es eine neue Filterregel, mit der eine MetaModels-Liste nach vorhandenen
Merklist-Datensätzen gefiltert werden kann.
Für den Formulargenerator wurde ein neues Widget erstellt, mit dem die Datensätze der Merkliste
aufgelistet und in der E-Mail mit übertragen werden - eine Versendung der E-Mail per NotificationCenter ist auch möglich.
In jedem MetaModels können mehrere Merklisten angelegt werden. Damit ist es z.B. möglich, einen
Datensatz bei zwei Merklisten einzutragen wie „Favoriten“ und „Bestellen“ oder man kann einen
Datensatz von einer Merkliste wie „Vormerken“ zu einer weiteren Merkliste „Bestellen“ übertragen.
In der Konfiguration einer Merkliste kann ein Filter gesetzt werden, so dass nur noch bestimmte
Datensätze in die Merkliste aufgenommen werden können - z.B. nur Mitarbeiter aus der Abteilung
„Vertrieb“.
Die Merkliste arbeitet auch mit übersetzten MetaModels, so dass die Datensätze einer Merkliste auch
beim Wechsel der Sprache erhalten bleiben.
Installation per Contao-Manager oder Composer
Voraussetzungen für die Installation:
• PHP 7.2 || PHP 8.1
• Contao 4.4.x/4.9.x || 4.13.x
• MetaModels core 2.1/2.2 und DCG 2.1/2.2 || MetaModels core 2.3 und DCG 2.3
• Zugang zum geschützten Repository - Daten nach Spende
Merkliste anlegen
Nach der erfolgreichen Installation der Merkliste erscheint ein neues Icon in der Reihe der
MetaModels-Icons, über welches man zum Anlegen und editieren der Merklisten gelangt.

Legt man eine neue Merkliste an, so kann ein Name für die Merkliste vergeben werden. Als „Storage
adapter“ stehen z.Z. die PHP-Session und die Contao-Session zur Verfügung. Bei der Contao-Session
werden die Werte einer Merkliste bei eingeloggten Mitgliedern automatisch in den Sessionwerten der
Datenbank gespeichert und stehen bei erneutem Login wieder zur Verfügung.
Über die Filterauswahl kann die Aufnahme auf Datensätze mit bestimmten Eigenschaften wie z.B.
die „Abteilung“ oder Mitgliedergruppen eingeschränkt werden. Die Filterung auf Mitgliedergruppen
ist z.B. über die Erweiterung „condition membergroup filter“ möglich.
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Über die Listenansicht erhält man Zugriff auf alle angelegten Merklisten.

Merkliste in MetaModels-Liste aktivieren
Im CE MetaModels-Liste bzw. FE-Modul gibt es einen neuen Abschnitt „Notelist“, in dem eine oder
mehrere der angelegten Merklisten aktiviert werden kann.

Die Reihenfolge der „Action-Ausgaben“ ist über die Sortrierung der Merklisten per Drag&Drop veränderbar.
Wird für die Ausgabe das Standardtemplate verwendet müssen keine weiteren Änderungen vorgenommen werden und in der FE-Listenansicht sollten die Datensätze einen weiteren Link zum Hinzufügen zur Merkliste vorweisen.
Verwendet man ein eigenes Template, so ist für die neuen Links eine entsprechend Anpassung notwendig. Die Links sind im Knoten action enthalten und können z.B. mit dem folgenden Code ausgegeben werden:
1

<a href="<?= $arrItem['actions']['notelist_1']['href'] ?>" class="<?=
˓→$arrItem['actions']['notelist_1']['class'] ?>"><?= $arrItem['actions'][
(continues on next page)
˓→'notelist_1']['label'] ?></a>
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(continued from previous page)

Ausgabe der Merkliste per Filter
Die Ausgabe der Merkliste im FE erfolgt über eine normale MetaModels-Liste, die auf die Elemente
der Merkliste gefiltert wird.
Für die Filterung muss ein Filter mit der neuen Filterregel „Notelist“ angelegt werden. In der Filterregel ist lediglich die Merkliste auszuwählen, dessen Elemente ausgegeben werden sollen.

In der FE-Ausgabe der gefilterten Liste, sieht man nur noch die Mitarbeiter der Merkliste.

In der Listenausgabe wäre es z.B. möglich, eine weitere Merkliste zu aktivieren, um die Elemente
von einer merkliste zu einer weiteren zu übernehmen - z.B. von „Vormerken“ zu „Bestellen“.
2.7. Erweiterungen
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In den Einstellungen der Merkliste kann optional ein Filter für die Aufnahme zu einer Merkliste
gesetzt werden. Sind z.B. nur Mitarbeiter erlaubt, die zum Vertrieb gehören, sieht die Liste wie folgt
aus:

Datenanzeige und Übernahme im Formular
Im Formulargeneratorsteht ein neues Widget MetaModels note list zur Verfügung. Mit den Einstellungen wird sowohl die Anzeige im Formular als auch in der E-Mail gesteuert.
Dazu kann eine oder mehrere Merklisten aktiviert und jeweils eine Render-Einstellung für die FEAusgabe und die E-Mail-Ausgabe ausgewählt werden. Zusätzlich kann für jede Merkliste über die
Checkbox „Clear list“ bestimmt werden, ob nach der Formularverarbeitung die Liste geleert werden
soll.
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Das optionale Template „Custom email template“ bindet alle Renderings der E-Mail-Ausgaben der
Merklisten ein und „umschließt“ diese. Achtung: in den Einstellungen von Contao muss bei „Unterstützte Templateformate“ unbedingt die Extension text eingetragen sein! Aktuell können die Merklistdaten in der E-Mail nur als (Plain-)Text übermittelt werden - die Rendereinstellungen „Ausgabeformat“ für das Listing in der E-Mail ist entsprechend auf „Text“ einzustellen.
Im Formular werden die entsprechenden Datensätze über die gewählte Render-Einstellung ausgegeben.

Eine Bearbeitung z.B. Löschen der Elemente der Merkliste ist im Formular nicht möglich, da bei
einem Reload der Seite schon im Formular eingegebene Daten verloren gehen würden.
Man kann vor der Ausgabe des Formulares eine Liste mit allen Elementen der Merkliste ausgeben
und dort diese einzeln bearbeiten oder die gesamte Liste löschen.
1

<p><a href="de/metamodels/note-list-contact-form.html?notelist_2_
˓→action=clear">Clear List 2</a></p>
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Die Daten werden per E-Mail übertragen und können über das E-Mail-Template in der Ausgabe
angepasst werden. Für die Versendung stehen die Contao-Formularoption oder auch das „Notification
Center (NC)“ zur Verfügung.
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Übermittlung zusätzlicher Daten für jedes Item
Als Option können für jedes Item zusätzliche Daten an die Merkliste wie z.B. eine Anzahl, Freitext
o.ä. übermittelt werden. Dafür erstellt man über den Formulargenerator ein Formular, welches die
anzuzeigenden Felder beinhaltet z.B. Auswahlfeld für eine Anzahl und Textfeld für eine kurze Info ein Absendefeld ist nicht notwendig und wird automatisch generiert.
Dieses angelegte Formular steht nun in den Einstellungen der Merkliste zur Verfügung - Formulare,
die schon ein Merkliste-Formularelement beinhalten, werden nicht angezeigt (Rekursion!).
In der Listendarstellung wird bei jedem Item nun das Formular inkl. einem „Add/Edit-Button“ angezeigt. Die Daten werden vom Formular auch mit verarbeitet und z.B. per E-Mail mitgesendet.

InsertTags
Für die Ausgabe der Anzahl der Items in den Merklisten sind verschiedene InsertTags implementiert.
Diese geben die Anzahl wie folgt aus (‚mm_mitarbeiterliste‘ ist das entsprechende MetaModels):
• Anzahl aller Items: {{metamodels_notelist::sum::mm_mitarbeiterliste}}
• Anzahl aller Items der Merkliste ID 1: {{metamodels_notelist::sum::mm_mitarbeiterliste::1}}
• Anzahl
aller
Items
der
Merkliste
dels_notelist::sum::mm_mitarbeiterliste::1,2}}

ID

1

und

2:

{{metamo-

Ist kein Item in der Merkliste, wird 0 (Null) ausgebeben.
Events
Soll die Manipulation einer Notelist (add, remove, clear) überwacht werden, steht dafür ein Eventlistener zur Verfügung.
Mit dem Eventlistener kann z.B. ein Rückmeldung an die Webseite erfolgen oder ein Logging/Tracking der Aktionen.
Als Beispiel für eine Rückmeldung ein Listener wie folgt erstellt werden:
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1
2
3

<?php
// src/EventListener/ManipulateNoteListListener.php
namespace App\EventListener;

4
5
6
7

use Contao\Message;
use MetaModels\NoteListBundle\Event\ManipulateNoteListEvent;
use Terminal42\ServiceAnnotationBundle\Annotation\ServiceTag;

8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

/**
* @ServiceTag("kernel.event_listener", event="metamodels.note-list.
˓→manipulate")
*/
class ManipulateNoteListListener
{
public function __invoke(ManipulateNoteListEvent $event)
{
// Only handle note list "1".
if ('1' !== ($listId = $event->getNoteList()->getStorageKey())) {
return;
}

20
21
22
23

24
25

26
27

28
29
30

31
32
33
34
35
36

37
38
39

switch ($event->getOperation()) {
case ManipulateNoteListEvent::OPERATION_ADD:
Message::addConfirmation('Added ' . $event->getItem()->
˓→get('id') . ' to ' . $listId);
// Add your own notes in metaData.
$metaData = $event->getNoteList()->getMetaDataFor($event->
˓→getItem());
$metaData['tstamp'] = time();
$event->getNoteList()->updateMetaDataFor($event->
˓→getItem(), $metaData);
break;
case ManipulateNoteListEvent::OPERATION_REMOVE:
Message::addConfirmation('Removed ' . $event->getItem()->
˓→get('id') . ' to ' . $listId);
break;
case ManipulateNoteListEvent::OPERATION_CLEAR:
Message::addConfirmation('Cleared ' . $listId);
break;
default:
throw new \RuntimeException('Unknown note list operation:
˓→' . $event->getOperation());
}
}
}

Auf der Webseite kann in einem Template die Rückmeldung über die Ausgabe der Contao-Message
erfolgen - z. B. mit folgenden Code in einem eigenen Template als ce_html_message.html5
1
2
3
4
5
6
7
8

<?php
$message = \Message::generateUnwrapped(TL_MODE, true);
?>
<?php if ($message): ?>
<div class="alert alert-primary" role="alert">
<p class="mb-0"><?= $message?></p>
</div>
<?php endif; ?>

Zudem können über diesen Event auch zusätzliche Informationen abgespeichert werden - siehe bei
OPERATION_ADD.
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Known Issues and Next Features
• Seite(n) mit Notelist dürfen nicht gecached werden
• Übersetzungen in DE (wenn Projekt freigeschaltet per Transifex oder eigene Dateien anlegen)
• Datenübergabe an Formular als HTML (z.Z. nur als Text möglich)
• in Contao 4.9/4.13 muss Template angepasst werden, da Contao .text nicht mehr unterstützt Fix kommt noch (Workaround: Template als .html5 anlegen)
Spenden
Ein Dank für die Spenden* für die Erweiterung an:
• Sebastian Krull: 350 C
• Carsten Merz: 350 C
• Westwerk GmbH & Co. KG: 350 C
• Niels Hegmanns: 350 C
• Hofer Werbung: 350 C
• Nationalfonds AT: 350 C
• AFM-Werbestudio: 350 C
• PITSol: 350 C
• ghost.company: 350 C
(Spenden in Netto)

2.7.3 MetaModels-2-Isotope
Warnung: MetaModels-2-Isotope ist noch im Fundraising und wird erst nach Erreichen der Zielsumme von 6.500 C freigeschaltet. Eine Vorab-Installation über das „Early-Adopter-Programm“
möglich – siehe unten
Mit dem Projekt „MetaModels-2-Isotope“ werden verschiedene Komponenten für das Projekt MetaModels (ab 2.1) zur Verfügung gestellt, um aus MetaModels heraus Items (Artikel, Produkt) an den
Onlineshop Isotopeecommerce (Isotope) für einen Kauf (Checkout) zu übergeben.
Die Übergabe aus MetaModels heraus erfolgt über den Warenkorb von Isotope. Anschließend wird
der weitere Kaufprozess so durchgeführt, wie es in der Konfiguration von Isotope eingestellt wurde.
Der Einsatz der Module für MetaModels schließt nicht aus, dass der Isotope-Shop mit seinen normalen Produkten zum Einsatz kommt. Mit dem Projekt soll es möglich sein, bei Verwendung von
MetaModels eine zusätzliche Kaufoption anzubieten zu können oder auch Isotope mit den umfangreichen Konfigurations- und Filtermöglichkeiten aus MetaModels zu ergänzen.
Zum Testen und Vergleichen der Erweiterung gegenüber dem normalen Isotope, wurde ein Demoshop
eingerichtet: https://isotope.metamodel.me
Das Projekt wurde von Richard Henkenjohann, Carsten Merz und Ingolf Steinhardt umgesetzt.
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Early-Adopter-Programm
Das Projekt ist in Version 2.3 fertig aber aktuell noch nicht frei verfügbar. Die Refinanzierung erfolgt
über ein „Early-Adopter-Programm“, d.h. man kann die Erweiterung(en) bei Zahlung einer Spende
sofort einsetzen. Die Zahlung berechtigt zum Einsatz für ein Projekt. Rechtsansprüche jedweder Art
sind nach Zahlung einer Spende ausgeschlossen.
Für die Spende gibt es zwei Varianten:
• 1: Zugriff auf die drei Module des Projektes zur Installation: 390C*1 oder höher
• 2: zusätzlich zum Punkt 1 noch den Demoshop: 490C*1 oder höher
Die Erweiterung kann über den Contao-Manager oder über die Konsole (composer) installiert werden.
Der Demoshop beinhaltet die composer.json, Templates, Datenbank sowie die Demodateien (/files).
Für die Zuwendung zu dem Projekt wird eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. bzw. bei vorhandener EU-Tax-ID für das EU-Ausland in Netto erstellt. Bei Interesse oder weiteren Fragen bitte eine
E-Mail an info@e-spin.de - siehe auch MM-Fundrasing-Webseite.
*1 Netto – ggf. zzgl. MwSt.
Funktionen
Aus MetaModels können mit der Erweiterung Items an Isotope für einen Kauf- und Bezahlvorgang
übergeben werden – das können Produkte aus einem Warenkatalog oder auch Dienstleistungen wie
Reisen und Events sowie Zugangsberechtigungen für Software oder Logins sein.
Bei der Übergabe an Isotope werden verschiedene Basisinformationen wie Artikelnummer, Name
und Preis als Pflichtangaben benötigt.
Werden Produkte mit Gewicht oder Mengenangaben an Isotope übergeben, steht als Option ein Attribut für eine Grundpreisberechnung zur Verfügung – die Grundpreisangaben werden aus der IsotopeKonfiguration angezeigt.
Es ist möglich, ein Attribut aus MetaModels für die Übergabe des Gewichtes auszuwählen.
Über eine Filterfunktion können Items vom Versand ausgeschlossen werden.
Es ist ebenso möglich, ein Dateiattribut als Download für Isotope zu definieren. Bei der Implementierung über die Isotope-Bridge werden im Gegensatz zu Isotope die Werte für die Anzahl der möglichen
Downloads und das Enddatum für den Download nicht gesetzt.
Werden in MetaModels Varianten angelegt, so ist auch hier eine Übergabe an Isotope möglich. Zu
beachten ist hier, dass in MetaModels die (Kind-)Varianten jeweils eigenständige Datensätze sind.
Komponenten
Mit dem Projekt werden drei verschiedene Komponenten zur Verfügung gestellt:
• isotope-bridge: Hauptkomponente für die Konfiguration
• attribute_isotopeprice: Dezimalattribut für die Preiseingabe und Auswahl der Steuer
• attribute_isotopebaseprice: Attribut für die Auswahl des Grundpreistyps und Mengeneingabe
• attribute_isotopeshippingweight: Attribut für die Übergabe des Gewichts
Konfiguration und Einsatz
Es wird vorausgesetzt, dass Isotope installiert und eingerichtet ist ebenso wie MetaModels.
Für den Einsatz muss die Komponente isotope-bridge installiert werden – das Attribut attribute_isotopeprice sollte auch zur Verfügung stehen. Das Attribut attribute_isotopebaseprice ist nur notwendig, wenn Grundpreisangaben Verwendung finden.
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Nach der Installation gibt es in der Ansicht der MetaModel ein neues Icon mit dem Isotope-Zeichen –
dieses ist in der Standardkonfiguration grau (siehe Sweets), d.h. die Isotope-Bridge ist hier noch nicht
aktiviert.

Zur Aktivierung klickt man bei dem entsprechenden MetaModel auf den Bearbeitungsstift und klickt
die Checkbox „Enable Isotope bridge“ in der Sektion „Erweiterte Einstellungen“ an. Nach dem Speichern und Schließen ändert sich das Isotope-Icon und wird farbig (siehe Cars) und steht für die Konfiguration zur Verfügung.
Vor der Konfiguration der Isotope-Bridge sollten die Attribute des MetaModels geprüft bzw. ergänzt
werden. Folgende Attribute sollten vorhanden sein:
Pflichtfelder:
• Name (Attribut Text, CombinedValues od. vgl.)
• Beschreibung (Attribut Langtext)
• SKU/Artikelnummer (Attribut Alias, Text, Numerisch od. vgl.)
• Preis (Attribut Price (Isotope) oder Dezimal (dann sind keine Steuern möglich))
Optional:
• Bild (Attribut Datei)
• Grundpreis (Attribut Baseprice (Isotope))
• Download (Attribut Datei)
• Gewicht (Attribut Dezimal)
Ist die Prüfung der Attribute erfolgt, kann in der Anzeige der MetaModels mit Klick auf das IsotopeIcon die Konfiguration geöffnet werden. Hier werden die eben genannten Attribute den Vorgaben und
Optionen von Isotope zugeordnet.
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Zu den Grundeinstellungen können noch zwei weitere Einstellungen vorgenommen werden:
• „Exempt from shipping“ definiert einen Filter für Items, die nicht versendet werden sollen wie
z.B. Downloads – analog der Isotope-Einstellung
• „Jump to render settings“ definiert die Render-Einstellungen von MetaModels, welche für die
Listendarstellung angelegt sind, um die „jumpTo-Adresse“ für eine Detaildarstellung zu ermitteln; die Einstellung ist dann notwendig, wenn es von den Items auch eine Detailseite gibt
Für die Anzeige der Kaufoption in der CE/FE-Modul MetaModels-Liste, muss noch die Freischaltung
der Isotope-Bridge erfolgen. Dazu die entsprechende MM-Liste anlegen oder öffnen und die Option
„Enable Isotope bridge“ aktivieren. Anschließend stehen die Optionen für Warenkorb, Artikelanzahl
usw. wie beim Isotopeshop zur Verfügung.
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Damit sind die Einstellungen abgeschlossen und in der Listenansicht im Frontend sollten nun bei
jedem Item die eingestellten Buttons für die Übergabe an den Warenkorb zu sehen sein. Alle weiteren
Konfigurationen wie Warenkorb und Checkout erfolgen in Isotope.

Wurde ein Item gekauft, ist dieses im Backend wie bei Isotope nicht mehr löschbar.
Demoshop
Zum Testen und Vergleichen der Erweiterung gegenüber dem normalen Isotope, wurde ein Demoshop
eingerichtet: https://isotope.metamodel.me
Die Produkte und Produktgruppen wurden für eine bessere Vergleichbarkeit im „MM-Shop“ und im
„Isotope-Shop“ gleich angelegt. Für eine Unterscheidung im Warenkorb und bei den Bestellungen
haben die Artikelnummern jeweils ein Präfix mit „MM-“ bzw. „ISO-„.
Folgend noch einige Hinweise zu den einzelnen Produktgruppen:
• die Süßigkeiten/Sweets sind als einsprachiges MetaModel angelegt, daher gibt es keine Änderung der Texte beim Umschalten der FE-Sprache; bei der Produktgruppe wurde der Basispreis
implementiert
• die Autos/Cars sind als mehrsprachiges MetaModel angelegt, d.h. die Texte und Bilder (Flaggen!) ändern sich beim Umschalten der Sprache; im Warenkorb und im Checkout sind die Verlinkungen zur Detailseite entsprechend den „jumpTo“ aus den Render-Einstellungen je Sprache;
bei dem Mercedes wurden Varianten angelegt und das Ausgabetemplate so angepasst, dass nur
der Elterndatensatz angezeigt und die Kinddatensätze über ein Select wählbar sind
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• die Downloads sind ebenfalls mehrsprachig
Voraussetzungen
Für die Installation der Module gelten aktuell folgende Voraussetzungen:
• Contao 4.4.x/4.9.x || 4.13
• Isotope ab 2.5 und MetaModels 2.1/2.2 || Isotope ab 2.8 und MetaModels 2.3
• PHP ab 7.2/7.4 || PHP ab 8.1
Known Issues and Next Features
• Übersetzungen in DE (wenn Projekt freigeschaltet per Transifex)
Spenden
Ein Dank für die Spenden* für die Erweiterung an:
• NN: 342 C
• Carsten Merz - Fitkurs: 390 C
• Oliver Willmes - oliverwillmes.de: 390 C
• iD visuelle Kommunikation - id-kommunikation.ch: 390 C
• ghost.company - ghostcompany.com: 490 C
(*Spenden in Netto)

2.7.4 Leaflet-Maps Integration
Mit der Leaflet-Maps Integration wird die Darstellung von MetaModels in der Erweiterung
netzmacht/contao-leaflet-maps ermöglicht.
Bemerkung: Diese Dokumentation bezieht sich ausschließlich auf Contao 4, auch wenn die Erweiterung auch für Contao 3.5. bereitgestellt wird.

Funktionen
• MetaModels Item als Marker auf Karte rendern
• Im MetaModels Item Layer referenzieren und auf der Karte darstellen
• Im MetaModels Item GeoJson-Dateien verlinken und auf der Karte darstellen
• Attribut Leaflet-Karte: Direkt eine Karte im MetaModels Item rendern
Voraussetzungen
Contao 4
• min. Contao 4.4
• min. MetaModels 2.1
• min. PHP 7.1
2.7. Erweiterungen
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• min. Symfony 3.4
Contao 3.5
(Bugfixsupport auslaufend im Mai 2019)
• MetaModels 2.0
• netzmacht/contao-leaflet-maps 2.0
• min. PHP 5.4
Installation
Über Composer/Contao Manager lässt sich netzmacht/contao-leaflet-metamodels installieren.
MetaModel auf Karte integrieren
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie man ein MetaModels, welches Geokoordinaten besitzt, auf einer
Karte von Leaflet für Contao dargestellt werden kann.
Koordinaten-Attribute
Die Geokoordinaten können als getrennte Attribute oder in einem Attribut (Latitude und Longitude
mit Komma getrennt) im MetaModel definiert werden. Als Attributstyp eignet sich z.B. ein einfaches
Textattribut.

Abbildung1: Attribute Latitude und Longitude im MetaModel

MetaModels Layer anlegen
Als nächster Schritt, wird unter Karten-Layer einen neuen Layer vom Typ „MetaModels“ angelegt.
Folgende Einstellungen sind hier vorzunehmen:
• Typ: MetaModel auswählen
• MetaModel: Das gewünschte MetaModel
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• Bounds relation: Legt fest, welche Abhängigkeiten zwischen den Elementen des Layers und
den Kartengrenzen bestehen soll - Auswahl von extend. Die Kartengrenzen werden durch die
definierten Marker erweitert.
• Anzuwendende Filtereinstellung: Hier wird, wie bei MetaModels gewohnt, eine Filtereinstellung ausgewählt, die die anzuzeigenden Items beeinflusst.

Abbildung2: Konfiguration des Layers MetaModels

MetaModels Layer Renderer anlegen
Im nächsten Schritt wird definiert, wie das MetaModels Item auf der Karte dargestellt werden soll.
Diese sollen in dem Beispiel als Marker dargestellt werden. Dazu können über das Bearbeiten-Icon
des Karten-Layers die entsprechenden Renderer angelegt werden.

Abbildung3: Übersicht der Karten-Layer
In der Eingabemaske ist es möglich, neue Renderer zu definieren. Folgende Einstellungen sind hier
vorzunehmen:
• Typ: Auswahl von marker, da die MetaModel Items als Marker dargestellt werden sollen
• Koordinaten: Auswahl von separate, wenn die Werte für Latitude und Longitude in separaten
Attributen vorliegen
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• Breite-Attribut: Auswahl des Attributs für Latitude aus
• Länge-Attribut: Auswahl des Attributs für Longitude aus
• Rendererinstellung aktivieren: aktivieren der Rendereinstellung
• Verzögertes Laden: Bei größeren Listen empfiehlt sich das dynamische Nachladen der Kartendaten über eine API. Diese werden dann nicht direkt als Javascript gerendert.
Zusätzlich zu der Grundkonfiguration, kann das MetaModel auch als Popup zum Marker hinzugefügt
werden. Hier werden zwei Modi unterstützt:
• render: Eine Rendereinstellung wird ausgewählt und gerendert
• attribute: Es wird ein Attribut gerendert. Auch hierfür muss eine Rendererinstellung ausgewählt
werden
Weiterhin ist es möglich die Darstellung als Icon zu beeinflussen. Es kann eines der vordefinierten
Icons ausgewählt oder Alternativ dazu über ein MetaModels-Attribut bestimmt werden.

Abbildung4: Einstellung des Renderers
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Layer in Karte aktivieren
Als letzter Schritt, muss dem Layer für die Darstellung noch eine Karte zugewiesen werden. Dies
kann über die Standardlayer einer Karte erfolgen.
Zudem ist es zu empfehlen, bei der Funktion Grenzen festlegen die Optionen bei Karteninitialisierung und Nach dem Laden des verzögerten Features zu aktivieren. Damit erweitert sich die Karte
dynamisch um den Bereich, indem die Marker existieren.

Abbildung5: Karteneinstellungen
Ist auf der Seite ein Filter eingebunden der die oben ausgewählte Filtereinstellung bedient, wird die
Kartenansicht entsprechend gefiltert.

2.7.5 Umkreissuche
Einleitung
Mit der Umkreissuche können Datensätze nach ihrer geografischen Position im Bezug auf eine vorgegebene Adresse und Radius gefiltert werden. Mit dem Filter wird bestimmt, ob sich der entsprechende
Datensatz innerhalb des vorgegebenen Radius befindet bzw. ob der geografische Abstand zwischen
dem Punkt der Filtereingabe und dem des Datensatzes unterhalb eines gegebenen Schwellwertes ist.
Bezugspunkt („Mittelpunkt“) des „Filterkreises“ ist die im Filter eingegebene Adresse - mehr zur
Berechnung unter OpenGeoDB
Die Berechnung der Entfernung der Datensätze zur eingegebenen Adresse erfolgt auf der Grundlage
des Längen- und Breitengerades. Diese beiden Werte müssen jeweils für die im MetaModel gespeicherte Adresse als auch für die eingegebene Adresse vorliegen.
Für die im MetaModel gespeicherten Adressen muss jeweils ein Attribut für den Längengrad (longitude) und den Breitengrad (latitude) z.B. als „geo_lat“ und „geo_long“ mit dem Typ „Text“ angelegt
werden.
Die Auflösung der eingegebenen Adresse in Längen- und Breitengerad erfolgt direkt beim Absenden
der Filteranfrage im Frontend über einen „Lookup“ - für diesen stehen die Services von Google-Maps
oder OpenStreetMap zur Verfügung.
Es folgt eine Kurzanleitung zur Konfiguration der Umkreissuche, die weiter ergänzt wird.
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Filter installieren
In der Paketverwaltung das Paket „metamodels/filter_perimetersearch“ in der Version „2.0.0-alpha2“
installieren. Nach der Installation sollte es eine weitere Filtereinstellung „Umkreissuche“ geben.
Attribute anlegen
Für den Längengrad (longitude) und den Breitengrad (latitude) ist jeweils ein Attribut vom Typ „Text“
anzulegen z.B. als „geo_lat“ und „geo_long“. Die Attribute werden nur für die Filterung benötigt und
müssen für die Fronendausgabe nicht eingerichtet werden.

Nach dem Anlegen der beiden Attribute können diese mit Werten befüllt werden z.B. mit geo_lat:
52.517365 und geo_long: 13.353159 für die Adresse des Schloss Bellevue in Berlin (Spreeweg 1,
10557 Berlin, Deutschland).
Filter anlegen
Unter Filtersets wird ein neues Filterset z.B. mit der Bezeichnung „Umkreissuche“ angelegt und anschließend eine Filterregel vom Typ „Umkreissuche“ mit den folgenden Einstellungen:
• Typ: Umkreissuche
• Datenmodus: Multimodus (z.Z. nur Multimodus verfügbar)
• Attribute für Breite und Länge: entsprechende Attribute auswählen
• Label: Bezeichnung für die Eingabe der Adresse („Mittelpunkt“) - z.B. „Adresse“
• Bereichslabel: Bezeichnung für die Angabe der Größe des Radius - z.B. „Radius in km“
• Bereichsmodus: Auswahl, ob freies Eingabefeld oder feste Werte (Auswahlmodus)
• Ländermodus: Vorgabe ob und wenn ja welches Land der Adresse für die Lookup- Suche hinzugefügt werden soll (z.B. Voreinstellung mit „Deutschland“)
• LookUp Service: Auswahl ob Google-Map oder OpenStreetMap
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Filter im Frontend einrichten
Im Frontend sollte eine zu filternde MetaModel-Liste mit aktiviertem Filterset (z.B. „Umkreissuche“)
vorhanden sein.
Im MetaModel-Frontendfilter wir das entsprechende MetaModel sowie das Filterset „Umkreissuche“
aktiviert. Ebenso erfolgt eine Aktivierung bei den Attributen des Filters Umkreissuche.
Die Einstellung „Bei Änderung aktualisieren“ sollte nicht angewählt werden, da ansonsten das For2.7. Erweiterungen
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mular schon startet, wenn erst ein Wert von Adresse/Radius geändert wurde.

In der Frontend-Ausgabe sollte nun ein Filter mit zwei Eingabemöglichkeiten zu sehen sein, mit
denen die Liste gefiltert werden kann.

Hinweise
Für die Filterung muss die Adresse möglichst genau eingegeben werden. Aktuell wird nicht abgefangen, ob es zu einer Adresseingabe mehrere „Fundorte“ bei dem LookUp-Service gibt.
Die Auflösung der Adresse zu Längen- und Breitengerad bei der Eingabe im Backend ist auch über
den LookUp-Service realisierbar - Eine Anleitung dazu folgt. Bis dahin kann die folgende Anleitung
eingesetzt werden: Automatic Address
In einem weiteren Ausbau der Erweiterung werden die Bezeichnungen Mehrsprachig werden.
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Fehler und Hinweise bitte bei Github einpflegen - auch Finanzierungen weiterer Funktionen bzw. der
Weiterentwicklung sind willkommen.

2.7.6 Attribut Color
Mit dem Attribut „Color“ wird ein Eingabefeld für einen Hex-Farbcode sowie ein Eingabefeld für
den Deckungsgrad zur Verfügung gestellt. Das Eingabefeld für den Farbcode hat zusätzlich einen
Farbpicker. Der Deckungsgrad wird als Prozentangabe eingegeben - z.B. „50“ für 50 Prozent.

Die Installation erfolgt über die Paketverwaltung von Contao. Dazu in dem Suchfeld „metamodels/attribute_color“ eingeben und das Attribut installieren.
Nach der erfolgreichen Installation steht bei der Auswahl des Attribut-Typs der Eintrag „Farbwähler“
zur Verfügung. Weitere Einstellungen sind für das Attribut nicht notwendig.
Die beiden Werte - Farbe und Deckungsgrad - werden im Text- und HTML5-Template als Textwerte
wie z.B. „fafa05 50“ ausgegeben.

Mit Zugriff auf den [raw]-Knoten sind die beiden Werte als Array des Attributs mit dem Key 0 für die
Farbe und 1 für den Deckungsgrad abzugreifen. Mit den Werten kann z.B. ein CSS-Inlinestyle beeinflusst werden. In dem Screenshot der Auflistung wurde das Template entsprechend angepasst sowie
ein „Schachbrettmuster“ als Hintergrund per CSS zur Verdeutlichung des Deckungsgrades eingefügt.
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Die Datensätze können aufgrund der Farbe und des Deckungsgrades sortiert werden. Eine absteigende
Sortierung bedeutet von Farbcode #FFFFFF (Weiß) zu #000000 (Schwarz) sowie vom Deckungsgrad
100% zu 0%. Im Anschluß kommen alle Datensätze ohne Farbzuweisung.

2.7.7 Attribut für Multi-Column-Wizard
Mit dem Multi-Column-Wizard (MCW) ist es möglich, eine variable Eingabetabelle mit unterschiedlichen Eingabetypen wie Text, Checkboxen, Select in den Spalten zu definieren - mehr zu den Möglichkeiten des MCW auf Github bzw. im Contao-Wiki.
Mit der Erweiterung attribute_tablemulti kann der MCW als Attribut in MetaModels genutzt werden.
Es ist jedoch zu beachten, dass der MCW nicht vollständig über das Backend konfiguriert werden
kann, sondern über eine entsprechende Datei mit der DCA-Konfiguration. Zudem ist es nicht möglich,
über die gespeicherten Werte des MCW-Attributes zu suchen oder zu filtern. Die MCW-Werte werden
in der Datenbank als serialisiertes Array gespeichert.
Neben der genannten Version gibt es auch noch das Gegenstück für eine mehrsprachige Nutzung als
Erweiterung attribute_translatedtablemulti
Das MCW-Attribut kann z.B. verwendet werden, um in einer Eingabemaske eine variable Anzahl von
Eingaben zu machen, die unterschiedliche Eingabetypen beinhalten. Ein einfaches Bespiel wäre die
Angabe mehrerer Links mit einem Textfeld für die URL, einem Textfeld für den Linktext und einer
Checkbox für das Link-Target.
Die Installation und Verwendung besteht aus den Punkten
• Installation des Attributes per Composer über Github oder über den Contao Manager
• Anpassung der DCA-Konfigurationsdatei
Anpassung der DCA-Konfigurationsdatei
Die DCA-Konfigurationsdatei config.php muss an einer geeigneten Stelle in der Contao-Installation
abgelegt oder eine bestehende Datei mit den Angeban ergänzt werden. Das kann z.B. erfolgen in
• app/Resources/contao/config/ (ab Contao 4.4)
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• contao/config/ (ab Contao 4.9)
• src/AppBundle/Resources/contao/config/ (eigenes Bundle)
Diese ist Datei entsprechend den eigenen MetaModel-Parametern und den gewünschten Feldern mit
einem Editor anzupassen - siehe Contao-Wiki.
Eine Konfiguration könnte für das MetaModel „mm_my_table“ mit dem MCW-Attribut „my_mcw“
wie folgt aussehen:
1
2

<?php
// /contao/config/config.php

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22

$GLOBALS['TL_CONFIG']['metamodelsattribute_multi']['mm_my_table']['my_mcw
˓→'] = array(
'minCount'
=> 2,
'maxCount'
=> 4,
'columnFields' => array(
'ts_client_os'
=> array(
'label'
=> 'Meine Optionen',
'exclude'
=> true,
'inputType' => 'select',
'options'
=> array(
'option1' => 'Option 1',
'option2' => 'Option 2',
),
'eval'
=> array('style' => 'width:250px',
˓→'includeBlankOption' => true, 'chosen' => true)
),
'ts_client_mobile' => array(
'label'
=> 'Meine Checkbox',
'exclude'
=> true,
'inputType' => 'checkbox',
'eval'
=> array('style' => 'width:40px')

23

),
'ts_extension'
=> array(
'label'
=> 'Das Textfeld',
'inputType' => 'text',
'eval'
=> array('mandatory' => true, 'style' => 'width:115px

24
25
26
27
28

')

˓→

),

29

),

30
31
32

);

Hinweis: Die Bezeichnungen in „label“ können auch als Sprach-Array eingebunden werden.
Nach Anpassungen der Konfiguration den Cache leeren!
Ansicht in der Eingabemaske:
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2.7.8 Filter-Parent für MetaModels
Warnung: Der FilterParent ist noch im Fundraising und wird erst nach Erreichen der Zielsumme
von z.Z. 2.640,00 C frei geschaltet. Eine Vorab-Installation über das „Early-Adopter-Programm“
möglich – siehe unten
Der Filter-Parent ermöglicht es, Items einer vorhandenen Kind-Tabellen nach Eigenschaften der Elterntabelle zu filtern.
Beispiele: Wir haben Mitarbeiter und Dienstreisen - die Dienstreisen sind als Kindtabelle der Mitarbeiter definiert. Wenn man nun z.B. alle Dienstreisen ausgeben möchte, deren Mitarbeiter der Abteilung xy zugehörig sind, benötigt man einen speziellen Filter - insbesondere dann, wenn man die
Filterung im Frontend variabel gestalten möchte.
Ein anderes Beispiel wären Events, die als Kindtabelle von Veranstaltungen fungieren und diese nach
den Kategorien der Veranstaltung gefiltert werden sollen.
Early-Adopter-Programm
Das Projekt ist in Version 1.0 fertig aber aktuell noch nicht frei verfügbar. Die Refinanzierung erfolgt
über ein „Early-Adopter-Programm“, d.h. man kann die Erweiterung(en) bei Zahlung einer Spende
sofort einsetzen. Die Zahlung berechtigt zum Einsatz für ein Projekt. Rechtsansprüche jedweder Art
sind nach Zahlung einer Spende ausgeschlossen.
Die Höhe der Spende sollte mindestens 200C*1 betragen.
Für die Spende wird eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. bzw. bei vorhandener EU-Tax-ID für
das EU-Ausland in Netto erstellt. Bei Interesse oder weiteren Fragen bitte eine E-Mail an info@espin.de
*1 Netto – ggf. zzgl. MwSt.
Installation per Composer
Voraussetzungen für die Installation:
• MetaModels core ab Version 2.1
Das Modul kann per Konsole oder über den Contao-Manager installiert werden.
Filterregel anlegen
Die Filterregel wird wie üblich unter Filter angelegt. Die Einstellungen sind von der Filterregel „Einfache Abfrage“ abgeleitet. Als Filtertyp wird „Filter on attribute of parent model“ (Übersetzung folgt)
ausgewählt. Dann erscheint folgende Maske:
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Bei den Einstellungen ist das Eltern-MetaModel und das als Filter fungierende Attribut auszuwählen.
Die übrigen Einstellungsparameter sind analog der Filterregel „Einfache Abfrage“.
Spenden
Ein Dank für die Spenden* für die Erweiterung an:
• N.N.: 400 C
• N.N.: 400 C
• Agentur Markenzoo: 200 C
(Spenden in Netto)
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2.7.9 File-Metadata-Extractor für MetaModels
Warnung: Das Tool File-Metadata-Extractor ist noch im Fundraising und wird erst nach Erreichen der Zielsumme von z.Z. 3.900,00 C frei geschaltet. Eine Vorab-Installation über das „EarlyAdopter-Programm“ möglich – siehe unten
Der File-Metadata-Extractor liest aus Dateien s.g. Metadaten aus - Metadaten sind zusätzliche Informationen, die in der Datei „versteckt“ sind. Bekannt sind zum Beispiel die EXIF- und IPTCDaten, welche in Bildformaten wie JPG/PNG verschiedene Informationen zum Aufnahmezeitpunkt,
Belichtung, Kameratyp, Blitz Autor, Geokoordinaten usw. enthalten. Metadaten sind aber auch in
Textformaten wie DOC/DOCX/PDF in Form von Autor, Beschreibung usw. vorhanden. Ebenso wie
Patientendaten in digitalen MRT/CT/Röntgenaufnahmen im DICOM-Format.
Mit dem Tool lassen sich Eingaben z.B. für Bild- und Video-Datenbanken, Literatursammlungen,
Kataloge im PDF-Format sehr vereinfachen. Die Metadaten müssen nicht manuell per „Copy&Paste“
aus anderen Programmen übertragen werden.
Welche Metadaten möglich sind, ist durch das entsprechende Dateiformat bestimmt.
Mit dem File-Metadata-Extractor können diese spezifischen Daten aus einer Datei ausgelesen und in
ein oder verschiedene Attribute/Eingabefelder zum Abspeichern in MetaModels übermittelt werden.
Sind die Daten in MetaModels gespeichert, können die standardmäßigen Werkzeuge von MM wie
Filter oder Suche zum Einsatz kommen.
Die Übernahme der Daten erfolgt transparent in der Eingabemaske, nachdem eine Datei ausgewählt
wurde. Für die Übernahme gibt es zwei Modi:
• Update metadata: hier werden nur leere Eingabefelder befüllt
• Override metadata: vorhandene Eingaben werden überschrieben
Für die Angabe, welches Metadatenfeld in welches Attribut-Eingabefeld landen soll, gibt es eine entsprechende Mapping-Tabelle. In dieser Mapping-Tabelle besteht die Möglichkeit, in jeder MappingZeile eine Angabe zur Datenkonvertierung zu machen. Zurzeit stehen zur Verfügung:
• substr: zum Extrahieren von Textteilen wie Dateiendung
• implode: zum Verknüpfen von Daten eines Arrays als String z.B. Komma-Separiert
• format: zum Umwandeln von Datums-Zeit-Angaben
Early-Adopter-Programm
Das Projekt ist in Version 1.0 fertig aber aktuell noch nicht frei verfügbar. Die Refinanzierung erfolgt
über ein „Early-Adopter-Programm“, d.h. man kann die Erweiterung(en) bei Zahlung einer Spende
sofort einsetzen. Die Zahlung berechtigt zum Einsatz für ein Projekt. Rechtsansprüche jedweder Art
sind nach Zahlung einer Spende ausgeschlossen.
Die Höhe der Spende sollte mindestens 350C*1 betragen.
Für den Zugriff auf das Module werden die Repositories per SSH-PublicKey für eine Installation per
composer frei gegeben.
Für die Spende wird eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. bzw. bei vorhandener EU-Tax-ID für
das EU-Ausland in Netto erstellt. Bei Interesse oder weiteren Fragen bitte eine E-Mail an info@espin.de
*1 Netto – ggf. zzgl. MwSt.
Installation per Composer
Voraussetzungen für die Installation:
2.7. Erweiterungen
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• MetaModels core ab 2.1
Unterstützte Metadaten
Dateiformate:
• jpg
• png
Metadaten:
• native Dateiinformationen wie Dateiname, Mime
• Exif
• GPS
• IFD
• IPTC
• MakerNote
• Thumbnail
Das Modul ist so konzipiert, dass weitere Dateiformate bzw. MetaDaten leicht implementiert werden
können.
File-Metadata-Extractor anlegen und konfigurieren
Für den File-Metadata-Extractor muss ein Attribut Datei vorhanden sein. Hier müssen die Einstellungen so gewählt werden, dass nur eine Datei auswählbar ist.

Die nächsten Einstellungen werden bei diesem Attribut bei der Eingabemaske vor genommen. In den
Einstellungen kann per Checkbox das Meta-Data-Mapping aktiviert werden. In der Mapping-Tabelle
wird jeweils ein Eintrag aus den Metadaten als Quelle sowie ein Attribut als Ziel ausgewählt. Mit den
Eingaben des „Content modifier“ können die Werte vor der Übernahme in das Zielattribut manipuliert
werden.
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In der Eingabemaske des Items sind nun bei dem Datei-Attribut neben der Dateiauswahl zwei weitere
Buttons für den Datentransfer in die Eingabefelder vorhanden. Wird einer der beiden geklickt, werden
die Daten in die Eingabefelder übertragen und können auch noch weiter korrigiert/ergänzt werden.
Erst mit dem Speichern des Datensatzes sind die Metadaten in MetaModels gespeichert.

Spenden
Ein Dank für die Spenden* für die Erweiterung an:
• N.N.: 350 C
(Spenden in Netto)

2.7.10 XLIFF-Ex-Import für MetaModels
Warnung: Das Tool XLIFF-Ex-Import ist noch im Fundraising und wird erst nach Erreichen der
Zielsumme von z.Z. 5.100,00 C frei geschaltet. Eine Vorab-Installation über das „Early-AdopterProgramm“ möglich – siehe unten
Mit dem Tool XLIFF-Ex-Import können die Inhalte einer Contao-Installation für eine Übersetzung
exportiert und wieder importiert werden. Neben den normalen Inhalten von Contao werden auch die
mehrsprachigen Inhalte von MetaModels exportiert bzw. importiert.
Als Export wird eine XLIFF-Datei erzeugt, die von gängigen Übersetzungstools eingelesen werden
kann. Zum Beispiel mit dem Tool Poedit. In der Zusammenarbeit mit Übersetzungsbüros ist XLIFF
Standard.
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Sind die Übersetzungen in die exportierte XLIFF-Datei eingepflegt, kann diese wieder importiert
werden.
Der Export und Import erfolgt über Konsolenaufrufe - die Konfiguration über eine selbst zu erstellende YAML-Datei.
Aktuell werden folgende Module unterstützt:
• Contao (Core)
• MetaModels (Daten)
• RockSolid Custom-Elements
Mehr zur weiteren Planung und Ausbau siehe unten
Early-Adopter-Programm
Das Projekt ist in Version 1.0 fertig aber aktuell noch nicht frei verfügbar. Die Refinanzierung erfolgt
über ein „Early-Adopter-Programm“, d.h. man kann die Erweiterung(en) bei Zahlung einer Spende
sofort einsetzen. Die Zahlung berechtigt zum Einsatz für ein Projekt. Rechtsansprüche jedweder Art
sind nach Zahlung einer Spende ausgeschlossen.
Die Höhe der Spende sollte mindestens 350C*1 betragen.
Für die Spende wird eine Rechnung mit ausgewiesener MwSt. bzw. bei vorhandener EU-Tax-ID für
das EU-Ausland in Netto erstellt. Bei Interesse oder weiteren Fragen bitte eine E-Mail an info@espin.de
*1 Netto – ggf. zzgl. MwSt.
Installation per Contao-Manager oder Composer
Voraussetzungen für die Installation:
• MetaModels core 2.1/2.2
• Contao 4.4.x/4.9.x
Konfiguration
Nach der erfolgreichen Installation muss der Export und Import entsprechend der eigenen Vorgaben
und Wünsche konfiguriert werden.
Zunächst wird ein Ordner /translations im Installationsverzeichnis von Contao anlegt. Dort ist
die Ablage der Exportierten XLIFF-Dateien bzw. von dort werden diese wieder beim Import eingelesen.
Weiterhin ist im Ordner /app oder /app/Resources eine Konfigurationsdatei .
translation-jobs.yml anzulegen. Mit dieser Konfigurationsdatei wird festgelegt, was
exportiert bzw. importiert werden soll - z.B. nur Contao oder nur MM oder beides - sowie werden
hier einzelne Jobs definiert, die per Konsolenaufruf gestartet werden.
Somit ist die Konfigurationsdatei in die Bereiche dictionaries und jobs eingeteilt - die Parameter sind wie folgt (siehe auch Beispiel):
dictionaries
• * Quellenname: Bezeichnung für den Aufruf in Jobs bei source oder target oder bei Typ
xliff ist das die Bezeichnung für die .xlf-Datei
• type Typ: contao, metamodels, compound, memory oder xliff
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• name Name: Abhängig vom typ
– contao: contao
– metamodels: <table_name>
– compound: * frei vergebbar
– memory: * frei vergebbar
– xliff: * frei vergebbar
Dictionaries vom Typ compound können wiederum vorhandene Dictionaries beinhalten und diese
um weitere Quellen ergänzen - siehe Beispiel
jobs
• * Jobname: Bezeichnung für den Aufruf auf der Konsole oder in einem anderen Job
• type Typ: copy zum Kopieren der Übersetzungsdaten oder batch zum Aufruf/Zusammenfassen vorhandener Jobs
Typ copy:
• source: Quellenbezeichnung aus Dictionaries
• target: Zielbezeichnung aus Dictionaries
• source_language: Sprachkürzel z.B. en, de für die Quellensprache
• target_language: Sprachkürzel z.B. de, en für die Zielsprache
• copy-source: Bestimmt das Verhalten beim Kopieren von Quelle zu Ziel
– true (default): Quelle zu Ziel immer kopiert
– if-empty: Quelle zu Ziel nur kopiert, wenn Ziel leer oder nicht vorhanden
– false: es wird nichts kopiert
• copy-target: Bestimmt das Verhalten beim Kopieren von Ziel zu Quelle
– true (default): Ziel zu Quelle immer kopiert
– if-empty: Ziel zu Quelle nur kopiert, wenn Quelle leer oder nicht vorhanden
– false: es wird nichts kopiert
• remove-obsolete: Bestimmt das Löschen eines Textknotens
– false (default): es wird nichts gelöscht
– true: der Textknoten wird gelöscht, wenn Quelle leer oder nicht mehr vorhanden
• filter: Liste mit RegEx-Filtern auf die id im Knoten trans-unit zum Ausschließen von
Inhalten
Type batch
• jobs: Liste mit Jobbezeichnungen, die abgearbeitet werden sollen
Export
Der Export erfolgt über einen Konsolenaufruf mit einem Jobnamen als Parameter - z.B.
php vendor/bin/contao-console i18n:process export-all
Es kann aber auch eine einzelne Sprache exportiert werden, wenn ein entsprechender Job definiert
wurde - z.B.
php vendor/bin/contao-console i18n:process export-en-ru
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Mit dem Parameter --help werden alle Parameter ausgegeben z.B. der Verbose-Parameter (-v,
-vv -vvv) für genauere weitere Informationen des Aufrufs oder --dry-run für einen „Trockenlauf“.
Import
Der Import erfolgt analog dem Export - z.B.
php vendor/bin/contao-console i18n:process import-all
oder
php vendor/bin/contao-console i18n:process import-en-ru
Debug
Es besteht die Möglichkeit, das Mapping der Übersetzung auf Probleme hin zu untersuchen. Aktuell
steht ChangeLanguage als Mapping-Provider zur Verfügung.
Zum Debug wird der Aufruf mit den Parametern der Tabelle der Quellsprache sowie der Zielsprache
aufgerufen. Über den Parameter --help kann ein Hilfetext ausgegeben werden.
Ein Debugaufruf kann z.B. wie folgt aussehen:
php vendor/bin/contao-console debug:i18n-map tl_article.tl_content
en de
Es folgt eine tabellarische Auflistung des Mappings. Gegebenenfalls werden vorweg Hinweise auf
Probleme ausgegeben wie z.B.
WARNING
[app] Article 17 (index: 0) has no fallback set, expect
˓→problems, I guess it is 13
["id" => 17,"index" => 0,"guessed" => 13,"msg_type" => "article_fallback_
˓→guess"]

Hier sollte man den Artikel mit der ID 17 im Backend aufsuchen und die Angabe des Fallbackartikels
prüfen.
Beispiel
1
2
3
4

dictionaries:
contao_all:
type: contao
name: contao

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

combined-content:
type: compound
name: content
dictionaries:
content: contao_all
my_staff_export:
type: metamodels
name: mm_staff
# Shorthand version: name as key
# mm_staff:
#
type: metamodels
mm_division:
type: metamodels
mm_projects:
type: metamodels

21

(continues on next page)
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(continued from previous page)
22
23

mmworkshop:
type: xliff

24
25
26

jobs:
## Export

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

# EN => DE
export-en-de:
type: copy
source: combined-content
target: mmworkshop
source_language: en
target_language: de
copy-source: true
copy-target: if-empty
remove-obsolete: true
filter:
- /^content\.tl_article\.[0-9]+\.title$/
- /^content\.tl_article\.[0-9]+\.alias$/

41
42
43
44
45
46

# Export all.
export-all:
type: batch
jobs:
- export-en-de

47
48

## Import

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

# EN => DE
import-en-de:
type: copy
source: mmworkshop
target: combined-content
source_language: en
target_language: de
copy-source: false
copy-target: true
remove-obsolete: false
filter:
- /^content\.tl_article\.[0-9]+\.title$/
- /^content\.tl_article\.[0-9]+\.alias$/

63
64
65
66
67
68

# Import all.
import-all:
type: batch
jobs:
- import-en-de

69
70
71
72
73
74

all:
type: batch
jobs:
- export-all
- import-all

Die Dictionaries mm_staff, mm_division und mm_projects sind die übersetzten MetaModels - aus mmworkshop wird der Dateiname mmworkshop.xlf gebildet. Mit den Jobnamen z.B.
export-all oder import-all werden die Jobs auf der Konsole aufgerufen.
Eine exportierte XLIFF-Datei kann in einem XLIFF-Editor wie z.B. Poedit geöffnet und bearbeitet
werden - siehe Screenshot:
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Erweiterungsmöglichkeiten
Ausgabetypen
• po
• csv
• xml
Unterstützung anderer Erweiterungen
• MetaModels Backend
• Isotope
Spenden
Ein Dank für die Spenden* für die Erweiterung an:
• N.N.: 2.700 C
(Spenden in Netto)
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2.7.11 weitere bekannte Erweiterungen
Name

Typ

UmkreisFilsuche - fil- ter
ter_perimetersearch

Farbattribut
attribute_color

Attribut

macht folgendes
berechnet den Abstand einer
eingegeben Adresse zu einer in
MM abgelegten Adresse bzw.
den Geokordinaten - damit können Items nach Umkreis gefiltert werden
Farbpicker

BuchstaFilerzeugt ein Register mit
benregister
ter
Buchstaben als Filterauswahl
für Filter (Checkboxen)
filter_register
Attribut als AtAttribut mit Multi-ColumnMCW-Typ
triWizard (MCW)
attribu- but
te_tablemulti
Attribut als AtAttribut mit Multi-ColumnMCW-Typ
triWizard (MCW) mehrsprachig
Multi-Lang
but
attribute_translatedmulti
ChangeFEmacht MM mit der Erweiterung
language
- Modul ‚changelanguage‘ kompatibel
imi_mm_changelanguage
FilterTextcombine
metamodelsfilter_textcombine
Leaflet-Maps
Integration

GeocodingPickerWidget
(Open-StreetMap)
OpenImmo
Integration
ContaoMetaModelsOpenImmo
Page-ID
Attribut
attribute_pageid
xNavigation
contaoxnavigation2.7. Erweiterungen
metamodels
xNavigation wola-contaoxnavigation-

Link von Stand getestet
von
GithubMe- 2.2.0 funktioniert sieta25.10.2020
he auch HandMobuch
dels

GithubMetaModels
GithubMetaModels
GithubMetaModels
GithubMetaModels

2.2.0 funktioniert
25.10.2020

2.2.0 funktioniert für
25.10.2020
MM 2.1; MM
2.2 noch nicht
getestet
?
nein
24.07.2014

2.2.0 funktioniert
25.10.2020

2.2.0 funktioniert
25.10.2020

2.2.0 funktioniert
25.10.2020

Filter

kombiniert Textfelder für eine
gemeinsame Suche

GithubiMi
digital
Githubcogizz

Anwendung
/ Attribute
Attribute

MetaModels Datensätze
Leaflet Maps darstellen

auf

Githubnetz- 3.0.2 funktioniert mit
macht 25.10.2020
MM 2.1/2.2

fügt ein Widget-Icon zu einem
Textelemet hinzu, damit können
Geokoordinaten einer Adresse
ermittelt werden

Githubkampfqv1.1 funktioniert mit
25.10.2020
MM 2.1/2.2

Attribut

Attribut zur Integration von
OpenImmo

GithubderOn

Attribut

?

Githubde- ?
nein
si26.11.2015
gns2

FEmacht MM mit der Erweiterung
Modul ‚xnavigation‘ kompatibel

1.1.0 1.1.0: funktio13.12.2016
niert mit MM
2.1

Githubnetz- ?
nein
macht 20.09.2015
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FEmacht MM mit der Erweiterung
Modul ‚xnavigation‘ kompatibel

Githubwola

?
nein
28.07.2015

KAPITEL

3

Kochbuch und Videos

3.1 MetaModels „Kochbuch“
In dem MetaModels „Kochbuch“ sind verschiedene Snippets, Tipps und Tricks rund um den Einsatz
mit Metamodels zusammengefasst.
In die Auflistung können gern interessante oder ungewöhnliche Lösungen aufgenommen werden bitte eigene „Rezepte“ oder Links zum Forum bzw. andere Webseiten an die folgende E-Mail senden:

3.1.1 MetaModels „Checklisten“
Kurze Checklisten zur Überprüfung wenn was nicht funktioniert wie gewünscht.
Start mit MetaModels
Für den Start mit MetaModels sollten einige grundlegende Sachen beachtet werden.
Das Projekt „MetaModels“ ist stable - aber ist dennoch in steter Entwicklung. Trotz Unittest und funktionaler Prüfung, könnte es dennoch zu Verlusten an Daten kommen - deshalb sollte ein regelmäßiges
Backup eingerichtet werden.
Checkliste:
regelmäßiges Backup einrichten
Contao als LTS-Version und passende MM-Version installiert - für den ersten Test kann
bundle_start oder bundle_all gewählt werden oder optimierter nur der MM-Core sowie
weitere, benötigte Attribute und Filter
auf bekannte Fehler/Bugs prüfen z.B. im Forum oder auf Github
bei Problemen oder Fehlern die Infos aus dem Forum beachten
Filter wird nicht angezeigt
Ein gewünschter Filter wird auf der Webseite nicht angezeigt.
Checkliste:
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Filterregel angelegt
Filterregel aktiv geschaltet
in FE-CE/Modul Filterset ausgewählt (Anzuwendende Filtereinstellungen)
in FE-CE/Modul Filterregel aktiviert (Attribute)
FE-CE/Modul aktiv/sichtbar geschaltet
Attribut in vorhandenem MM hinzufügen
Ist ein MM vorhanden und man möchte lediglich ein weiteres Attribut für die Ausgabe im template
hinzufügen, sind die folgenden Punkte zu beachten:
Checkliste:
in entsprechendes MM gehen und Attribut anlegen (Typ, Spaltenname, Name, Bezeichnung usw)
bei Render-Einstellungen Ausgabe für das Frontend z.B. „FE Liste“ Attributliste per Icon
öffnen und Attribut hinzufügen z.B. per „Alle hinzufügen“ - prüfen ob auf sichtbar gestellt
bei Eingabe-Masken entsprechende Eingabe wählen und Attributliste per Icon öffnen und
Attribut hinzufügen z.B. per „Alle hinzufügen“ - prüfen ob auf sichtbar gestellt
bei vorhandenem oder bei neuem Datensatz neues Attribut ausfüllen. . .
per Debugausgabe prüfen, ob Attribut im Template „ankommt“ und Template wie gewünscht anpassen
weitere Einstellungen:
soll Attribut auch in der Listenansicht im BE erscheinen, dann Attribut bei RenderEinstellungen Ausgabe für das Backend z.B. „BE Liste“ hinzufügen (s.o.)
Einstellungen wie Bildvorschau, Template, CSS bei Render-Einstellung > Attribut vornehmen
Einstellungen wie Pflichtfeld, TinyMCE, Suchbar/Filterbar bei Eingabe-Maske > Attribut
vornehmen
Attribut nach Änderung wird nicht angezeigt
Nach Änderung eines Attributs (z.B. Attributtyp) wird wird dies auf der Webseite nicht (mehr) angezeigt.
Achtung: Bei Änderung des Attributtyps werden die vorhandenen Daten in der DB gelöscht!
Checkliste:
Attributlistings bei Render-Einstellungen und Eingabemasken prüfen
bei Render-Einstellungen Attribut ggf. löschen und neu hinzufügen
prüfen ob bei Render-Einstellungen und Eingabemasken auf sichtbar gestellt
Werte in Eingabemaske nach Änderung ggf. neu eingeben
per Debugausgabe prüfen, ob Attribut im Template „ankommt“

3.1.2 Symfony und MM 2.x Tipps
Für die Arbeit mit MM 2.x unter Symfony einige Tipps für den Start oder als „Merkzettel“.
Die Aufrufe auf der Konsole gehen immer vom Installationsverzeichnis von Contao aus - also da, wo
die composer.json liegt, d.h. vor allen Aufrufen erstmal in das Verzeichnis wechseln:
3.1. MetaModels „Kochbuch“
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cd /var/www/mein-contao
Anschließend sollte man sicher gehen, dass auf der Konsole die selbe PHP-Version läuft, wie für die
Webseite (siehe im Contao-Manager bei Tools > PHPINFO). Auf der Konsole kann man das abfragen
mit:
php -v
Ist die PHP-Version nicht gleich, muss man jeweils mit einem Pfad zum PHP-Binary die Befehle
aufrufen. Den Pfad erhlt man z.B. beim Systemcheck des Contao-Managers mit angezeigt oder aus
der Doku/Wiki des Providers.
/usr/bin/php74 -v
Composer-Update
Mit folgendem Befehl wird ein Update eingeleitet:
/usr/bin/php74 web/contao-manager.phar.php composer update -v
oder mit Speicher- und Laufzeitzuweisung
/usr/bin/php74 -d memory_limit=-1 -d max_execution_time=900 web/
contao-manager.phar.php composer update -v
Mit dem Parameter „-v“ bzw. „-vv“ oder „-vvv“ erhalt man verschiedene Detailstufen der Ausgabe.
Mit dem zusätzlichen Parameter „–dry-run“ wird ein „Trockenlauf“ als Test durchegführt.
Nach einem Update ggf. das Installtool aufrufen, damit Datenbankänderungen durchgeführt werden
(wird gern vergessen :D).
Die composer.phar sollte regelmäßig aktualisiert werden - dazu folgenden Befehl aufrufen:
/usr/bin/php74 web/contao-manager.phar.php self-update
Paketversion ermitteln
Bei Fehlermeldungen oder Nachfragen bei Entwicklern ist die Auskunft über die installierte Version
einer Erweiterung wichtig. Das kann man über den Paketnamen ermitteln z.B. für den DC_General
/usr/bin/php74 web/contao-manager.phar.php composer show | grep
dc-general
Mit
/usr/bin/php74 web/contao-manager.phar.php composer show
werden alle Pakete ausgegeben.
Cache leeren
Bei Anpassungen den Contao-Cache leeren:
„Soft“ (Empfehlung):
vendor/bin/contao-console cache:clear --env=prod
contao-console cache:warmup

vendor/bin/

bzw. mit dem Parameter --env=dev wenn man die Seite mit „app_dev.php“ im Entwicklungsmodus
aufruft. Muss der Pfad zu PHP mit aufgerufen werden, ist dieser (z.B. /usr/bin/php73) vor das
„vendor“ zu setzen.
oder die „harte Tour“:
rm -rf var/cache/{dev,prod}
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und löscht „alles“ aus dev und prod.
In einem Script als Kombination - siehe Gist von Sven Baumann
Symfony-Toolbar
Die Symfony-Toolbar erleichtert die Anzeige von Templatewerten und das Debugging während der
Erstellung eines Projektes mit MetaModels.
Ab Contao 4.9 kann diese über den Debugmodus aus dem Backend oder Contao-Manager aktiviert
werden, oder über Environment-Datei .env mit dem Eintrag
APP_ENV=dev
In Contao 4.4 ist der Debugmodus per app_dev zu aktivieren - der Seitenaufruf ist dann „domain.tld/app_dev.php/. . . “. Dazu muss ein Zugang für app_dev eingerichtet werden über
vendor/bin/contao-console contao:install-web-dir --user=ichbins
--password=totalgeheim
oder ab Contao 4.5 über den Contao-Manager.
Für den app_dev-Zugang kann aber nur ein User angelegt werden.
Achtung: sofern der Zugang zur Seite über htaccess geschützt ist, müssen user+passwort für htaccess
und app_dev die selben sein!
Im Debugmodus wird auch das Caching von Contao unterbunden und man muss den Cache nicht
so häufig leeren - bedeutet aber auch, dass die Seite ggf. „anders aussieht“. Zudem wird die DebugToolbar von Symfony im Browser eingeblendet.

Muss im Quelltext mal was debugt werden, dann die Debug-Funktion debug() von Symfony verwenden - die Ausgabe erfolgt dann in der Debug-Toolbar und kann über das „Fadenkreuz-Icon“ eingesehen werden.
Für das Debugging der Templates gibt es hier eine Beschreibung: Debug Templates
Möchte man die SQL-Aufrufe z.B. einer Filterregel „Eigenes SQL“ untersuchen, so kann man auf der
Debug-Toolbar auf „Doctrine“ gehen - dort werden alle SQL-Aufrufe aufgelistet. Über die Suche im
Browser und einigen Bestandteilen wie der Tabellenname o.ä. ist das Query meist schnell gefunden.
Die Toolbar bietet den SQL-Code in verschiedenen Formatierungen an, so dass das Query einfach in
phpMyAdmin übernommen und getestet werden kann.
Abschalten der Warnings im Debugmode
Möchte man sich eine Debugausgabe ansehen kann es vorkommen, dass durch eine Warning-Meldung
die Anzeige nicht zustande kommt. Die Warning-Meldung kann z. B. aus einem Theme oder einer
anderen Erweiterung kommen und mit MetaModels nichts weiter zu tun haben. Damit man dennoch
seine gewünschte Anzeige über die Symfony-Toolbar angezeigt bekommt, kann man die Warnings
unterdrücken. Dazu in der config.yml folgenden Eintrag einfügen:
1
2
3
4

// config/config.yml
framework:
profiler:
only_exceptions: true

3.1. MetaModels „Kochbuch“
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3.1.3 Eingabemaske: automatische Wertevorgaben
Die Eingabefelder der Eingabemasken können mit Standardwerten automatisch vorbelegt werden.
Damit kann das Ausfüllen der Eingabemasken erleichtert werden, wenn ein Datensatz neu angelegt
wird.
Die Eingabefelder von MetaModels sind (fast) identisch den Feldern vom Contao-Core oder den üblichen Erweiterungen zu behandeln, die mit einem DCA-Array erstellt wurden. Unterschiede ergeben
sich teilweise durch die dynamische Generierung der Felder in MetaModels durch den DC-General.
Die Vorgaben für die Felder können durch die Ergänzung des DC-Array mit dem Key „default“ erreicht werden - siehe Contao-Handbuch.
Für einen Eintrag einer Vorgabe muss der (interne) Name des MetaModel und der Spaltenname des
Attributes bekannt sein. Diese Angaben können in einem Arrayeintrag mit der allgemeinen Form
1
2
3

<?php
// contao/dca/<MM-Table-Name>.php
$GLOBALS['TL_DCA']['<MM-Table-Name>']['fields']['<Field-Column-Name>'][
˓→'default'] = <Value>;

ergänzt werden.
Für ein das E-Mail-Feld ([text]) aus Das erste MetaModel könnte die Vorgabe wie folgt aussehen:
1
2
3

<?php
// contao/dca/mm_mitarbeiterliste.php
$GLOBALS['TL_DCA']['mm_mitarbeiterliste']['fields']['email']['default'] =
˓→'@mmtest.com';

Für die einzelnen Attributarten gibt es spezifische Vorgaben, in welcher Form die Werte erwartet
werden:
• Text: Text in Hochkomma z.B. ‚@mmtest.com‘ ...['default'] = '@mmtest.com';
• Timestamp: Integer für den Timestamp z.B. 1463657005 oder PHP-Funktion time() ...
['default'] = 1463657005; oder ...['default'] = time();
• Auswahl: Integer der ID des Wertes in Hochkomma ...['default'] = '2';
• Mehfachauswahl: Array mit den Alias-Werten aus der eingestellten Alias-Spalte ...
['default'] = ['einkauf', 'marketing'];
• Kontrollkästchen (Checkbox): true ...['default'] = true;
Wie man an dem Attribut „Timestamp“ sieht, sind auch dynamische Vorgaben umsetzbar. So wäre
es auch möglich, auf vorhandene Werte aus MetaModels zurück zu greifen und diese - ggf. mit einer
Berechnung - als Standard auszugeben. Für einen Zugriff auf MetaModels stehen die Methoden der
API (MetaModels Interfaces) zur Verfügung.

3.1.4 Eingabemaske: eigene RegEx-Prüfung
Benötigt man eine eigene RegEx-Validierung für ein Text-Eingabefeld in einer Eingabemaske, so
kann das über den folgenden Event-Listener eingebaut werden.
Um diesen einzubauen bzw. für das Feld in der Eingabemaske zu aktivieren, muss die Prüfung mit
„Contao-Boardmitteln“ zunächst zur Verfügung stehen.
Dafür wird der Hook „addCustomRegex“ wie folgt angelegt - siehe API: addCustomRegex
• einen Ordner für das eigene Modul unter /system/modules anlegen - z.B. „/metamodels_mycustoms“
• in dem Ordner metamodels_mycustoms zwei weitere Ordner „/config“ und „/classes“ anlegen
• im Ordner /classes die Datei „MyClass.php“ anlegen wie in der Contao API beschrieben
3.1. MetaModels „Kochbuch“
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• im Ordner /config die Datei „config.php“ anlegen wie in der Contao API beschrieben
• zusätzlich im Ordner /config die Datei „event_listeners.php“ - der Key des Arrays $options muss
identisch dem Wert bei der Prüfung von $strRegexp in /MyClass sein (‚plz‘)
• wenn alle Dateien angelegt und mit Quelltext gefüllt sind, kann über die Entwickler-Tools im
Contao-Backend im Punkt „Autoload-Creator“ die „autoload.php“ erstellt werden
In den Einstellungen eines Eingabefeldes eines Attributes vom Typ „Text“ sollte anschließend bei der
Auswahl der RegEx-Prüfung der Eintrag „PLZ“ zur Verfügung stehen. Sollte das nicht der Fall sein,
ggf. alle Caches im Backend löschen und die Dateien kontrollieren.

Quelltexte
In den Dateien gefindet sich der folgende Quelltext:
Datei /system/modules/metamodels_mycustoms/classes/MyClass.php
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

11

<?php
class MyClass
{
public function myAddCustomRegexp($strRegexp, $varValue, Widget
˓→$objWidget)
{
if ($strRegexp == 'plz')
{
if (!preg_match('/^[0-9]{4,6}$/', $varValue))
{
$objWidget->addError('Feld ' . $objWidget->label . '
˓→sollte eine gültige PLZ enthalten.');
}

12

return true;

13

}

14
15

return false;

16

}

17
18

}

Datei /system/modules/metamodels_mycustoms/config/config.php
1
2

<?php
$GLOBALS['TL_HOOKS']['addCustomRegexp'][] = array('MyClass',
˓→'myAddCustomRegexp');

Datei /system/modules/metamodels_mycustoms/config/event_listeners.php
1
2

<?php
use
˓→ContaoCommunityAlliance\DcGeneral\Contao\View\Contao2BackendView\Event\GetPropertyOptionsEv
(continues on next page)
˓→
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(continued from previous page)
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

// Event-Listener mit Priorität "-1"
return array
(
GetPropertyOptionsEvent::NAME => array(
array(
function (GetPropertyOptionsEvent $event) {
if (($event->getEnvironment()->getDataDefinition()->
˓→getName() !== 'tl_metamodel_dcasetting')
|| ($event->getPropertyName() !== 'rgxp')) {
return;
}

14

$options = $event->getOptions();

15
16
17

// Key "plz" gleich $strRegexp-Prüfung aus
myAddCustomRegexp
$options['plz'] = 'PLZ';

˓→
18
19

$event->setOptions($options);

20

},
-1

21
22

)

23

)

24
25

);

Die autoload.php in /system/modules/metamodels_mycustoms/config sollte nach der Erzeugung wie
folgt sehen
1
2
3
4
5

6

<?php
ClassLoader::addClasses(array
(
// Classes
'MyClass' => 'system/modules/metamodels_mycustoms/classes/MyClass.php
˓→',
));

Hinweis: die RegEx-Prüfung wurde aus dem Contao-Handbuch übernommen und stellt für deutsche Postleitzahlen nur eine sehr einfache Überprüfung dar. Im Internet findet man genauere RegExÜberprüfungen oder man könnte hier auch eine Prüfung gegen eine Liste mit in Deutschland vergebenen PLZ einbinden.

3.1.5 Ansichtsbedingung: Anzeige wenn Checkbox nicht gesetzt
Möchte man eine Ansichtsbedingung erstellen bei welcher das entsprechende Feld angezeigt wird,
wenn eine Checkbox nicht gesetzt ist, so ist das mit den einem Trigger auf den Wert der Checkbox
„Inaktiv“ nicht zu erreichen.
Grund dafür ist die zwischen MetaModels und Contao-Core unterschiedliche Behandlung des Wertes
für „unchecked“ - In Contao-Core wird dafür statt einer Null (0) Nichts ‚‘ gespeichert. Das wiederum
kann aktuell von MetaModels bzw. dem DCG nicht verarbeitet werden.
Das Problem kann mit einem kleinen Workaround umgangen werden, in dem die Sichtbarkeit auf
„checked“ getriggert aber die Prüfung mit einem NICHT (NOT) invertiert wird. Dazu wird bei den
Ansichtsbedingung zunächst eine Bedingung NICHT angelegt und in diese die Prüfung der Checkbox
auf „Aktiv“ (siehe Screenshot).
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In den folgenden zwei Screenshots sieht man das Ausblenden der E-Mail-Eingabemaske mit gesetzter
Checkbox.
E-Mail eingeblendet

E-Mail ausgeblendet

3.1.6 Eingabemaske: Einzelauswahl um weitere Werte ergänzen
Standardmäßig ist die Wertespalte beim Attribut Einzelauswahl auf die Auswahl eines Attributs einer
beliebigen Contao Tabelle beschränkt. Möchte man in der Eingabemaske im Attribut Einzelauswahl
ein oder mehrere Attribute/Werte der referenzierten Tabelle darstellen, kann das über verschiedene
Wege erfolgen:
1. Attribut „Kombinierte Werte“
Man legt sich im referenzierten Model ein weiteres Attribut an, in dem die Werte für die Anzeige
kombiniert werden.
2. Event „GetPropertyOptionsEvent“
1
2

<?php
// src/EventListener/GetPropertyOptionsListener.php

3
4

namespace App\EventListener;

5

7

use Contao\MemberModel;
use
˓→ContaoCommunityAlliance\DcGeneral\Contao\View\Contao2BackendView\Event\GetPropertyOptionsEv

8

use MetaModels\AttributeSelectBundle\Attribute\AbstractSelect;

6

˓→

(continues on next page)
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(continued from previous page)
9
10

use MetaModels\DcGeneral\Data\Model;
use Terminal42\ServiceAnnotationBundle\Annotation\ServiceTag;

11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

/**
* @ServiceTag("kernel.event_listener", event="dc-general.view.
˓→contao2backend.get-property-options")
*/
class GetPropertyOptionsListener
{
public function __invoke(GetPropertyOptionsEvent $event)
{
// Check if options set.
if ($event->getOptions() !== null) {
return;
}

23
24
25

26
27

// Check if right model table and type.
if ('mm_my_model' !== $event->getEnvironment()->
˓→getDataDefinition()->getName()) {
return;
}

28

$model = $event->getModel();
if (!($model instanceof Model)) {
return;
}

29
30
31
32
33

// Check if right attribute and type.
if ('member' !== $event->getPropertyName()) {
return;
}

34
35
36
37
38

$attribute = $model->getItem()->getAttribute($event->
getPropertyName());
if (!($attribute instanceof AbstractSelect)) {
return;
}

39

˓→
40
41
42
43
44
45

46

// Generate own options list.
$members
= MemberModel::findAll(); // add e.g. filter for not
˓→disabled...
$aliasColumn = $attribute->get('select_alias');

47

$options = [];

48
49
50
51
52

53

foreach ($members as $member) {
$options[$member->{$aliasColumn}] =
\sprintf('%s, %s [%s]', $member->lastname, $member->
˓→firstname, $member->email);
}

54

$event->setOptions($options);

55

}

56
57

}
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Ergebnis:
Referenz: GetPropertyOptionsListener
3. DCA-Callback „options_callback“
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

<?php
// contao/dca/<MM-Table-Name>.php
$GLOBALS['TL_DCA']['<MM-Table-Name>']['fields']['<MM-Spalten-Name-Select>
˓→'] = [
'options_callback' => function () {
$modelName = '<MM-Table-Name-Select>';
$factory
= $this->getContainer()->get('metamodels.factory');
$model
= $factory->getMetaModel($modelName);
$filter
= $model->getEmptyFilter();
$items
= $model->findByFilter($filter);
$arrItems = $items->parseAll('text');

11
12
13
14

15
16
17
18
19

$options = [];
foreach ($arrItems as $arrItem) {
$options[$arrItem['text']['<MM-Select-Spalten-Name-Alias>']] =
˓→\sprintf(
'%s [%s]',
$arrItem['text']['<MM-Select-Spalten-Name-1>'],
$arrItem['text']['<MM-Select-Spalten-Name-2>']
);
}

20

return $options;
},

21
22
23

];

Die Keys des Array $options müssen mit der Einstellung „Alias“ aus den Einstellungen des Attributes übereinstimmen.
Im Attribut „Select“ eingestellte Filter für das Backend werden hiermit übergangen.

3.1.7 Eigenes SQL
Die ersten Hinweise für die Möglichkeiten der Filterregel „Eigenes SQL“ sind über die
finden.

Hilfe zu

Nochmal der Hinweis: Auch mit der Filterregel „Eigenes SQL“ werden nur IDs zur nächsten Filterregel bzw. zum Filterset weiter gereicht. Es können keine „Attributwerte“ hinzugefügt oder berechnet
werden, auch wenn das per SQL z.B. durch JOINs oder mathematische Anweisungen möglich wäre.
Spaltennamen sollten immer in Backticks ‘ wie z.B. ‘name‘ gesetzt oder mit dem Tabellennamen
bzw. dessen Alias versehen werden (siehe MySQL Identifier). Damit ist die Verwendung auch von in
(My)SQL reservierten Wörter möglich.
Folgend einige SQL-Queries als „Zutat“ für das eigene „SQL-Menü“:
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„LIKE“-Abfrage mit Defaultwert
„Suche Items für die Attribut ‚name‘ wenn GET-Parameter ‚name‘ gesetzt ist oder gebe alle Items
aus (keine Filterung).“
1
2
3

SELECT `id`
FROM {{table}}
WHERE `name` LIKE (CONCAT('%',{{param::get?name=name&default=%%}},'%'))

Filterung nach Datum
„Suche Items für die Attribut ‚date_start‘ größer oder gleich dem heutigen Datum ist - also in der
Zukunft liegt“
1
2
3

SELECT `id`
FROM {{table}}
WHERE FROM_UNIXTIME(`date_start`) >= CURDATE()

oder
1
2
3

SELECT `id`
FROM {{table}}
WHERE DATE(FROM_UNIXTIME(`date_start`)) >= DATE(now())

Filterung nach Datum (start oder „laufend“)
„Suche Items für die Attribut ‚date_start‘ größer oder gleich dem heutigen Datum ist - also in der
Zukunft liegt - oder die Items bei denen das aktuelle Datum zwischen ‚date_start‘ und ‚date_end‘
liegt (laufend)“
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SELECT `id`
FROM {{table}}
WHERE
( DATE(FROM_UNIXTIME(`date_start`)) >= DATE(NOW()) )
OR
( DATE(FROM_UNIXTIME(`date_start`)) <= DATE(NOW())
AND
DATE(FROM_UNIXTIME(`date_end`)) >= DATE(NOW())
)

Filterung nach Datum (start/stop)
„Suche Items für die das Attribut ‚start‘ größer dem aktuellen Unix-Zeitstempel ist und das Attribut
‚stop‘ noch nicht erreicht ist. Leere Attributwerte werden als nicht relevant umgesetzt (dann nur ‚start‘
bzw. ‚stop‘ relevant).“ [von „Cyberlussi“]
1
2
3

4

SELECT `id`
FROM {{table}}
WHERE (`date_start` IS NULL OR `date_start` = '' OR `date_start` < UNIX_
˓→TIMESTAMP())
AND (`date_stop` IS NULL OR `date_stop` = '' OR `date_stop` > UNIX_
˓→TIMESTAMP())

Alternativ
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1
2

3

SELECT `id` FROM {{table}}
WHERE (`date_start` IS NULL OR DATE(FROM_UNIXTIME(`date_start`)) <=
˓→DATE(now()))
AND (`date_stop` IS NULL OR DATE(FROM_UNIXTIME(`date_stop`)) >=
˓→DATE(now()))

Filterung nach Datum (start) und Veröffentlichungsdatum mit Prüfung per GET
Zum Beispiel für Events, die nach Erreichen des Startdatums ausgeblendet werden sollen aber erst ab
einem bestimmten Datum angezeigt werden dürfen - sofern gesetzt.
Zur Prüfung kann im FE an die URL ein GET-Parameter angehangen werden - Datumsformat ist
„YYYY-MM-DD“ z. B. „domain.tld/meine-liste.html?now=2023-07-10“.
1
2
3
4
5
6

SELECT id FROM {{table}}
WHERE DATE(FROM_UNIXTIME(`date_start`)) >= DATE(now())
AND (`date_published` IS NULL
OR DATE(FROM_UNIXTIME(`date_published`)) <= DATE(now())
OR DATE(FROM_UNIXTIME(`date_published`)) <= {{param::get?name=now}}
)

Filterung nach Kind-Elementen eines Eltern-Elements
„Suche alle Kind-Elemente für ein gegebens Eltern-Element über den Alias-Parameter - z.B. um auf
einer Detailseite alle zugehörigen ‚Kind-Elemente‘ auszugeben.“
1
2
3
4
5
6
7
8

SELECT `id`
FROM mm_child
WHERE `pid` = (
SELECT `id`
FROM mm_parent
WHERE
`parent_alias` = {{param::get?name=auto_item}}
)

Filterung nach Eltern-Element eines Kind-Elements
„Suche das Eltern-Element für ein gegebens Kind-Element über den Alias-Parameter - z.B. um auf
einer Detailseite das zugehörige ‚Eltern-Element‘ auszugeben.“
1
2
3
4
5
6
7
8

SELECT `id`
FROM mm_parent
WHERE `id` = (
SELECT `pid`
FROM mm_child
WHERE
`child_alias` = {{param::get?name=auto_item}}
)

oder kürzer
1
2
3

SELECT `pid` as id
FROM mm_child
WHERE `child_alias` = {{param::get?name=auto_item}}
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Sortierung der Ausgabe nach mehr als einem Attribut (fest)
„Sortiere ‚Mannschaften‘ nach Punkte absteigend + Spiele aufsteigend + Priorität absteigend.“ siehe
auch Forum
Zu beachten ist, dass diese SQL-Regel im Filter als erste Regel eingebaut wird. In der ersten Regel
wird die „Basismenge“ und die Reihenfolge der Items festgelegt und in den weiteren Regeln wird
diese Menge nur noch gekürzt. Die Sortierrichtung ist bei MySQL immer ASC - möchte man eine
andere Richtung, dann die Angabe bei jeder angegebenen Sortierspalte mit angeben.
1
2
3

SELECT `id`
FROM mm_mannschaft
ORDER BY `punkte` DESC, `spiele` ASC, `prio` DESC

Sortierungen der Ausgabe nach einer Nummer und NULL-Werten oder Zufall
Anzeige der Items nach einer eigenen Sortierungsnummer aber alle Items ohne Nummer (NULL) ans
Ende:
1
2
3

SELECT `id`
FROM mm_sv_categories
ORDER BY ISNULL(`sort_number`), `sort_number` ASC

Man kann auch einzelne Items als Erste anzeigen lassen (Attribut „Prio-Slider“ = 1) und den Rest per
Zufall:
1
2
3

SELECT `id`
FROM mm_sv_trainings
ORDER BY `prio_slider` DESC, rand()

Sortierung der Ausgabe referenziertem MM und Name
Hat man z. B. ein MM Produkte, in denen jeweils ein Partner per Einfachauswahl [select] referenziert
ist und man möchte die Produkte so ausgeben, dass diese erst nach der manuellen Sortierung (sorting)
der Partner sortiert ist und anschließend nach dem eigentlichen Produktnamen, kann man das mit den
folgenden Code erreichen:
1
2
3
4

SELECT pro.id FROM mm_products AS pro
LEFT JOIN mm_partners AS part ON pro.partner = part.id
WHERE pro.published = 1
ORDER BY part.sorting, pro.product_code

In der Ausgabeliste könnte man damit z. B. bei jedem neuen Partner eine Zwischenüberschrift ausgeben. Dazu die aktuelle Partner.ID in einer temp. Variable abspeichern und in jedem Schleifendurchgang auf Gleichheit prüfen - wenn Ungleich, dann Ausgabe „Partnername“.
Dynamischer Defaultwert
Bei dem eigenen SQL sind Defaultwerte per ‚default=<wert>‘ möglich, die verwendet werden, wenn
der Filterparameter nicht gesetzt ist. Im Param-Tag ist aktuell noch keine Verschachtelung von InsertTags oder der Einsatz von MySQL-Funktionen möglich, so dass man bei dynamischen Defaultwerten
auf einen Workaround per „SQL-IF“ zurückgreifen muss. siehe auch Github #880
1
2
3
4

SELECT `id` FROM mm_monate
WHERE FROM_UNIXTIME(`von_datum`) <= IF(
{{param::get?name=von_datum}},
{{param::get?name=von_datum}},
(continues on next page)

3.1. MetaModels „Kochbuch“

96

MetaModels Documentation, Release 2.2.0

(continued from previous page)
5
6
7

CURDATE()
)
ORDER BY `von_datum` DESC

Defaultwert ‚‘
Bei dem eigenen SQL sind Defaultwerte per ‚default=<wert>‘ möglich, die verwendet werden, wenn
der Filterparameter nicht gesetzt ist. Im Param-Tag ist aktuell wird akltuell die Eingabe von ‚‘ oder „“
gecastet, so dass die Filterung nicht korrekt erfolgt; anzuwenden ist dies z.B. bei Checkboxwerten.
1
2
3
4
5
6

SELECT `id` FROM mm_mitarbeiter
WHERE `driver_licence` = IF(
{{param::get?name=driver_licence}},
{{param::get?name=driver_licence}},
''
)

Tags für ein Item filtern
Die Mitarbeiter haben eine Mehrfachauswahl [tags] zum MetaModels „Softskills“. Für die Detailansicht eines Mitarbeiters, sollen diese ermittelt werden - die Detailansicht wird über das „auto_item“
per Alias gefiltert.
Die Softskills werden als eigene Liste auf der Detailseite angezeigt, müssen aber entsprechend gefiltert werden. Für die Ermittlung der Daten, muss man über die Relationstabelle
„tl_metamodel_tag_relation“ gehen. Wichtig ist die Ermittlung der Attribut-ID für „rel.att_id“, d.h.
in den Attributen von „Mitarbeitern“ hat die Mehrfachauswahl z.B. die ID 5 (zu ermitteln über den
i-Button).
1
2

3
4

SELECT DISTINCT(rel.value_id) as id FROM mm_mitarbeiter as ma
LEFT JOIN tl_metamodel_tag_relation rel ON (ma.id = rel.item_id AND rel.
˓→att_id=5)
WHERE
ma.alias = {{param::get?name=auto_item}}

Items nach Einfachauswahl-Eigenschaft filtern
Die Mitarbeiter haben eine Einfachauswahl zum MetaModels „Abteilung“. Für eine Listnsicht der
Mitarbeiter, sollen nur diejenigen ausgegeben werden, die in einer Abteilung arbeiten deren „Score“
größer als 99 ist.
1
2
3
4
5

SELECT `id` FROM mm_mitarbeiter
WHERE `abteilung` IN (
SELECT `id` FROM mm_abteilung
WHERE `score` > 99
)

oder
1
2
3

SELECT ma.id FROM mm_mitarbeiter ma
LEFT JOIN mm_abteilung rel ON (ma.abteilung = rel.id)
WHERE rel.score > 99
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Mitarbeiter für eine per Mehrfachauswahl [tags] zugeordnete Seite filtern
Die Mitarbeiter haben ein Attribut Mehrfachauswahl auf die Tabelle tl_page, um auf einzelnen Seiten
einen Mitarbeiter als Verantwortlichen darzustellen. Auf den entsprechenden Seiten kann ein MMListenelement eingefügt werden, der die zugehörigen Mitarbeiter ausgibt. Für die Filterung kann das
folgende Query verwendet werden:
1
2
3
4
5
6
7

SELECT ma.id FROM mm_mitarbeiter ma
LEFT JOIN tl_metamodel_tag_relation rel ON (ma.id = rel.item_id)
WHERE
rel.att_id = 79 AND
-- 79 ID des Attributes [tags]
rel.value_id = {{page::id}} AND -- variable Seiten-ID
ma.published = 1
ORDER BY ma.name

Filterung einer Select-Auswahl im BE für eine nicht-MM-Tabelle
Hat man für das Attribut Einzelauswahl [select] eine Tabelle ausgewählt, die keine MM-Tabelle ist,
steht als Filtermöglichkeit die Eingabe einer „WHERE-Eingrenzung“ zur Verfügung. Möchte man
z.B. bei seinem Datensatz eine Verbindung zur Mitglieder-Tabelle „tl_members“ haben aber die Eingrenzung, dass ein Mitglied nur einmal ausgewählt werden darf, dann folgenden String einsetzen:
1
2
3
4
5
6
7

(SELECT tl_member.id FROM tl_member
LEFT JOIN mm_member
ON mm_member.memberId=tl_member.id
WHERE
mm_member.memberId IS NULL
AND
tl_member.id=sourceTable.id)

ID aus GET-Parameter nach ‚::‘ abtrennen
Bei Filterungen im Backend oder für das Frontend-Editing benötigt man ggf. Zugriff auf die ID aus
dem GET-Parameter der URL. Dieser ist aber mit ‚::‘ an einen Tabellennamen gekoppelt und muss
für die Verwendung in einem eigenen SQL-Query separiert werden. Das erfolgt z.B. über den den
Befehl SUBSTRING_INDEX im Query, wie das folgende Beispiel zeigt:
1
2
3

-- URL: ....&id=mm_mitarbeiter::51&...
SELECT * FROM mm_mitarbeiter
WHERE `id` = SUBSTRING_INDEX({{param::get?name=id}},'::',-1)

Filter für ein Select/Tags in der Eingabemaske
Die Attribute Einfach- und Mehrfachauswahl (Select und Tags) können für die Eingabemaske mit
einem Filter versehen werden. Soll dieser Filter dynamisch auf ein anderes Attribut der Eingabemaske
reagieren, kann man mit der Filterregel „Eigenes SQL“ arbeiten und die dynamischen Parameter
verwenden.
Als dynamischer Parameter kann z.B. die URL mit den GET-Parametern oder bei einem submitonchange eines Attributes in der Eingabemaske die POST-Parameter ausgewertet werden. Bei GET
startet man bei der ID des Datensatzes und bei Post, mit dem Wert/Werten des zu triggernden Attributes.
Zum Beispiel soll auf die Select-Auswahl der Abteilung die Liste der auswählbarer Mitarbeiter auf die
eingeschränkt werden, die zur selben Abteilung gehören. „Gelauscht“ wird auf den POST-Parameter
der Abteilung und anschließend kann mit QUERY-P (POST) oder QUERY-G (GET) die Mitarbeiterliste eingegrenzt werden.
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1
2
3
4

SELECT `id` FROM mm_mitarbeiter
WHERE IF (
{{param::post?name=abteilung}} != 'NULL', (QUERY-P), (QUERY-G)
)

Bei der Eingrenzung einer Mehrfachauswahl muss man etwas tricksen, da die Bedingung mit
IF in den Sub-Queries keine mehrfachen Werte als Rückgabe zulässt. Es ist aber möglich, mit
GROUP_CONCAT einen einzelnen String mit den IDs zu erzeugen, der von IN ausgewertet werden kann.
Zum Beispiel sollen beim Attribut „Reisebausteine“ die möglichen Auswahlen auf die Auswahl des
Attributes „Reiseziele“ eingegrenzt werden. Die folgende Vorlage soll als Anregung dienen - ggf. gibt
es elegantere Lösungen.
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10
11

SELECT rb.id FROM mm_reisebausteine AS rb
WHERE rb.region IN (
SELECT IF(
{{param::post?name=reiseziele}} != 'NULL',
(SELECT GROUP_CONCAT(rz.id) FROM mm_reiseziele AS rz
WHERE rz.alias IN ({{param::post?name=reiseziele}}) GROUP BY
˓→rz.pid),
(SELECT GROUP_CONCAT(rel.value_id) AS id FROM tl_metamodel_tag_
˓→relation AS rel
WHERE rel.att_id = '42'
AND rel.item_id = SUBSTRING_INDEX({{param::get?name=id}},'::',
˓→-1) GROUP BY rel.att_id)
) as id
)

Filter für Mehrfachauswahl in der Eingabemaske: nur unausgewählte Items
Hat man z. B. eine Tabelle Regionen und dort eine Mehrfachauswahl auf Länder und möchte die
Auswahl auf die Länder begrenzen, die noch nicht zugewiesen wurden, kann man bei dem Attribut Mehrfachauswahl (ID: 42) auf die Länder einen Filter aktivieren. In dem Filter kann man eine
Filterregel „Eigenes SQL“ wie folgt anlegen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

SELECT `id`
FROM mm_countries
WHERE `id` NOT IN (
SELECT `value_id` as id
FROM tl_metamodel_tag_relation
WHERE `att_id` = '42'
) OR id IN (
SELECT `value_id` as id
FROM tl_metamodel_tag_relation
WHERE `att_id` = '42'
AND `item_id` = SUBSTRING_INDEX({{param::get?name=id}},'::',-1)
)

Filterunterscheidung von Frontend und Backend
Bei den Filterungen mit eigenem SQL kann es notwendig sein, eine Unterscheidung zwischen Frontend und Backend zu erreichen. Seit MM 2.2 werden die beim Attribut Select und Tags eingestellten
Filter auch im Frontend angewendet, so dass es Problemen mit Filterregeln kommen kann, die nur in
der Eingabemaske zum Tragen kommen sollen.
Man kann eine Abfrage auf den aktuellen Request-String setzen und dort nach „contao“ als erstes
Wort suchen.
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1
2
3
4

5

6

7
8

SELECT artd.id FROM mm_article_details artd
LEFT JOIN tl_metamodel_tag_relation rel ON (artd.id = rel.item_id)
WHERE
IF (SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX('{{env::request}}', '/', -1), '?', 1)
˓→= 'contao',
rel.att_id = 43 AND
-- 43
˓→ID des Attributes [tags]
rel.value_id = SUBSTRING_INDEX({{param::get?name=id}},'::',-1), -˓→variable ID aus URL für Artikel/Produkt
1=1
)

Kommentare im SQL-Query
Die SQL-Queries können unter Umständen recht komplex werden und einige feste Werte wie
Attribut-IDs usw. enthalten. Um für einen späteren Zeitpunkt oder die Arbeit im Team den Überblick nicht zu verlieren, können auch hier Kommentare eingefügt werden - mehr dazu im MySQL
reference manual.

Beispiel:

3.1.8 Filterregel als Ausschluß
Möchte man einen Filter erstellen welcher das Attribut nicht „eingrenzt“ sondern „ausgrenzt“, kann
man dies mit einer speziellen Anordnung der Filterregeln erreichen.
Als Beispiel kann die Mitarbeiterliste herangezogen werden. Wenn ein Filter auf die Abteilung erstellt wird, werden die Ergebnisse auf genau die im Filter ausgewählte Abteilung eingegrenzt, d.h.
es werden nur die Items ausgegeben, bei denen „Abteilung gleich Filterwert“ ist - z.B. „Filtere alle
Mitarbeiter aus Abteilung ‚Marketing‘“.
Möchte man aber alle Abteilungen außer der im Filter ausgewählten Abteilung (diese also ausschließen, z.B. „Filtere alle Mitarbeiter die nicht in Abteilung ‚Marketing‘ sind“), kann man wie folgt
vorgehen:
• man fügt eine Filterregel „ODER-Bedingung (OR)“ ein mit gesetzter Checkbox „Nach erstem
Treffer beenden“
• in die Filterregel kommt eine Filterregel „Eigenes SQL“ sowie eine Filterregel wie z.B. „Einzelauswahl“
Anschließend sollten die Filterregeln etwa wie im Screenshot zu sehen angeordnet sein.
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In der Filterregel „Eigenes SQL“ wird folgende Query eingetragen:
1
2
3
4
5
6
7
8

SELECT id
FROM {{table}}
WHERE abteilung IN (
SELECT id
FROM mm_abteilung
WHERE alias != {{param::get?name=abteilung}}
OR ({{param::get?name=abteilung}} IS NULL)
)

Hintergrund: Die Filterregel „Einzelauswahl“ dient lediglich für die Erstellung bzw. Anzeige des
Formularwidgets im Frontend. Die eigentliche Filterung erfolgt in der Filterregel „Eigenes SQL“.
Die Abarbeitung der weiteren Filterregel im „ODER-Zweig“ wird aber unterbrochen, so dass die
eigentliche Filterregel „Einzelauswahl“ nicht mehr zum Zuge kommt.

3.1.9 Textsuche über zwei Felder
Möchte man eine Textsuche über zwei (oder mehr) Felder einbauen, gibt es die Möglichkeit, spezielle
Filter wie metamodelsfilter_textcombine einzusetzen oder dies mit „Boardmitteln“ zu lösen.
Für die Lösung mit „Boardmitteln“ müssen folgende Schritte als Filterregeln angelegt werden:
• Filterregel „ODER“ zur Kombination der Textfelder bzw. der Filterregeln
• in den Filterregeln der Textfelder muss der selbe URL-Parameter eingestellt werden
Als Beispiel ein Filterset für die gleichzeitige Suche in den Attributen „Name“ und „Vorname“ - ein
Hinweis zum Label: hier wird für die Frontend-Ausgabe das Label der letzten Filterregel ausgegeben.
Filterset:

Einstellung des zweiten Textfilters:
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Filterung im Frontend:

3.1.10 Ausgabe der Anzahl der Items
Möchte man die Anzahl der Items im FE-Template ausgeben, stehen zwei Variablen zur Verfügung:
• count($this->data) - gibt die aktuelle Anzahl der Items wieder, die im Template ausgegeben
werden, d.h. es werden nur die Items gezählt, die aktuell ausgegeben werden; ist eine Paginierung eingestellt, wird ggf. maximal die Paginierungsgröße ausgegeben
• $this->total - gibt die gesamte Anzahl der Items wieder, die im Template ausgegeben werden;
eine Paginierung hat auf die Ausgabe keinen Einfluss
Das jeweilige Template kann z.B. mit den folgenden Ausgaben ergänzt werden:
1

<?php if (count($this->data)): ?>

2
3
4
5

<div class="layout_full">
<div class="count_data">Anzahl data: <?= count($this->data) ?></div>
<div class="count_total">Anzahl total: <?= $this->total ?></div>
(continues on next page)
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6
7
8

<?php foreach ($this->data as $arrItem): ?>
<div class="item <?= $arrItem['class'] ?>">
//....

3.1.11 Array-Helper
In vielen Fällen baut man sich sein Template für die Frontend- Ausgabe aus HTML und „echo“ der
PHP-Variablen des Ausgabe-Arrays zusammen.
Hat man eine Debug-Ausgabe wie in Debug Templates sieht man, dass in Template zur Verfügung
stehende Array mit seinen Knoten als baumartige Struktur.
Für die Übernahme in das Template kann das insbesondere bei vielen Relationen zu anderen MetaModels recht mühsam werden.
Mit dem folgenden „Array-Helper“ werden die Array-Knoten so ausgegeben, dass man diese leicht
per „Copy&Paste“ in das Template übernehmen kann.
Das jeweilige Template wird mit den folgenden Zeilen an erster Position ergänzt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

<?php
// http://stackoverflow.com/a/14518402
function printArray($array, $path=false, $top=true) {
$data = ""; $delimiter = "~~|~~"; $p = null;
if(is_array($array)){
foreach($array as $key => $a){
if(!is_array($a) || empty($a)){
if(is_array($a)){
$data .= $path."['{$key}'] = array();".$delimiter;
} else {
$data .= $path."['{$key}'] = \"".addslashes($a)."\";".
˓→$delimiter;
}
} else {
$data .= printArray($a, $path."['{$key}']", false);
}
}
}
if($top){
$return = "";
foreach(explode($delimiter, $data) as $value){
if(!empty($value)){ $return .= '$arrItem'.$value."\n"; }
};
return $return;
}
return $data;
}

27
28
29
30
31
32

33
34
35

echo "<!-- DEBUG START\n";
echo "<pre>\n";
// nur 0.-Knoten
//print_r($this->items->parseAll($this->getFormat(), $this->view)[0]);
echo printArray($this->items->parseAll($this->getFormat(), $this->
˓→view)[0]);
echo "</pre>\n";
echo "DEBUG ENDE -->\n";
?>

Das Template sollte anschließend mit den folgenden Zeilen beginnen:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35

<html>
<!-- DEBUG START
<pre>
$arrItem['raw']['id'] = "93";
$arrItem['raw']['pid'] = "0";
$arrItem['raw']['sorting'] = "0";
$arrItem['raw']['tstamp'] = "1484897086";
$arrItem['raw']['name'] = "0";
$arrItem['raw']['vorname'] = "Amir";
$arrItem['raw']['email'] = "Amir.Avery@mmtest.com";
$arrItem['raw']['abteilung']['__SELECT_RAW__']['id'] = "4";
$arrItem['raw']['abteilung']['__SELECT_RAW__']['pid'] = "0";
$arrItem['raw']['abteilung']['__SELECT_RAW__']['sorting'] = "0";
$arrItem['raw']['abteilung']['__SELECT_RAW__']['tstamp'] = "1442499032";
$arrItem['raw']['abteilung']['__SELECT_RAW__']['name'] = "Marketing";
$arrItem['raw']['abteilung']['__SELECT_RAW__']['alias'] = "marketing";
$arrItem['raw']['abteilung']['name'] = "Marketing";
$arrItem['raw']['abteilung']['alias'] = "marketing";
$arrItem['text']['name'] = "Avery";
$arrItem['text']['vorname'] = "Amir";
$arrItem['text']['email'] = "Amir.Avery@mmtest.com";
$arrItem['text']['abteilung'] = "Marketing";
$arrItem['attributes']['name'] = "Name";
$arrItem['attributes']['vorname'] = "Vorname";
$arrItem['attributes']['email'] = "E-Mail";
$arrItem['attributes']['abteilung'] = "Abteilung";
$arrItem['html5']['name'] = "<span class=\"text\">0</span>";
$arrItem['html5']['vorname'] = "<span class=\"text\">Amir</span>";
$arrItem['html5']['email'] = "<span class=\"text\">Amir.Avery@mmtest.com
˓→</span>";
$arrItem['html5']['abteilung'] = "Marketing";
$arrItem['class'] = "first even";
$arrItem['jumpTo'] = array();
</pre>
DEBUG ENDE -->
</html>

Im Template könnte dann z.B. die Ausgabe der Abteilung so aussehen:
1
2
3

4
5

<html>
...
<p><span class="label"><?= $arrItem['attributes']['abteilung'] ?>:</span>
˓→<?= $arrItem['raw']['abteilung']['name'] ?></p>
...
</html>

Die Ausgabe kann man wieder entfernen, in dem man den Ausgabeblock auskommentiert, löscht oder
zu einem anderen Template wechselt.

3.1.12 Rendering: E-Mail-Ausgabe verschlüsseln
Bemerkung: Die Verschlüsselung von E-Mails für die Ausgabe als HTML5 ist inzwischen automatisch im Rendering der Texte enthalten - siehe Github
In Contao eingegebene E-Mails werden im Quelltext verschlüsselt ausgegeben, um das automatische
Abgreifen von E-Mail-Adressen zu erschweren.
MetaModels hat kein spezielles „E-Mail-Attribut“ für diese Option - die Funktion ist aber mit einem
angepassten Template für ein Attribut „Text“ schnell nachgerüstet.
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Es muss lediglich ein spezielles Template für das Rendering angelegt und aktiviert werden. Dazu die
folgenden Schritte abarbeiten:
• im BE unter „Templates“ ein Template „mm_attr_text.html5“ anlegen
• das Template umbenennen in „mm_attr_text_email.html5“
• in
das
neue
Template
den
Quelltext
<span class="text<?=
$this->additional_class ?>">{{email::<?= $this->raw ?>}}</span>
• in den Render-Einstellungen des entsprechenden Textattibutes das neue Template
„mm_attr_text_email“ auswählen

3.1.13 Debug Templates
Benötigt man für die Ausgabe z.B. einer Liste für das Frontend ein eigenes Template oder möchte
man bei einem vorhanden Template wissen, welche Attribute an das Template übermittelt werden,
kann man diese sich mit der Debug-Toolbar von Symfony sehr komfortabel ausgeben lassen.
Das Standardtemplate ist „metamodel_prerendered“, bzw. das Template, welches in der RenderEinstellung für die Ausgabe ausgewählt wurde.
Ist noch kein eigens Template im Einsatz, muss eine Kopie von „metamodel_prerendered“ im ContaoOrdner „/templates“ angelegt werden.
Das jeweilige Template wird mit den folgenden Zeilen oben ergänzt:
1
2
3
4
5
6

<?php
// Debug items.
if (\Contao\System::getContainer()->get('kernel')->isDebug()) {
dump($this->data);
}
?>

Anschließend muss man die Seite im Frontend im Debugmodus ansehen. Dazu im Backend den
Debugmodus im header einschalten, oder für einen dauerhaften Debugmodus im Projektordner eine
Datei .env mit dem Inhalt APP_ENV=dev anlegen.
Anschließend kann man das Array in der Debug-Toolbar über das „Fadenkreuz-Icon“ untersuchen:

Mit der Prüfung „isDebug()“ stört das dump nicht den normalen Aufruf der Seite.
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Für die leichte Übernahme der Array-Angaben in ein FE-Template, gibt es den Array-Helper, die eine
Ausgabe im Quelltext für ein Copy&Paste erstellt.
Debug in MM 2.0
In Contao 3 steht die Symfony-Toolbar nicht zur Verfügung und man muss über ein print_r gehen.
Das jeweilige Template wird mit einigen Ausgabezeilen ergänzt und sollte anschließend wie folgt
beginnen:
1
2
3
4
5
6
7

<?php
echo "<!-- DEBUG START \n";
echo "<pre>\n";
print_r($this->items->parseAll($this->getFormat(), $this->view));
echo "</pre>\n";
echo "\n DEBUG ENDE -->";
?>

Wird die entsprechende Webseite mit derm Listing im Browser aufgerufen, sollte sich im Quelltext
die Debugausgabe befinden.
Ist die Ausgabe sehr umfangreich, kann die Darstellung im Browser sehr langsam werden - Abhilfe
schafft z.B. sich nur ein Item-Knoten ausgeben zu lassen:
1
2
3
4
5
6
7
8

<?php
echo "<!-- DEBUG START \n";
echo "<pre>\n";
// nur 0.-Knoten
print_r($this->items->parseAll($this->getFormat(), $this->view)[0]);
echo "</pre>\n";
echo "\n DEBUG ENDE -->";
?>

Ist in den Render-Einstellungen die Weiterleitung und Filter für die Detailseite eingestellt, wird die
Ausgabe des Arrays im Quelltext sehr umfangreich und führt häufig zu einem Error „Allowed memory size. . . “. Abhilfe schafft hier z.B. das kurzzeitige Abschalten des Filters für die Weiterleitung.
Die Ausgabe kann man wieder entfernen, in dem man den Ausgabeblock auskommentiert, löscht oder
zu einem anderen Template wechselt.

3.1.14 SQL-Tipps
Auch wenn MetaModels einem viel reine Programmierarbeit abnimmt, muss man doch hin und wieder direkt in die Datenbankebene einsteigen. Entweder um Daten zu prüfen oder auch um Daten zu
verändern.
Vorausgesetzt wird für die Tipps der sichere Umgang mit Tools wie phpMyAdmin und die Grundlagen
von (My)SQL.
Folgend einige Tipps, wie man Daten zur Ansicht bringt oder verändern kann:
BLOB-Felder anzeigen:
1

SELECT CONVERT(my_blob_attribute USING utf8) AS 'blob_as_text' FROM table

2
3

> a:5:{s:9:"invoiceid";s:1:"8";s:8:"balance";i:5;s:14:"broughtforward";
˓→i:3;s:6:"userid";s:5:"13908";s:10:"customerid";s:1:"3";}
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Serialisierte Daten extrahieren:
1
2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12

SELECT
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(blob_as_text,';',1),':',-1) AS fieldname1,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(blob_as_text,';',2),':',-1) AS
˓→fieldvalue1,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(blob_as_text,';',3),':',-1) AS fieldname2,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(blob_as_text,';',4),':',-1) AS
˓→fieldvalue2,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(blob_as_text,';',5),':',-1) AS fieldname3,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(blob_as_text,';',6),':',-1) AS
˓→fieldvalue3,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(blob_as_text,';',7),':',-1) AS fieldname4,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(blob_as_text,';',8),':',-1) AS
˓→fieldvalue4,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(blob_as_text,';',9),':',-1) AS fieldname5,
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(blob_as_text,';',10),':',-1) AS
˓→fieldvalue5
FROM table;

Hier stehen die Ziffern 1 bis 10 für die Anzahl bzw. Position der Semikolons in einem serialisierten String. Nimmt man das erste Beispiel zu Grunde, wäre blob_as_text,';',2 das zweite
Semikolon also bei ..."8";s:8... und ergibt als „fieldvalue1“ ein "8".
Anführungszeichen Trimmen:
1

SELECT TRIM(BOTH '"' FROM fieldvalue1) AS 'fieldvalue1_pure' FROM table

Mit dem Befehl werden die Anführungszeichen aus dem vorhergehenden Beispiel an erster und letzter
Stelle entfernt - das Ergebnis wäre dann 8.
Eingrenzung auf serialisierten Wert in WHERE:
Hat man zum Beispiel im Attribut Mehrfachauswahl ([tags]) eine Relation zur Tabelle der Benutzer
(tl_user) und möchte aber nur Benutzer einer bestimmten Benutzergruppe, so muss man nach der
Spalte groups filtern. In groups ist die Gruppenzugehörigkeit aber als serialisiertes Array abgelegt, so dass in dem serialisierten String gesucht werden muss.
In den Einstellungen des Attributes Mehrfachauswahl kann man eine SQL-Filterung wie folgt vornehmen:
1

CONVERT(tl_users.groups USING utf8) LIKE '%"2"%'

Damit werden in der Eingabemaske nur noch Benutzer der Benutzergruppe 2 angezeigt.
Dateien anhand der UUID suchen:
Die UUID einer Datei oder Ordners kann man in der Dateiverwaltung über den Infobutton ablesen.
Die Suche in der DB ist etwas schwieriger, da die UUIDs nicht im „Klartext in der DB stehen. Für
die Suche muss die uuid der DB erst umgewandelt werden:
1
2
3
4
5
6
7

SELECT * FROM tl_files
WHERE LOWER(CONCAT(
LEFT(HEX(uuid), 8),
'-', MID(HEX(uuid), 9,4),
'-', MID(HEX(uuid), 13,4),
'-', MID(HEX(uuid), 17,4),
'-', RIGHT(HEX(uuid), 12))
(continues on next page)
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(continued from previous page)
8

) = '2abbf0c1-e76f-43e5-a123-00ac10d40e00';

9
10

-- oder

11
12
13
14
15
16
17
18
19

SELECT * FROM tl_files
WHERE LCASE(CONCAT_WS('-',
HEX(SUBSTR(uuid, 1, 4)),
HEX(SUBSTR(uuid, 5, 2)),
HEX(SUBSTR(uuid, 7, 2)),
HEX(SUBSTR(uuid, 9, 2)),
HEX(SUBSTR(uuid, 11))
)) = '2abbf0c1-e76f-43e5-a123-00ac10d40e00';

3.1.15 Automatische Umleitung von Detailseite zur Listenseite
Die Datenausgabe auf der Detailseite wird häufig über einen oder mehrere Parameter gesteuert bzw.
die Ausgabe gefiltert - meist über das auto_item.
Die Detailseite auch ohne Angabe des (Filter)Parameters in der URL aufrufbar und es erscheint eine
Ausgebe wie „Es konnten keine Daten gefunden werden“.
Ist dies nicht gewünscht, und es soll dann gleich zur Listenansicht gesprungen werden, kann das mit
dem folgenden Code im Template der Detailansicht erreicht werden:
1
2
3
4
5
6
7

// redirect if data empty
if (count($this->data) == 0) {
$pageId = 192; // Page id
$page
= \PageModel::findByPK($pageId);
$pageURL = $page->getFrontendUrl();
\Controller::redirect($pageURL);
}

3.1.16 Individuelle Parameter für die MM-Listenausgabe im Frontend
Bemerkung: Das Feature steht ab MM 2.2 zur Verfügung.
In den Einstellungen der Listenausgabe (CE/FE-Modul) gibt es die Option, eigne Werte an das Template übergeben zu können. Das Können Texte oder Zahlenwerte sein. Damit ist es einem Redakteur
leicht möglich, bei selbem FE-Template der Listenausgabe dies mit Parametern zu steuern oder abzuwandeln. Damit kann man ein Listentemplate weiter verallgemeinern und über das Backend z. B. mit
Bezeichnungen, Übersetzungen oder Parameter für die Ausgabe oder JavaScript-Inhalte steuern.
Über einen MCW können eigene „Key-Value-Pärchen“ erstellt werden, die im Template über „$this>params“ als Array zur Verfügung stehen.
Die folgenden zwei Screenshots zeigen eine mögliche Eingabe im Backend und was beim Template
ankommt:
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Der folgende Code kann im Kopfbereich des Listentemplates eingebaut werden und zeigt als Beispiel
den Zugriff auf den Wert des ersten Eintrages:
1
2
3
4
5
6

7
8

<?php
// Get value for key1.
$valueOne = null;
if (count($this->parameter)) {
$valueOne =
$this->parameter[array_search('key1', array_column($this->
˓→parameter, 'key'))]['value'];
}
// dump($this->parameter, $valueOne);

3.1.17 Einfache Datumsauswahl für den Filterregel from-to durch Integration von Flatpickr
Wenn man im FE-Widget der Filterregel From-To („Wert von/bis für ein Datumsfeld“) Picker für die
Datumsauswahl haben möchte, kann man das mit den folgenden Anpassungen erreichen:
Im BE das Template mm_filteritem_default.html5 anlegen und in mm_filteritem_flatpickr.html5 umbenennen sowie in den Filtereinstellungen als Template auswählen.
Folgende Zeilen sind im Template zu ergänzen:
An 1. Stelle die Dateien von Flatpickr einbinden - diese sind unter Flatpickr zu finden:
1
2

3
4

5

<?php
$GLOBALS['TL_JAVASCRIPT'][]
˓→';
$GLOBALS['TL_JAVASCRIPT'][]
$GLOBALS['TL_JAVASCRIPT'][]
˓→rangePlugin.js';
$GLOBALS['TL_CSS'][]
˓→';

= 'files/resources/flatpickr/flatpickr.min.js
= 'files/resources/flatpickr/l10n/de.js';
= 'files/resources/flatpickr/plugins/
= 'files/resources/flatpickr/flatpickr.min.css
(continues on next page)
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(continued from previous page)
6

?>

An letzter Stelle den folgenden JavaScript-Code eingeben - hier ist der Spaltenname des Attributes startDate und es wird das RangePlugin verwendet - weitere Einstellungen in der Doku vom
Flatpickr zu finden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

<script>
flatpickr('#ctrl_startDate_0', {
locale: "de",
minDate: "today",
enableTime: false,
allowInput: true,
disableMobile: true,
dateFormat: "d.m.Y",
defaultDate: ["today", new Date().fp_incr(14)],
"plugins": [new rangePlugin({ input: "#ctrl_startDate_1"})]
});
</script>

3.1.18 Automatisches löschen von Datensätzen in Kindtabellen
Werden in MetaModels Tabellen als Kindtabellen verknüpft, so werden die (Kind)Datensätze aktuell
nicht automatisch gelöscht, wenn der entsprechende Elterndatensatz gelöscht wird. Der DC_General
unterstützt zwar die Funktion „deep delete“, aber diese ist in MM noch nicht per Konfiguration für
die eigenen Tabellen aktivierbar.
Diese kann aber mit einer eigenen DCA-Konfiguration je Eltern-Kind-Beziehung erstellt werden. Das
bedeutet auch, dass das Löschen Eltern-Kind-Kind-Beziehungen aktiviert werden kann. Je Stufe ist
eine Datei anzulegen die entsprechend alle Ebenen „nach unten“ beinhalten muss.
Das folgende Beispiel ist für die zweistufige Hierarchie der MM-Tabellen mm_parent mit mm_child
sowie mm_child_child. Die DCA-Dateien müssen je nach Contao-Version in die entsprechenden Ordner - bei Contao 4.9 z. B. in contao/dca (siehe Contao Handbuch).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

<?php
// contao/dca/mm_parent.php
$GLOBALS['TL_DCA']['mm_parent'] = [
'dca_config' => [
'data_provider' => [
'default' => [
'source' => 'mm_parent'
],
'mm_child' => [
'source' => 'mm_child'
],
'mm_child_child' => [
'source' => 'mm_child_child'
],
],
'childCondition' => [
[
'from'
=> 'mm_parent',
'to'
=> 'mm_child',
'setOn'
=> [
[
'to_field'
=> 'pid',
'from_field' => 'id',
],
],
(continues on next page)
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'filter' => [
[
'local'
'remote'
'operation'
],
],
'inverse' => [
[
'local'
'remote'
'operation'
],
]

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

41

'from'
'to'
'setOn'
[

42
43
44
45

47

],
],
'filter'
[

48
49
50
51

53
54

],
],
'inverse' => [
[
'local'
=> 'pid',
'remote'
=> 'id',
'operation' => '=',
],
]

55
56
57
58
59
60
61
62
63

],

64

],

65

]

66

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

=> [
'local'
=> 'pid',
'remote'
=> 'id',
'operation' => '=',

52

2

=> 'mm_child',
=> 'mm_child_child',
=> [
'to_field'
=> 'pid',
'from_field' => 'id',

46

1

=> 'pid',
=> 'id',
=> '=',

],
[

40

67

=> 'pid',
=> 'id',
=> '=',

];
<?php
// contao/dca/mm_child.php
$GLOBALS['TL_DCA']['mm_child'] = [
'dca_config' => [
'data_provider' => [
'default' => [
'source' => 'mm_child'
],
'mm_child_child' => [
'source' => 'mm_child_child'
],
],
'childCondition' => [
[
'from'
=> 'mm_child',
'to'
=> 'mm_child_child',
'setOn'
=> [
[
(continues on next page)
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'to_field'
=> 'pid',
'from_field' => 'id',

19
20

],
],
'filter' => [
[
'local'
'remote'
'operation'
],
],
'inverse' => [
[
'local'
'remote'
'operation'
],
]

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

=> 'pid',
=> 'id',
=> '=',

],

37

],

38

]

39
40

=> 'pid',
=> 'id',
=> '=',

];

Leider wird beim Frontend-Editing (FEE) die Relation mit Kindtabellen noch nicht unterstützt, so
dass hier eine eigene Löschroutine erstellt werden muss. Zum Triggern könnte z. B. der PostDeleteModelEvent des DC_G eingesetzt werden. Mit der ID des gelöschten Model können alle Kinddatensätze mit der selben PID gefunden und gelöscht werden.
Erfolgt das Editieren bzw. das Löschen eines MM-Items über ein Formular, muss dort eine Löschroutine mit eingebaut werden.

3.1.19 Beschleunigung der Listenansicht im Backend bei vielen Datensätzen
Bei sehr vielen Datensätzen - ab ca. 50k oder 100k - kann der Aufbau der Listenansicht sehr lang
dauern und sehr speicherintensiv sein. Das hängt von verschiedenen Faktoren wie den vorhandenen
Attributstypen oder den Paneleinstellungen der Liste ab. Folgend einige einige Tipps, wie die Ansicht
beschleunigt werden kann:
1. Limit einstellen In den Einstellungen der Eingabemaske im Feld „Panel-Layout“ den Key „limit“ eintragen. Damit wird die Listenansicht pagginiert.
2. Filter entfernen Sind einzelne Attribute für eine Filterung aktiviert, so sollte man bei sehr großen
Datenmengen diese nicht verwenden. Die Filter arbeiten nicht unabhängig voneinenander, so
dass hier die auszuführenden Queries mit steigender Anzahl der Filter und Datenseätze sehr lang
zur Ausführung brauchen. Als Alternative zur Filterung können die Attribute für eine Suche
aktiviert werden. Die Eingrenzung der Liste bleibt gleich - nur das eben keine vorgegebenen
Daten im Panel vorhanden sind. Für MM 3.x soll es an der Stelle eine weitere Optimierung
geben.
3. Tabelle in DB mit Index versehen Die Anzeige bei großen Datenmengen kann durch das Anlegen eines oder mehrerer Indexe beschleunigt werden. Bei wenigen Datensätzen kann das auch
zu einer langsameren Ausführung der Queries führen, so dass diese nicht automatisch durch MM
erzeugt werden. Es sollten die Spalten der Tabelle einen Index bekommen, die in einer Suche
verwendet werden z.B. Spalte „surname“ in Tabelle „mm_empoyees“. Das kann mit dem folgenden Query angelegt werden: `create index mm_empoyees_surname_id_index
on mm_empoyees (surname, id);`
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3.1.20 Andere Webseiten mit Tutorials und Tipps
In der folgenden Tabelle ist eine Auflistung mit weiteren Webseiten mit Tutorials, Tipps und Beispielen zu MetaModels zu finden.
Für Ergänzungen oder Korrekturen der Liste bitte eine E-Mail an an die folgende Adresse senden:
Name/Author
ContaoWiKi
e-spin
Pixelfreu.de

Zugang
frei
frei
frei

Link
Link
Link
Link

Sprache
DE
DE
DE

Stand von
11/2014
03/2017
09/2014

Aktualisiert
08.03.2015
16.10.2017
08.03.2015

3.1.21 Videos und Podcasts zu MetaModels
Videoreihe von Almut Müller:
• #00 Installation Composer (2017)
• #01 Das erste MetaModels (2017)
Verschiedene Videos:
• Vortrag „MetaModels - Booster für den Content“ Contao-Konf 2017
• Vortrag „Buchungssystem mit MetaModels“ Contao-Konf 2016
• Vortrag „MetaModels 2.0 für Einsteiger“ Contao-Konf 2015
Verschiedene Podcasts:
• „MetaModels und das Medium Mumble“ Contao-Podcast #014, 2019
Für Ergänzungen oder Korrekturen der Liste bitte eine E-Mail an an die folgende Adresse senden:
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Aktuelles und Newsletter

Auf der Seite MetaModels Aktuelles sind Informationen zu den letzten Änderungen, Bugfixes und neuen Funktionen aufgeführt. Per Newsletter kann man automatisch über die letzten News informiert werden.
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5

Referenz

5.1 MetaModels Referenz
Die Referenzen sind hauptsächlich für Entwickler gedacht, die MetaModels erweitern wollen oder
eigene Attribute, Filter oder mehr erstellen wollen.

5.1.1 MetaModels API
Warnung: Noch im Aufbau!
Die MetaModels API bildet die Schnittstelle zur eigenen Programmierung und Erweiterung.
Interfaces
Die API von MetaModels hält Schnittstellen zum Ansprechen verschiedener Klassen als
„Interfaces“ bereit.
Die Interfaces können zum Beispiel in eigenen Programmierungen bzw. Funktionen in
Events/Hooks oder in Templates eingesetzt werden. Mit den Interfaces können leicht verschiedene Daten oder Eigenschaften abgerufen oder auch manipuliert werden.
Folgende Gruppen von Interfaces stehen zur Verfügung:
MetaModels Interfaces
Die MetaModels Interfaces bilden die Basis der Interfaces und ermöglichen den Zugriff
auf ein MetaModel bis hin zum einzelnen Item.
Viele Arbeiten bei dem Einsatz bzw. Verwendung der Interfaces konzentrieren sich auf die
Abfrage vorhandener Daten eines MetaModel. Hier folgt der Aufbau analog dem Aufbau
einer Abfrage oder Auflistung über das Contentelement bzw. Frontend-Modul mit
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• Verbindung zu MetaModels; z.B. um außerhalb eines MetaModel-Templates eine Verbindung herzustellen - siehe MetaModelsServiceContainer Interface:
• Verbindung zum MetaModel - siehe Factory Interface:
• Abfrage eines MetaModels unter Berücksichtigung von Filterregeln - siehe MetaModel Interface:
• Abfragen und setzen der aktiven Sprache bei übersetzten MetaModels - siehe Translated MetaModel Interface:
• Zugriff auf alle Items; ggf. Parsing der Items mit Angabe des Ausgabeformats (Text,
HTML5) und der Render-Einstellung) - siehe Items Interface:
• Zugriff auf ein Item bzw. Ausgabe (Raw, Text, HTML5) - siehe Item Interface:
Zudem können über die Interfaces eines MetaModel auch verschiedene Objekte (MetaModel, Attribut, Item) auch erstellt, die Werte verändert oder Eigenschaften abgefragt werden
wie Anzahl oder Sprache.
MetaModelsServiceContainer Interface:
Mit dem MetaModelsServiceContainer Interface kann eine Verbindung zu MetaModels
aufgebaut werden. Dies ist zum Beispiel notwendig, wenn auf MetaModel außerhalb eines
MetaModel-Templates zugegriffen werden soll.
Für einen Zugriff benötigt man einen „Service Container“, den man sich z.B. im globalen
Scope holen kann
$container = $this->getContainer();
Anschließend kann mit einem Interface darauf zugegriffen werden - z.B.:
$factory = $container->getFactory();
bzw.
$factory =
$this->getContainer()->get('metamodels.factory');
Mit dem Zugriff über $GLOBALS kann in eigenen Templates und Programmierungen
leicht auf den Service-Container zugegriffen werden. Andere Möglichkeiten wären über
Events wie z.B. „MetaModelsEvents::SUBSYSTEM_BOOT“.
Aktuelle Informationen unter: IMetaModelsServiceContainer
Interfaces:
getFactory() gibt den Zugriff auf MetaModels zurück
getAttributeFactory() gibt den Zugriff auf die Attribute zurück
getFilterFactory() gibt den Zugriff auf die Filter zurück
getRenderSettingFactory() gibt den Zugriff auf die Render-Einstellungen zurück
getEventDispatcher() gibt den Zugriff auf die Event-Dispatcher zurück
getDatabase() gibt den Zugriff auf die Datenbank zurück
getCache() gibt den Zugriff auf die Cache zurück
setService($service, $serviceName = null) fügt einen eigenen Service
dem Container hinzu
getService($serviceName) gibt den Zugriff auf einen Service mit dem übergebenen Namen zurück
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ServiceContainerAware Interface:
Mit dem ServiceContainerAware Interface kann man Zugriff auf den Service-Container
erhalten oder einen neuen Service-Container zuweisen.
Aktuelle Informationen unter: IServiceContainerAware
Interfaces:
setServiceContainer(IMetaModelsServiceContainer
$serviceContainer) setzt den zu verwendenden Service-Container
getServiceContainer() gibt den Service-Container zurück
Factory Interface:
Mit dem Factory Interface können Instanzen eines MetaModel erstellt und bestimmte Eigenschafen abgefragt werden.
Die Erstellung eines neuen MetaModel ist nicht vorgesehen - wenn auch möglich - da für
die Erstellung sehr komplexe Parameter mit übergeben werden müssten und die Erstellung
auf die Arbeit aus dem Backend ausgerichtet ist.
Aktuelle Informationen unter: IFactory
Interfaces:
getMetaModel($modelName); erstellt eine MetaModel-Instanz mit dem übergebenen Namen
translateIdToMetaModelName($modelId); gibt den Namen zu einer
MetaModel-ID zurück
collectNames(); gibt alle MetaModel-Namen als Array zurück
getServiceContainer(); gibt den Service-Container zurück
Warnung: Die Methoden byTableName, byId und getAllTables wurden in der Version
2.0 entfernt
byTableName($strTableName); Methode getMetaModel($modelName);
verwenden
byId($intMetaModelId); Methode getMetaModel($modelName); mit
translateIdToMetaModelName($modelId); verwenden
getAllTables(); Methode collectNames(); verwenden
MetaModel Interface:
Mit dem MetaModel-Interface können Eigenschaften einer MetaModel-Instanz abgefragt
bzw. beeinflusst werden.
Zunächst muss eine MetaModels-Instanz über die ID bzw. den Namen eines MetaModel
erzeugt werden siehe Factory Interface:)
$model = \MetaModels\IFactory::getMetaModel($modelName);
bzw. inklusive des Service-Containers:
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1
2

<?php
$modelId = 42;

3
4
5
6
7

/** @var $container */
$factory
= $this->getContainer()->get('metamodels.factory');
$modelName = $factory->translateIdToMetaModelName($modelId);
$model
= $factory->getMetaModel($modelName);

Anschließend kann eine Eigenschaft abgefragt oder gesetzt werden - z.B. die Abfrage aller
vorhandenen Attribute:
$attributes = $metaModel->getAttributes();
Aktuelle Informationen unter: IMetaModel
Interfaces:
Warnung: Die Methoden getServiceContainer ist deprecated - bitte als Service einbinden
getServiceContainer() gibt den Service-Container zurück
get($strKey) gibt die Konfigurationseinstellungen zurück
getTableName() gibt die Tabellen-Namen des instanzierten MetaModel zurück
getName() gibt die Namen des instanzierten MetaModel zurück
Warnung: Die Methoden isTranslated ist deprecated - bitte ITranslatedMetaModel
verwenden
isTranslated() prüft, ob das instanzierten MetaModel Übersetzungen erstellen kann
hasVariants() prüft, ob das instanzierten MetaModel Varianten erstellen kann
Warnung: Die Methoden getAvailableLanguages ist deprecated - bitte ITranslatedMetaModel verwenden
getAvailableLanguages() gibt alle Sprachcodes als Array des instanzierten MetaModel zurück
Warnung: Die Methoden getFallbackLanguage ist deprecated - bitte ITranslatedMetaModel verwenden
getFallbackLanguage() gibt den Sprachcode der Fallbacksprache des instanzierten
MetaModel zurück
Warnung: Die Methoden getActiveLanguage ist deprecated - bitte ITranslatedMetaModel verwenden
getActiveLanguage() gibt den Sprachcode der aktiven Sprache des instanzierten
MetaModel zurück
addAttribute(IAttribute $attribute) fügt ein Attribut in die interne Liste
der Attribute ein
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hasAttribute($attributeName) prüft, ob ein Attribut mit dem gegebenen Namen in der internen Liste der Attribute vorhanden ist
getAttributes() gibt ein Array mit allen Attributen des instanzierten MetaModel
zurück
getInVariantAttributes() gibt ein Array mit den Attributen des instanzierten
MetaModel zurück welche nicht als Varianten definiert sind
getAttribute($attributeName) gibt die Instanz des Attributes mit dem gegebenen Attributnamen zurück
getAttributeById($id) gibt die Instanz des Attributes mit der gegebenen AttributID zurück
findById($id, $attrOnly = []) gibt das Item mit der gegebenen ID zurück;
optional kann ein Array mit Attributnamen angegben werden, deren Werte zurück zu gegeben werden sollen
getEmptyFilter() erzeugt ein „leeres“ Filterobjekt ohne Filterregeln
Warnung: Die Methode prepareFilter ist deprecated - bitte Filter-Setting-Factory verwenden
prepareFilter($filterSettings, $filterUrl) erzeugt ein Filterobjekt
aus einer gegebenen Filter-ID und einem optionalen Array mit Filterparametern z.B. für
die Übernahme von GET-Werten aus einer URL
findByFilter( $filter, $sortBy = '', $offset = 0, $limit =
0, $sortOrder = 'ASC', $attrOnly = [] ) gibt die Items zurück, welche
mit einem gegebenen Filter in dem instanzierten MetaModel ermittelt werden - neben
den Parametern der Sortierung, Offset, Limit und Sortierrichtung, kann ein Array mit
Attributnamen angegeben werden, deren Werte zurück zu gegeben werden sollen
getIdsFromFilter( $filter, $sortBy = '', $offset = 0,
$limit = 0, $sortOrder = 'ASC' ) gibt die IDs der Items zurück, welche mit einem gegebenen Filter in dem instanzierten MetaModel ermittelt werden - die
Parametern der Sortierung, Offset, Limit und Sortierrichtung können angegeben werden
getCount($filter) gibt die Anzahl der Items zurück, die nach einem gegebenen
Filter ermittelt werden
findVariantBase($filter) gibt alle Items einer Varianten-Basis zürück, die nach
einem gegebenen Filter ermittelt werden
findVariants($ids, $filter) gibt alle Varianten-Items eines Arrays mit IDs
und einem gegebenen Filter zurück
findVariantsWithBase($ids, $filter) gibt alle Varianten-Items eines Arrays mit IDs und einem gegebenen Filter zurück; die Abfrage unterscheidet nicht zwischen
Items einer Varianten-Basis und -Items
getAttributeOptions($attribute, $filter = null) gibt alle Optionen
eines gegebenen Attributs zurück; Optional kann ein Filter angegeben werden
saveItem($item, $timestamp = null) speichert ein gegebenes Item bzw. es
wird ein neues Item erzeugt, wenn keine ID mit übergeben wurde
delete($item) löscht ein gegebenes Item
Warnung: Die Methode getView ist deprecated - bitte Render-Setting-Factory verwenden
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getView($viewId = 0) gibt die Instanz der Render-Einstellungen des instanzierten
MetaModel zurück
Translated MetaModel Interface:

Bemerkung: Das Feature steht ab MM 2.2 zur Verfügung.
Mit dem Translated-MetaModel-Interface können die Sprachvorgaben eines übersetzten
MetaModel abgefragt oder gesetzt werden.
Bis zur Version MM 2.1 konnte aktuelle Sprache eines übersetzten MetaModel nur über
das (temporäre) Setzen von $GLOBALS['TL_LANGUAGE'] erreicht werden. Mit dem
Interface ist das Setzen der Sprache des MetaModel unabhängig von der Backendsprache
von Contao möglich.
Soll zum Beispiel bei einem übersetzten MetaModel ein Item in einer bestimmten Sprache
gespeichert werden, kann die Sprache über den Sprachcode (de, en, fr, ..) wie folgt gesetzt
werden:
$model->selectLanguage('de');
Eine Typprüfung kann wie folgt implementiert werden:
1

<?php

2
3

use MetaModels\ITranslatedMetaModel;

4
5
6
7

if ($model instanceof ITranslatedMetaModel) {
// make anything...
}

Ab MetaModels 2.2 müssen die folgenden Interfaces verwendet werden:
Interfaces:
getLanguages() ermittelt alle Sprachcodes, die in diesem MetaModel als für die
Übersetzung verfügbar markiert wurden
getMainLanguage() ermittelt den Sprachcode, der in diesem MetaModel als
Fallback-Sprache markiert wurde
getLanguage() ermittelt den aktuellen Sprachcode
selectLanguage($activeLanguage) setzt die neue, aktive Sprache und gibt den
vorherigen Sprachcode zurück
Items Interface:
Mit dem Items-Interface können Eigenschaften der Items abgefragt werden.
Zunächst muss eine MetaModels-Instanz über die ID oder dem Namen eines MetaModel
erzeugt und anschließend z.B. über einen Filter eine Liste von Items ermittelt werden.
$items = $model->findByFilter($filter);
Anschließend kann eine Eigenschaft abgefragt werden - z.B. die Abfrage zur Anzahl aller
vorhandenen Items:
$amountItems = $items->getCount();
Aktuelle Informationen unter: IItems
Interfaces:
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getItem() gibt das aktuelle Item zurück
getCount() gibt die Anzahl der Items zurück
first() setzt den Zeiger auf das erste Element der Items
prev() setzt den Zeiger auf das nächste Element der Items
last() setzt den Zeiger auf das letzte Element der Items
reset() resettet das aktuelle Ergebnis
getClass() gibt die CSS-Klasse des aktuellen Items zurück (first, last, even, odd)
parseValue($outputFormat = 'text', $settings = null) parst das
aktuelle Item und gibt das Ergebnis als Array der Attribute zurück; für die Ausgaben
in HTML5 müssen die Render-Einstellungen als $objSettings übergeben werden z.B.
$metaModel->getView(3)
parseAll($outputFormat = 'text', $settings = null) parst alle
Items und gibt das Ergebnis als Array der Items mit dessen Attributen zurück; für die
Ausgaben in HTML5 müssen die Render-Einstellungen als $objSettings übergeben
werden z.B. $metaModel->getView(3)
Item Interface:
Mit dem Item-Interface können Eigenschaften eines Item abgefragt werden.
Zunächst muss eine MetaModels-Instanz über die ID oder dem Namen eines MetaModel
erzeugt und anschließend z.B. über einen Filter (ggf. auch leerer Filter)eine Liste von Items
ermittelt werden.
$items = $model->findByFilter($filter);
Anschließend kann eine Eigenschaft abgefragt werden - z.B. die Abfrage des Wertes eines
Attributs:
$attribute = $items->getItem()->get($attributeName);
Ein neues Item wird wie folgt erzeugt:
$item = new \MetaModels\Item($model, []);
In dem übergebenen Array können „Key-Value-Paare“ übergeben werden - dies ist aber
nur bei einfachen Item-Typen wie Text sinnvoll.
Aktuelle Informationen unter: IItem
Interfaces:
get($attributeName) gibt den Wert eines Attributes bei gegebenem Attributnamen
zurück
set($attributeName, $value) setzt den Wert eines Attributes bei gegebenem
Attributnamen
getMetaModel() gibt die Instanz des Items zurück
getAttribute($attributeName) gibt die Instanz eines Attributes bei gegebenem
Attributnamen zurück
isVariant() ermittelt, ob das Item eine Variante eines anderen Items ist
isVariantBase() ermittelt, ob das Item eine Variantenbasis ist
getVariants($filter) gibt ein Array mit den Varianten des Items zurück oder null,
wenn das Item keine Varianten beherrscht
getVariantBase() gibt das Item der Variantenbasis zurück; für ein Item ohne Varianten ist die Variantenbasis das Item selbst
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parseValue($outputFormat = 'text', $settings = null) rendert das
Item im vorgegebenen Format; als Rohdaten [raw] werden die Daten immer mit ausgegeben inkl. Attribute referenzierter MetaModel
parseAttribute($attributeName, $outputFormat = 'text',
$settings = null) rendert ein einzelnes Attribut des Item im vorgegebenen
Format; als Rohdaten [raw] werden die Daten immer mit ausgegeben inkl. Attribute
referenzierter MetaModel
copy() erstellt ein neues Item als Kopie eines vorhandenen Items
varCopy() erstellt ein neues Item als Kopie eines vorhandenen Items als Variante
save() speichert den aktuellen Wert bzw. Werte für das Item
Beispiel:
Das folgende Beispiel soll einen kleinen Einstieg in die Arbeit mit den Interfaces demonstrieren. Das Beispiel kann z.B. in eine Template-Datei eingefügt und per Inserttag
{{file::mm_interfaces.html5}} in einem Artikel-Inhaltselement ausgegeben
werden.
Beispiele für den Einsatz von Filtern sind hier zu finden Filter Interfaces
Das Beispiel bezieht sich auf den Ausbau von „Das erste MetaModel“.
1
2

<?php
/* Parameter (Beispiel) */

3
4
5
6
7
8
9

// Name der MetaModel Tabelle (siehe "Das erstes Metamodel")
$modelName = 'mm_mitarbeiterliste';
// ID der Render-Einstellungen "FE-Liste"
$renderId = 2;
// ID des Filters
$filterId = 1;

10
11

/* Interface */

12
13

14

15
16

// Den 'service container' kann man erhalten, wenn man ihn aus
˓→dem globalen Scope holt,
// oder aber indem man auf das Event \MetaModelsEvents::SUBSYSTEM_
˓→BOOT (oder eines der
// konkretisierten Events für Backend/Frontend) lauscht.
// (Container nur notwendig, wenn außerhalb des MM-Zugriffs)

17
18
19
20

21
22

/* --- MM 2.0 --- */
/** @var \MetaModels\IMetaModelsServiceContainer $container */
//$container = $GLOBALS['container']['metamodels-service-container
˓→'];
// MM Factory
//$factory = $container->getFactory();

23
24
25
26
27
28

/* --- MM 2.1 --- */
/** @var $container */
$factory = $this->getContainer()->get('metamodels.factory');
// alternativ
//$factory = \Contao\System::getContainer()->get('metamodels.
˓→factory');

29
30
31
32
33

/* --- MM 2.x --- */
// MetaModel erzeugen, wenn Tabellen/MetaModel-Name bekannt.
$model = $factory->getMetaModel($modelName);
// MetaModel erzeugen, wenn nur id bekannt ($metaModelId == tl_
(continues on next page)
˓→metamodel.id des MetaModel).
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(continued from previous page)
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

//$model = $factory->getMetaModel($factory->
˓→translateIdToMetaModelName($metaModelId));
// leerer Filter
$filter = $model->getEmptyFilter();
// vordefinierter Filter über die Filter-Id
//$filter = $model->prepareFilter($filterId, []);
// alle Items
$items = $model->findByFilter($filter);
// alle Items geparst zu Array mit HTML5 Knoten
$arrItems = $items->parseAll('html5', $model->getView($renderId));
// alternativ nur Knoten raw und text
//$arrItems = $items->parseAll('text');
//dump($arrItems);

46
47

/* Ausgabe */

48
49
50

// Anzahl der Items
echo 'Anzahl: '.$items->getCount()."<br>\n";

51
52
53
54
55
56
57
58

// Variante 1 - Items-Objekt
/*
foreach ($items as $item)
{
echo $item->get('name')."<br>\n";
}
*/

59
60
61
62
63
64

// Variante 2 - Items-Array
foreach ($arrItems as $arrItem)
{
echo $arrItem['html5']['name']."<br>\n";
}

Attribute Interfaces

Warnung: Noch im Aufbau!
Die Attribute Interfaces ermöglichen den Zugriff auf die Attribute - sprich die Spalten der
MetaModel-Tabelle - zum Setzen und auslesen von Werten oder der Abfrage von Informationen.
IAttributeFactory Interface
Das IAttributeFactory Interface ist das „Factory Interface“ zur Abfrage eines Attributes.
Aktuelle Informationen unter: IAttributeFactory
Interfaces:
createAttribute($arrInformation, $objMetaModel) gibt die AttributInstanz für ein gegebenes MetaModel und einem Array an Attributvorgaben zurück
addTypeFactory(IAttributeTypeFactory $typeFactory) fügt ein „typ
factory“ zum gegebenen „factory“ hinzu
getTypeFactory($typeFactory) gibt den „typ factory“ zum gegebenen „factory“
zurück
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attributeTypeMatchesFlags($factory, $intFlags) prüft das Attribute
nach zu vergleichenden Flags
getTypeNames($varFlags = false) gibt die registrierten Typennamen der Factory zurück
collectAttributeInformation(IMetaModel $objMetaModel) gibt alle
Attributinformationen eines MetaModel zurück
createAttributesForMetaModel($objMetaModel) gibt alle Attributinstanzen eines MetaModel zurück
getIconForType($strType) gibt das Icon für ein gegebenen Typnamen zurück
IAttribute Interface
Das IAttribute Interface ist das grundlegende Interface für Attribute.
Aktuelle Informationen unter: IAttributeFactory
Interfaces:
getName() gibt den (lesbaren) Namen oder Titel eines Attributes zurück
getColName() gibt den Spaltennamen eines Attributes zurück
getMetaModel() gibt die MetaModel-Instanz eines Attributes zurück
get($strKey) gibt die Meta-Informationen eines Attributes zum gegebenen Schlüsselwert zurück
set($strKey, $varValue) setzt die Meta-Informationen eines Attributes zum gegebenen Schlüsselwert
handleMetaChange($strMetaName, $varNewValue)
Informationen eines Attributes zum gegebenen Schlüsselwert

ersetzt

die

Meta-

initializeAUX() erstellt alle Hilfsdaten eines Attributes in anderen Tabellen
destroyAUX() löscht alle Hilfsdaten eines Attributes in anderen Tabellen
getAttributeSettingNames() gibt alle zulässigen Einstellungsnamen zurück
getFieldDefinition($arrOverrides = array()) gibt ein DCA wie
„$GLOBALS[‚TL_DCA‘][‚tablename‘][‚fields‘][‚attribute-name]“ zurück, mit einem
optionalen Array mit zu überschreibenden Parametern
valueToWidget($varValue) gibt ein Widgetkompatiblen Wert eines nativen Attributwertes zurück
widgetToValue($varValue, $intItemId) gibt ein Attributkompatiblen Wert
eines nativen Widgetwertes zurück
setDataFor($arrValues) speichert die Werte nach dem Schema „id => value“ in
der Datenbank
getDefaultRenderSettings() gibt die Instanz der Standard-Rendereinstellungen
des Attributes zurück
parseValue($arrRowData, $strOutputFormat = 'text',
$objSettings = null) gibt die konvertierten Daten bezüglich des gegebenen
Ausgabeformates zurück
getFilterUrlValue($varValue) gibt Attributwerte nach der Verwendung einer
Filter-URL zurück
sortIds($strListIds, $strDirection) gibt ein nach der Sortierrichtung
(„ASC|DESC“) soertieres Array an IDs zurück
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getFilterOptions($strListIds, $usedOnly, &$arrCount = null)
gibt Attribute nach dem Schema „id => value“ zurück
searchFor($strPattern) gibt alle Items zu einem Suchmuster (z.B. Wildcard *
oder ? für ein Buchtaben) zurück
filterGreaterThan($varValue, $blnInclusive = false) gibt eine Liste mit IDs von Items zurück, die größer als der gegebene Wert ist; ist die Option „Inclusive“ gesetzt, wird das Item bei Gleichheit mit in die Liste aufgenommen
filterLessThan($varValue, $blnInclusive = false) gibt eine Liste
mit IDs von Items zurück, die kleiner als der gegebene Wert ist; ist die Option „Inclusive“ gesetzt, wird das Item bei Gleichheit mit in die Liste aufgenommen
filterNotEqual($varValue) gibt eine Liste mit IDs von Items zurück, die gleich
als der gegebene Wert ist
modelSaved($objItem) wird aufgerufen, wenn ein gegebenes Item gespeichert wird
ISimple Interface
Das ISimple Interface ist für alle „einfachen“ Attribute gedacht, die über die einfache
Methode „SELECT colName FROM mm_table“ ermittelt werden können.
Aktuelle Informationen unter: ISimple
Interfaces:
getSQLDataType gibt die SQL-Typendeklaration wie z.B. „text NULL“ zurück
createColumn() erstellt die grundlegende Datenbankstruktur für ein gegbenenes Attribut
deleteColumn() löscht die grundlegende Datenbankstruktur für ein gegbenenes Attribut
renameColumn($strNewColumnName) benennt die grundlegende Datenbankstruktur für ein gegbenenes Attribut um; Achtung: die vorhandenen Daten in der Datenbank
werden dabei gelöscht
unserializeData($strValue) gibt die Rohdaten der Datenbank unserialisiert zurück
serializeData($strValue) gibt die Daten serialisiert für die Datenbank zurück
IComplex Interface
Das IComplex Interface ist für alle „komplexen“ Attribute gedacht, die nicht über die
einfache Methode „SELECT colName FROM mm_table“ ermittelt werden können.
Aktuelle Informationen unter: IComplex
Interfaces:
getDataFor($arrIds) gibt für die übergebenen IDs die Werte als „id => ‚native
data‘“ zurück, wobei „native data“ sich nach dem jeweiligen Attributtyp richtet
unsetDataFor($arrIds) löscht die Werte der Attribute nach dem übergebenen Array der IDs
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ITranslated Interface
Das ITranslated Interface ist für alle übersetzten Attribute.
Aktuelle Informationen unter: ITranslated
Interfaces:
searchForInLanguages($strPattern, $arrLanguages = array())
gibt die IDs der Items zurück, welche mit der Angabe des Suchmusters (inkl. Wildcads)
und dem optionalen Array an Sprachen gefunden wurden
setTranslatedDataFor($arrValues, $strLangCode) setzt den Wert für
ein Item in der entsprechnden Sprache
getTranslatedDataFor($arrIds, $strLangCode) gibt ein Array mit den
Werten für die Items des ID-Arrays in der entsprechenden Sprache zurück
unsetValueFor($arrIds, $strLangCode) löscht die Werte für das Array von
Item-IDs in der entsprechenden Sprache
Filter Interfaces
Die Filter Interfaces erstellen einen Zugriff auf Filter bzw. Filterregeln, die im Backend in
einem MetaModel definiert sind.
Zusätzlich können in der Programmierung weitere Filter erzeugt oder Filterparameter gesetzt werden.
IFilterRule Interface
Aktuelle Informationen unter: IFilterRule
Interfaces:
getMatchingIds() gibt alle IDs nach der gegebenen Filterregel zurück
IFilter Interface
Aktuelle Informationen unter: IFilter
Interfaces:
addFilterRule(IFilterRule $objFilterRule) fügt eine Filterregel zur Filterkette hinzu
getMatchingIds() gibt alle IDs nach der gegebenen Filterregel zurück
createCopy() erzeugt eine Kopie des Filters
Beispiele
Die Blocks „Filterung“ zwischen „Start“ und „Ende“ sind als Alternativen zueinander zu
betrachten. Die aufgerufenen Klassen sollten als qualifizierter Import per „use“ eingebunden werden.
1
2
3
4

<?php
// Start
$modelName = 'mm_employees';
$factory
= \Contao\System::getContainer()->get('metamodels.
˓→factory');

(continues on next page)
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(continued from previous page)
5
6
7
8

// alternativ
//$factory = $this->getContainer()->get('metamodels.factory');
$model = $factory->getMetaModel($modelName);
$filter = $model->getEmptyFilter();

9
10
11
12

// Filterung nach fester ID (Liste):
$idList = [1,2,3];
$filter->addFilterRule(new \MetaModels\Filter\Rules\StaticIdList(
˓→$idList));

13
14
15
16
17
18

// Filterung nach Wert eines Attributes:
$value
= 'marketing';
$languages = $model->getAvailableLanguages();
$attribute = $model->getAttribute('division');
$filter->addFilterRule(new
˓→\MetaModels\Filter\Rules\SearchAttribute($attribute, $value,
˓→$languages));

19
20
21

22

// eigenes SQL:
$query = sprintf('SELECT * FROM %s WHERE published = 1',
˓→$modelName);
$filter->addFilterRule(new \MetaModels\Filter\Rules\SimpleQuery(
˓→$query));

23
24
25
26
27
28
29

30
31

32

33

// Filterung mit mehreren Regeln:
// Verknüpfung mit ConditionAnd() oder ConditionOr()
// Vergleich mit GreaterThan, LessThan, NotEqual möglich
$attribute
= $model->getAttribute('price');
$compareInclusive = true;
$andRule
= new
˓→\MetaModels\Filter\Rules\Condition\ConditionAnd();
$andRule
->addRule(new \MetaModels\Filter\Rules\Comparing\GreaterThan(
˓→$attribute, 10, $compareInclusive)) // >= 10
->addRule(new \MetaModels\Filter\Rules\Comparing\LessThan(
˓→$attribute, 20));
// < 20
$filter->addFilterRule($andRule);

34
35
36
37
38

// Ende
$items
= $model->findByFilter($filter);
$arrItems = $items->parseAll('text');
//dump($arrItems);

DcGeneralDataDefinition Interfaces

Warnung: Noch im Aufbau!
Die DataDefinition Interfaces setzen Werte zur Definition eines Metamodel oder fragt diese Eigenschaft ab.
IMetaModelDataDefinition Interface
Aktuelle Informationen unter: IMetaModelDataDefinition
Interfaces:
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setMetaModelDefinition(IMetaModelDefinition $definition) setzt
die Definition eines MetaModel
hasMetaModelDefinition() prüft die Definition eines MetaModel
getMetaModelDefinition() gibt die Definition eines MetaModel zurück
Weitere Beispiele zum Einsatz von Interfaces werden im Kapitel „Cookbook“ folgen.

5.1.2 FAQ
Searchable Pages
Q: Kann ich die Sitemap und den Suchindex voneinander unabhängig Konfigurieren?
A: Nein, beide werden über die gleiche Funktion mit Informationen versorgt. Dies ist im
Contao Core hinterlegt. Daher gelten für beide die gleichen Konfigurationen.

Q: Kann ich Geo-Protection benutzten?
A: Generell sollten keine Filter benutzt werden, welche den Browser, die IP oder andere
Benutzer Daten für das Filter benutzten. Vielmehr sollte ein Filter benutzt werden der
allgemein gültig ist.

Q: Wann wird die Funktion benutzt?
A: Sobald eine Seite gespeichert wird, wird die Sitemap neu erstellt, genau hier springt
die neue Funktion mit ein. Genauso beim Suchindex erstellen.

Allgemein
Q: Ich habe zwei MetaModels Filter. Einen auf der Startseite, einen auf der
Suchergebnisseite. Leider bekomme ich es nicht hin, dass der Filter auf der Ergebnisseite
über die Startseite gesteuert werden kann. Beide filter sind an sich identisch.
A: Wenn ich den Filter als Modul anlege und an beiden stellen nutze, klappt es. Der post
hat die form id mit drin, dadurch kann nur dieser filter auch die post daten bearbeiten.
Sobald alles über die GET Daten geht ist es egal.

5.1.3 MetaModels Glossar
MetaModel MetaModel (Singular) stellt eine Datentabelle mit ihren Attributen, Ein/Ausgabe-Möglichkeiten, Filtern usw. sowie Anzeigeberechtigungen dar
MetaModels MetaModels (Plural) stellt den komplette Aufbau mit dem Zusammenspiel
mehrerer MetaModel untereinander dar

5.2 Impressum, Datenschutz, Lizenz, Quellenangaben
5.2.1 Impressum
Die Angaben zum Impressum und rechtliche Hinweise finden Sie auf der Seite https://now.
metamodel.me/de/kontakt
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5.2.2 Datenschutz
Die Angaben zum Datenschutz finden Sie auf der Seite https://now.metamodel.me/de/datenschutz

5.2.3 Lizenz der Dokumentation
5.2.4 Quellenangaben
• MetaModel-Logo/Icon: Nicky Hoff
• Icon-Set: Fugue Icons
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KAPITEL

6

Indizes und Tabellen

• genindex
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Stichwortverzeichnis
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