Anleitung Modelmanager
Herzlich Willkommen zum Modelmanager, Version 1,2.
Empfehlungen
Zum installieren des Modelmanager wird ein FTP-Client benötigt, ich empfehle
das kostenlose Programm FileZilla.
Um die Fotos zu Archiveren empfehle ich das kostenlose 7-Zip.
Zur Überarbeitung der Verträge und des Flyers empfehle ich das kostenlose
Libre Office.
Um Texte vorzuschreiben um diese dann in das Programm einzufügen oder um
die Dateien zu bearbeiten empfehle ich das kostenlose Notepad++.
Wer noch keinen Weboster hat, dem empfehle ich PixelX.
Lizenz
Copyright (c) 2019 by Stephan Baukrowitz.
Das Programm Modelmanager darf verändert werden um es an eigene
Bedürfnisse anzupassen.
Die Navigationsleiste und das CSS Formular dürfen nur innerhalb dieses
Webtools verwendet werden.
Das Programm darf nur in der Orignalversion weitergegeben werden.
Das Programm ist Open Source und Freeware.
Ich übernehme keine Haftung für Programm und Folgeschäden.
Installation
Hinweis: Der Newsmanager wird nicht mitinstalliert, das muss aus dem
Verzeichnis newsmanager extra geschehen. Das geht wegen der
Pfaderkennung leider nicht anders.
Der Newsmanager legt folgende Tabellen an:
•
•
•
•
•

SB_Newsmanager_News
SB_Newsmanager_Adressen
SB_Newsmanager_Einstellungen
SB_Newsmanager_Verteiler
SB_Newsmanager_Kategorien
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•
•

SB_Newsmanager_Themen
SB_Newsmanager_Filter

Zu erst legt Ihr Euch eine Datenbank an, z.B. baukrowitz_ oder allgemeines_,
dort werden dann folgende Tabellen angelegt:
•
•
•
•
•

SB_Modelmanager_Profil
SB_Modelmanager_Daten
SB_Modelmanager_Download
SB_Modelmanager_ab18
SB_Modelmanager_Sedcard

Nach der Installation braucht Ihr keine Dateien vom Server zu löschen, das
geschieht Automatisch nach der Installation.
Wenn Ihr die oben genannte Software Installiert habt, könnt Ihr mit der
Installation beginnen.
Als nächstes kopiert ihr das entpackte Verzeichnis Modelmanager auf Euren
Webserver und führt install.php aus.
Die meisten Daten werden Automatisch erkannt und brauchen nicht geändert
zu werden. Wichtig sind die E-Mail Adresse, die Datenbank Zugangsdaten und
die Zugangsdaten für den Admin.
Wenn Ihr eine Private Homepage betreibt müsst Ihr den Verkauf verbieten
ansonsten würde ich diesen für einen Mehrwert zulassen.
Man kann die Fotos auf FullHd Größe skalieren, dadurch werden die Fotos nicht
so Enorm Groß, hat aber den Nachteil das kleine für das Web hochgeladene
Fotos vergößert werden.
Model selbstregistration ist nur dann zu empfehlen wenn es eine offene Gelerie
für alle Models werden soll und nicht nur für die selbstfotografierten.
Je nachdem für welche Auswahlmöglichkeit Ihr Euch entscheidet, wird eine
unterschiedliche Navigationsleiste Angezeigt, diese sieht gleich aus aber die
Auswahl ist Unterschiedlich.
Komplettinstallation auf Nein installiert das Programm als Webtool in Eurer
bestehenden Homepage, wieter Oben bei Startseite habt Ihr dann die URL um
den Modelmanager zu verlinken. Solltet Ihr Euch für Ja entscheiden wird eine
vollständige Homepage installiert und überschreibt Eventuell Eure bestehenden
Daten, diese Option ist Interessant wenn Ihr nicht so Gut im Homepage
erstellen seid oder eine einheitliche Oberfläche wünscht aber auch wenn Ihr
eine Galerie wie auf Model-Galerie.de erstellen wollt.
Mit einem klich auf den installieren Button schliesst Ihr die Installation ab und
das Webtool bzw. Die Webseite kann genutzt werden.
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Die Dateien für Impressum, Datenschutz und AGB enthalten Platzhalter, diese
könnt Ihr so lassen oder im Unterordner Rechtliches die HTML Dateien mit
anderem Inhalt ersetzen. Für die drei genannten gibt es im Web genügend
Generatoren mit denen Ihr die Inhalte leicht und schnell erzeugen könnt.
Anwendung
Auf Modelmanager-Kostenlos.de findet Ihr eine Demo wo Ihr Euch austoben
könnt.
Je nach Installationsart habt Ihr als Models die möglichkeit Euch selbst zu
Registrieren oder es dem Admin zu überlassen. Wenn Ihr Euch selbst
registireren könnt seht Ihr das an dem Registrieren Eintrag direkt auf der
Navigationsleiste.
Mit der Schaltfläche Home kommt Ihr je nach Installationsart zur
übergeordneten Webseite oder auf die Startseite.
Impressum, Datenschutz und AGB sind vom Inhalt davon abhängig ob es sich
um eine Private oder Gewerbliche Homepage handelt, es können bei der
Privaten nutzung nur Platzhalter erscheinen.
Model Galerie ist der eigentliche Content, hier werden Profilfotos der Models
angezeigt, klickt man auf eins dieser, gelangt man zur jeweiligen Galerie und
kann sich dort die einzelnene Fotos des jeweiligen Models ansehen, Eventuell
auch Downloaden oder Kaufen. Ist ein Foto erst ab 18 Freigegeben muss man
sich erst bei unter 18 Registireren und Anmelden, doch dazu später.
Model Galerie Links Enthält vier Kategorien, je nach Installationsart
unterscheiden diese sich. Bei Selbstregistration stehen dort einige Links zu
meinen Webseiten, was der Admin aber geändert haben kann und bei der
Registration über den Admin stehen an gleicher stelle die Dinge die ein Model
für eine Bewerbung bei dem Fotografen benötigt.
Bei der Selbstregistration müsst Ihr einen Namen angeben, am besten den
Richtigen und vollständigen Namen mit Vor- und Nachname, den dieser
erscheint später auf Eurer Sedcard. Ein Künstlername sollte auch angegeben
werden, den dieser steht später auch auf der Sedcard als Überschrift.
Den Loginnamen könnt Ihr frei lassen, dieser wird Automatisch erzeugt und
nach der Registration unten ausgegeben und Ihr bekommt die Zugangsdaten
auch noch mal per E-Mail geschickt, falls Ihr nicht darauf geachtet habt und
zum ausdrucken oder speichern.
Namensnennung entscheidet darüber ob andere Besucher unter Eurem
Profilfoto in der Model Galerie den Namen oder Künstlernamen angezeigt
werden soll.
Passwort und E-Mail sind selbsterklärend, nicht vergessen die
Datenschutzbestimmung zu akzeptieren, nachdem Ihr diese durchgelesen
habt.
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Kontakt ist da um dem Admin eine E-Mail schreiben zu können und Info gibt ein
paar Programminfos aus.
Kommen Wir nun zu den Model Galerie Links bei einer Installationsart wo der
Admin Euch registriert.
Model Galerie
Login ist verfügbar sobald Ihr registriert wurdet und ermöglicht Euch auf die
nächste Katergorie Model zugreifen zu können.
Ab 18 schaltet nach einer Registration und dem Login darin die Fotos frei
welche erst ab 18 Jahren freigegeben sind. Dort findet Ihr auch die
möglichkeiten das Passwort per E-Mail wieder zu finden, das Passwort zu
ändern und den ab 18 Account zu löschen.
Danach folgt diese Anleitung, eine Videoanleitung werde ich auch bereitstellen
und diese wird auf www.Baukrowitz.de zu finden sein.
Zugangsdaten vergessen ermöglicht Euch ein neues Passwort vergeben zu
können wenn Ihr euer altes vergessen habt.
Model
Download bietet Euch Models die möglichkeit die Fotoarchive herunterzuladen
welche Euch der Fotograf hochgeladen hat, es können darüber aber auch
andere Dinge wie z.B. ein eingescannter Vertrag angeboten werden. Ihr
werdent Euch dort nochmals einloggen müssen da das Verzeichnis wo Eure
Archive liegen nochmals mit .htaccess und .htpasswd geschützt wird. Die
Archive werden nach Datum sortiert und angezeigt.
Profil ist wichtig um Einstellungen vorzunehmen welche bei der Registration
nicht gemacht werden. Hier könnt Ihr Euren Namen und Künstlernamen ändern
z.B. nach einer Hochzeit. Passwort und E-Mailadresse können verändert
werden. Ihr könnt die URL zu Eurer Homepage, die Postleitzahl und Ort
eingeben und Eurer Geschlecht auswählen. Ein Profilfoto hochladen, ändern
oder entfernen.
Dazu könnt Ihr entscheiden ob der Name bzw. Künstlername angezeigt werden
soll. Ob ein Kontaktformular für Euch bereitstehen soll, die E-Mailadresse wird
nicht Angezeigt, diese erfährt man nur wenn Ihr auf eine E-Mail antwortet. Ob
die PLZ und der Ort angezeigt werden soll. Ob die Sedcard angezeigt werden
soll, falls Ihr eine erstellt habt um diese potentiellen Fotografen und Agenturen
zu zeigen oder ob Ihr die nur für Euch zum Ausdrucken benötigt und man kann
noch entscheiden ob das Profilfoto auf der Model Galerie angezeigt werden soll,
wobei ich zu Ja raten würde.
Fotos eintragen, dient zum hochladen Eurer Fotos in Eure Galerie. Ihr könnt
diese kostenlos lassen oder per PayPal Button zum verkauf anbieten.
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Möchtet Ihr Fotos verkaufen müsst Ihr ein Geschäftskonto bei PayPal erstellen
falls Ihr das noch nicht habt. Für jedes Foto wird ein eigener Button erstellt
welchen Ihr bei PayPal nicht mehr löschen dürft solange das jeweilige Foto noch
angeboten wird.
Ihr erstellt also einen PayPal Button nach den Angaben wie diese auf den
folgenden Bildern zu sehen sind. Anstatt Foto gebt Ihr besser den eindeutigen
Dateinamen an, eine ID kann ich Euch nicht anbieten weil diese erst nach dem
Hochladen des Fotos erstellt wird, doch Ihr könnt das erstmal kostenlos
anbieten und nachträglich ändern, dort könnt Ihr dann die ID des Fotos
ablesen. Die Preise könnt Ihr natürlich selbst definieren, das ist nur ein Beispiel.
Sehr wichtig ist das Ihr den Gekauft Link bei Schritt 3 bei dem Button angebt,
dort wird der Käufer hingeleitet um das Foto dann herunterladen zu können.
Den erzeugten PayPal Button Code kopiert Ihr dann in das Textfeld bei PayPal
HTML Button.
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Dann wählt Ihr Euer Foto aus welches das Format jpg haben muss aus und falls
Ihr ein Foto verkaufen wollt könnt Ihr ein Wasserzeichenfoto hinzufügen,
welches dann anstatt der kleinen vorschau angezeigt wird.
Ab 18 wählt Ihr z.B. bei Aktfotos aus, diese können dann nur Registirerte
Personen ab 18 Jahren ansehen, dies dient dem Jugendschutz.
Downloadbar lasst Ihr auf Ja wenn man das Foto per Downloadbutton für
persönliche Zwecke herunterladen können soll, ansonsten wird bei Nein der
Downloadbutton entfernt aber einen wirksamen Schutz gegen den Download
von Fotos gibt es nicht.
Fotos aktualisieren dient dem ändern einiger Einstellungen zu dem Foto, hier
seht Ihr alle Fotos aus Eurer Galerie, möchtet Ihr nur ein Foto angezeigt
bekommen, loggt Euch ein und geht in Eure Galerie und klickt bei dem
jeweiligen Foto bearbeiten an.
Sedcard erstellen ermöglicht es Euch eine Agenturfähige Sedcard zu erstellen
und zwar National oder International, diese könnt Ihr in der Model Galerie
anzeigen lassen oder auch einfach nur ausdrucken um Euch bei einer
Modelagentur zu bewerben.
Hier wählt Ihr 5 Fotos aus, wobei das erste ein vergößertes Profilfoto darstellt,
die anderen 4 werden kleiner angezeigt und sollten unterschiedliche Details
zeigen.
Dann habt Ihr die möglichkeit zwischen National und International zu wählen
und Eure Daten einzugeben. Darunter findet Ihr ein paar Zahlen mit denen Ihr
den Text auf der Sedcard ein wenig nach links oder rechts bewegen könnt.
kleinere Zahl mehr nach links und größere Zahl mehr nach rechts. Da ich den
Text leider nicht Zentriert darstellen kann, müsst Ihr Eventuell selbst eine
Feinjustierung vornehmen.
Ihr könnt hier auch gleich wählen ob die Sedcard in der Model Galerie
angezeigt werden soll. Mit dem Button Sedcard erstellen erzeugt Ihr dann eine
PDF Datei. Ganz Oben ist ein Link Sedcard öffnen, damit öffnet Ihr die erzeugte
PDF Datei.
Ausloggen tut Ihr dann wenn Ihr fertig seid, damit niemand an Eurem PC in
Euren Account gelangen kann aber ein Beenden des Browsers bewrikt auch ein
Ausloggen.
Account löschen ist nur für den Notfall, falls Ihr den Account wirklich nicht mehr
haben möchtet, für Pausen könnt Ihr im Profil Eure Galerie und Euer Profilfoto
verbergen.
Model gesucht
Model gesucht ist ein vom Admin geschriebener Text zur Modelsuche.
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Kontaktformular ist das gleiche wie Oben in der Navigationsleiste.
TFCD Vertrag und TFCD Vertrag alternative zeigt Euch schonmal die Vertäge für
das Shooting.
Flyer ist ein schreiben vom Fotografen, welches dieser sich auch selbst
ausdrucken und verteilen kann und beschreibt ein wenig das verhältnis
zwischen Model und Fotograf.
Google Maps ist ein link zur Map von Google um herauszufinden wie weit der
Weg zwischen Model und Fotograf ist, bzw. Um heruaszufinden wo das Model
Wohnt wenn einem der Ort unter dem Profilbild nichts sagt oder wo der
Fotograf seinen Wohnsitzt bzw. sein Studio anzeigen lassen kann.
Admin
Model registrieren dient dazu das der Fotograf die Models registrieren kann.
Download eintragen ermöglicht es dem Fotografen die Fotoarchive für das
Model hochzuladen. Hier muss man unbedingt beachten wie groß die Archive
sein dürfen, das ist vom jeweiligen Webhosting angebot unterschiedlich und
wird im Script angezeigt. Wenn die Archive zu groß für den Upload sind müssen
die Archive in Teilarchive gesplittet werden und zwar etwas kleiner als das
erlaubte Maximum, z.B. bei 256MB mach 250MB und bei 512MB mach 500MB
Teilarchive. Die Teilarchive werden mit .001 .002 .003 usw. Erstellt, lade die
Archive von hinten nach vorne hoch, also erst .003, dann .002 und zum schluß .
001 damit das Model weiss bei .001 ist der Upload fertig.
Bei Tag kann man Beispielsweie 1 oder 01 eingeben, das macht keinen
Unterschied, gleiches gilt für den Monat und das Jahr bitte 4 stellig auch wenn
nur 2 stellig möglich wäre aber das ist später 4 stellig deutlich übersichtlicher.
Download entfernen bietet die möglichkeit wieder Speicherplatz auf dem
Server freizumachen. Gibt es nur Archive aus einem Jahr kann man die Monate
wählen welche entfernt werden sollen, sind mehrere Jahre vorhanden kann man
zwischen den Jahren wählen welche komplett entfernt werden sollen.
Model gesucht schreiben ermöglicht es dem Fotografen einen Text für die
Modelbewerbung bzw. Modelsuche zu schreiben. Hier ist es von vorteil den Text
in einem Texteditor zu schreiben, zu speichern und diesen Text dann in das
textfeld zu kopieren. Hier musste das Textfeld etwas zu klein Raten damit die
Optik des Webtools erhalten bleibt.
Model Account entfernen sollte nur im Notfall angewendet werden. Hier kann
man nach der ID, dem Namen, dem Künstlernamen oder dem Loginnamen
suchen, lässt man das Suchfeld leer und sucht, werden alle Models angezeigt.
Admin pw ändern, ändert die Zugangsdaten für den Admin.
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Ich wünsche viel Spaß und Erfolg mit dem Modelmanager.
Stephan Baukrowitz
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