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Über

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: orchardcms

It is an unofficial and free orchardcms ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official orchardcms.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/orchardcms
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
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Kapitel 1: Erste Schritte mit orchardcms

Bemerkungen

Orchard ist ein kostenloses, auf Communitys ausgerichtetes Open Source Content Management 
System, das auf der ASP.NET MVC-Plattform basiert.

Orchard basiert auf einer modernen Architektur, die die Erweiterbarkeit als wichtigstes Anliegen 
darstellt. Alle Komponenten in Orchard können ersetzt oder erweitert werden. Der Inhalt besteht 
aus leicht zusammenstellbaren Bausteinen. Module erweitern das System sehr entkoppelt, wobei 
ein Kommentarmodul beispielsweise problemlos auf Seiten, Blogbeiträge, Fotos oder Produkte 
angewendet werden kann. Ein umfangreiches UI-Kompositionssystem vervollständigt das Bild und 
stellt sicher, dass Sie genau die Präsentation erhalten, die Sie für Ihren Inhalt benötigen.

Orchard wird unter der .NET Foundation bereitgestellt. Es ist unter einer neuen BSD-Lizenz 
lizenziert, die vom OSI genehmigt wird.

Unsere Mission ist es, unsere Benutzer zu stärken und eine engagierte und vielfältige Community 
zu fördern, die das CMS aufbaut, das wir alle verwenden möchten.

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick darüber, was orchardcms ist und warum ein 
Entwickler es verwenden möchte.

Es sollte auch alle großen Themen in orchardcms erwähnen und auf die verwandten Themen 
verweisen. Da die Dokumentation für orchardcms neu ist, müssen Sie möglicherweise erste 
Versionen dieser verwandten Themen erstellen.

Versionen

Ausführung Veröffentlichungsdatum

1.10.1 2016-05-11

1.10 2016-03-01

1,9 2015-05-01

1.6 2012-10-01

Examples

Installation oder Setup

Detaillierte Anweisungen zum Einrichten oder Installieren von orchardcms.
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Ein Thema auswählen

Outline für Details

Finden Sie ein Thema, das Sie in der Galerie mögen1. 
Theme installieren2. 
Thema aktivieren3. 

* müssen Screenshots hinzufügen.

Einführung in den Obstgarten

Orchard ist ein kostenloses, auf Communitys ausgerichtetes Open Source Content Management 
System, das auf der ASP.NET MVC-Plattform basiert.

Orchard basiert auf einer modernen Architektur, die die Erweiterbarkeit als wichtigstes Anliegen 
darstellt. Alle Komponenten in Orchard können ersetzt oder erweitert werden. Der Inhalt besteht 
aus leicht zusammenstellbaren Bausteinen. Module erweitern das System sehr entkoppelt, wobei 
ein Kommentarmodul beispielsweise problemlos auf Seiten, Blogbeiträge, Fotos oder Produkte 
angewendet werden kann. Ein umfangreiches UI-Kompositionssystem vervollständigt das Bild und 
stellt sicher, dass Sie genau die Präsentation erhalten, die Sie für Ihren Inhalt benötigen.

Orchard wird unter der .NET Foundation bereitgestellt. Es ist unter einer neuen BSD-Lizenz 
lizenziert, die vom OSI genehmigt wird.

Unsere Mission ist es, unsere Benutzer zu stärken und eine engagierte und vielfältige Community 
zu fördern, die das CMS aufbaut, das wir alle verwenden möchten.

Überblick über die Funktionsweise von Themen

Erläutern Sie, wie das Thema Orchard funktioniert

Erste Schritte mit orchardcms online lesen: https://riptutorial.com/de/orchardcms/topic/968/erste-
schritte-mit-orchardcms
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Erste Schritte mit 
orchardcms

Community, Erik Oppedijk, user3648646
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