Die dbc Produktline
Mit db-central präsentieren wir Ihnen ein fertiges Produktsystem für die problemlose Erstellung und Pﬂege von Internet-, Intranet- und Extranet-Lösungen sowie Web-basierte Knowledge-, Dokumentenmanagement- Applikationen und eCommerce-Lösungen. Mit db-central sind selbst Laien in der Lage, Inhalte in
komplexe Browser-basierte Anwendungen innerhalb kürzester Zeit zu gestalten und zu pﬂegen. db-central
besteht aus einzelnen Systembausteinen. Je nach Projektanforderungen kann aus neun logisch aufgebauten Produktlinien und ca. 100 Bausteinen ausgewählt werden. Oberstes Ziel bei der Entwicklung von dbcentral war, dass der Anwender alle Module ohne Programmierkenntnisse nutzen kann. Darüber hinaus
stand der Anspruch an einfachste Bedienung bei einem Höchstmaß an Professionalität.

dbc content
Das Basissystem für die Kreation und Pﬂege Ihrer
professionellen Websites. Überzeugen Sie sich
von unseren Referenzen.

dbc specials
Mit dbc specials bieten wir individuelle Branchenlösungen, zum Beispiel für die Bereiche Mobilfunk,
Gastronomie, Immobilien, Personal, Garten-Landschaftsbau und Maschinenbau. Hoher Bedienungskomfort, Flexibilität und die zahlreichen Möglichkeiten bei der Gestaltung Ihres Website Contents
zeichnen das System aus.

dbc communicate
dbc communicate ist ein Baukasten sinnvoller Einzellösungen, mit dem der Anwender Informationen
nach außen kommunizieren kann.

dbc trade
Immer, wenn es um das Thema eCommerce geht,
steht Ihnen mit dbc trade ein ausgereiftes System
zur Verfügung.

dbc knowledge
Wie der Name schon sagt, hier geht es ausschließlich
um das Thema „Wissen“ - und zwar im weitesten
Sinne. Über den inzwischen fast überall verfügbaren
FAQ-Bereich hinaus kann hier alles hinterlegt werden, was es in einem Unternehmen Wissenswertes
zu verwalten, zu pﬂegen und zu aktualisieren gilt.

dbc games

dbc organize
Die dbc organize Module bringen Ordnung in
den Workﬂow Ihres Teams besonders in den Bereichen, wo Ihr Kunde schnelle und professionelle Reaktionen erwartet. Transparente Verwaltung Ihrer Aufträge und Projekte und schneller
Workﬂow im Kundensupport stehen an erster
Stelle.
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Die Produktlinie dbc games steht für interaktive Projekte mit besonderem Anspruch. Online Games haben bei richtiger Positionierung und auf Basis einer
professionellen Technologie ein enormes Potential,
um für den Trafﬁc auf Ihrer Website zu sorgen.

dbc Redaktionssystem
• Das Power-Tool für Ihre Website
• Internet-Contentpﬂege selbst gemacht
• Mehr Performance in kürzester Zeit
Mit dem dbc content Redaktionssystem können
Sie Ihre komplette Website über eine Datenbank erstellen. Diese Software richtet sich besonders an mittelständische Unternehmen, die
sich in den neuen globalen Märkten präsentieren wollen.

Layoutmodus

Das CMS hat keinerlei Einschränkungen hinsichtlich Graﬁk, Layout und Aufbau der Internetseiten.
Mit db-central wird jeder Internetauftritt so individuell gestaltet, wie der Anwender es wünscht.
Da es keine starren Strukturen gibt, ist hier viel
Raum für kreative Freiheit und Gestaltung.
Bei db-central gibt es im Vergleich zu vielen anderen Systemen keinerlei Beschränkungen hinsichtlich gewünschter Sprachenvielfalt. So kann
der Anwender den gesamten Internetauftritt
jederzeit um eine oder mehrere Sprachen erweitern. Weitere Lizenzgebühren fallen dafür nicht
an.

Benutzerverwaltung

Die professionelle Benutzerverwaltung erlaubt
die Anlage und Verwaltung beliebig vieler Benutzer und Benutzergruppen inkl. Vergabe individueller Rechte für jeden einzelnen. Die Funktion des sog. Gruppenleiters erlaubt es Personen,
ihre eigene Benutzergruppe zu organisieren, d.h.
Benutzer zu löschen oder hinzuzufügen.

Suchfunktion

Die Suche indiziert alle Textinhalte der Seite und
stellt diese nach einer Suche als Ergebnis dar. Je
öfter ein Wort in der Seite vorkommt, desto höher steht die Seite in der Hitliste. Geordnet nach
dieser Hierarchie werden alle Ergebnisse angezeigt.

Druckoptimierte Seiten

Diese Funktion gewährleistet zuverlässig, dass
alle Seiten in einem korrekten Druckbild gemäß
installiertem Drucker generiert werden.

Neben der enormen Funktionsvielfalt überzeugt
auch das besondere Preis/Leisungsverhältnis.
• Extrem schnell
• Völlig freies Design
• Einfachste Pﬂege über den Internet-Browser
• Keine Seiten-, User- und CPU-Begrenzungen
• SQL-Datenbank, PHP-Programmierung
• Linux und Windows kompatibel
• Trennung von Inhalt und Layout

Sitemap

Eine Sitemap ist bei professionellen Internetauftritten heute unverzichtbar. Die meisten InternetUser arbeiten bereits mit diesem Tool. Die Suche
mittels Sitemap geht sehr schnell und einfach
und ist demnach ein Muss für den eigenen Auftritt. Bei db-central wird die Sitemap vom System
automatisch und analog zum eingepﬂegten Content und zu den Navigationsebenen generiert.

Kopiervorlagen

Mit den Kopiervorlagen können Sie komplette
Seiten als Vorlagen ablegen. Diese Kopien sind
die ideale Vorlage für die Erstellung neuer Seiten. Fehler in der Formatierung und Seiteneinteilung lassen sich damit zuverlässig vermeiden.
Eine optimale Hilfe vor allem für alle diejenigen,
die noch nicht über so viel Erfahrung im Umgang
mit dem CMS verfügen.

Personalisierung

Mit der Personalisierung werden geschützte Bereiche für autorisierte Benutzer eingerichtet. So
kann im Internet ein Pressebereich oder ein Kundenbereich eingerichtet werden, auf den dann
z.B. nur der Außendienst, Lieferanten oder akkredidierte Pressepartner zugreifen können. Im
Intranet werden so Bereiche nur für bestimmte
Benutzer zugänglich gemacht. Jeder erhält damit die Informationen, die für ihn bestimmt sind.
Die Zugriffsrechte sind bis auf Seitenebene einstellbar.

Linkmanagement

Dieses Tool verhindert zuverlässig die Einbindung
toter Links auf der Website.

Ordnerverwaltung

Ähnlich dem allseits bekannten Windows Explorer können hier alle Ordner verwaltet werden.
Das bringt die beste Übersicht und hilft bei der
schnellen und zuverlässigen Vergabe von
Rechten.

Merkzettelfunktion

Mit dem Merkzettel-Modul können Inhalte über alle
Module hinweg gebookmarkt, gesammelt werden
und sind sodann in einem Rutsch druckbar.

Templateeditor

Über diesen Editor haben Sie im Pﬂegetool Zugriff
auf alle angelegten Templates. Hier können diese
zudem bearbeitet, neu angelegt oder auch gelöscht
werden.
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