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Einsatzgebiete des Simple PHP Forum 

 
Die Einsatzgebiete können recht unterschiedlich sein. Mit diesem Script können sie auf ihrer 
Homepage eine kleine Community aufbauen. Das Script wurde so programmiert, dass die 
wesentlichen Funktionen enthalten sind. Es dabei darauf geachtet, dass keine unnötigen 
Funktionen zusätzlich vorhanden sind. Viele Forumsscripte, die ist kostenlos gibt, haben zu viele 
Funktionen, was die gesamte Administration sehr unübersichtlich macht. 
 
 
Script Anforderungen der Simple PHP Forum 

 
- Webspace mit mindestens ca. 5 MB 
- Php Unterstützung  ( mind. Version: 5.0 oder höher) 
- Php muss als Apache Modul betrieben werden 
- eine Mysql Datenbank 
 
Bei den Anbieter http://www.hosterplus.de bekommen Sie so einen Webspace ab 2 Euro im Monat. 
Das Script wurde ausschließlich bei diesen Webhoster getestet.    
 
 
Installation des Script 
 

1. Entpackt sie das Verzeichnis 
2. Laden sie das gesamte Script in einen Unterordner auf ihren Webspace. Diesen Unterordner 

können sie zum Beispiel „forum“ nennen. 
3. Geben sie den Dateien und Ordner die Rechte 777 

a. error_log.php  
b. log_php_fehler.txt 
c. /tmp 
d. /admin/tmp 
e. /install/index.php 
f. Ordner, wo sie das Script installiert haben 

4. Öffnen sie die Adresse zu den Script, zum Beispiel http://www.meine-
internetadresse.de/forum/install und führen sie die Installation aus. Hinweis sie müssen 
meine-internetadresse.de mit ihrer eigenen Internetadresse ersetzen.  

5. Löschen sie den Ordner „install“ auf den Server.  
6. Loggen sie sich mit ihren Benutzerdaten in die Administration ein und editieren die 

Kategorien.  
 
Update 1.00 zu 1.01 

 
1. Laden Sie sich das ZIP oder RAR Verzeichnis von der Webseite 
2. Entpacken Sie das Verzeichnis  
3. Überschreiben Sie das Verzeichnis mit Ihren Forum Verzeichnis 
4. Übertragen Sie alle Dateien auf den Server 
5. Öffnen sie die Adresse: http://www.meine-

internetadresse.de/forum/install/update_1.00_to_1.01.php und führen sie das Update aus 
6. Löschen sie den Ordner „install“ auf den Server.  

 



 
Update 1.01 zu 1.02 

 
1. Wenn Sie das Script bereits eingerichtet haben, müssen Sie nichts ändern 
 
 

Was ist neu in der Version 1.01 

 
Es wurde im Forum eine Fulltext Suche für Beiträge im Forum eingebaut. Des weitern 
wurde im Admin die Userliste erweitert, damit man nach Username/ Email und User ID 
suchen kann. 
 
Was ist neu in der Version 1.02 

 

Wir haben die Installation überarbeitet, da es bei einigen Webhoster Probleme bei der 
Installation gab.  
 
Sprache anpassen  
 

Wenn sie die Sprache anpassen möchten, so laden sie sich direkt von der Webseite die 
entsprechende Sprachdatei herunter und kopieren Sie diese Datei in den Ordner „language“, 
danach müssen sie entsprechend die Konfigurationsdatei anpassen. 
 
Aussehen/Style ändern  
 
Wenn sie das aussehen des Forums bearbeiten möchten, besteht die Möglichkeit über die CSS 
Datei „style.css“ das aussehen anzupassen.  
 
Wenn Ihnen die Installation bzw. das Update zu aufwendig ist, können Sie unsern 
Installationsservice unter der Adresse bestellen: http://tinyurl.com/663opq4  
 

 
Beispiel für Rechte auf 777 setzen: 

 
• einfachste: FTP-Client interne Möglichkeit: 

suchen sie nach 'Datei-Zugriffsrechte' oder 'File Permissions' auf englishen Clients, z.B. bei 
FAR FTP plugin ist es noch 'Strg + A' 
 

• Pures FTP command line: 
ftp aaa.bbb.ccc.ddd # <- aaa.-.ddd ist die FTP-Server IP Adresse 
#erscheint : 
"user : _" # <- benutzername eingeben 
#erscheint : 
"password : _ " # <- kennwort eingebeen 
pwd # -> zeigt die 'working directory', normal - '/' 
#dann geben sie ein: 
quote site chmod 7XX /html/xxxxx 
# 7XX - berechtigungen in Octadecimal : 
# 7 - 111 – rwx 
# 5 - 101 - r-x 
# 4 - 100 - r— 
 

• Falls Sie eine Schell-Zugang haben: einfach "chmod 7xx /xxxxx" 
 
Ein Tutorial zum setzen der Schreibrechte finden Sie auch unter: http://tinyurl.com/4t9f6wt  
 
 
Nutzungshinweis 

 
Für jeglichen Schaden, der Ihnen durch die Benutzung dieses Scriptes entsteht, übernehmen wir 
keine Haftung oder juristische Verantwortung. 
 
Das Copyright (Link) darf nicht entfernt werden. Eine Copyright freie Version können Sie 
für einmalig 20,- € inkl. 19% MwSt. erwerben, hierzu möchten wir Sie bitten eine Bestellung auf 
der Seite: http://tinyurl.com/63btntp zu machen. 



 
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bei Fragen zum 
Script, bitte nutzen Sie das Support Forum. 
 
Support Forum: http://www.php-space.info/forum/  
Info zum Script: http://www.php-space.info/simple-php-forum/  
 
 
 
Vorschläge/Kritik 
 
Wenn Sie Vorschläge zu den Script beziehungsweise Kritik haben, so nutzen sie bitte unser 
Supportforum. Wir stehen in jederzeit gern zur Verfügung und freuen uns über jeden Vorschlag. 
 
 
Erweiterungen 
 
Benötigen sie eine Erweiterung für das Script oder eine individuelle 
Programmierungsdienstleistung? Wenn ja, so nehmen sie mit uns Kontakt auf und wir unterbreiten 
ihnen ein entsprechendes Angebot. 
 
Haben Sie das Language File übersetzt in eine andere Sprache? 

 
Im Ordner „language“ gibt es die Dateien „language_de_sie.php“ und einen Ordner für E-Mail-
Vorlagen. Wenn Sie diese Datei übersetzen und uns kostenlos zur Verfügung stellen, bekommen 
sie als Dankeschön eine Copyright freie Version. 
 
Sobald uns eine andere Sprache zur Verfügung gestellt wurde, wird diese unter der Adresse 
http://www.php-space.info/simple-php-forum/ kostenlos zu herunterladen angeboten. 


