Den Administrationsbereich (01ACP) installieren
Um einzelne Module wie das 01-Artikelsystem oder die 01-Gallery zu installieren, muss zuerst einmalig der für alle Module
benötigte Administrationsbereich (das 01ACP) installiert werden:

i. Dateien hochladen
Entpacken sie das heruntergeladene .zip-Archiv in einen beliebigen Ordner auf ihrer lokalen Festplatte.
Im Verzeichnis Administrationsbereich/ finden sie das Verzeichnis 01scripts/ das alle Dateien zur Installation des 01ACP
enthält.
Laden sie das gesamte 01scripts/-Verzeichnis mit ihrem FTP-Programm in das Hauptverzeichnis ihrer Internetseite hoch.
Achten sie dabei unbedingt darauf, dass die Datei- und Verzeichnisstruktur erhalten bleibt!
Im Idealfalls sollte sich nach dem Hochladen der Daten das Verzeichnis 01scripts/ auf der gleichen Verzeichnisebene
befinden wie ihre Index- oder Startdatei (meist index.php).

ii. Installation des 01ACP starten
Nachdem sie alle Dateien auf ihren Webspace hochgeladen haben rufen sie in ihrem Browser bitte folgende
Internetadresse auf:
http://www.ihre-domain.de/01scripts/01acp/install.php
Falls sich das Verzeichnis 01scripts/ nicht im Hauptverzeichnis ihrer Internetseite befindet, müssen sie den Pfad der URL
entsprechend anpssen:
http://www.ihre-domain.de/pfad-zum-script/01scripts/01acp/install.php
Sie werden anschließend mit der Installationsroutine durch die weitere Installation des 01ACP geführt. Folgen sie dazu
einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm.

iii. Module installieren
Nachdem sie das 01ACP erfolgreich installiert haben und den ersten Benutzer-Account angelegt haben löschen sie bitte
aus Sicherheitsgründen die beiden Dateien install.php und install_sql.php!
Anschließend loggen sie sich bitte mit ihrem Admin-Account den sie bei der Installation angelegt haben, in den
Administrationsbereich ein:
http://www.ihre-domain.de/01scripts/01acp/index.php

Module in das 01ACP installieren
Für die weiteren Schritte muss das 01ACP bereits installiert sein!

i. Modul-Verzeichnis hochladen
Wenn sie es noch nicht getan haben, dann entpacken sie das von 01-Scripts.de heruntergeladene .zip-Archiv in einen
beliebigen Ordner auf ihrer lokalen Festplatte.
Im Verzeichnis Module/ finden sie das von ihnen heruntergeladene Modul in einem Verzeichnis.
Laden sie das Verzeichnis (z.B. 01article/) mit ihrem FTP-Programm in folgendes Verzeichnis:
/pfad-zum-script/01scripts/01module/

ii. Hochgeladenes Modul installieren
Loggen sie sich nun mit ihrem Admin-Account in das 01ACP ein.
Nach dem Login finden sie im linken Menü der 01ACP-Startseite den Menüpunkt Module verwalten klicken sie auf ihn. In
der erscheinenden Tabelle werden alle vorhandenen Module aufgelistet. Mit einem Klick auf den grünen Plus-Button
starten sie die Installation des gewünschten Moduls.
Geben sie einen Installationsnamen für das Modul an (dient zur Unterscheidung, wenn sie ein Modul mehrfach installieren
möchten).
Nach der Installation steht das Modul sofort zur Verfügung. In den Einstellungen können nun die Einstellungen für das
installierte Modul vorgenommen werden .
Die Startseite des Moduls rufen sie über die Drop-Down-Box oben rechts im 01ACP auf .

