
JooLIMS

Manueller Import

XAMPP 1.7.3 (nicht 1.7.4!, da Joomla 1.5 nicht unter 1.7.4 läuft)
Joomla 1.5 installieren (nicht 1.6!) 
Download der Komponente Fabrik 2.1 (http://fabrikar.com/downloads/details/36/89) – nicht 
entpacken

Joomla-Backend aufrufen (z.B. localhost/joolims/administrator)
Erweiterungen installieren → Paketdatei hochladen → Fabrik-Komponente Hochladen & 
installieren

Unter Komponenten ist nun die Fabrik sichtbar:

Wichtig sind nur diese 4 Punkte:

Tabellen:
hier werden die beiliegenden csv-Daten importiert. Alles Weitere braucht man erst später für 
die Feinheiten. Kommt eine Fehlermeldung „Tabelle wurde noch nicht veröffentlicht“ ist 
hier der entsprechende Button zu finden.

Hier werden die beiliegenden csv-Dateien importiert. Details dazu weiter unten, denn zunächst 
sollte alles erst einmal durchgelesen werden.

Formulare:
halt der Aufbau des Formular, wie es später aussehen soll. Auch 
hier muss kaum was eingestellt werden. Wichtig: die Formulare 
können aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt werden, 
beispielsweise oben breite Felder über die ganze Seite, in der Mittel 
die Felder zweispaltig angeordnet etc. Jedem dieser Anordnungen 
ist eine Gruppe zugeordnet (im 2. Reiter). In der Abbildung sind 
z.B. die Antikörper in 2 Gruppen, die eine führt zu zweispaltigen 
und die untere (Antibodies2) ist einspaltig. 
Weiterhin sollten bei allen Formularen einge Buttons aktiviert 
werden:

 

http://fabrikar.com/downloads/details/36/89


Der Button „Löschen“ sollte nicht aktiviert werden, da sonst jeder Daten löschen kann und 
das erfahrungsgemäß auch schnell mal tut.

Gruppen: 
Unter Gruppen muss man eigentlich nichts machen, es sei denn man möchte neue Gruppen, 
z.B. für mehrspaltige Formulare erstellen.

Elemente: 
Das ist die zentrale Dreh und Angelscheibe des Programms. Hier werden fast alle 
Einstellungen vorgenommen. 

Die Elemente sind in Gruppen sortiert, die zunächst der Tabelle entspricht, hier z.B. die 
Antibodies (A). Wichtig sind die Element-Typen, Standard ist Field (B), sehr wichtig für uns 
sind aber auch die Elementetypen „drop down“, „link“ und „database join“, „text field“. 
Nun  muss jedes Element angepasst werden. Dazu klicktam auch den Element-Namen. Die 
Änderungen sind praktisch immer sehr ähnlich.
FIELD:

Beschriftung: wird später im Formular angezeigt
Breite: breite des Eingabefeldes, 40 ist gut für zweispaltig, 100 für einspaltige Formularen



Im Reiter „Tabellen Einstellungen“: „Tabelle anzeigen“ ist selbsterklärend, Wenigstens  für 
ein Element in einer Tabelle sollte „links zu Details“ aktiviert werden und Sortierung wird 
angegeben, wenn nach diesem Feld sortiert wird. Wenn das aktiviert ist, sollte ein Filtertyp 
gesetzt werden, i.d.R. Der Gleiche wie links, z.B. „dorp down“ oder Freitextfeld („Keine“). 
Manchmal kann es sinnvoll sein, nur nach exakter Übereinstimmung suchen zu lassen.

DROP DOWN: 

In A wird der Typ eingestellt (Drop Down). In B können die vorgegebenen Elemente 
eingetragen werden, das ist sehr sinnvoll, damit einheitliche Begriffe im LIMS verwendet 
werden, z.B. die oben angegebenen Antikörper-Label. Die Werte kann man über C sortieren. 
In den Tabellen-Einstellungen ist D analog zu oben und in E der entsprechende Filter 
gesetzt. Weiter unten führen die abgebildeten Einstellungen dazu, dass man im Front-End 
neue Werte in die Drop-Down-Liste einfügen.

LINK:
Hier ist eigentlich alles selbsterklärend. 
Bei LinkZiel führt „_blank“ dazu, dass der Link in 
einem neuem Browser-Tab oder -Fenster geöffnet.

TEXT FIELD:
auch selbsterklärend, wird dann eingesetzt, wenn 
größere Textmengen (z.B. Protokoll) eingegebene 
werden müssen. Alles andere ist selbsterklärend.

ID:
ist der Datenbankzähler. Muss in jeder Tabelle genau 
einmal vorhanden sein. Am besten Finger weg!



DATABASE_JOIN:
erlaubt die Verknüpfung verschiedener Tabellen.

Die Felder SITE DATABASE, TABELLE (her companies) SCHLÜSSEL und 
BESCHRIFTUNG müssen gesetzt werden. Rechts alles wie gehabt. 
Weiter unten kann es sinnvoll sein, die Optionen „Option im Frontend hinzufügen“ nach 
seinen Wünschen einzustellen.

Für alle Elemente gilt: Vorsicht bei Änderungen im Reiter VERÖFFENTLICHUNG. Am Anfang 
sollte man alles auch Everyone lassen, später kann man die Zugänge recht genau einstellen (vorher 
Backup, denn schnell hat man sich ausgeschlossen!)

Import der csv-Dateien.
Leider werden durch den Import alle Feldtypen 
auf FIELD gesetzt. In der beiliegenden pdf sind 
die vorgeschlagenen einstellungen 
nachzuschauen (leider nicht in Import-
Reihenfolge). Natürlich gilt hier: keine 
Sonderzeichen (außer „_“) oder „ä“,“ö“,“ü“.
Dann nochmal auf Import klicken

A sind Beispiele für sinnvolle Feldtypen. Diese sind in der beiliegenden pdf aufgelistet.
B ist der Primärschlüssel. Hier MUSS der Elementetyp auf ID stehen, Primärschlüssel auf JA und 
automatische Erhöhung auf JA.



Wichtig ist jetzt nur noch, die beiliegenden csv-Dateien in der richtigen Reihenfolge zu importieren:
1. Companies
2. Coworkers
3. Restrictionenzymes
4. Dann alle anderen in beliebiger Reihenfolge. 

In den csv-Daten ist immer mindestens ein Beispieldatensatz vorgegeben. Der kann dann natürlich 
gelöscht werden.

Abschließend sollte noch ein wenig Kosmetik betrieben werden:
1. Die Abfragefelder sehen in den Formularen nicht schön aus. Um dies zu ändern, werden die 

Dateien im Verzeichnis \jooLIMS\components\com_fabrik\views\table\tmpl\default durch die in 
der Datei Template_schoen.zip ersetzt.

2. Sinnvoll ist es, ein Backup das gesamten xampp-Verzeichnis durchzuführen (vorher über die 
XAMPP-Control-Konsole MySQL und Apache ausstellen.

3. Nun können über die Gruppen die Formulare gepimpt werden.
4. Ach so: wenn eigene Daten in die vorhandenen Tabellen importiert werden sollen, müssen diese 

als csv-Datei im UTF-8 vorliegen und die Spalten genau den Feldnamen in der 1. Reihe 
enthalten!


