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Anleitung für eine Wartungsseiten-Umleitung für CMS-
Systeme ohne Maintenance-Mode z.B. Koken

Angepasst für
All-Inkl.com-Kunden-Seiten

1. Über den WEBFTP-Zugriff einen Ordner „wartung“ (ohne Anführungszeichen) erstellen.
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2. In diesen Ordner die Datei „.htaccess“ (ohne Anführungszeichen) mit unten stehendem Inhalt 
erstellen oder hochladen.

Cave: Führenden Punkt im Dateinamen beachten! Dieser muss zwingend vorhanden sein! Je nach 
PC-Betriebssystem kann man den Punkt erst auf dem Server „setzen“ wenn die Datei per FTP 
hochgeladen wurde.

Die Datei „.htaccess“ enthält folgenden Code:

Bitte beim Kopieren und Einfügen, nach dem Einfügen darauf achten 
das die Absätze exakt so sind, wie oben. Jede ReWrite….-Zeile muss 
zwingend in einer eigenen neuen Zeile beginnen!

Nach(!) dem Speichern der Datei bzw. der Änderungen in der jeweiligen 
Datei gelangt man über den Abbrechen-Button im Editor zurück zur 
jeweiligen Datei/Ordner-Übersicht im Web-FTP.

## Wartungsmodus
RewriteEngine On

RewriteBase /wartung/

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wartung\.htm$

RewriteRule ^(.*)$ /wartung.htm [R=307,L]

#Die Wartungsseite muss immer "wartung.htm" (ohne Anführungszeichen) heißen.
#Der Ordner muss korrekt angegeben sein. Im Beispiel "wartung" bei RewriteBase.
#Die .htaccess-Datei heißt ".htaccess" (ohne Anführungszeichen) und ohne klassische Dateiendung.
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3. Im Ordner „wartung“ (ohne Anführungszeichen) die Datei „wartung.htm“ (ohne 
Anführungszeichen) mit unten stehendem Inhalt erstellen oder hochladen.

Die Datei „wartung.htm“ enthält folgenden Code:

Dieser kann natürlich nach eigenem belieben angepasst werden. 
Suchmaschinen werden im obigen Code angewiesen den Inhalt nicht einzulesen.

Nach(!) dem Speichern der Datei bzw. der Änderungen in der jeweiligen Datei gelangt man über 
den Abbrechen-Button im Editor zurück zur jeweiligen Datei/Ordner-Übersicht im Web-FTP.

<!DOCTYPE html>
<html lang="de">
 <head>
  <title>Wartungshinweis</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
<style type="text/css">
 body {margin:0px auto;text-align:center;font-family:arial,verdana;font-size:16px;}
 h1 {text-align:center;margin-top:50px;}
 p {margin-top:100px;line-height:1.5;}
</style>
  </head>
<body>
<h1>Wartungsmodus</h1>
<p>Dieser Internetauftritt ist aufgrund von Wartungsarbeiten derzeit nicht erreichbar.<br>Bitte
versuchen Sie es sp&auml;ter nochmal.</p>
</body>
</html>
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4. Die Domain im KAS über „Domain“ umleiten. (bzw. analog: Subdomain über „Subdomain“).

Die entsprechende Domain/Subdomain raussuchen und durch ein Klick auf bearbeiten.

In der Zeile Ziel „Webspace“ wählen und „/wartung/“ (ohne Anführungszeichen) eintragen bzw. 
auswählen. 

Alternativ (je nach Vorgehensweise im KAS):
„Webspacepfad benutzerdefiniert“ wählen und „/wartung/“ (ohne Anführungszeichen) eintragen.

Speichern.

5. Die Wartungsumleitung ist nun eingerichtet. 

Nach Ende der Wartungsarbeiten die Domain/Subdomain-Umleitung einfach wieder auf den 
korrekten Ordner-Pfad leiten.

Durch diese Änderungen der Umleitungen kann man nun jederzeit switchen. Die Ordner, Dateien 
und auch die Subdomain aus Punkt 6 sind ja schon vorhanden und können – einmal eingerichtet – 
für spätere Wiederverwendungszwecke belassen werden.
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6. Wie erreiche ich das FrontEnd/BackEnd zum Bearbeiten meiner Webpräsenz im Browser?

Hierzu richtet man am besten eine Subdomain ein die auf den eigentlichen Ordner zielt, der die 
Website-Dateien enthält. Bitte auf die - für das jeweilige CMS - passende PHP-Version in den 
Subdomain-Einstellungen achten. Hierbei kann man sich an den „original“ Domain-Einstellungen 
orientieren.

Zum Beispiel: 
test.domain.de   Darüber erreicht man sein Frontend (Besucheransicht) der Webseite.

Das Backend (=Administrationsbereich) erreicht man indem man den entsprechenden Pfad mit 
obiger Subdomain nutzt.

Zum Beispiel: 
test.domain.de/admin  (z.B. für Koken) 
oder 
test.domain.de/user  (Drupal) 
oder 
test.domain.de/wp-admin  (Wordpress), 
je nach CMS.

Sämtliche Abbildungen in diesem Tutorial sind vom Verfasser im Oktober 2016 selbst getätigte Screenshots bzw. 
Teil-/Ausschnitt-Screenshots aus dem KAS bzw. WebFTP von all-inkl.com. Eventuelle Urheber- oder 
Markenschutzrechte o.ä. liegen beim jeweiligen Rechteinhaber. 

Die Screenshots wurden aus Datenschutz- oder Präsentationsgründen teilweise bearbeitet, z.B. durch Hervorhebungen 
mit rotem Rahmen oder durch grafische Überlagerung persönlicher Daten in den Screenshots wie eigener Domains oder  
Logindaten durch eine „graue Box“.

Dieses Tutorial wurde im Oktober 2016 erstellt von: Kurt Knie / rdpfleger.de
Letzte Überarbeitung: 22.10.2016
Version: 1.0
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