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Editorial
Unser Experiment geht mit der ersten Ausgabe in
diesem Jahr in die dritte Runde. Dabei ist die
Frage nach einer gedruckten Version aufgetaucht.
Auf Joomlaclub.ch und der offenen GoogleGroup, worüber das Joomla!Magazin koordiniert
wird, kann man zu dieser Frage seine Meinung
abgeben.
Es melden sich nach und nach Interessierte, die
wirklich mithelfen, was uns ermutigt weiter zu
machen. Trotz allem hängt es von der Community
ab, wie es weitergeht mit dem Joomla!Magazin.
Meldet euch, schreibt mit, helft mit. Wir wollen am
Motto «von der Community, für die Community»
festhalten.
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NoNumber-Extensions eine geniale Sache
von Dan French
www.sht-st.org - www.nexus-webdesign.info

Als ich auf der Suche nach einem
Slider war, damals war Joomla! 1 .5
gerade aktuell, habe ich per Zufall
das Webportal www.nonumber.nl
besucht…
und seitdem bin ich Stammgast dort!

stellt davon gleich einige bereit,
nämlich 1 9¼. Wie - ¼ gibt’s doch
nicht. Laut Peter geht das, aber
später mehr darüber.
Alle Extensions sind unter Joomla!
1 .5 und Joomla! 2.5 lauffähig.
Schauen wir zuerst was uns Peter
bereitstellt… eine kurze Auflistung
der «Extensions» und was man damit
machen kann (siehe Bild 2):

NoNumber! Extension Manager,

Was Peter van Westen (im weiteren
Artikel nur noch Peter genannt) dort
bereitgestellt hat, ist meiner Ansicht
nach schlicht genial und hat auch im
Joomla!Magazin eine Nennung mehr
als verdient.
Doch bleiben wir mal sachlich ;), und
das Wichtigste gleich vorneweg:
die sogenannten «Extensions» sind
nämlich kostenlos!
Richtig, es gibt sie noch, die kleinen,
unentgeltlichen Helferlein - und Peter

einmal installiert verwaltet man
sämtliche Extensions sehr einfach
und schnell – 1 Klick genügt
Add to Menu , Menueinträge schnell
und einfach
AdminBar Docker, die
Administrations-Toolbar im
Backend immer im Blickfeld
Advanced Module Manager,
Kontrolle der Module so wie es
sein sollte
Articles Anywhere, plaziere ganze
Artikel überall wo man Text
eingeben kann
Better Preview, bessere PreviewFunktion aus dem Backend
Cache Cleaner, lösche den Cache
mit einem Klick
CDN for Joomla! , ein schnelleres
Webportal durch ein Content
Delivery Network
Bild 2: Übersicht der Extensions von noNumber.nl

Content Templater, Mustervorlage
für Inhalte

CustoMenu , die Menukontrolle
DB Replacer, Suchen- und

Ersetzen-Funktion für die SQLDatenbank
Modalizer, öffne Links (interne wie
externe) in einem PopUp-Fenster
Modules Anywhere, platziere ein
Modul überall wo man Inhalte
eingeben kann
ReReplacer, Suchen und Ersetzen
von Inhaltsausgaben des
Webportales
Slider, Slides in Inhalten darstellen
Snippets, definierte Inhalte mit
Platzhaltern aufrufen
Sourcerer, Code (fast) überall
einfügen
Tabber, Tabs in Inhalten darstellen
Timed Styles, lade definierte Styles
nach Zeitvorgaben
Tooltips, eine einfache Art, Tooltipps
in Inhalten darzustellen
What? Nothing! , die ¼ Extension
von Peter ;) – macht wirklich rein
gar NICHTs
In dieser Ausgabe des Joomla!
Magazins werde ich Ihnen das
«Gerüst», den NoNumber! ExtensionManager und die Slider-Extension
vorstellen.

NoNumber!
Extension Manager
NoNumber! Extension Manager kann
für folgende Joomla-Versionen eingesetzt werden:
Joomla! 1 .5
Joomla! 2.5
Mit dieser Extension verwaltet man
auf einfache Art und Weise alle
verfügbaren Extensions. Installieren
der Extension mit einem Klick,
Verwalten und Updaten bereits
installierter Extensions wird zum
Kinderspiel!
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Einfach die Datei herunterladen und
über den Erweiterungs-Manager
installieren. Danach steht die
Komponente im Komponenten-Menu
zur Verfügung. Öffnet man den
Extensions-Manager sieht man die
Extensions auf einen Blick (Bild 3).
Natürlich ist alles bereits auf Deutsch,
auch eine gute Sache die Schule
machen sollte! Aber schauen wir uns
den Extension-Manager einmal
etwas genauer an.
Man sieht alle Extensions die
angeboten werden, ob es sich um
eine Komponente, Modul oder PlugIn
handelt. Die aktuellste Version, ob
diese installiert ist – ob man die
aktuellste Version bereits hat oder ob
ein Update zur Verfügung steht, ein
Kommentar dazu und unter welcher
Lizenz das Ganze läuft.
Moment, vorher wurde doch gesagt
es sein kostenlos? – Richtig… aber
man kann auch eine Lizenz kaufen
und dann hier den generierten
Lizenz-Code eingeben (die Funktionalität ist die gleiche, es werden
einige Hinweise im Backend eingeblendet, dass man eine kostenlose
Version einsetzt).

Bild 4: kurze Erklärung über den Extensions Manager

Bild 5: installieren einer Extension

Bild 6: installieren mehrerer Extensions gleichzeitig [1 ]

Erläuterungen zu Bild 4:

1 . Über diese Schaltflächen kann
man alle Daten prüfen (ob man die
aktuellsten Versionen installiert
hat) oder man kann die nicht
installierten Extensions
ausblenden
2. Über diese Schaltflächen kann
man alle Extensions auf einmal
installieren, man kann alle auf
einmal updaten oder man kann
Bild 3: Alle Extensions auf einen Blick [1 ]

alle Extensions die man
ausgewählt hat (durch setzen
eines Häkchens in der Box ganz
vorne) installieren (Hinweis: Dies
kann einige Zeit dauern…)
3. Namen des entsprechenden
Extension
4. Typ der Extension – C =
Komponente, M = Module, P =
PlugIn
5. Klickt man auf das Icon, wird die
entsprechende Extension herunter
geladen
6. Fährt man mit der Maus auf das
Text-Icon, so sieht man den Inhalt
des Änderungs-Protokolls der
entsprechenden Extension
7. Die verwendete Version einer
installierten Extension
8. Ist die entsprechende Extension
noch nicht installiert, erscheint ein
Button zum Installieren – ist die
Extension bereits installiert und ist
ein Update vorhanden, erscheint
ein Button zum Installieren des
Updates
9. Hinweis dass man die aktuellste
Version verwendet oder dass eine
neue Version verfügbar ist
1 0. Eingabefeld für eine Lizenz (falls
man eine hat)

[1 ] Hinweis: Der Screenshot stammt aus einer Test-Domain die mit XAMPP 1 .7.1 läuft,
daher der Hinweis, dass die NoNumber!-Extensions nur zum Teil kompatibel ist mit PHP
5.2.9., hatte aber bisher keine Probleme. Xampp 1 .7.1 darum, weil Joomla! mit anderen
Versionen noch seine Probleme hat (Link zu XAMPP: www.apachefriends.org/de)
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Die Funktionen
Installieren einer Extension
(Bild 5)

Bild 7: Die Optionen erreicht man mit Klick auf den Button «Options» (Punkt 1 )

Hat man sich eine Extension
ausgewählt, die man installieren will,
so klickt man einfach auf den Button
«Installieren v x.x» (v x.x steht für die
jeweilige, aktuellste Version der
Erweiterung), und schon wird die
Extension installiert (Bild 5, Punkt 1 ).
Genial einfach und alles aus «erster
Hand» ohne lange Umwege durch
Aufsuchen der Website, herunterladen der Erweiterung, installieren im
Backend – einfach und schnell!
Um mehrere Erweiterungen gleichzeitig zu installieren, wählen Sie die
entsprechenden Extension aus und
klicken den Button "Installiere /
Ausgewählte Updaten" (Bild 6).

Optionen

Bild 8: das Register «Optionen»
Bild 9: Verwendung einer Extension ohne Lizenz, hier am Beispiel der Extension «Snippets».

Bild 1 0: Verwendung der Extension mit einer Lizenz, hier am Beispiel der Extension Snippets

In den Optionen lässt sich nicht viel
einstellen, ist auch nicht nötig.
Werfen wir trotzdem kurz einen Blick
darauf. Die Optionen erreicht man,
wie üblich, mit Klick auf den
«Options»-Button (Bild 7, Punkt 1 ).
Register «Optionen» (Bild 8)
Daten prüfen - Hier kann man
auswählen ob keine, alle oder nur
die installierten Extensions auf
Updates geprüft werden sollen
Nicht installierte verstecken - Will
man die nicht installierten
Extensions in der Liste gar nicht
sehen, kann man diese
ausblenden.
Benutze Proxy - Soll ein Proxy
benutzt werden?
Register «Berechtigungen »
Hier können die Joomla!-Berechtigungen definiert werden.

Lizenz
Verlieren wir trotzdem noch einige
Worte über eine Lizenz – obwohl die
Extensions ja kostenlos benutzt
werden dürfen/können.
Benutzt man die Extensions von
NoNumber! ohne eine Lizenz, so
wird im Backend ein kleiner Hinweis
eingeblendet. Es ist auch gleich ein
Link dabei um für die entsprechende
Domain eine Lizenz zu kaufen (Bild
9). Dies geschieht nur bei einem
Superuser. Alle anderen, die sich im
Verein Joomla!Club - www.joomlaclub.ch

Bild 1 1 : Unterschiede der Extensions - mit oder ohne Lizenz.

Backend einwählen können, sehen
diese Hinweise nicht. Hat man eine
Lizenz, so wird ein entsprechender
Hinweis eingeblendet (Bild 1 0).
Bild 1 1 zeigt die Übersicht über die
Unterschiede ohne oder mit Lizenz.

aufgeschaltet wird) es wird dann
auch ein neues Lizenz-Modell geben.
Ich bin gespannt darauf und werde
darüber in Teil 2 oder Teil 3 darüber
informieren.

Ich persönlich finde, benutzt man die
Extensions auf einem kommerziellen
Webportal oder setzt man die
Extensions auf Webportalen ein, die
man für Kunden macht, sollte man
so nett sein und eine Lizenz zahlen.
Es hat drei verschiedene LizenzModelle:
- Man kann eine Lizenz für eine
Extension auf 1 Domain kaufen
(Kosten 20 €).
- Man kann alle Extensions für 1
Domain kaufen (Kosten 50 €).
- Oder man kann alle Extensions für
mehreren Domains kaufen (Kosten
95 €)
Peter arbeitet zurzeit an einem
Update der Website (die ca. März

NoNumber! Slider

Mit den NoNumber! Slider kann man
Content-Slider überall in Joomla!
machen, wo man Inhalte eingeben
kann. Also nicht nur in Artikeln,
sondern auch in Modulen.
Nach erfolgter Installation hat man
im Editor einen neuen Button (Bild
1 2).
Klickt man auf diesen Button so
werden im Editor 2 Slider eingefügt.
Die Anzahl der eingefügten Slider,
den Text und auch die Tags können
über die Slider-PlugIn-Optionen verändert werden - siehe wieter unten
unter den Slider PlugIn Optionen!
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rücken, «indentcontent» um den
Inhalt einzurücken und «indent» um
beides einzurücken. Wie es aussieht,
zeigt Bild 1 6.
Bild 1 2: nach der Installation hat man eine Schaltfläche zum einfügen der Slides

Verschachtelte Slider

Es ist auch möglich, Slider in einem
Slider zu machen, wie Bild 1 7 zeigt.

Aktiver Slide

Bild 1 3: ein Klick der Schaltfläche «Slides» fügt an der Cursor-Position zwei Slides ein.

Bild 1 4: auf diese Slider kann man per Link anzeigen.

Code-Beispiel für Links auf einen Slider (Bild 1 4):

Immer der erste Slider ist der Aktive
und ist bereits offen beim Start. Man
kann jedoch den ersten Slider auch
geschlossen starten. Um mit dem
ersten Slider geschlossen zu starten
fügt man den Tag «closed» hinzu.
Man kann auch, falls man mehrere
Slider im Content definiert hat, einen
anderen als den ersten geöffnet
starten indem man den Tag «active»
beifügt (Bild 1 8).

Der aktive Slider über die URL
Über den Hash Tag (#)

{ slidelink=Slider Joomla! 1. 5} und los gehts. . . { /slidelink}
{ slidelink=Slider Joomla! 1. 7 } und los gehts. . . { /slidelink}
{ slidelink=Slider Joomla! 2 . 5} und los gehts. . . { /slidelink}

Seit Version 1 .8.0 wird der Alias (url
save name) des aktiven Slider der
URL zugefügt, sobald man auf einen
Slider klickt. Wenn man auf den

Extra Styling für Slider
Man kann eine extra Klasse
definieren, um seinen Slides ein
anderes Aussehen zu verleihen (als
die bereits standardmässig gegeben
Styles):
{ slide=Slide Title 1| myclass}

Standardmässig gibt es verschiedene Styles. Standard ist Weiss Slider können auch in Blau, Grün und
Grau über Tags gesetzt werden.
Bild 1 5 zeigt verschiedene Varianten.
Am besten macht man einen
«overrule Style», indem man seine
angepassten Styles seinem Template
Stylesheet (oder .css Datei) beifügt.
So werden die eigenen Styles bei
einem Update des Slider-PlugIns
nicht überschrieben.
Die Standard-Styles werden in der
Datei «../plugins/system/slider/css»
definiert.

Eingeschobene Slider

Man kann entweder den Titel, den
Inhalt (Content-Container) oder gleich
beides ein wenig einrücken wenn
man den Slider optisch noch mehr
vom anderen Inhalt abheben möchte.
Dafür verwendet man Tags:
«indenttitle», um den Titel einzu6 - Joomla!Magazin 1 /201 2

Bild 1 5: Die verschiedenen Styles der Slider können auch über CSS angepasst werden.

Bild 1 6: Eingeschobene Slider.

Code-Beispiel für eingerückte Slider (Bild 1 6):

{ slide=Titel eingeschoben Text-Container
normal| indenttitle| noscroll| closed}
Titel ist ' eingeschoben' . . .
Titel ist ' eingeschoben' . . .
Dein Text. . .
{ slide=Content ( Text - Inhalt des Slides)
eingeschoben| indentcontent| noscroll| closed}
Der Inhalt ist ' eingeschoben'
Dein Text. . .
{ slide=Titel und Content ( Text - Inhalt des Slides)
eingeschoben| indent| noscroll| closed}
Titel und Inhalt sind ' eigeschoben'
Dein Text. . .
{ /slides}
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Slider «Beispiel» klickt, sieht die URL
wie folgt aus:
«some/url#beispiel»

Diese URL kann jetzt benutzt
werden, um einen Link direkt auf
einen Slider zu machen. Diese
Option kann im System-PlugIn des
Slider deaktiviert werden.
Link über die url Variable (?/&)

Man kann einen Slider auch über die
URL-Variable öffnen:
index. php?option=com_content&
view=article&id=12 3&slide=Tab
Title 2
content/myarticle?slide=slidetitle2

Bild 1 7: Verschachtelte Slider.

Code-Beispiel für verschachtelte Slider (Bild 1 7):

{ slide-ex=verschachtelte Slides - los geht' s! }
Dein Text. . .
{ slide-ex_sub1=verschachtelte Slides 1. 1}
Dein Text. . .
{ slide-ex_sub1_sub1=verschachtelte Slides 1. 1. 1}
noch mehr Text. . .
{ slide-ex_sub1_sub1=verschachtelte Slides 1. 1. 2 }
nochmals Text. . .
{ slide-ex_sub1_sub1=es geht noch weiter mit verschachteln der
Slides 1. 1. 3}
nochmals Text. . .
{ /slides}
{ slide-ex_sub1=verschachtelte Slides 1. 2 }
Dein Text. . .
{ /slides}
{ slide-ex=verschachtelte Slides 2 }
noch mehr Text. . .
{ slide-ex_sub2 =un nochmals eins tiefer verschatelt - Slide 2 . 1}
weiter mit dem Text. . .
{ slide-ex_sub2 =verschachtelte Slides 2 . 2 }
Dein Text. . .

Bild 1 8: Slider Titel 1 beim Start geschlossen, ebenso Slider 2 - Slider 3 ist geöffnet.

Code-Beispiel für aktive Slider (Bild 1 8):

{ slide=Slide Titel 1 beim Start geschlossen| closed}
Text. . .
{ slide=Slide Titel 2 auch geschlossen beim Start| closed}
Text. . .
{ slide=Slide Titel 3 der ist j etzt offen beim Start und BG
Grün| green| noscroll| active}
Text. . .
{ /slides}
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Es spielt keine Rolle ob man Gross
oder Klein schreibt, Spezialcharakter
einsetzt, Leerschläge oder Zahlen.
Man kann auch die Nummer des
Sliders angeben (1 , 2, etc.) man kann
auch die Slider Nummer des Sets
angeben. Ist der Slider-Titel zum
Beispiel «Das ist ein Titel» dann kann
man
slide=dasisteintitel

benutzen um direkt diesen Slide zu
verlinken. Ist dies der 3. Slider im 2.
Set im gleichen Content so kann
man via
slide=3-2

diesen Slider verlinken.

Freie Slider

Man kann auch «freie» Slider
machen, indem man jedem Slider
sein eigenes Set gibt, respektive den
Slider abschliesst.
{ slide=FAQ - Frage 1| noscroll| closed}
Antwort Frage 1. . .
{ /slides}
{ slide=FAQ - Frage 2 | noscroll| closed}
Antwort Frage 2 . . .
{ /slides}
{ slide=FAQ - Frage 2 | noscroll| closed}
Antwort Frage 2 . . .
{ /slides}

Dies kann man auf FAQ-Seiten
einsetzen wenn man möchte, dass
mehrere Slider gleichzeitig geöffnet
werden können.
Da standardmässig der erste Slider
immer geöffnet wird, sollte man alle
Slider mit dem «closed»-Tag
versehen, damit alle Slider beim Start
geschlossen sind.
Wenn man in den Slider SystemEinstellungen des PlugIns das «Page
scrolling» eingestellt hat, kann man
mit dem Tag «noscroll» verhindern
das gescrollt wird wenn man auf den
Titel klickt.
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Die Optionen im System PlugIn Slider

Die runden Ecken

Zu erreichen unter «Erweiterungen -> PlugIns -> System Slider».
Es gibt drei verschiedene Tabs: Basisoptionen, Editor-Optionen und
erweiterte Optionen.

Standardmässig haben die NoNumber!-Slider runde Ecken, diese
können bei Bedarf selber geändert
werden (CSS3), am besten in der
CSS-Datei des Templates.
Die Ecken werden NICHT rund
dargestellt bei IE8 oder bei Browsern
die CSS3 nicht unterstützen.

Basis-Optionen

Editor-Button-Optionen

Mode: Hier kann das Verhalten der

Text für Button: Bestimme den

Diese Optionen bestimmen das
Verhalten und Aussehen der Slider.
Slider eingestellt werden. Ob man
auf einen Titel klicken muss um in
zu öffnen oder ob der Slider
geöffnet wird wenn man mit der
Maus darüber fährt.

Slide Geschwindigkeit - Fade In
Speed - Fade Out Speed:

Einstellungen für das auf- und
zuklappen der Slider.
Scrollen nach oben: Hier kann
man das Verhalten beim Öffnen
eines Slider bestimmen.
Einrücken: Soll ein Slider generell
ein wenig eingerückt werden oder
nicht? Diese Einstellungen können
mit den Tags überschrieben
werden!
Nutze Umrisslinie: Soll eine Linie
um Titel und Inhalt ausgegeben
werden?
Zeilenfarbe: Auswahl der Farbe um
den Titel und den Inhalt der Slider
(RGB-Wert).
Benutze Abgerundete Ecken: Mit
oder ohne runde Ecken?
Rundungsradius: Rundungsradius
einstellen (falls abgerundete Ecken
gewählt).
Eröffnungs-Tag: Falls man einen
anderen Tag benutzen möchte,
kann man diesen hier definieren.
Schliessender Tag: Den End-Tag
definieren.
Slide-Link-Tag: Den gewünschten
Tag hier definieren.
Tag-Syntax: zwischen den beiden
Versionen auswählen.

HTML-Kommentare einfügen:

Standardmässig werden im
HTML-Output Kommentare vor
einem Slidereintrag gemacht, dies
kann bei der Fehlersuche nützlich
sein. Hier kann man wählen ob ein
Kommentar eingefügt werden soll
oder nicht.
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Diese Optionen verändern die
Schaltfläche unterhalb der Editorbox.
Text der Schaltfläche.

Icon im Button anzeigen: Soll das

MOOTools

Erweiterte Optionen

NoNumber!-Slider nutzt die Joomla!internen MOOTools-Scripts. Es gibt
einige Templates und Erweiterungen,
die eigenen Javascript benutzen dies kann zu Problemen mit den
Joomla!-Core-MOOTools-Script's
führen.
In den NoNumber! Slider-PlugInOptionen kann man das laden der
Joomla!-Core-MOOTools-Scripts
unterbinden, was eventuell Probleme
beheben kann.
Mehr darüber in der Beschreibung
der PlugIn Optionen.

kleine Icon rechts des Textes in
der Schaltfläche angezeigt
werden?
Aktiviere im Frontend: Soll die
Schaltfläche im Frontend
angezeigt werden?
Benutze eigenen Code: Soll
eigener Code zum einfügen
verwendet werden?
Klickt man auf «Ja», so scrollt eine
Eingabebox herunter und man
kann seine gewünscht Vorgabe
eingeben.
Optionen über den generierten Output der Slider.
Titel Tag: Tag-Type für den Titel
Benutze Hash: Wenn auf «Ja»
gesetzt, kann ein Slider über den
Hash angesprochen werden.
Nutze Cookies: Wenn auf «Ja»
gesetzt, wird der jeweils aktive
Slider beim verlassen als Cookie
gespeichert und ist wieder aktiv,
wenn die Seite erneut aufgerufen
wird.
Lade Stylesheet: Sollen Stylesheets
geladen werden?
Lade Core-MooTools: Soll auf die
Standard Core-MooToolsBibliothek zugegriffen werden?
Benutze versionierte Files: Soll im
Output die Version des Slider
PlugIns vermerkt werden?
Über diese Optionen kann man das
Aussehen und das Verhalten der
Slider komplett den Template des
Webportales anpassen.
Im Forum auf NoNumber! hat es
einige Threads über das individuelle
anpassen der Slider zB. über die
Möglichkeit, im Titel ein kleines Icon
einzufügen.
Wer die Slider von Peter van Westen
einsetzt, sollte mal einen Blick ins
Forum werfen!

Dan French

Über den Autor

Über HTML, phpNuke und Mambo
zu Joomla!. Joomla!holic der ersten
Sekunde, kurze Zeit im Joomla!
Schweiz Webteam in der Übersetzerstube, einige Jahre in Griechenland,
jetzt wieder in der Schweiz.

Links zum Artikel:
Threads zum Thema Slider auf
NoNumbers.nl:
http://www.nonumber.nl/compone
nt/kunena/24-slider
FAQ zu NoNumber auf
nexus-webdesign.info:
http://www.nexuswebdesign.info/cms/index.php/faq
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Blank Template
für Joomla 2.5
von Alexander Schmidt
http://blank.vc

Das Blank Template für Joomla! 2.5 ist ein freies
Template und somit für jedermann zu haben. Es steht
unter GPL, was kurz bedeutet, dass der Code darin frei
ist und frei bleibt. Es ist bestens geeignet, um aus
Screendesigns vollwertige Templates zu entwickeln, aber
auch für die direkte Gestaltung im Browser bietet es den
perfekten Ausgangspunkt. Unter http://blank.vc steht es
in der aktuellen Version als Download bereit.

Der Einstieg ist schnell getan:
1 . Entpacken Sie das Blank Template und benennen Sie
es um (den Ordner z. B. in «mytemplate»).
2. Bearbeiten Sie die Datei «templateDetails.xml»: Füllen
Sie alle Informationen aus und ändern die Dateinamen
der Sprachdateien («templatename» mit «mytemplate»).
3. Ändern Sie die Dateinamen der Sprachdateien im
Ordner «language» («templatename» mit
«mytemplate»).
4. Ersetzen Sie die folgende Bilder:
template_preview.png
template_thumbnail.png
favicon.ico
5. Erstellen Sie ein ZIP-Archiv (zippen Sie den TemplateOrdner «mytemplate.zip»).
Aus dem Blank Template ist nun «MyTemplate» entstanden. Im Backend von Joomla können Sie es unter
Erweiterungen installieren. Ist es als Standard ausgewählt,
zeigt es eine weisse, blanke Seite. Nun kann Ihre
Entwicklung beginnen.

Für einen guten Start bringt das Blank Template
einiges mit:
- Unterstützung für browserübergreifendes HTML5 und
CSS3
- Unterstützung für mobile Geräte
- Unterstützung für ältere Browser (z. B. IE6)
- Eigene Error-, Offline- und Print-Seite
- CSS-Reset, um bei Null anzufangen
und vieles mehr...

Das CSS-Reset dient dazu sämtliche Definitionen auf Null
zu setzen. Sie kennen das sicherlich, wenn Sie eine reine
HTML-Website aufbauen und zum Beispiel Überschriften
(h1 ) verwenden, dann haben diese Überschriften per
Standard eine gewisse Grösse und einen bestimmten
Abstand. Damit Sie wirklich bei Null anfangen können
werden diese Grössen und Abstände zurück gesetzt.
Per Media Queries werden die mobilen Geräte angesprochen. Je nach dem, welche Breite vorliegt, greifen
die Cascading Stylesheets für Tablets oder Smartphones.
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Mit diesen Sheets haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Website geräteunabhängig zu präsentieren.

Was enthält das Blank Template?
Doch das Template ist keine komplette Eigenentwicklung,
sondern nutzt geprüfte Elemente aus der Praxis:
Modernizr (http://www.modernizr.com) und
PIE (http://css3pie.com) sind mit dabei.
Modernizr ist ein Open Source JavaScript das den
Browser auf Eigenschaften (HTML5, CSS3) überprüft.
Unterstützt der Browser z. B. abgerundete Ecken, weist
Modernizr der Seite die Klasse borderradius zu. Wird
diese Eigenschaft nicht unterstützt, schreibt Modernizr
no-borderradius. Somit können Sie als Webdesigner stets
eine Fallback-Lö̈sung definieren.
PIE liegt zwar noch in der Beta-Version vor, ist aber
Praxis-tauglich. Das JavaScript wird direkt im Herzstück
des Templates, in der Datei «index.php», eingesetzt und
dient dazu, Browser-ü̈bergreifendes CSS3 zu ermög lichen. Die CSS-Eigenschaften «border-radius», «boxshadow» und «linear-gradient» sind damit sogar im
Internet Explorer 6 mö̈g lich.
Als kleines Schmankerl liegen sämtliche PhotoshopDateien für Icons und Vorschaubilder dem Blank
Template bei und können frei genutzt werden.

Über Blank Temlate
Das Blank Template wird von Alexander Schmidt entwickelt und dient ihm seit 2005 als Ausgangspunkt seiner
täglichen Arbeit. Ab Mitte 201 1 stellt er es der
Öffentlichkeit zur Verfügung. Unter der Website
http://blank.vc steht es nicht nur zum Download bereit.
Dort können Sie sich auch zum Newsletter anmelden, um
E-Mails zu Veröffentlichungen und Neuigkeiten des
Templates zu erhalten. Das 83-seitige E-Book, indem
jede Zeile des Blank Templates erklärt wird, kann dort
ebenfalls bezogen werden. Es kostet 3,99 EUR und ist
das dritte Fachbuch von Alexander Schmidt über
Joomla!-Templates.

Alexander Schmidt

Über den Autor

Webentwickler, Buchautor, Dozent
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Interview mit Kubik-Rubik 1 3 Fragen an Viktor Vogel
von Niko Winckel
www.nik-o-mat.de

Dieser Artikel schildert das Interview mit Viktor Vogel, der
seine Erweiterungen unter GNU/GPL kostenfrei unter
joomla-extensions.kubik-rubik.de zur Verfügung stellt.
Viele der Erweiterungen sind inzwischen Quasistandards
für jedes Joomla! geworden. Sein Support findet im
dazugehörigen Forum statt, das trotz privater Belastung
zügig beantwortet wird.

Was machst du, wenn du nicht gerade Joomla!Erweiterungen schreibst?

Zuerst möchte ich mich für das Interview bei Niko
Winckel bedanken. Ich finde es nett und freue mich, dass
meine Erweiterungen so einen grossen Zuspruch in der
Community erhalten.
Ein paar Worte zu mir: Ich studiere Informatik am KIT
(Karlsruher Institut für Technologie) und arbeite nebenbei
als Werkstudent bei einem Software-Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt PLM. Gerne nehme
ich Kundenaufträge an und entwickle neue Erweiterungen
oder passe Erweiterungen auf Kundenwunsch an. Ich
verbringe viel Zeit mit meiner Familie und treffe mich
gerne mit meinen Freunden.

Wie bist du zu Joomla! gekommen?

Ich habe ca. 2003 mit der Erstellung meiner ersten
Website angefangen. Zuerst habe ich WYSIWYG
Editoren benutzt, um statische Websites zu erstellen. Ein
Freund hat mir Anfang 2005 das CMS Mambo (Vorgänger von Joomla!) gezeigt. Die Möglichkeit, Inhalte
online zu pflegen, hat mich sofort begeistert. Zur gleichen
Zeit kam Joomla! 1 .0 raus, das war auch direkt meine
erste Joomla!-Version.

Was fasziniert dich an Joomla!?

Joomla! ist sehr leicht zu erlernen und man kann so
ziemlich alles damit umsetzen (ich bin zumindest noch
nicht an Grenzen gestossen, die ich nicht lösen konnte).
Die Verwaltung ist komfortabel online möglich und auch
für unerfahrene Benutzer nicht schwierig zu bewerkstelligen. Es gibt für fast jeden Einsatzzweck passende
Erweiterungen mit denen man Joomla! individuell anpassen kann. Und natürlich die grossartige Community,
durch die ich viele Menschen kennengelernt und einige
gute Freundschaften aufgebaut habe.

Wie kam es zu deiner ersten Erweiterung?

Ich habe eigentlich schon von Anfang an vorhandene
Erweiterungen modifiziert, weil ich nie wirklich mit den
implementierten Funktionen zufrieden war. Es hat mir
immer Spaß gemacht, den Code zu verstehen und zu
verändern. Ich habe oft in Supportforen meine Hilfe bei
Modifikationen angeboten, was sehr gut bewertet wurde.
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Irgendwann habe ich mich entschlossen, die Anpassungen auf meiner Seite zu veröffentlichen. Durch die
positive Resonanz der Community habe ich weiter
gemacht und immer mehr Erweiterungen umgeschrieben.
Bei manchen waren die Änderungen so stark, dass ich
beschloss, diese zu forken und eigene Versionen zu
veröffentlichen. Es blieb nicht lange nur bei Anpassungen.
Ich habe eigene Ideen entwickelt und diese auch
umgesetzt.

Welche Stolpersteine musstest du nehmen und wie
hast du sie bewältigt?

Hmm, wie beantworte ich die Frage am besten?
Selbstverständlich gab es einige Stolpersteine, die ich
bewältigen musste, wie zum Beispiel fehlende
Programmierfertigkeiten. Man muss viel lernen und
ausprobieren. Mit der Zeit und intensiver Auseinandersetzung mit der Materie sammelt man die nötige Erfahrung. Der Austausch mit anderen Entwicklern und das
Lernen der systemabhängigen Schnittstellen sind sehr
wichtig für die eigene Entwicklung.

Welche von deinen Erweiterung findest du deiner
Meinung nach am gelungensten und warum?

Die Frage ist gemein. Ich mag alle meine Erweiterungen!
:-) Natürlich habe ich Erweiterungen, für die ich mehr
Zuspruch aus der Community erhalte. Diese sind (ohne
Präferenz in der Reihenfolge):
Simple Image Gallery Extended (SIGE), EasyCalcCheck
Plus (ECC+) und Easybook Reloaded (EBR).
Natürlich gibt es auch für andere Erweiterungen
erfreuliches Feedback, wie zum Beispiel für Easy Frontend SEO (EFSEO). Für mich sind alle Erweiterungen
wichtig, ich erstelle sie mit grösster Sorgfalt und pflege sie
entsprechend.

Welche Erweiterung(en) gehören für dich in jedes
Joomla!?

Neben meinen ;-) gibt es natürlich einige Erweiterungen,
die ich ebenfalls gerne installiere. Es kommt im Endeffekt
auf den Einsatzzweck der Website an. Gerne installiere
ich folgende Erweiterungen: von Peter (NoNumber) wäre
es der Cache Cleaner, von Nicholas das Akeeba Backup.
Wenn ein Forum benötigt wird, dann greife ich auf
Kunena zurück. Wenn ein Editor benötigt wird, dann
pflege ich meistens JCE ein. Für die Sitemap-Generierung
nehme ich XMap. Für die Verwaltung der Dateien aus
dem Backend benutze ich eXtplorer, für die
Datenbankverwaltung bevorzuge ich Art Adminer. Für die
Optimierung der JS- und CSS-Dateien lasse ich JCH
Optimize laufen. Für Verzeichnisse hat sich SobiPro von
Radek bewährt. Es gibt sicher noch viele weitere
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Erweiterungen, die es verdient hätten, hier genannt zu
werden. Hier möchte ich noch anmerken, dass ich keine
externen SEF-URL-Erweiterungen einsetze. Diese gehören definitiv nicht in jedes Joomla!, denn die CoreFunktion ist vollkommen ausreichend und spart sehr viele
Nerven!

Was ist allgemein deine Lieblingserweiterung?
(nicht von dir!)

Eine Lieblingserweiterung habe ich nicht wirklich. Es gibt
viele gute Erweiterungen, die Joomla! erst so besonders
machen. Einige habe ich bereits in Frage 7 genannt.

Was würdest du jemandem empfehlen, der auch
Erweiterungen schreiben / entwickeln will? Worauf
sollte derjenige achten?

Im Grunde ist es nicht wirklich schwer, Erweiterungen für
Joomla! oder allgemein für ein CMS zu schreiben.
Joomla! ist in der Programmiersprache PHP geschrieben.
Deswegen ist es unerlässlich, diese Sprache zu
beherrschen. PHP ist wesentlich leichter zu lernen als
höhere Programmiersprachen wie zum Beispiel Java oder
C++. Es gibt viele gute Bücher und Online-Tutorials, die
einem das nötige Wissen näher bringen.
Man muss sich mit der API und Dokumentation von
Joomla! auseinander setzen. Ich empfehle eine Integrierte
Entwicklungsumgebung (IDE) mit Debugger zu benutzen,
mit dem man den kompletten Programmablauf und alle
Aufrufe des Systems mitverfolgen kann. Erst dann
werden viele Dinge klarer, das hilft sehr beim Verständnis
des Systems. Meine favorisierte IDE ist NetBeans mit
dem Debugger XDebug. Ich habe früher nur mit
Notepad++ entwickelt, heute würde ich sehr ungern auf
NetBeans verzichten.
Kenntnisse in MySQL und JavaScript sollte man sich
auch aneignen.

Was ärgert dich am meisten in der Joomla!-Welt?

Mich ärgern faule Nutzer, die es nicht für nötig erachten,
die bereitgestellte Dokumentation zu lesen und die eigene
Arbeit auf andere abwälzen möchten. Nutzer, die
kostenlosen Support und die Anpassung von Erweiterungen für ihre Website, für selbstverständlich
halten. Das betrifft natürlich nicht nur die Joomla!-Welt,
sondern kommt überall vor. Ich bekomme regelmässig
Anfragen per E-Mail mit dem Thema - ich soll doch
schnell eine meiner Erweiterungen anpassen. Für mich sei
das doch kein Problem, ich habe sie ja geschrieben. Da
tröstet es mich nicht, dass mir die Zugangsdaten gleich
mitgeschickt werden... Es ist für mich unbegreiflich, wie
dreist manche sind!
Zum Glück ist das nur ein sehr, sehr kleiner Anteil aller
Anfragen. Die meisten Benutzer verhalten sich korrekt
und sind bereit, selber zu lernen und Probleme eigenständig zu lösen.

Wenn du etwas an Joomla! an sich ändern
könntest, was wäre es?

Zum jetzigen Standpunkt der Joomla! Entwicklung würde
ich die Update-Funktion über cURL und eine nahtlose
Upgrademöglichkeit zwischen allen Version ermöglichen.
Ich denke, dass sich Joomla! mit der nächsten
Langzeitsupport (LTS - long term support) Version 2.5 auf
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einem guten Weg befindet. Es sind sehr viele neue
Funktionen hinzugekommen, die das System weiter
bereichern und die Bedienung intuitiver gestalten.
Zum Beispiel ist eine kleine Änderungen sehr wichtig für
mich gewesen: die Verbesserung der Multisprachfähigkeit
ohne 3rd Party Erweiterungen. In Joomla! 1 .7 konnte man
mehrer Sprachen (z.B.: ohne Joom!Fish wie in Joomla!
1 .5) festlegen und im Menü entsprechend zuweisen. Ab
Joomla! 1 .7.3 gab es die Möglichkeit, den Sprachkürzel
für die Standardsprache ausblenden zu lassen. Es gab
jedoch noch das Problem, dass man nicht die gleichen
Aliase für unterschiedliche Sprachen einrichten konnte. In
Joomla! 2.5 wurde das Problem endlich auch gelöst.

Werden die Erweiterungen von Kubik-Rubik.de auch
für Joomla! 2.5 veröffentlicht?

Selbstverständlich werde ich alle Erweiterungen auf diese
Version portieren und weiterentwicklen. Ich habe die
Übergangsversionen von Joomla! (1 .6 und 1 .7) genutzt,
um den Code der Erweiterungen zu überarbeiten und zu
optimieren. Mittlerweile habe ich schon einige Erweiterungen für Joomla! 2.5 angepasst und veröffentlicht, alle
anderen folgen noch.
Ich möchte noch anmerken, dass ich eine bald neue
Projektseite mit Joomla! 2.5 erstellen werde, die ebenfalls
deutsch- und englischsprachig sein wird. Alle Erweiterungen werden auch weiterhin mit einer deutschen
und englischen Sprachdatei ausgestattet. Aufgrund von
stark zugenommen Supportanfragen wird es eine
Änderungen in der Supportabwicklung geben. Mehr
Informationen dazu gibt es später auf der Projektseite.

Hast du noch abschliessende Worte an die Leser?

Ich möchte mich bei allen Benutzern meiner Erweiterungen bedanken! Ich hoffe, dass ihr weiterhin Gefallen
an meinen Erweiterungen habt und wünsche euch eine
schöne Zeit mit Joomla!.
Ohne euch würde ich dieses Interview nicht geben
dürfen. :-)

Vielen Dank für deine Zeit und die ausführlichen
Antworten.

Über den Autor

Niko Winckel

Niko ist im wahren Leben eigentlich Referendar an einer
Berliner Grundschule. Aus seinem Computer- und
Internethobby ist die Seite nik-o-mat. de zu dem
geworden, was sie heute ist. Gestartet hat das Projekt mit
Tipps und Tricks zu Hardware, Netzwerkproblemchen
und Softwarealternativen zu typischen kommerziellen und
kostenpflichtigen Programmen. Schnell kamen dann
Übersetzungen für die Joomla! 1 . 0x-Version dazu. Das ist
bis heute geblieben. Heute geht es Niko mehr darüber
aufzuzeigen, dass es Alternativen zu den kommerziellen
Programmen gibt, die für den normalsterblichen Benutzer
in der Regel mehr als ausreichend oder manchmal sogar
besser geeignet sind. Zusätzlich liefert er für Nicholas
Dionysopoulos die Sprachdateien für die Erweiterungen
AkeebaBackup und AdminTools.
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Die Neuerungen in Joomla 2.5 ein Erfahrungsbericht...
von Gunter Hellmann
www.gunterhellmann.de

Joomla! 2.5 Beta1 ist am 23.1 2.201 1
vom Joomla-Team zum Download
freigegeben worden.
So habe ich sie mir damals heruntergeladen und installiert. Mittlerweile ist
die Version 2.5.1 aktuell.
Die Installation unterscheidet sich
nicht von den Vorgängerversionen
und erfolgte ohne Probleme.

Im Backend sind zusätzliche Buttons
vorhanden:
- Joomla ist up-to-date (Joomla ist
aktuell)
- All extensions are up-to-date (Alle
Erweiterungen sind aktuell)
Wenn das Backend aufgerufen wird
erkennt man kurzzeitig, dass auf
Aktualität überprüft wird (z.B.
Checking extensions update status).
Beim Klick auf den jeweiligen Button
kommt man in das Menü Extensions
(Erweiterungen) zum Extension
Manager. Falls es da was aktuelleres
gibt, kann von da aus ein Update
durchgeführt werden.

wählen. Es sollte nicht breiter als
400px sein, sonst schaut es rechts
über den Rahmen raus.
Neu ist Smartsearch. Diese Erweiterung kommt von der Erweiterungsschmiede jXTENDED. Mit
Smartsearch werden die Eingaben
automatisch vervollständigt angeboten. In den vorherigen Versionen
musste diese Extension nachträglich
installiert werden.
Um sie in der 2.5er-Version zu
aktivieren, sind folgende Schritte
notwendig:
1 . Unter Extensions (Erweiterungen) Plug-in Manager das Plugin Smart
search aktivieren,
2. Unter Extensions im ModulManager das Modul Search (das
auf Position 0) deaktivieren,
3. Ein neues Modul mit dem Namen
z.B. Smart Search Modul
erstellen. Dabei den Titel
ausschalten (Hide),
4. die Position 0 auswählen und
unter Advanced Options das
Search Field Label ausschalten
(Hide).
5. Unter Components die Smart
search - Komponente öffnen und
auf Indexing klicken, um den
Suchwortindex zu generieren.
6. Und nun nur noch testen.
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Mit dem Plug-in «System - Language
Code» kann man dem integrierten
JoomlaSEF zur SEO-Verbesserung
eine eigene Sprach-ID zuweisen.
Ist zum Beispiel das fr-FR language
pack installiert, kann man hier für das
Französisch in Canada fr-CA
eingeben. Das erscheint dann im
Quelltext auf der zweiten Zeile. Zu
erst muss das Plugin aktiviert
werden, dann erscheint ein weiteres
Eingabefeld für die neue Sprach-ID.
Menüeinträge mit gleichem Alias:
Menüeinträge können nun bei unterschiedlichen Sprachen den gleichen
Alias besitzen.
Zum Beispiel
.../de/die-ersten-schritte
und
.../ru/die-ersten-schritte.
Im Extension Manager unter
Extensions (Erweiterungen) gibt es
einen neuen Reiter Database für
künftige Upgrades der integrierten
Datenbank. Das wird dann wichtig
sein, wenn eine Aktualisierung per
FTP bewerkstelligt wird.

Neu ist, dass man in den Systeminformationen (bei Site) neben der
aktuellen Joomla!-Version auch die
Version der Joomla!-Plattform ablesen kann.
Falls mal die Webseite in den OfflineModus gestellt wird, kann man
vorher ein eigenes Bild einfügen.
Dazu in der globalen Konfiguration
unter Site ein eigenes Bild aus-

2.5er Version noch alles in Englisch
ist, habe ich aus “read more: ” den
Text in “the next: ” geändert. Dazu ist
folgendes zu tun:
Unter Extensions den Language
Manager öffnen und Overrides
auswählen,
auf
NEW
klicken
und
COM_CONTENT_READ_MORE in
das Feld
Language Constant
eingeben (auf der rechten Seite ist
alles anschaulich erklärt), in das
nächste Feld dann den neuen Text
eingeben - fertig.
Andere Konstanten finden Sie rechts
in der Suchfunktion.

Mit
Sprach-Overrides
können
einzelne Ausdrücke einer Sprachdatei individuell angepasst werden.
So habe ich gleich mal das
«Weiterlesen» angepasst. Da auf der

Wird ein neues Menü unter «Menüs Menüs - Neues Menü» erstellt, kann
es nach der Erstellung direkt mit
einem vorhandenem Modul verlinkt
werden.
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Im Extension Manager im Reiter
Install unter Optionen ist die neue
Cacheverwaltung für den Updatemanager.

ReCaptcha

Neues Plug-in ReCaptcha im Plug-in
Manager. Um dieses Plug-in für die
Benutzeranmeldung zu verwenden,
holt man sich von der Webseite
(http://google.com/recaptcha) einen
öffentlichen und einen privaten
Schlüssel. Im Plug-in Manager trägt
man diese in die Basic Options ein
und abspeichern.
Als nächstes wird im User Manager
(Benutzerverwaltung) die Options
geöffnet und die Captcha aktiviert.
Das sollte es für die Grundeinstellung
schon gewesen sein.

Manager für Artikel-Bilder

Was ich persönlich begrüsse, ist der
Manager für Artikelbilder. Mit diesem
kann ich ein Vorschaubild und ein
Bild für den vollen Artikel einfügen
oder nur eins von beiden. Dazu einen
Artikel öffnen oder neu schreiben.
Rechts unter «Bilder und Links» das
Vorschaubild unter «Einleitungsbild»
und das entsprechende das zweite
Bild zweite Bild bei «Komplettes
Beitragsbild» auswählen.

Userverwaltung

Nun kann man auch jedem User
Notizen hinzufügen. Unter User User Notes - Add User Note können
zu jedem User ein bis mehrere
Bemerkungen hinzugefügt werden.
Für Seiten mit vielen Usern sicher
von Vorteil.
Neu in der Userverwaltung: Wenn ein
neuer User per Hand angelegt wird,
wird üblicherweise eine eine E-Mail
an den neuen User mit Username
und Passwort verschickt. Jetzt kann
man vorher im Plug-in Manager User Joomla dies abschalten, in dem
man bei Notification Mail to User das
Häkchen auf No setzt.

Gunter Hellmann

Über den Autor:

Webseitenerstellung und Betreuung
von Joomla-Webseiten
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Joomla 2.5
Smart Search Schritt für Schritt
Screenshots: Roger Perren, joomlacub.ch
Text: Roger Perren und Christiane Viatte

1 . Suchindex fehlt (Plugin und
Eintrag)
2. Überprüfen unter «Erweiterungen»
3. Auswählen und Installieren
4. Einträge überprüfen, Sie sollten
nun sowohl das Plugin wie auch
die Komponente sehen.
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5. Suchindex erstellen

7. Indexierung läuft

8. Suchindex ist abgeschlosesn

9. Die indexierten Artikel

1 0. Bisheriges Suchfeld (Modul)

1 1 . Neues Suchfeld erstellen

1 2. Neues Modul benennen

1 3. Neues Modul aktivieren, altes
deaktivieren

1 4. Das neue Suchfeld

Dann war da noch ...
Verschiedene Meldungen, zusammengetragen von Christiane Viatte und Roger Perren

JoomFish 2.2.3
Am 20. Januar 201 2 ist JoomFish 2.2.3 für Joomla 1 .5 freigegeben worden.
Projekt-Website: www.joomfish.net

VirtueMart 2.02

Am 25. Februar 201 2 ist Virtuemart 2.02 erschienen und läuft jetzt
auch mit Joomla 2.5.
Projekt-Website: www.virtuemart.net

OSM hat neuen Präsidenten

Die OpenSourceMatters hat einen neuen Präsidenten: Paul Orwig.
Nach Elin Warring (2008-201 0) und Ryan Ozimek (201 0-201 2) der
dritte Präsident.
Website: www.opensourcematters.org

JomSocial 2.6

JomSocail 2.6rc1 ist am 23. Februar 201 2 erschienen. Gemäss
Roadmap soll die Stable Ende März verfügbar sein.
Projekt-Website: www.jomsocial.com

Joomla! 2.5 - Ein Anfängerbuch

Kostenlos als PDF zum Downloaden oder online als HTML
verfügbar. Als eBook für Amazon Kindle kostenpflichtig. Das Buch
soll demnächst erscheinen.
Website: http://cocoate.com/de/node/1 0497

Seblod 2.1

Seblod 2.1 ist verfügbar.
Projekt-Website: www.seblod.com

