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Joomla! bietet Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität, Ihre Webseite zu präsentieren. Unabhängig
davon, ob Sie Joomla! für ein Blog, eine Nachrichten- oder für eine Unternehmenswebsite
einsetzen, werden Sie eine oder mehrere Darstellungsformen finden, um Ihren Inhalt zu
präsentieren. Sie können sogar die Darstellungsform dynamisch wechseln, ganz wie es Ihnen
gefällt. Wie eine Seite angezeigt wird, heißt bei Joomla! "Layout". Beachten Sie die
Informationen weiter unten, um zu verstehen welche, Layouts es gibt und wie Sie diese
verwenden könnten.

Inhalt
Joomla! macht es Ihnen extrem einfach, neue Inhalte hinzuzufügen und darzustellen. Alle
Inhalte werden dargestellt, wo die Position "mainbody" in Ihrem Template definiert wurde. Drei
verschiedene Grund-Layouts stehen in Joomla! zur Verfügung, und alle können durch die
Einstellungen angepasst werden. Die Darstellung und die Einstellungen werden im Menüeintrag
festgelegt, den Sie für die Anzeige des Inhalts benutzen. Sie erstellen diese Layouts, indem Sie
einen Menüeintrag erstellen und darin festlegen, wie der Inhalt dargestellt werden soll.

Blog-Layout

Blog-Layout wird eine Liste aller Beiträge des gewählten Bereich oder der Kategorie anzeigen,
und zwar in der "mainbody"-Position Ihres Templates. Ausgegeben wird der Standardtitel und
der Einleitungstext jedes Beitrags dieser Kategorie und/oder dieses Bereich. Sie können dieses
Layout über die Inhalt-Einstellungen anpassen (siehe Inhalts-Einstellungen). Dies geschieht in
der Menü-Verwaltung, nicht in der Bereichs-Verwaltung!

Blog-Archiv-Layout

Ein Blog-Archiv-Layout zeigt die Beiträge so ähnlich wie das normale Blog-Layout an, jedoch
werden oben zusätzlich zwei Auswahllisten für den Monat und das Jahr angezeigt, sowie eine
Suchfunktion, die es den Benutzern ermöglicht, nach bestimmten Beiträgen im Archiv in einem
bestimmten Monat und Jahr zu suchen.

Tabellen-Layout

Das Tabellen-Layout gibt Ihnen einfach eine tabellarische Liste aller Titel im ausgewählten
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Bereich oder der Kategorie. Kein Einführungstext wird dargestellt, sondern nur die Titel. Sie
könne über die Einstellungen des Menüeintrags bestimmen, wieviele Titel angezeigt werden
sollen. Das Tabellen-Layout verfügt auch über eine Filter-Funktion, mit der Benutzer die
Titelliste anders anordnen, filtern und die Anzahl der angezeigten Titel pro Seite (bis zu 50)
definieren können.

Wrapper
Mit Wrappern können Sie eigenständige Web-Anwendungen oder andere Websites in Ihre
Joomla!-Website einbinden. Der Inhalt innerhalb eines Umschlags (Wrapper) wird in der
Hauptposition - definiert durch den "mainbody" Tag - dargestellt. So können Sie diese Inhalt als
einen Teil Ihrer Website darstellen. Ein Wrapper setzt ein "IFRAME" innerhalb des
Inhaltsbereichs und umhüllt es mit der Standard-Template-Navigation Ihrer Website, so dass es
in derselben Weise angezeigt wird wie beispielsweise ein Beitrag.

Inhalt-Einstellungen
Die Einstellungen für jeden Layouttyp finden Sie in der Bearbeitungsansicht eines Menüeintrags
rechts neben dem Editor-Bereich. Welche Einstellungen zur Verfügung stehen, hängt vom
Layouttyp ab, den Sie bearbeiten.

2/2

