Kurzeinführung zur Benutzung des Joomla CMS (Vers. 0.1)
Website: forumenergie.ch user: fez2 passwort: fez2 (bzw. fez1/fez2)
Das Frontend

Der einfache Administrationszugang

Um schnell direkt auf der Seite eine Änderung
vornehmen zu können, eignet sich der Zugang
über das sogenannte Frontend.
Einloggen in das Frontend:
Ihre Seite verfügt entweder über einen
sichtbaren Login-Bereich der sich auf der Seite
befindet, oder über einen versteckten LoginLink, der sich in der Regel in der linken oberen
Ecke befindet.

Die Login-Seite erscheint
Bitte mit Ihren Passwörtern einloggen >
Nach dem Login über den "Login-Button"
erscheint bei den Artikeltiteln eine kleine Grafik
mit einem Bleistift. Nach einem Click auf das
Bleistift-Symbol können Sie Ihren Text nun direkt
im sogenannten WYSIWYG-Editor bearbeiten.

Das „Admin Menü“ erscheint. (In derlinken
Spalte) und das Symbol für „Bearbeiten“
Wir befinden

uns im Frontend.

Über das Benutzermenü (Ihr Profil) lassen sich
die persönlichen Angaben (Name, Passwort etc)
bearbeiten. Zudem kann man sich vom
Bearbeitungsmodus „Abmelden“
Überall wo sich nun das Bleistiftzeichen
befindet, lassen sich die Inhalte direkt über den
Browser bearbeiten.
ACHTUNG: Nicht alle sichtbaren Inhalte lassen
sich im Frontend bearbeiten. Nur diejenigen,
welche über das Beleistiftsymbol verfügen. Um
Beispielseise Kategorieüberschriften oder
Modulinhalte bearbeiten zu können, muss ins >
Backend gewechselt werden.
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Der Wysiwyg Editor
Im sogenannten Editor lassen sich nun die
Inhalte bearbeiten und es können einfache
Formatierungen vorgenommen werden.
Zudem:


Links zu internen und externen Seiten
können gesetzt werden.



Bilder welche sich auf dem eigenen
Computer befinden, lassen sich von hier
aus hochladen und in den Artikel
integrieren.



Dokumente wie PDF’s, Excel-Sheets,
Word-Dokumente u.ä. können
hochgeladen und verlinkt werden.



Metainformationen für die Suchmaschinen
können zugefügt werden.

ACHTUNG: Sobald der Editor geöffnet ist, muss
er nach erfolgter Bearbeitung mit „Speichern“
oder „Abbrechen“ wieder geschlossen werden.
Weitere Infos unter > Editor

Das Backend

Der erweiterte Administrationszugang

Das sogenannte Backend erreichen Sie, indem
Sie Ihrer Webadresse ein /administrator anfügen.
Also: http://forumenergie.ch/administrator
Einloggen mit den üblichen Benutzerdaten.

Startseite Adminzugang:

Im Backend haben Sie dieselben
Editiermöglichkeiten wie im Frontend.
Zusätzlich bietet das Backend folgende wichtige
Funktionen:
Joomla Grundfunktionen:
- Neue Menüpunkte anlegen
- Die Reihenfolge der Menüpunkte beinflussen
- Den Menüpunkten Parameter mitgegeben,
welche das Aussehen der Inhalte beinflussen.
- Übersichtliche Darstellung aller Artikel mit
Sortier- und Filtermöglichkeiten
- Module verwalten
- Linklistenverwaltung u.a.
Zusätzliche Funktionen:
- Bildergalerie verwalten
- Zugang Kursverwaltung
ACHTUNG: Je nach dem, welche Rolle Ihnen
zugewiesen wurde bzw. welche Rechte Sie
besitzen stehen Ihnen mehr oder weniger
Möglichkeiten im Backend zur Vergfügung.
„Autoren“ haben zb.nur Zugriff auf die Artikel
während „Administratoren“ alle Änderungen
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vornehmen können.
Über den Menüpunkt Inhalt können Sie unter
Beiträge auf die eigentlichen Inhalte der Seite
zugreifen oder neue Artikel erstellen.

Wie werden die Inhalte in Joomla verwaltet?
Beiträge sind in Joomla wie folgt organisiert:
Kategorien (Oberkategoire)
Kategorien (Kategorie)
Beiträge (Items)
Beispiel: Innerhalb der Oberkategorie Früchte
gibt es die Kategorie Äpfel. Darin befindet sich
ein Beitrag namens Elstar.
Dieses System soll einerseits helfen die Beiträge
(es können auch mehrere Tausend sein) zu
strukturieren, andererseits lassen sich damit auch
Darstellungen im >Blogstil realiseren.
Beispiel:
Zeige alle Inhalte der Kategorie Zwetschgen.
> s. Menüs
In der aktuellen 2.5er Joomla Version lassen sich
nun neu beliebig viele verschachtelte
Unterkategorien anlegen.
Achtung:
Diese Art der Strukturierung muss nicht zwingend
die Art der Menüstruktur der Webseite abbilden.
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Übersichtseite „Inhalt:Beiträge“
Auf der „Beitragsübersichtsseite“
werden nun alle vorhandenen
Beiträge/Artikel aufgelistet.
Um sich bei grösseren Projekten in den
Inhalten zurechtzufinden, gibt es die
sogenannten Filter.

Kopfbereich

Die Hauptmenüleiste der Beitraglseiste: Hier können u.a. neue Beiträge erstellt werden. Die Funktionen
„Freigeben“, „Sperren“, „Archivieren“, „Einchecken“ und „Papierkorb“ können auf mehrere Beiträge gleichzeitig
angewendet werden. (In der Liste Häckchen setzen und entsprechende Funktion auswählen)
Die Beitragsfilter

1

4

2

3

1. Voltextfilter: Einfach einen Beitragstitel oder ein Wort aus einem Titel (z.B. Theater) eigeben. Alle Beiträge
mit „Theater“ werden angezeigt.
2. Kategoriefilter: Alle Beiträge aus einer bestimmten Kategorie/Unterkategorie werden angezeigt. (Alle
anderen werden ausgeblendet)
3. Sprachfilter: Wichtig für mehrsprachige Seiten. Es werden nur die Artikel der gewählten Sprache
angezeigt
4. Statusfilter: In der Grundeinstellung werden alle freigegebenen und gesperrten Artikel (Beiträge)
angezeigt. Zusätzlich lassen sich auch Artikel welche archiviert wurden oder sich im Papierkorb befinden
anzeigen.

Achtung: Ist ein Bereich/eine Kategorie angewählt sucht der Volltextfilter nur innerhalb dieser Vorgaben.
Ab und zu sollte deshalb der „Zurücksetzen“ Button verwendet werden.
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Darstellung eines Beitrages in der Listenansicht:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1. Auswahlbox | 2. Beitragstitel | 3. Grünes Häckchen bedeutet: Beitrag ist publiziert. Klicken zum
„entpublizieren“ | 4. Wenn aktiv: Beitrag soll auf der Startseite erscheinen | 5. Position des Artikels innerhalb einer
Kategorie (lässt sich mittels grünen Pfeilen verändern) | 6. Ist der Beitrag öffentlich oder nur für registrierte
Benutzer sichtbar? (lässt sich mit Klick ändern) | 7. Bereichsname | 8. Kategoriename | 9. AutorIn des Artikels |
10. Erstellungsdatum

Der Editor

Beiträge formatieren und gestalten

Nach dem öffnen eines Beitrages (im Frontend wie im Backend) wird der Wysiwyg-Editor sichtbar. Hier lassen sich
- ähnlich wie in einer Textverarbeitung – Texte erfassen und Inhalte formatieren.
1. Funktionsleiste mit Formatierungs- und
weiteren Möglichkeiten. (Hinweis: Die
Anzahl und die Anordnung der Symbole
kann je nach Installation, Editor-Version
und Zugriffsrechten variieren.)

1
2

2. Textfeld
3. Seitenumbruch: Längere Texte können
so strukturiert werden, dass sie innerhalb
des Beitragfensters geblättert werden
können. Die Verwendung hängt aber vom
vorhandenen Design ab.
> Cursor setzen > Seitenumbruch wählen
> An dieser Stelle geschieht der
„Seienumbruch“
4. Weiterlesen: Beiträge können in einen
„Lead“ und einen „Hauptext“ unterteilt
werden. Da wo der Cursor gesetzt wird,
ist die Unterteilung.

3

4

Hinweis: Der Button Bild kann
vernachlässigt werden, da Bilder auf eine
alternative Weise eingebunden werden.
(s. nächsten Text)

Die Editorfunktionsleiste

Die meisten der Formatierungsanweisungen sind selbsterklärend. Die wichtigsten Funktionen weden nachfolgend
erklärt:
Löscht alle Inhalte (inkl. Code)
(zur Fehlersuche)

Öffnet eine Liste mit Sonderzeichen

Direkter Zugriff auf den HTML-Code
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Links setzen
Links auf interne oder externe Seiten werden hier gesetzt.
Um eine Link zu realisieren muss zuerst die entsprechende
Textstelle markiert werden.
Nach einem Klick auf das Link-Symbol öffnet sich ein Pop-Up Fenster.
1. Hier kann eine URL auf eine
externe Seite angegeben werden.
Bsp. http//sbb.ch
Achtung: http:// ist zwingend

1

2

3

2. Mit Klick auf das Briefsymbol öffnet
sich ein weiteres Fenster welches
erlaubt auf eine E-Mail Adresse zu
verlinken.
3. In diesem Bereich lassen sich
Verlinkungen auf interne Inhalte
realisieren.
4. Target: Hier wird definiert, ob die
Seite welcher dem Link hinterlegt ist in
einem neuen Fenster (macht Sinn bei
externen Seiten) oder im selben
Fenster geöffnet werden soll.

4
5

5. Dem Link kann ein Titel mitgegeben
werden. Wichtig für Suchmaschinen
und „Accessability“.
Zum Abschliessen muss auf Insert
geklickt werden.

Links entfernen
Bestehenden Link markieren und das „Unlink“ Zeichen verwenden.
ACHTUNG: Der Internet Explorer hat zum Teil Mühe mit dieser und anderen Funktionen des Wysiwyg Editors.
Grundsätzlich ist der Firefox Browser oder Chrome vorzuziehen. Um trotzdem mit dem IE arbeiten zu können,
sollte jeweils der sogenannte „Kompatibilitätsmodus“ eingeschaltet werden. (s. Abb.)
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„File Link“ setzen
Links auf Dokumente (PDF, Worddateien, Excel-Dateien usw.) unterscheiden sich von normalen Links.
Das Wort wird markiert, danach auf das

File-Link Symbol klicken. Darauf öffnet sich folgendes Fenster:
1. Link Adresse und Target. LinkAdresse erscheint sobald auf das
entsprechende Dokument im unteren
Bereich (3) geklickt wird. Target
bestimmt wie das Dokument
geöffnet wird.

1
2

2. Unter Optionen lassen sich u.a.
ein Linktitel (Suchmaschinen), und
ein Icon erstellen.
3. Ordnerstruktur auf dem Server
wird angezeigt. Den entsprechenden
Ordner suchen und File auswählen.
Nach einem Klick auf das
gewünschte File erscheintevtl. der
folgende Dialog:

4

3

5
6

„No“ anwählen. Ansonsten wird das zuvor markierte Wort mit dem Namen der Datei (z.B. pressespiegel.pdf)
ersetzt.
4. Hier können neue Ordner erstellt
oder neue Files
hochgeladen werden. Achtung: Immer zuerst in das
entsprechende Verzeichnis navigieren in dem der neue Ordner bzw. das neue File hinkommen soll.
Beim Klick auf das Upload-Symbol

öffnet sich folgendes Fenster:
Über „Add“ können nun mehrere Files auf dem lokalen
Computer ausgewählt und zur „Upload-Liste“ (Queue)
hizugefügt werden. Durch einen Klick auf den „Upload-Button“
werden nun alle Files ins ausgewählte Verzeichnis hochgeladen.
Hinweis: Damit der Server die Links richtig interpretieren
kann, sollten Objekte wie Dokumente oder Bilder nach
folgenden Konventionen benannt werden.
1. Keine Sonderzeichen (?,“,* etc.)
2. Keine Leerschläge
3. Durchgehende Kleinschreibung
4. Möglichst selbsterklärende Benennung
Richtig: pressedoku_hans_mueller.pdf
Falsch: Pressdoku Hans Müller.pdf
Zudem sollten die Files eine Grösse von 2 MB nicht übersteigen.
Sollen die Objekte grösser sein, müssen sie per FTP
hochgeladen werden.
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Bilder einfügen
Um Bilder im Lauftext einfügen zu können, muss der Cursor ungefähr dahin gesetzt werden, wo das Bild
erscheinen soll. Danach auf das

Imagemanager-Symbol klicken. Ein neues Fenster öffnet sich:
1. Das Bild wird hier ausgewählt oder
aber zuerst über den Uploadbefehl (3)
hochgeladen.

5

2. Im Detailbereich erscheinen eine
Vorschau des Bildes und weitere
Informationen. (Grösse, Typ etc)

4

3. Ordner erstellen und Bilder
hochladen analog Filemanager
(s. oben)

3

2

1
6

4. Unter „Properties“ können
verschiedene Einstellungen
vorgenommen werden.
Alternate Text: Wichtig für
Suchmaschinen
Dimensions: Grösse des Bildes
ändern (Nur im Notfall verwenden –
Qualitätsverschlechterung)
Ausrichtung: Soll der Text links,
rechts, unten oder oben des Bildes
ausgerichtet werden?
Margin: Abstand zum Text oder
nächsten Bild (oben, unten, links,
rechts)

5. Vorschau der Text-/Bildausrichtung
6. Abschluss des Einfügens über „Insert“
Hinweis:
Bilder sollten aus Qualitätsgründen nach Möglichkeit bereits lokal mit einem Bildbearbeitungsprogramm optimiert
und auf die richtige Grösse gebracht werden bevor sie hochgeladen werden. Auflösung 72dpi / Farbraum RGB /
Formate JPG, GIF oder PNG verwenden. Konventionen für die Bennenung der Bilder beachten (analog FileManager).
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Die Bildergalerie
Die Bildergalerie in der u.a. die, erreichen Sie über
Komponenten > Ignite Galerie (1)
In der Kategorieübersicht erhalten Sie
Informationen über die Anazhl, Art und
Verschachtelung der Kategorien (2), die Anzahl der
Bilder innerhalb einer Kategorie (3) und weitere
Angaben.

1

Eine „Kategorie“ entspricht hier einer „Galerie“
welche auf unterschiedliche Arten dargestellt
werden kann. Das Aussehen bzw. die Funktionen
einer Galerie werden über die sogenannten Profile
definiert. Zurzeit existiert 1 Profil namens „fez_1“.

3
2

Zweisprachigkeit: Um die durchgehende Zweisprachigkeit auch bei den Bildergalerien zu gewährleisten
(Bildlegenden, Titel), wurden Galerien pro Sprache angelegt. Dabei wurden sämtliche Galeiren zuerst auf deutsch
angelegt. Danach wurden alle Galerien markiert und kopiert. Die kopierten Galerien werden danach sofort
bearbeitet, bzw. der deutsche Text wird mit dem italienischen ersetzt.
Die Zuordnung zu den einzelnen Artikeln erfolgt wie weiter unten beschrieben.
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Klickt man auf den Bildbearbeitungslink einer
entsprechenden Kategorie/Galerie, öffnet sich das
Bildverwaltungsfenster.
Hier werden, analog der normalen Artikelveraltung
in Joomla! Die Beschreibung (Legende) der
einzelnen Bilder, die Sortierreihenfolge, der
Publikationsstatus etc. geändert.
Zudem werden hier neue Bilder hochgeladen.

2

Bilder Upload:

3

Nach Möglichkeit sollten die Bilder ein bestimmtes
Format (Hier Höhe:600px, 72 dpi) nicht unter bzw.
überschreiten. Ansonsten werden die Bilder neu
berechnet und skaliert, was eine
Qualitätsbeinträchtigung zur Folge haben kann.

1

Zudem gilt die breits weiter oben formulierte Regel
bezüglich der Schreibweise der Bilder auch hier.
Sind die Bilder entsprechend vorbereitet, können
sei einfach per Drag&Drop vom lokalen Rechner
auf das dafür vorgesehene Feld gezogen werden.
Danach den „Start Upload“-Button (3) betätigen.
Die Bilder werden nun hochgeladen und es werden
automatisch Thumbnails für die Vorschau erstellt.
Im Anschluss können die Bildlegenden vergeben
bzw. sogenannte „Tags“ vergeben werden.
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