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Joomla! bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten Ihre Webseite zu präsentieren. Ob Sie
Joomla! für eine Blogsite, Nachrichten oder Unternehmenswebsite benutzen, Sie werden eine
oder mehrere Inhaltstile finden um Ihren Inhalt zu präsentieren. Sie können sogar den Inhaltstil
dynamisch wechseln, wie es Ihnen gefällt. Wie eine Seite dargestellt wird, ist von Joomla! "layo
ut
"
genannt. Benutzen Sie den Leitfaden unten, um zu verstehen welche layous zur Verfügung
stehen und wie Sie diese benutzen könnten.

Inhalt
Joomla! macht es einfach Inhalte zuzufügen und darzustellen. Alle Inhalte werden in der
Position "mainbody" wie in Ihrem Template defieniert, dargestellt. Drei verschieden layouts
stehen in Joomla! zur verfügung als Standard und alle können durch die Parameter angepasst
werden. Die Darstellung und Parameter werden im Menüelement, welches für den Inhalt den
Sie berabeiten benutzt wird, definiert. Sie kreiieren diese layouts, in dem Sie ein Menülement
erstellen und darin wählen wie Sie den Inhalt darstellen möchten.

Blog-layout

Blog-layout wird eine Liste aller Inhalte des gewählten Blogtyps (Sektion oder Kategorie)
anzeigen, in der "mainbody" Position Ihres Templates. Es wird Ihnen den Standardtitel und
Einleitungstext von jedem Inhaltsbeitrag in dieser bestimmten Kategorie und/oder Sektion,
geben. Sie können dieses layout anpassen durch Benutzung der Inhaltparameter, (siehe
Inhaltparameter). Dies wird vom Menü aus gemacht, nicht im Sektionsmanager!

Blog-Archiv-layout

Ein Blog-Archiv-layout wird Ihnen eine ähnliche Darstellung des Inhalts geben, wie das normale
Blog-layout, aber fügt noch zwei "drop-down"-Listen hinzu, für den Monat und das Jahr, sowie
eine Suchfunktion, welches es ermöglicht nach bestimmten Inhalt zu suchen im Inhaltsarchiv
eines bestimmten Monats und Jahres.

Tabellen-layout

Tabellen-layout gibt Ihnen einfach eine Tabelle aller Titel in der gewählten Sektion oder
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Kategorie. Kein Einführungstext wird dargestellt, nur die Titel. Sie könne bestimmen, wieviele
Titel angezeigt werden sollen, durch die Tabellenparameter. Das Tabellen-layout zeigt auch
eine Filter-funktion an, welche es dem Benutzer erlaubt, die Titelliste anders anzuordnen,
filtrieren und Anzahl der angezeigetn Titel pro Seite (bis 50) zu definieren.

Wrapper
Wrappers erlauben es Ihnen, eine eigenständige Applikation oder Website von Dritten innerhalb
Ihrer Joomla! Website darzustellen. Der Inhalt innerhalb einem Umschlag (Wrapper), wird an
der Hauptposition - definiert durch den "mainbody" Tag - dargestellt, und erlaubt es diesen
Inhalt so darzustellen als ob es einen teil der eigenen Website ist. Ein Wrapper positioiert ein
"IFRAME" innerhalb der Inhaltsabschnitt Ihrer Website und hüllt es in der
Standard-Template-Navigation ein, so dass es dargestellt wird, wie alle andere Inhalte.

Inhaltparameter
Diep Parameter für jeden Layouttyp, finden sie auf der rechten Seite des Editorenblocks im
Menüelement-Konfigurationsraster. Welche Parameter zur Verfügung stehen, ist abhängig von
der Layoutart die Sie konfigurieren.
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