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1) Eine kleine Einführung in JOOMLA!
Was ist JOOMLA!?
JOOMLA! ist ein CMS (ein Content Management System), welches auf Vorlagen
(Templates) und einem vorgegebenen Kern (Kernel) setzt.
Alle Inhalte die auf der Webseite zu sehen sind können im Backend per wysiwyg
Editor oder aber auch per reinem HTML-Editor erstellt werden.
Hier ist für jeden eine Lösung vorhanden, der in kürzester Zeit einen Onlineauftritt
einfach gestalten will, sich aber nicht erst in HTML, CSS o. ä. einarbeiten will.
Ebenso kann man natürlich auch seine eigenen Templates erarbeiten und / oder in
die CSS-Klassen eingreifen.
JOOMLA! wird unter der GNU GPL Lizenz „vertrieben“ das heisst es ist kostenlos,
und kann frei heruntergeladen werden.
Das zurzeit (Stand 26.09.2009) stabile Paket ist die Version 1.5.14.
JOOMLA! kann von verschiedenen Seiten im heruntergeladen werden.
Bevorzugt kann ich hier die Seiten
http://www.joomlaos.de und http://www.joomla.de empfehlen.
Wobei http://www.joomlaos.de zusätzlich neben dem eigentlichen JOOMLA! auch
noch sehr viele Addons (Module) auch Templates frei zum Download anbietet.
Sollte man das passende Modul oder Template nicht auf den oben genannten Seiten
finden, so kann man durch einfaches Googeln (www.google.de) eine Vielzahl von
Anbietern finden die ebenfalls Templates und Module anbieten.
Siehe auch unter Nützliche Tools & Links …

2.

Systemvorraussetzungen und Downloads

Um mit JOOMLA! seine Webseite „lokal“ testen zu können ist ein Server erforderlich
der PHP parsen kann und eine SQL-Datenbank händeln kann.
Hier empfehle ich generell den xampp zu nehmen, da hier alles benötigte in einer
Installation vorhanden ist (Apache2, PHP5, MySql).
WICHITG !!!!!
Für die aktuelle JOOMLA!! Version ist eine xampp Installation Version kleiner gleich
1.7.1 zu nehmen da die PHP5 Versionen in den höheren xampp Versionen noch
nicht von JOOMLA!! unterstützt wird.
Um einen geeigneten Download zu finden einfach bei eurer bevorzugten
Suchmaschine einfach „xampp 1.7.1 Download“ eingeben und die entsprechende
Version von einem Server herunterladen.
Für Gewöhnlich sind die ersten Server die dann angezeigt werden entweder chip.de
oder pcwelt.de.
Nach erfolgtem Herunterladen des Paketes kann dieses einfach durch Doppelklick
installiert werden.
Standardmäßig will sich xampp auf Laufwerk C:\xampp installieren.
Hier kann man evtl. auch ein anderes Laufwerk angeben. Das bleibt jedem selbst
überlassen.
Um den Apache Server zu starten ruft man über das Startmenü das
„XAMPP Control-Panel“ auf:
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Hier kann man den Server (Apache und die anderen Dienste) starten und auch
wieder stoppen bzw. auch Administrieren (insofern die Dienste gestartet sind)
Um als allererstes den Server zu starten betätigen wir den Startknopf des Apache.
Für die Datenbank Unterstützung die ja auch noch benötigt wird, betätigt man den
Startknopf für MySql.

Wenn man die beiden Programme gleich beim Systemstart automatisch ausführen
lassen möchte, so empfiehlt es sich die beiden „Svc“ Checkboxen anzuhaken.
Um nun zu sehen ob der Server korrekt läuft betätigen wir die „Admin …“
Schaltfläche des Apache. Nun sollte der Standardwebbrowser starten und die
Startseite des xampp zeigen:

Hier kann man sich erst einmal informieren über den Apache Server und seine
Tools…
Am besten einfach den Anweisungen der Webseite folgen und mal ein wenig
durchklicken.
Um zu schauen ob der MySql Server läuft kann man unter Tools auf den Eintrag
phpMyAdmin Clicken.
Je nach Einstellung des Browsers öffnet sich evtl. ein neuer Tab / ein neues Fenster,
in dem man nun die „Datenbankoberfläche“ [Abb. 3] zu sehen bekommt.

Abbildung 3
Hier klicken wir unter Neue Datenbank anlegen in das Textfeld, und geben einen
Namen für die Datenbank ein, in der die Tabellen für JOOMLA!! angelegt werden
sollen.
Wichtig:
Unbedingt auf Groß- und Kleinschreibung achten sowie keine Umlaute
verwenden!!
Standardmäßig wird die Datenbank im Zeichensatz utf8_general_ci („case intensive“)
angelegt.
Damit währen wir dann auch schon im phpmyadmin fertig.
Der Tab (das Fenster) kann wieder geschlossen werden.

4.

Installation JOOMLA!:

Hierfür öffnen wir ein Explorerfenster und wechseln in das Laufwerk / Verzeichnis in
dem man den xampp installiert hat.
Der Standardpfad für „*.html / *.php“ Dateien ist das Unterverzeichnis „htdocs“.
In diesem Verzeichnis legt man nun ein weiteres Unterverzeichnis an.
Dieses wird am einfachsten mit dem Namen der neu zu erstellenden HP benannt.
(hier als Beispiel mal „avb“)
In einem 2. Explorerfenster öffnet man nun die Heruntergeladene Zip -Datei der
JOOMLA!! Installation. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten die Dateien der JOOMLA!
Installation in das Zielverzeichnis zu bekommen:
Drag ‚n Drop / Copy & Paste etc … da hat jeder seine Lieblingsmethode.
Jedenfalls müssen alle Verzeichnisse und Dateien der Zip-Datei in den soeben neu
angelegten Ordner eingefügt werden.
Nachdem das Kopieren erledigt ist kann die Zip-Datei wieder geschlossen werden.
Die eigentliche Installation von JOOMLA! starten wir über den Browser:
In der Adresszeile geben wir nun folgendes ein:
http://localhost/avb/ und betätigen die „Enter“ Taste.
Nun sollte die Startseite der JOOMLA!-Installation erscheinen:

Gesetzt den fall man möchte JOOMLA!! in einer anderen Sprache als Deutsch
installieren dann kann man sich hier dafür entscheiden. Anderenfalls betätigt man die
„Weiter“ Schaltfläche…
Im nächsten Bildschirm sieht man eine Installationsprüfung.
JOOMLA! überprüft ob alle Einstellungen die Benötigt werden auch zutreffen.
Da es sich hier jedoch um eine „Lokale Installation“ handelt kann man die evtl.
Punkte die mit „Nein“ markiert sind evtl. Ignorieren.
Im nächsten Bildschirm wird die „Lizenz“ angezeigt. Diese bestätigen wir ebenfalls
per Weiter Button.
Nun kommt man zur wichtigsten Seite der ganzen Installation:
Die Datenbank Anbindung!

Hier werden nun die Daten benötigt um sich mit dem Datenbankserver zu verbinden.
Das erste Drop-Downfeld lassen wir nun unverändert, da man nur den mysql server
installiert hat.
Im 2. Eingabefeld gibt man localhost ein.
Im 3. Eingabefeld wird als Benutzername „root“ eingegeben (ohne
Anführungszeichen)
Da kein Passwort eingegeben wurde, lässt man die Eingabe leer.
Im letzten Feld [Datenbankname] gibt man den Namen ein der zuvor mit
phpmyAdmin erstellten Datenbank ein.
Sind alle Eingaben getätigt so betätigt man wieder die „Weiter“ Schaltfläche.

Nun wird entweder von JOOMLA!! darauf hingewiesen, das einige Eingaben falsch
sind (entsprechender Bildschirm) oder die Installation schreitet mit dem FTPWeblayer fort.
Diesen überspringen wir, da er unter Windows nicht benötigt wird.
Als letzter Bildschirm erfolgt nun die eigentliche Konfiguration von JOOMLA!!

Als Website Namen geben wir nun eine Beschreibung ein: Active-VB
Als Email sollte man eine valide E-Mail eingeben (mit @ ) …
Als letztes geben wir ein Administrator Passwort ein.
Dieses wird benötigt, um die Seite zu Administrieren.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten die Installation zu beenden:
1. Beenden ohne Beispieldaten zu Installieren.
2. Beenden mit Beispieldaten installieren.
Da jedoch nur eine einfache Installation durchgeführt werden soll, betätigt man
wieder die „Weiter“ Schaltfläche.
In der nun folgenden Meldung wird man darauf hingewiesen, das man die
Beispieldaten nicht installiert hat (bisher) und wenn man nun auf Abbrechen

Klickt man diese eben nun noch installieren könne.
Das Ignoriert man ebenfalls und klickt auf OK.
Nun wird der Abschlußbildschirm der JOOMLA!-Installation angezeigt, in dem man
darauf hingewiesen wird das man das Installationsverzeichnis noch löschen soll.

Gesagt getan, im Explorer einfach das Installationsverzeichnis im Ordner avb
löschen.

5.

Der erste Start:
Nun kann man im Browser auf den Button Webseite klicken und man gelangt
auf die soeben neu erstellte leere Seite.

Hier sieht man nun eine der drei Standard-Vorlagen die mit JOOMLA!
ausgeliefert werden.
Damit ist die Grund-Installation von JOOMLA!! abgeschlossen.

6.

Einstellungen im Backend (Administration)
Um nun in die Einstellungen zu gelangen gibt man in der Adresszeile des
Browsers folgendes ein: http://localhost/avb/administrator/ ein.
Es erscheint folgendes Fenster:

Hier gibt man nun „admin“ als Benutzernamen und das Passwort ein
welches man bei der Installation vergeben hat.
Mit dem betätigen des Anmelden Knopfes gelangt man dann zur Übersicht
der Administrationsebene.

Von hier wird alles was man in JOOMLA! sieht / nicht sieht gesteuert.

Als erstes wollen wir ein paar Einstellungen bezüglich der
Hauptkonfiguration durchgehen.
Hierzu klickt man auf Konfiguration.
Im nun erscheinenden Fenster

Sieht man die grundlegenden Seiteneinstellungen.
Als allererstes sieht man die Einstellungen für den Offline Modus der
Webseite. Hier kann man bestimmen ob die Seite im Offline / Onlinemodus
befindet. Ebenso den Text der angezeigt wird für den Fall das die Seite
sich im „Offlinemodus“ befindet.
Darunter kann man den Namen der Webseite ändern (falls nötig).
Als nächstes folgt die Einstellung des Editors der Standardmäßig im
Backend benutzt werden soll.
Die List- und Feedlänge kann man erst mal außen vor lassen da dies im
Regelfall erst dann benötigt wird wenn man auch Feeds benötigt!
Feed - Email sollte man auf jeden Fall auf Site-E-mail setzen.
Die Metadaten ist das was die Suchmaschinen Interessiert. Hier kann
herein schreiben was die Seite alles beinhaltet.
In unserem Falle wäre das z.B. Visual Basic, VB.Net … etc
Die Letzten Optionen „Zeige Meta-Tag Title“ und „zeige Meta-Tag Author“
sind standardmäßig auf „Ja“ geschaltet. Gesetzt den fall das mehrere
Autoren auf der Seite unterwegs sind kann man dies auch so lassen,
Damit wären wir auch schon auf der ersten Seite fertig.

Auf den folgenden Seiten sollte man eigentlich „nur“ noch eine Einstellung
ändern: Und zwar auf der Seite [System] unter dem Punkt
Sitzung die Dauer der Session auf 240 Minuten erhöhen,
da man doch beim noch etwas länger braucht und wenn es einen dann
dank ungültiger Session herauskegelt kann das ganz schön ärgerlich
werden…
Noch ein Wort zum Speichern:
In JOOMLA! gibt es 2 Schaltflächen einmal Speichern und Anwenden.
Der unterschied zwischen beiden ist folgender:
Sobald man auf Speichern klickt, wird alles gespeichert und die Seite
„Geschlossen“ also wieder auf die höher gelegene Seite zurückgewechselt.
Beim Klick auf Anwenden wird auch gespeichert, aber die Ansicht der Seite
wechselt nicht.
Wenn man sich also absolut sicher ist das alles auf der Seite stimmt, dann
kann man Speichern betätigen ansonsten nur Anwenden.
Schließen beendet die Ansicht und speichert nicht!
Hilfe bekommt man übrigens nur angezeigt wenn man „Online“ ist.

7.

Der erste Beitrag:

Um in JOOMLA!! einen Beitrag „online“ zu stellen, öffnet man den Beitragsmanager:

Dieser sollte noch leer sein.
Nun betätigt man die Schaltfläche „Neu“
Es erscheint das Bearbeitungsfenster.

Als erstes gibt man den Titel des Beitrags ein.
Im folgenden Feld „Alias“ kann man etwas eingeben muss man aber nicht.
Um einen Bereich oder eine Kategorie anzugeben muss man diese erst anlegen.
Siehe [Kategorien / Bereich]
Nun kann man noch auswählen, ob der Beitrag bereits Freigegeben werden soll oder

ob der Text auch auf der Startseite angezeigt werden soll. (dieses wählen wir nun
mal aus!)
Unter Bereich und Kategorie wählt man zunächst erst „nicht Kategorisiert“ aus.
[Siehe Bereiche / Kategorien]
Nachdem der Text fertig gestellt wurde, kann gespeichert werden.

Nun rufen wir im Browser wieder unsere Hauptseite auf, und siehe da ist unser
soeben erfasster Beitrag.

8.

Bereiche / Kategorien

Um die Inhalte in JOOMLA! zu Organisieren, stehen die sogenannten „Bereiche und
Kategorien“ zur Verfügung:
So sieht es Schematisch aus:

Inhalte

Bereich 1

Bereich 2

Bereich 3

Kategorie 1.1

Kategorie 1.2

Kategorie 2.1

Kategorie 2.2

Kategorie 3.1

Inhalt 1.1.1

Inhalt 1.2.1

Inhalt 2.1.1

Inhalt 2.2.1

Inhalt 3.1.1

Inhalt 1.1.1

Inhalt 1.2.2

Inhalt 2.1.2

Inhalt 2.2.2

Inhalt 1.1.1

Inhalt 2.1.3

Inhalt 2.1.4

Bereiche sind die Oberste Ebene für „dynamische Inhalte“ Zur Verwaltung der
Bereiche dient der „Bereiche Manager“. Diesen erreicht man über das
Kontrollzentrum auf der Startseite der Administrationsoberfläche oder über das Menü
Inhalte / Bereiche.
Die Bereiche kann man nun noch in einzelne Kategorien unterteilen:
Die Kategorien sind einen Schritt näher an den Inhalten als die Bereiche:
In der Verwaltung gibt es wenig unterschiede zu den Bereichen.
Erreicht werden sie ebenfalls über das Kontrollzentrum / oder das Menü im
Administrationszentrum.
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Templates und Erweiterungen installieren:

Unter JOOMLA! kann man recht einfach Erweiterungen und andere Templates
(Vorlagen) installieren.
Wie man so eine Erweiterung (Plugins) installiert zeige ich nun mal am Beispiel eines
besseren Editors für das Backend:
Zunächst lädt man das ausgesuchte Plugin von der Webseite herunter wo man es
gefunden hat. Nun kann es möglich sein, das man die Dateien erst entpacken muss.
Sollte dieses der Fall sein, steht es meistens schon in der Beschreibung auf der
Webseite.
Wenn die Datei vollständig heruntergeladen ist wechselt man in die Rubrik:
Erweiterungen Installieren / Deinstallieren.

Hier sucht man dann mit dem Durchsuchen Schaltknopf die Datei auf dem Lokalen
Rechner.
Nachdem man im Datei-Öffnen Dialog die Öffnen Schaltfläche betätigt hat so
erscheint der volle Pfad zur Datei incl. Dateinamen bei Paketdatei.
Mit einem Klick auf Datei hochladen & installieren
Evtl. muss die Komponente / das Plugin im anschluss noch aktiviert werden.
Dieses macht man unter den Menüeinträgen für Komponenten / Erweiterungen.
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Verbesserungen:

Um einige Erleichterungen in der Bedienbarkeit zu erhalten, kann man sich im
Apache einen V-Host einrichten.
Hierzu öffnet man im Verzeichnis %xampp%apache\conf\extra die Datei httpdvhosts.conf.
Hierin wird nun folgendes eingetragen / geändert:
#
# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:80
<- hier wird das “#” entfernt
#
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
#
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@avb.de
DocumentRoot E:/xampp/htdocs/avb <- kann je nach Installationspfad
abweichen…
<- hier die adresse eintragen die man per „http:// „ erreichen will.
ServerName avb.de
# ServerAlias www.dummy-host.example.com
# ErrorLog @rel_logfiledir@/dummy-host.example.com-error_log
# CustomLog @rel_logfiledir@/dummy-host.example.com-access_log common
</VirtualHost>
Die Änderungen speichern.
Um dem Server die Änderungen verständlich zu machen, muss er neu gestartet
werden.
Hierzu ruft man das Xampp-Controlcenter auf (sollte in der TNA liegen).
Mit einem Druck auf den „Stopp-Knopf“ des Apache Servers wird der Server
gestoppt.
Nach einem erneuten Drücken des „Start-Knopf“ wird der Apache Server wieder
gestartet.
Nun kann es evtl. zu Fehlermeldungen kommen (DocumentRoot not found … etc.)
Hier gilt es dann Hand anzulegen bis die Fehler behoben sind und der apache
wieder läuft.
Nun muss lediglich noch ein Eintrag in der hosts Datei hinzugefügt werden:
Diese Datei liegt in %windir%\system32\Drivers\.
Man kann die Datei ebenfalls mit dem Editor öffnen:
Der Eintrag der nun noch hinzugefügt werden muss sieht so aus:
IP-Adresse
Host-Name
127.0.0.1
avb.de

Diese Änderungen speichert man nun ebenfalls. Sie sind sofort verfügbar, es braucht
keinen Neustart von Windows.
Um nun zu testen das die Änderungen erfolgreich sind, starten wir einen Browser
und geben in der Adressleiste http://avb.de ein und bestätigen die Eingabe.
Nun sollte wie gewohnt die Startseite geladen werden.
Wenn man öfters Änderungen an der „hosts“ Datei macht, empfiehlt es sich diese per
Verknüpfung auf den Desktop zu legen. Es erspart einem die Sucherei im Explorer…
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