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Dieses Tutorial soll schrittweise die Erstellung eines einfachen zweispaltigen Templates für CMSimple
erklären. Im Gegensatz zu den im ursprünglichen Installationspaket enthaltenen Templates ist dieses
nicht aus Tabellen aufgebaut, sondern besteht aus DIV-Containern, die mittels CSS positioniert und
gestaltet werden. Das Template ist bewusst einfach gehalten, wenn man einmal Arbeitsweise einmal
verstanden hat, ist es relativ leicht, auch aufwändigere Vorlagen zu erstellen.

Kümmern wir uns also zuerst um die Erstellung des Grundgerüstes. Folgende DIV-Container werden
erstellt::

box_outer: umschließt alle restlichen Elemente und gibt die Breite des Templates vor
box_title: die "Überschrift" der Seite, kann mit einer Grafik und/oder Text gefüllt werden
box_pathway: hierein kommt die aktuelle Pfadangabe sowie die Suchbox
box_pathway: hierein kommt die aktuelle Pfadangabe sowie die Suchbox
box_left: enthält das Navigationsmenü
box_main: hier kommt der eigentliche Inhalt der Seite rein
box_bottom: bildet den unteren Abschluß der Seite, enthält CopyrightAngaben und Links

Öffnet also „Notepad" oder einen anderen Text-, bzw. HTML-Editor Eurer Wahl und beginnt mit
folgendem Code:

Ich werde nicht auf die Bedeutung der einzelnen HTML-Tags eingehen, hierzu gibt es jede Menge
hilfreicher Seiten im Netz (z.B. SelfHTML). Zum Speichern zuerst einen Ordner mit dem Namen Eures
Templates erstellen, darein speichert Ihr dann Euer Dokument als „template.htm". Wichtig für die
Namenswahl: keine Großbuchstaben verwenden, da CMSimple das Template sonst nicht erkennt.
Jetzt da das Grundgerüst soweit steht, müssen über CSS-Definitionen Aussehen, Größe und Position
der einzelnen Container festgelegt werden. Hierzu werden die folgenden Definitionen erstellt:

<body>
<div id="box_outer">
<div id="box_title">
</div>
<div id="box_pathway">
</div>
<div id=lbox_left">
</div>
<div id="box_main">
</div>
<div id="box_bottom">
</div>
</div>
</body>

body {
font-family:Verdana;
font-size:12px;
text-align:center;
}
#box_outer{
width:760px;
margin:0px auto;
text-align:left;
height:100%;
}
#box_title{
width:760px;
height:50px;
border:3px double #000000;
background-color:gray;
}

http://de.selfhtml.org/


Einfach den Code in Euren Editor kopieren und als „stylesheet.css" in Euren Template-Ordner
speichern. Um das Ergebnis kontrollieren zu können, muss erst noch der <head>-Bereich der
„template.htm" definiert werden. Hierzu wird der folgende Code über dem bereits angelegten <body>-
Bereich eingefügt:

Hiermit wird der Dokumententyp der Datei festgelegt (in diesem Fall XHTML 1.0 Transitional), über <?
php echo head();?> wird außerdem der von CMSimple generierte Code für den <head>-Bereich beim
Seitenaufruf automatisch eingefügt. Zusätzlich müssen jetzt natürlich die Bereiche festgelegt werden, in
denen die CMSimple-spezifischen PHP-Aufrufe ausgeführt bzw. angezeigt werden. Ich werde für den
Anfang nur die wichtigsten Anweisungen berücksichtigen, eine vollständige Übersicht der verfügbaren
Aufrufe findet ihr z.B. hier.

Folgende Anweisungen werden jetzt in die "template.htm" eingefügt:

head(): fügt Metatags und andere Head-Informationen ein
onload(): fügt Javascript ein, das der Editor benötigt
sitename(): zeigt den Seitentitel an
toc(): zeigt das normale Navigationsmenu an
locator(): zeigt den Navigationspfad an (z.B. Home > News> CMSimple)
searchbox(): zeigt die Suchfunktion an
editmenu(): zeigt die Editor-Werkzeugleiste im angemeldeten Zustand an
content(): hiermit wird der Inhalt im Template angezeigt
submenu(): zeigt ein Untermenu an, falls vorhanden
loginlink(): dieser Link ermöglicht es, sich am System anzumelden
sitemaplink(): erzeugt den Link zur Sitemap
printlink(): erzeugt den Link zur Druckversion der Seite
lastupdate(): zeigt das Datum der letzen Änderung an

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><?php echo head();?>
</head>

#box_pathway{
width:760px;
height:25px;
margin-top:2px;
border:3px double #000000;
}
#box_left{
width: 160px;
margin-top:2px;
border:3px double #000000;
float: left;
}
#box_main{
width:590px;
margin-left:2px;
margin-top:2px;
margin-right: Opx;
float:right;
}
#box_bottom{
margin-top:2px;
clear:both;
width:760px;
heigth:25px;
line-height: 25px;
border:3px double #000000;
text-align:center;
}

http://cmsimple.de/cmsimple/index.php?Hilfe_%26amp%3B_Snippets


mailformlink(): erzeugt den Link zum E-Mail Formular, falls vorhanden

Zusätzlich wird im Footer der Seite (box_bottom) noch der obligatorische Link zu CMSimple eingefügt.
Danach sieht die „template.htm" also folgendermaßen aus:

Damit haben wir zunächst einmal eine funktionsfähige Seite zusammengebaut. Zum Testen könnt Ihr
jetzt den Ordner mit den beiden Dateien in den „templates“-Ordner Eurer CMSimple-lnstallation
hochladen. Anschließend in den Admin-Bereich einloggen und unter "Einstellungen> Editieren
Konfiguration" Euer neues Template auswählen. Nach dem Speichern und Ausloggen bietet sich
erstmal ein etwas chaotisches Bild: die einzelnen Elemente sind nicht richtig ausgerichtet, das Menü
erscheint als unformatierte Liste, der Text "klebt" am Rahmen der DIV-Container und so weiter...

Um das Ganze etwas übersichtlicher und optisch ansprechender zu gestalten, empfiehlt es sich jetzt,
für die eingefügten Elemente CSS-Stile zu definieren. Außerdem übernehmen wir einige CMSimple-
spezifische Klassen und lOs aus dem Stylesheet des „default“-Templates.
Ich werde auch hier nicht auf die einzelnen Definitionen eingehen, meiner Meinung nach lernt man am
Meisten, wenn man durch Veränderung einzelner Werte im Stylesheet die Funktion der jeweiligen CSS-
Eigenschaften kennen lernt. Eine vollständige CSS-Referenz zur Unterstützung findet Ihr unter
www.css4you.de

Nach den Änderungen sollte Eure „template.htm" ungefähr so aussehen:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><?php echo head();?>
</head>
<body <?php echo onload();?»
<div id="box_outer">
<div id="box_title">
<?php echo sitename();?>
</div>
<div id="box_pathway">
<?php echo locator();?>
<?php echo searchbox();?>
</div>
<div id=lbox_left">
<?php echo toc();?>
<?php echo sitemaplink();?><br I>
<?php echo printlink();?><br I>
<?php echo mailformlink();?><br I>
<?php echo loginlink();?><br I>
<?php echo lastupdate();?><br I>
</div>
<div id="box_main">
<?php echo editmenu();?>
<?php echo content();?>
<?php echo submenu();?>
</div>
<div id="box_bottom">
<!-- YOU ARE NOT ALLOWED TO REMOVE OR HIDE THIS LINK
WITHOUT A COMMERCIAL LICENCE-->
<p id="footertext"><a href="http://www.cmsimple.dk/">Powered by
CMSimple</a>
<!-- IF REMOVE OR HIDE: Then you must pay for a licence - see
http://www.cmsimple.dk/?Licence -->
- Template-Design: <a href="http://www.larsellmauer.net/"
target="_blank">Lars Ellmauer</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>

http://www.css4you.de


Und hier das angepasste Stylesheet:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head><?php echo head();?>
</head>
<body <?php echo onload();?>>
<div id="box_outer">
<div id="box_title">
<?php echo sitename();?>
</div>
<div id="box_pathway">
<span id="pathway">
<?php echo locator();?>
</span>
<?php echo searchbox();?>
</div>
<div id="box_left">
<?php echo toc();?>
<?php echo sitemaplink();?><br />
<?php echo printlink();?><br />
<?php echo mailformlink();?><br />
<?php echo loginlink();?><br />
<p class="update"><?php echo lastupdate();?><br />
</p></div>
<div id="box_main">
<?php echo editmenu();?>
<?php echo content();?>
<?php echo submenu();?>
</div>
<div id="box_bottom">
<!-- YOU ARE NOT ALLOWED TO REMOVE OR HIDE THIS LINK WITHOUT A
COMMERCIAL LICENCE-->
<p id="footertext"><a href="http://www.cmsimple.dk/">Powered by CMSimple</a>
<!-- IF REMOVE OR HIDE: Then you must pay for a licence - see
http://www.cmsimple.dk/?Licence -->
 - Template-Design: <a href="http://www.larsellmauer.net/" target="_blank">Lars
Ellmauer</a></p>
</div>
</div>
</body>
</html>

body {
font-family:Verdana;
font-size:12px; 
text-align:center;
}
#box_outer{
width:760px;
margin:0px auto;
text-align:left;
height:100%;
}
#box_title{
width:760px;
height:50px;
border:3px double #000000;
}
#box_pathway{
width:760px;
height:25px;
line-height:25px;
margin-top:2px;
border:3px double #000000;
text-align:right;
text-indent:5px;
}



#pathway{
line-height:25px;
margin-right:5px;
float:left;
}
#searchbox input.submit{
width:60px;
height:21px;
line-height:13px;
background-color:#FFFFFF;
border:3px double black;
font-size:10px;
margin-right:2px;
margin-top:2px;
}
#box_left{
width:160px;
margin-top:2px;
margin-bottom:2px;
padding-left:5px;
border:3px double #000000;
float:left;
}
#box_main{
width:580px;
margin-left:2px;
margin-top:2px;
margin-right:0px;
float:right;
padding-bottom:5px;
}
#box_main h1, h2{
width:580px;
height:20px;
line-height:20px;
font-size:12px;
border-bottom:1px dotted black;
}
#box_bottom{
clear:both;
width:760px;
heigth:25px;
line-height:25px;
border:3px double #000000;
text-align:center;
padding:0px;
}
#footertext{
line-height:25px;
padding:0px;
margin:0px;
}
/* CMSimple specific Tags, adapted from default template */
h1, h2, h3 {
font-size: 1.1em;
font-weight: bold;
margin-top:3px;
margin-bottom:3px;
} 
h4 {
font-size: 1.0em;
font-weight: bold;
margin-top:3px;
margin-bottom:0px;
}
ul.menulevel1, ul.menulevel2, ul.menulevel3, ul.menulevel4, ul.menulevel5,
ul.sitemaplevel1, ul.sitemaplevel2, ul.sitemaplevel3, ul.sitemaplevel4, ul.sitemaplevel5,
ul.submenu, ul.search {
padding-left: 0;
margin-left: 0;
}



form {
margin: 0;
}
IMG {
border: 0;
}
li {
line-height: 1.5;
}
.doc {
list-style: none;
padding-left: 15px;
background: url(../../index.php?image=doc) no-repeat;
}
.docs {
list-style: none;
padding-left: 15px;
background: url(../../index.php?image=docs) no-repeat;
}
.sdoc {
list-style: none;
padding-left: 15px;
background: url(../../index.php?image=sdoc) no-repeat;
}
.sdocs {
list-style: none;
padding-left: 15px;
background: url(../../index.php?image=sdocs) no-repeat;
}
.menulevel1 {
font-size: 8pt;
color: gray;
}
.menulevel1 a {
font-weight: normal;
color: black;
}
.menulevel1 a:link, .menulevel1 a:visited {
color: black;
}
.menulevel1 a:active, .menulevel1 a:hover {
color: red;
}
.menulevel2 {
font-size: 8pt;
color: gray;
}
.menulevel2 a {
font-weight: normal;
color: black;
}
.menulevel2 a:link, .menulevel2 a:visited {
color: black;
}
.menulevel2 a:active, .menulevel2 a:hover {
color: red;
}
.menulevel3 {
font-size: 8pt;
color: gray;
}
.menulevel3 a {
font-weight: normal;
color: black;
}
.menulevel3 a:link, .menulevel3 a:visited {
color: black;
}
.menulevel3 a:active, .menulevel3 a:hover {
color: red;
}



In der HTML-Datei sind nur die einzelnen Bereiche der Seite definiert, das Layout und die Optik werden
komplett durch das CSS bestimmt. Ihr könnt also das Aussehen der Seite komplett verändern, ohne die
HTML-Datei noch einmal anzufassen. Ein Beispiel für die designtechnischen Möglichkeiten, die sich
dadurch ergeben, findet Ihr im CSS Zen Garden.

Nach dem Hochladen sollte Eure Seite jetzt so aussehen:

.sitemaplevel1, .sitemaplevel2, .sitemaplevel3 {
font-size: 9pt;
}
.sitemaplevel1 a, .sitemaplevel2 a, .sitemaplevel3 a {
font-weight: normal;
color: black;
}
.sitemaplevel1 a:link, .sitemaplevel2 a:link, .sitemaplevel3 a:link, .sitemaplevel1
a:visited, .sitemaplevel2 a:visited, .sitemaplevel3 a:visited {
color: black;
}
.sitemaplevel1 a:active, .sitemaplevel2 a:active, .sitemaplevel3 a:active,
.sitemaplevel1 a:hover, .sitemaplevel2 a:hover, .sitemaplevel3 a:hover {
color: black;
}
.submenu {
font-size: 9pt;
}
.submenu a {
font-weight: normal;
color: black;
}
.submenu a:link, .submenu a:visited {
color: black;
}
.submenu a:active, .submenu a:hover {
color: red;
}
.update{
font-size:10px;
}
.print{
background-color:#ffffff;
background-image:none;
}
.retrieve{
background-color:#ffffff;
background-image:none;
text-align:left;
}

http://www.csszengarden.com/tr/deutsch/


Noch kein gestalterisches Meisterwerk, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ab jetzt sind
Eurer Kreativität kaum Grenzen gesetzt: Ihr könnt Hintergrund- und Textfarben aller Elemente
verändern, Hintergrundbilder einfügen, auch eine Hover-Navigation lässt sich problemlos nur mit CSS
umsetzen, es werden keine JavaScripte oder ähnliches benötigt. Einfach ausprobieren und nicht
entmutigen lassen, wenn nicht gleich alles beim ersten Versuch funktioniert. 
Zur Entwicklung empfehle ich auf jeden Fall die Benutzung von Firefox mit dem Web DeveloperPlugin,
da dieses viele nützliche Zusatzfunktionen in den Browser integriert (HTML- und CSS-Validierung,
Markierung der Block-Elemente, etc.).
Das fertige Template sollte dann auf jeden Fall auf möglichst vielen verschiedenen Browsern getestet
werden. Dabei werdet Ihr öfter auf Unterschiede oder sogar Fehler in der Darstellung stoßen, vor allem
beim Internet Explorer. Für viele dieser Probleme gibt es browserspezifische Lösungen oder
Workarounds, eine gute Suchmaschine sollte also bei den Anfängen der Entwicklung Euer bester
Freund sein.
Bei konkreten Problem in Verbindung mit CMSimple findet Ihr viele Lösungen und Erklärungen im
offiziellen Forum.

Ich hoffe, dass dieses Tutorial den Einstieg in die Template-Entwicklung etwas erleichtern kann. Für
Kommentare und Anregungen bin ich sehr dankbar, natürlich auch falls Ihr Fehler findet oder
Verbesserungsvorschläge habt.

© Lars Ellmauer 2008 - Das Tutorial und die enthaltenen Code-Beispiele dürfen natürlich zur Erstellung
eigenerTemplates kopiert und entsprechend den eigenen Wünschen angepasst werden.

http://www.cmsimple.dk/forum
http://www.larsellmauer.net

