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Typo3-Merkblatt 
Kath. Pfarrgemeinde St. Clemens, Hiltrup Amelsbüren 

Werkstattadresse: https:l /clemeos.kampanile.de/ 

Login Typo3: https://clemens .kampanlle.de/typ~ 

Username: nachname 

PW: Clemens123! (Bitte zeitnah oben rechts bei eigenen Namen ändern.) 

Inhalte vs News: 
Beim Einpflegen der Inhalte wird zwischen Elementen und News unterschieden. 

Bei Elementen empfiehlt es sich in der Seitenansicht zu arbeiten. News, die unter 

"Aktuelles"-> "News" erfasst werden müssen in der Listenansicht erfasst werden. 

Mit News sind die aktuellen Nachrichten gemeint. die auch automatisch auf der Startseite 

auftauchen, die man schnell erfassen können soll und die sich häufiger ändern. 

Einpflegen der Inhalte: 

Alle anderen Inhalte werden über Inhaltselemente eingefügt. Das sind eher Seiten die einmal 

erstellt werden und dann nicht so häufig abgeändert werden. Dafür hat man hier viel mehr 

Möglichkeiten die Anordnung von Text und Bildern etc. zu bestimmen. 

ln der jeweiligen Seite (Seitenansicht) kann man direkt bestimmen, wo der Inhalt erscheinen soll: 

.t." · Jb • • I 0~ ... ...;:. 

~Inhalt I!'+ lnhl!lt Ir+ Inha lt 

Unter der Subnavigation: Inhalte erscheinen unter den Unternavigationspunkten auf der linken 

Seite. Vorsicht: Die Inhalte werden in der responsiven Ansicht nicht angezeigt. 

Fließtext: Dieses sind die Hauptinhalte/Hauptexte der jeweiligen Seite. 

Marginalspalte: rechte Spalte der Seite, zu nutzen vor allem für "Schaufenster''. 

.. ~ Inhalt 
Uber den Button anwählen. wo neuer Inhalt eingefügt werden soll. 

L! Text & ~lediPn 

ln den meisten Fällen dann E•ne belieb•o~ Anzahl "' als "Typischer Seiteninhalt" auswählen. 
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Herr Thissen empfiehlt als Browser Firefox und zur Bildbearbeitung http://pixlr.com/editor/
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Bei Inhalten in der Marginalspalte empiehlt sich sich unter dem Reiter "Erscheinungsbild" über 

Layout 

das Dropdown 

auszuwählen. 

"Hintergrund kräftig" oder "Hintergrund dezent" 

Längere Texte mit mehreren Bildern auf einer Seite müssen mit mehreren Elementen 

zusammengebaut werden. 

Neue Seiten/Navigatjonspunkte Einfügen: 

Über dem Seitenbaum ist ein Feld mit einem Plus: Q. 

Diesen Button anklicken, es erscheinen darunter weitere lcons: 

Das linke Feld in der zweiten Zeile mit dem Mauszeiger an eine Stelle in im Seitenbaum ziehen, 

wo die Seite angezeigt werden soll. 

Hier erscheint nun ein Seitenname der "Standard-Titel" heißt, das rote Schild zeigt an, dass die 

Seite noch nicht aktiviert ist. 

Über die rechte Maustaste die Seite "Bearbeiten". 

Unter dem Reiter "Allgemein" den passenden Seitentitel eintragen. 

Unter dem Reiter "Zugriff" das Häkchen die Sichtbarkeit der Seite aktivieren. (Geht auch über 

die rechte Maustaste einen Schritt vorher.) 

Falls eine Seite (für tiefere Verlinkungen) nicht in den Menüs angezeigt werden soll, dann das 

Häkchen bei "ln Menüs verbergen" aktivieren. 

Blldgrößen: 

Hinweis: Bevor die Bilder auf die Internetseite gesetzt werden. müssen diese vorher mit einem 

Bildbearbeitungsprogramm in die entsprechende Größe gebracht werdenll 

• Bilder können generell in 1.280 px x 849 px bearbeitet werden (für die 

Klickvergrößerung). Soll das Foto klein dargestellt werden (Bild links oder rechts neben 

Text) muss die Breite des Bildes auf 210 px beschränkt werden (in Typo3 -

Erscheinungsbild - Breite) 

• Slider (nur auf der Startseite verwenden!): 800px x 256px 

WICHTIG: Bei jeder Änderung bitte den Cache (gelber Blitz oben rechts) leeren. 
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Anm: zumindest, wenn die Anzeige mal nicht klappt.
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Hochladen von Bildern/Dateien (PDF Dokumente) 

Wenn Sie über den Reiter "Medien" (im lnhaltselement) eine " Mediendatei hinzufügen" - bitte im 

Verzeichnisbaum NICHT den Pfad "Dateien: secure I user_upload" auswählen. 

Bitte wählen Sie den Pfad "Dateien: (user_upload) Pfarrei" aus. Für die bessere Übersicht ist es 

ratsam hier einzelne Unterordner anzulegen. 

Neue Unterordner können in der ganz linken Spalte /schwarz hinterlegt) unter "Dateiliste" 

hinzugefügt werden. 

Grundsätzliches: 

Generell werden Inhalte in den Spalten "Fiießtext", "Marginalspalte" und "unter der 

Subnavigation" eingefügt. 

• "Marginalspalte rechts" 

o Grundsätzlich kein Inhalt vorhanden. Wenn etwas eingetragen werden soll, wird 

ein normales Inhaltselement mit der Spalte "Marginalspalte rechts" angegeben. 

• " unter der Subnavigation " 

o Wird einem Inhaltselement die Spalte "unter der Subnavigation" angegeben, 

taucht dieser unter der linken Unternavigation auf. 

Weitere Funktionen: 

o Erscheinungsbild > Layout 

o Standard 

o "Hintergrund kräftig": für Textkästen mit kräftiger Hintergrundfarbe 

o "Hintergrund dezent": für Textkästen mit dezenter Hintergrundfarbe 

o Überschriften 

o Überschrift 1 (H1 ): große Seitenüberschrift in Großbuchstaben, nur einmal pro 

Seite verwenden 

o Überschrift 2(H2): mittelgroße Seitenüberschrift in Großbuchstaben 

o farbig hinterlegt: Die Überschrift wird in einem roten Balken angezeigt 

o verborgen: Die Überschrift wird auf der Internetseite nicht angezeigt 

Startseite: 

o Slider 
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o umgesetzt mit Plug-ln "Fiexslider" 
Bilder und Texte hierfür können direkt im Plug-ln hinterlegt werden (für jedes Bild 
müssen Sie den Button .,Bild neu erstellen" anwählen); im Textfeld können Sie 
w eitere Informationen zum Bild eintragen, kann aber auch leer bleiben 

o Bildgröße: 800px x 256px 

o Aktuelles 
o umgesetzt mit Plug-ln "Nachrichten-System" 
o Listenausgabe der letzten sechs News 

(die Anzahl der News kann aber wie folgt geändert werden: Startseite > Plug-ln 
"Aktuelles" bearbeiten > Reiter .. Piug-ln" > Reiter .,Weitere Einstellungen"> 
Maximale Anzahl anzuzeigender Datensätze 

o Nachrichten werden im News-Ordner mit oder ohne Bild angelegt 

o Marginalspalte 
o Regu läres Inhaltselement "Text & Medien" 
o Erscheinungsbild > Layout: "Hintergrund kräftig" oder "Hintergrund dezent" 

Weitere Besonderheiten: 

o Aktuelles +Termine 
o Aktuelles 

o Listenausgabe der letzten zehn News 
o Die Anzahl der angezeigten News kann unter "Aktuelles+ Termine" 

"Aktuelles" - Plug-ln "Aktuelles" - Reiter "Piug-ln"- Weitere Einstellungen
Maximale Anzahl anzuzeigender Datensätze 
geändert werden. 

o Terminkalender 
o Termine werden analog zu News, aber Im Ordner "Events" angelegt 

o Newsletter 
o Falls ein Newsletter gewünscht ist, bitte melden. Dann passen wir dies 

entsprechend an. 

o Fürbittbuch 
o Falls ein Fürbittbuch gewünscht ist, bitte melden. Dann passen wir dies 

entsprechend an. 

o Einfache Fotogalerie 
o Fotos in der Größe 1.280 px x 849 px bearbeiten und in einem Ordner in der 

Dateiliste hochladen 
o Seite erstellen > Zugriff: Häkchen bei Seite Deaktivieren rausnehmen und bei "ln 

Menüs verbergen" setzen > Speichern und schließen 
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o Auf die Seite im Seitenbaum kl icken, Seiteninhalt erstellen (lnhaltselement 
"Text&Medien") 

o Im Reiter "Medien" die bearbeiteten Fotos aus der Dateiliste heraus hinzufügen 
o "Beschreibung (Bildunterschrift)" erscheint auf der Gesamtübersicht in der 

Hauptspalte 
o "Titel" erscheint in der Klickvergrößerung 
o Im Reiter "Erscheinungsbild" die Anzahl der Spalten (nicht mehr als 4 Spalten 

nutzen) auswählen und die "Breite jedes Elements" wie folgt anpassen: 
o 2 Spalten: 224px 
o 3 Spalten: 146px 
o 4 Spalten: 1 07px 

o Unter "Erscheinungsbild" die "Position und Ausrichtung" auf "Oben mittig" stellen. 
o Unter "Fotos" nochmal einen Teaser erstellen und zu der Fotogalerie verlinken 

o Kontaktformular (im Footer unter Kontakt) 
o Wir haben hier alles entsprechend eingerichtet. Die E-Mails kommen bei 

stremigius-borken @bistum-muenster .de an. 

o Akkordeon (am besten in der Ansicht "Seite" bearbeiten) 
o Neues Inhaltselement (Strukturelemente) Akkordeon 
o Überschrift eintragen > Typ "Verborgen" 
o Speichern und schließen 
o Im Element Akkordeon auf den Button "Inhalt" unter "Akkordeonelemente" 

klicken 
o Strukturelemente "Akkordeonreiter'' 
o Akkordeon-Überschrift eintragen; Typ "Überschrift 2'' 
o Speichern und schließen 
o Im Element Akkordeonreiter auf den Button "Inhalt" unter .,Inhalt'' klicken 
o Typischer Seiteninhalt "Text & Medien" auswählen und dort entsprechend alles 

eintragen 

o Videos 
o Reguläres Text & Medien-Element 
o Im Reiter "Medien"> Button "Medien nach URL hinzufügen"> URL, z.B. von 

YouTube eintrage 
o Wird das Video in die Marginalspalte gesetzt, muss unter Erscheinungsbild die 

Breite auf 200px gesetzt werden; Position: oben links 
o Wird das Video in den Fließtext gesetzt, muss unter Erscheinungsbild die Breite 

auf 480px gesetzt werden; Position: oben links 

Besondere Elemente: 

o Trenner 
o Mit diesem Element wird ein sichtbarer Trenner eingefügt, standardmäßig eine 

horizontale Linie. 

o Datensätze einfügen 
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o Mit diesem Element werden vorhandene Inhaltselemente schnell eingebunden, 
ohne diese neu zu erstellen. 

Fragen oder Probleme? Gerne melden! 

Projektmanagement 
jessika Jaskolla 
0251 4839-294 

jaskolla@kampanile.de 
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Projektmanagement 
Anselm Thissen 
0251 4839-293 

thjssen@kampanile.de 

Stand: 28.03.2017 




