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Vorwort zur deutschen 

Übersetzung

"Nicht die Dinge ändern sich, wir ändern uns"

Es ist ein bisschen so bei Web Agenturen.

Früher war es extrem kompliziert, Websites zu erstellen. Mit der Verbreitung von Content 
Management Systemen wie Joomla!,  Drupal und WordPress gehören die Grundlagen solcher Systeme 
heute schon beinahe zum Allgemeinwissen. Das hat übrigens nicht dazu geführt, dass dadurch Web 
Agenturen überflüssig wurden, ganz im Gegenteil.

Auch die Erstellung von Büchern war bis vor kurzem grossen Verlagen vorbehalten.

Mit der Verbreitung von eBook Readern und Smartphones  auf der einen und Service Anbietern für 
die Verbreitung von Ebooks  auf der anderen Seite, ändert sich diese Situation langsam,  auch in 
Deutschland. Es ist einfacher geworden, Bücher selbst zu verlegen.

WARUM SCHREIBE ICH ÜBERHAUPT BÜCHER?
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Der Anfang war ganz klassisch: "Ich wollte mal ein Buch schreiben". Ich erforsche gern Dinge und 
gebe mein Wissen dann ebenso gern über Tutorials, Videos, Präsentationen und Schulungen weiter.

Es  ist für mich immer wieder faszinierend zu sehen auf welche unterschiedlichen Arten man 
beispielsweise Joomla benutzen kann.

Ich freue mich über Interaktionen mit am Thema interessierten Menschen und erhalte dadurch 
wieder Ideen für neue Projekte.

Diese Prozesse verlaufen auf immer mehr Kanälen (Buch, Video, Social Media, Face to Face, 
Website Projekte) und sind sehr flexibel.

Je einfacher die Grundlagen erlernt werden können,  desto mehr Spass macht es mit Joomla, Drupal 
und WordPress zu arbeiten, darauf  aufzubauen und spezifische Dinge zu entwickeln.

Aus diesem Grunde veröffentliche ich seit Jahren meine Bücher kostenlos  als  HTML Version auf 
unserer Website. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter!

DER PLAN
Um meine Ideen einfacher umsetzen zu können, ein besseres  Timing zu haben und mehr Leser zu 

erreichen, habe ich beschlossen, meine Bücher auch in Deutschland selbst zu verlegen.

Konzept der Bücher
Ich schreibe Bücher für Anfänger um einen Einstieg in ein Thema zu erleichtern. Mir geht es nicht 

um die 5. Ableitung einer Schleife in einem Template, sondern um grundlegende Zusammenhänge. 
Wem die Zusammenhänge klar sind,  der kann sich über weitere Details  heute viel aktueller in Web 
informieren als in einem Buch.

Bücher auf Papier sind medial arg beschränkt und immer überholt. Mein Ziel ist es, eine Mischung 
aus frei zugänglichen Texten, Screenshots, Videos, Präsentationen und interaktiven Grafiken anzubieten.

Sprachen
Im Softwarebereich spricht man eher Englisch. Also schreibe ich die erste Variante eines  Textes in 

dieser Sprache. Mein Englisch ist nicht perfekt, aber es wird langsam besser :) Die Deutsche Version 
schreibe ich selbst, bei anderen Sprachen wie Französisch,  Italienisch oder Spanisch helfen mir viele 
Menschen.

Kostenloser Download
Jedes Buch kann als PDF Datei kostenlos von unserer Website heruntergeladen werden.

Kostenlose HTML Version mit Kommentaren
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Auf unserer Website gibt es das  Buch als  HTML Version. Jedes Kapitel ist kommentierbar. Ich kann 
dort keinen 24/7 Support geben aber manchmal lässt sich ein Problem einfach lösen und andere Leser 
kommentieren ebenfalls.

Ebooks
Die Bücher wird es auch auf verschiedenen Ebook Reader Plattformen geben. Sie lassen sich dort 

besser lesen als ein PDF. Dort kosten Sie auch Geld, aber keine Angst. Ich möchte die Kosten so niedrig 
wie möglich für Sie halten.

Das Buch auf  Papier
Viele Menschen mögen Bücher in Papierform. Daher wird es die Bücher auch "ausgedruckt" geben. 

Ich probiere momentan verschiedene Druck Services aus. Sie können mir helfen,  die ausgedruckten 
Bücher besser zu machen, indem Sie mir Ihre Erfahrungen mit dem ausgedruckten Exemplaren 
mitteilen.

Sponsoring
Da das  kostenloses  Verteilen von Inhalten kein sehr nachhaltiges  Geschäftsmodell ist, gibt es die 

Möglichkeit Bücher zu sponsern. Jeder, der die Idee gut findet, kann das tun. Das Logo des Sponsors 
erscheint auf dem Cover und auf einer Buchseite in der kostenlosen PDF Datei und in der HTML 
Version. Hier finden Sie eine Sponsormöglichkeit für dieses Buch1  und hier die Sponsoren der 
englischen Ausgabe2.
Sie können mich3, unsere Website und die Firma cocoate gern flattrn4 oder direkt etwas spenden.

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und Ausprobieren und vielen Dank für das Sponsoring und 
die Spenden :)!
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Werbung

tec-promotion GmbH is a small webdesign and business hosting 
company spezialised on Joomla!, Wordpress and CMS hosting for 
small and medium-sized companies. We build custom websites 
mostly based on Joomla!

http://www.tec-promotion.de/
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Kapitel 1

Einführung

Foto: http://www.flickr.com/photos/npobre/2601582256/ (CC BY 2.0)

Joomla! ist einfach zu benutzen. Um Joomla! zu konfigurieren,  benutzen Sie einfach ihren Browser 
und den Joomla! Adminsitrationsbereich im Front-und Backend.

Joomla! um zusätzliche Funktionen zu erweitern ist ebenfalls  einfach. Sie downloaden die 
gewünschte Erweiterung, installieren, konfigurieren und benutzen sie.

DAS PROBLEM
Manchmal haben Sie Anforderungen aber Sie wissen nicht, wie Sie sie realisieren können. Sie 

suchen im Joomla! Extension Directory aber finden nichts,  was ihnen wirklich weiter hilft um ihre 
Anforderungen zu realisieren.

Sie wollen beispielsweise ihren eigenen Immobilienservice starten und keine der vorhandenen 
Erweiterungen erfüllt ihre speziellen Vorstellungen. Was tun?

DIE LÖSUNG
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Wenn es keine vorhandene Lösung für ihr Problem gibt, haben Sie drei Möglichkeiten:

1. Sie denken nochmals darüber nach, ob ihre Anforderungen wirklich so einmalig sind und 
überprüfen erneut die vorhandenen Lösungen. Probieren Sie sie aus, spielen Sie damit ein wenig 
herum. Sie können eine Menge dabei lernen und vielleicht entdecken Sie ja doch noch eine fertige 
Extension die Sie verwenden können. Wenn, ja, müssen Sie nichts programmieren.

2. Benutzen Sie einen der Content Construction Kits  (CCK) für Joomla! um ihre individuelle Lösung 
zu implementieren. Dabei müssen Sie ebenfalls nichts programmieren.

3. Wenn Sie über ein Budget verfügen,  vergeben Sie notwendige Programmierung an eine Agentur. 
Bezahlen Sie andere für diese Arbeit.

4. Oder ... Sie programmieren selbst. Schreiben Sie eine Erweiterung gemäß ihren 
Anforderungen!

PROGRAMMIEREN?
Während Sie ihr Joomla! im Administrationsbereich konfigurierten,  haben Sie bereits mit 

untreschiedlichen Codes gearbeitet.

Visueller Code

Er ist das Design von Checkboxen, Optionen,  Textfeldern und verschiedenen Editoren um 
Einstellungen vorzunehmen und um Inhalte zu editieren und zu löschen.

Struktureller Code

Dieser Code verbirgt sich in Joomla! hinter solchen Wörtern wie Templates,  Kategorien,  Optionen, 
Artikeln, Menüelementen, Modulen,  Styles  und vielen anderen. Sie müssen die Bedeutung dieses Codes 
kennen, sonst sind sie hoffnungslos verloren.

‘Richtiger’ Code

Darum geht es in diesem Buch!

Sie kennen wahrscheinlich all diese Abkürzungen wie PHP, CSS, JavaScript,  HTML,  JDOC, XML, 
und viele andere mehr.

Beim 'richtigen' Code geht es ums programmieren, d.h. um das  Schreiben von Befehlen in 
Textdateien, die in einem bestimmten Zusammenhang einen Sinn ergeben. Die einzige 
Herausforderung besteht darin,  dass Sie all diese verschiedenen Kommandos und Zusammenhänge 
erlernen müssen. Sie müssen lernen,  sie zu schreiben und zwar so,  dass  sie das tun was Sie erwarten. Der 
Code in den Kommandoszeilen sollten sicher, flexibel,  zuverlässig, schnell änderbar und einfach zu 
verstehen sein.
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Niemand, den ich kenne,  kennt wirklich alle Details  die sich hinter den obigen Abkürzungen 
verbergen, einige kennen sich gut mit JavaScript aus,  andrere mit PHP und/oder CSS und wieder 
andere kennen nichts von all dem.

WAS KÖNNEN SIE IN DIESEM BUCH LERNEN?
Auch wenn Sie noch niemals eine Textdatei mit Code angerührt haben und auch wenn Sie 

momentan noch nicht wirklich verstanden haben, worüber ich hier schreibe,  versuchen Sie dennoch ein 
paar der folgenden Kapitel zu lesen. Ich will nicht behaupten,  dass Sie danach ein Programmierprofi 
sind,  aber es ist wirklich interessant die Verbindungen zwischen all den Elementen und Funktionen 
innerhalb von Joomla! zu verstehen.

In den nächsten Kapiteln werde ich die grundlegenden Konzepte von Joomla! erklären um Sie in die 
Lage zu versetzen diese mit eigenen Modulen zu erweitern.

WIE BEGINNEN?
Zunächst einmal müssen Sie vieles kennenlernen, was nichts direkt mit Joomla! zu tun hat.

Die Geschichte vom mod_coco_bookfeed module
Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie sich manchmal solche (ungelösten) Anforderungen 

entwickeln.
In den letzten Monaten fragten mich mehr und mehr Menschen,  ob es  wohl möglich wäre dass sie einen 
Link für den Download unserer freien Bücher auf  ihrer eigenen Website einbinden können.

Aber es ging nicht nur um einen Link,  sie wollten auch die Buchcover in verschiedenen Größen 
haben und die Zahl der Downloads anzeigen. Darüber hinaus  wollten sie auch über eine 
Administrationsoberfläche die Bücher auswählen, welche angezeigt werden sollen, usw.....

Samstag, 12.November 2011

Auf der Suche nach einer Lösung,  begann ich ein bißchen herumzuspielen. Ich fand einen Ansatz, 
der einen Code für die Einbindung in eine Webseite liefert,  aber die Darstellung im Widget und die 
Anzeige der getätigten Downloads war nicht wirklich gut bzww. hat nicht funktioniert. Also hab ich 
beschlossen, ein Joomla! Modul dafür zu schreiben.

Wie bin ich vorgegangen?

• Ich installierte Joomla! 1.7 lokal auf  meinem Computer

• Ich kopierte ein vorhandenes Joomla! Modul und erstellte die grundlegende Struktur

• Ich erstellte eine Datei auf  unserem Server mit den notwendigen Daten (cocoate.com)

• Diese Datei habe ich dann im vorher kopierten Joomla! Modul geöffnet, die notwendigen Funktionen 
implementiert, getestet und alles schien gut zu funktionieren.
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• Ich schrieb einen Blogeintrag darüber (Book Feeds Joomla Module)5

• Nach kurzer Zeit erhielt ich folgende Rückmeldungen:

• die Art und Weise wie das  Modul mit der Serverdatei einliest funktioniert nicht auf allen Servern 
(jwillin)6

• ot2sen7 erweiterte das Modul um Sprachdateien, die er mir per E-Mail zugeschickt hat

Wow, das  alles geschah in den letzten 24 Stunden. Es  schien,  dass  dieses Modul für andere interessant 
war und sie mit mir daran arbeiten wollten!

1. Damit die Zusammenarbeit funktioniert,  erstellte ich ein Projekt auf GitHub (https://github.com/
hagengraf/mod_coco_bookfeed)8

2. Dann beschloss ich die Geschichte hier in diesem Kapitel zu beschreiben

3. Und jetzt denke ich über die weitere Entwicklung dieses Moduls nach

Das  ist nur ein kleines Beispiel dafür, was notwendig ist, um ein Modul zu entwickeln und was Sie 
brauchen, wenn Sie in Joomla! programmieren wollen. Sie müssen etwas über Webserver,  Editoren, 
lokale Serverumgebungen, produktive Serverumgebungen,  Joomla!,  PHP,  HTML,  XML,  Joomla! 
Module und GIT wissen und natürlich brauchen Sie Gleichgesinnte!

In den folgenden Kapiteln beschreibe ich die notwendigen Schritte die Sie gehen müssen, um in 
Joomla! etwas zu entwickeln.
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Werbung

basta!media
Webagentur und Joomla! CMS Agentur

http://www.basta-media.de

basta!redaktion
Redaktionelle Inhalte und Kampagnen fürs Web

http://www.basta-redaktion.de

basta!social
Social Media Kampagnen, Web 2.0 und PR 2.0

http://www.basta-social.de

basta!hosting

http://www.basta-hosting.de
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Kapitel 2

Richten Sie ihren Arbeitsplatz ein

Foto: http://www.flickr.com/photos/lenore-m/2514975647/ (CC BY 2.0)

Früher benutzte man normalerweise einen PC am Arbeitsplatz und all die 'anderen elektronischen 
Geräte', sofern man welche hatte,  für die privaten Dinge. Heute stellt sich die Situation völlig anders  dar, 
zum einen,  weil die Zahl der 'anderen Geräte' enorm angestiegen ist und zum anderen,  weil sich die Art 
der Nutzung entscheidend verändert hat. Zugang zum Internet ist fast überall vorhanden und man kann 
oft nicht mehr zwischen Arbeit und Freizeit unterscheiden.

Ich vermute Sie werden, neben anderen elektronischen Geräten, ebenfalls über einen Computer 
verfügen mit dem Sie arbeiten. Das  Alter des Computers ist nicht wirklich bedeutsam, auch ältere 
Geräte sind meist leistungsfähig genug um Erweiterungen für Joomla! zu programmieren.

Joomla! Erweiterungen bestehen aus Quellcode. Quellcode ist in einer Programmiersprache 
geschriebener Text.
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Diesen Text müssen Sie schreiben und editieren können. Dafür benötigen Sie einen Quellcode 
Editor. Dieser kann eine eigenständige Anwendung oder Bestandteil einer Entwicklungsumgebung sein 
(Integrated Development Environment - IDE9).

QUELLCODE EDITOREN
Die meisten Programmierer haben am Anfang ihrer Entwicklerlaufbahn mit sehr einfachen Editoren 

angefangen. Jedes Betriebssystem hat einen Quelltext Editor. Sehr oft ist das  berühmte 'hello world' 
Beispiel mit einem dieser Editoren entstanden:

• Windows: Editor10

• OSX: TextEdit11

• Linux: VI12

Auch Sie können einen dieser Editoren für ihre ersten Versuche benutzen. Es ist auch durchaus 
hilfreich das grundsätzliche Verhalten und die wichtigstens Kommandos dieser Editoren zu kennen um 
Quelltext editieren zu können wenn Sie mal auf einem anderen Computer arbeiten (beispielsweise 
Ihrem Live-Server). Insbesondere, wenn Sie den Linux Editor mit dem schlichten Namen VI benutzen 
ist es wichtig zu wissen, wie Sie Zeichen einfügen, löschen und speichern (Basic VI Kommandos13).

Wenn Sie ihre ersten Erfahrungen mit einem dieser Editoren gemacht haben, freuen Sie sich ganz 
sicher über ein paar zusätzliche, sehr nützliche Funktionen wie beispielsweise die Möglichkeit den 
Bildschirm zu teilen um mehr als eine Datei sehen zu können oder das "einklappen" (folding)  von 
Funktionen und damit einen besseren Überblick über ihren Quellcode zu haben. Hilfreich ist auch, 
wenn Sie mehrere Dateien auf  einmal durchsuchen können

Wenn Sie also von den einfachen Editoren genug haben, dann schauen Sie sich mal diese hier an:

• Windows: Notepad++14,

• OSX: TextWrangler15,
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• Linux: KDE Advanced Text Editor16,

INTEGRIERTE ENTWICKLUNGSUMGEBUNGEN (INTEGRATED 
DEVELOPMENT ENVIRONMENTS - IDE)

Joomla! benutzt   das Model View Controller (MVC) als Basiskonzept zur Entwicklung von Extensions. 
Dieses  Konzept ist sehr gut, aber Sie müssen relativ viel schreiben und haben mit vielen Dateien zu tun. 
Sie wünschen sich schnell,  etwas zu haben, was ihnen das Leben einfacher macht. Dann brauchen Sie 
eine IDE, wie beispielsweise Eclipse17 oder Komodo18.

WAS BENUTZEN PROFESSIONELLE ENTWICKLER?
Ich habe diese Frage mal auf  Facebook19 gestellt und bekam eine Menge Antworten: (Abbildung 1)

Abbildung 1: Facebook Question
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Hier einige Antworten von Joomla! Entwicklern:

Meistens Notepad++ und Netbeans (Brian Rønnow, Dänemark)

Ich benutze fast ausschließlich PHPStorm aber für kleinere Aufgaben auch noch 
TextMate. Einige ältere Projekte laufen noch immer unter Coda . (Achim Fischer, 
Deutschland)

Zur Entwicklung benutze ich Eclipse, zum schnellen Editieren Coda. (Chad 
Windnagle, USA)

Notepad++ und Eclipse (Ronni K. G. Christiansen, Dänemark)

Notepad++ und Netbeans :) (Jeremy Wilken, USA)

Ich find Quanta Plus sehr hilfreich. Von all den Editoren die man in den 
verschiedenen Verzeichnissen finden kann mag ich Quanta Plus am meisten. Es 
würde zulange dauern, die anderen Editoren hier aufzuzählen, also lass' ich das 
lieber :-) (Alexey Baskinov, Russland)

Zur Entwicklung benutze ich ausschließlich Eclipse, zum schnellen Editieren 
Komodo Edit (Radek Suski, Deutschland)

Es hängt davon ab, mit welche Dateien und mit welchem Ziel ich arbeite. Zend 
Studio und Notepad++ sind meine Wahl. (Viet Vu, Vietnam)

LAMP SOFTWARE PAKET
LAMP ist eine Abkürzung für eine Infrastruktur, die durch die Kombination verschiedener, auf 

Open Source Software beruhender Programme, die Entwicklung von Hostingplattformen und Websites 
ermöglicht. LAMP setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben von Linux (Betriebssystem), Apache 
HTTP Server, MySQL und Perl/PHP/Python.

Die genaue Zusammensetzung des LAMP Pakets kann varieren, besonders  hinsichtlich der Software 
für die Entwicklung von Webanwendungen. So kann PHP beispielsweise durch Perl und/oder Python 
ersetzt sein. Ähnliche Pakete gibt es auch für andere Betriebssysteme (_AMP).

Nützlich für Anfänger sind XAMPP20, für die Betriebssysteme Windows,  OSX und Linux, 
WampServer21  for Windows and MAMP22  für OSX. Alle sind einfach zu installierende Apache 
Webserver Distributionen und beinhalten die aktuellen MySQL Datenbanken und PHP Versionen. Sie 
sind einfach zu benutzen, herunterladen, auspacken und starten!
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ANDERE WERKZEUGE
Sie brauchen mindestens diese Web Browser: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera,  Safari. 

Schließlich sollen die Ergebnisse ihrer Arbeit in verschiedenen Browser funktionieren und sie müssen das 
irgendwie testen.

All diese Browser bieten die Möglichkeit zusätzliche Plugins zu installieren, wie beispielsweise 
Firebug23 und Webdeveloper24.

MINDESTAUSRÜSTUNG
Wie bereits  erwähnt,  brauchen Sie einen Editor, das  LAMP Software Paket welches ihren 

Anforderungen entspricht und ein aktuelles "leeres" Joomla! ohne Beispieldaten.

• Editor

• Lamp Software Bundle

• Ein aktuelles Joomla in der Version 1.7/2.5

Ich benutze für dieses Buch OSX als  Betriebssystem,  TextWrangler als  Editor und MAMP als 
Serverumgebung. Als Browser benutze ich hauptsächlich Firefox mit dem Firebug Plugin.
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Werbung
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Kapitel 3

Schreiben Sie ihre eigene 

Komponente

Foto: http://www.flickr.com/photos/59937401@N07/5857777188/ (CC BY 2.0)

Eine Komponente zu schreiben ist harte Arbeit. Bevor Sie sich an die Arbeit machen, durchsuchen 
Sie bitte das Joomla! Extension Directory nach bereits  vorhandenen Komponenten die genau das  tun, 
was Sie brauchen. Meistens wird man fündig.

Falls nicht,  engagiert man jemanden der einem genau die Komponente schreibt, die man braucht, 
oder, man macht es eben selbst.

In diesem Kapitel werden wir eine Komponente für einen Immobilienmakler schreiben. Die 
Komponente soll die verfügbaren Häuser,  inclusive ihrer detaillierten Beschreibung auf der Frontpage 
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anzeigen. Die Inhalte werden im Backend administriert. Wir müssen also über notwendige Felder in der 
Datenbank, Zugriffsrechte, einen Bilderupload und viele andere Funktionen mehr nachdenken.

Eine typische Joomla! Komponente wie beispielweise die Weblinks  Komponente besteht aus  mehr als 
30 Dateien für das Frontend und nochmal so vielen für das Backend.

Jede Seite auf einer Joomla! Website enthält den Inhalt von genau einer Komponente (der dann von 
Modulen umgeben wird).

MODEL-VIEW-CONTROLLER ARCHITEKTUR
Joomla! ist auf der Basis  der Model-View-Controller Architektur (MVC) gebaut. MVC wurde 

erstmals für User Interfaces der Programmiersprache Smalltalk in 1979 beschrieben.

Heute ist MVC ein de facto Standard in der Softwareentwicklung.

MVC wird unterschiedlich implementiert, der Ablauf  ist aber meist der folgende:

• Der Benutzer interagiert mit der Oberfläche, beispielsweise in dem er einen Button klickt.

• Der Controller erhält Kenntnis von dieser Interaktion und übersetzt sie so, dass das Model sie versteht.

• Der Controller benachrichtigt das Model von der Aktion des Benutzers  und löst damit eine 
Veränderung im Status des Models aus (beispielsweise eine Aktualierung eines Hausangebotes).

• Eine Ansicht (View) fragt beim Model die Interaktionen ab um entsprechende Benutzeroberflächen 
darzustellen (beispielsweise die Liste aller Häuser). Die Ansicht (View) erhält ihre eigenen Daten vom 
Model.

• Das Benutzeroberfläche wartete auf  weitere Aktionen des benutzers, die den Ablauf  erneut starten.

Joomla MVC Implementatierung
In Joomla! ist die MVC Architektur in drei Klassen implementiert:  JModel, JView und JController. Hier 
ist eine gute Einführung von Andrew Eddy auf  YouTube25.

IST ES WIRKLICH NOTWENDIG EINE KOMPONENTE VON BEGINN AN 
NEU ZU BAUEN?
Vor einigen Jahren war der komplette Neubau einer Komponente der einzige Weg um den Joomla! Core 
zu erweitern. Heute gibt es verschiedene Content Construction Kit (CCK) Komponenten26die einem die 
Arbeit erheblich vereinfachen. Nachdem Sie eine solche Komponente installiert haben, sind Sie ind er 
Lage zusätzliche Inhaltstypen mit zusätzlichen Feldern zu konfigurieren.
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Die Konfiguration ist meistens einfach aber Ihre Arbeit basiert dann natürlich auf dieser zusätzlichen 
CCK Kompoente.

Ich bin ein Benutzer und brauche ein einfaches Verzeichnis für meine Website.

Verschwenden Sie keine Weit mit der Entwicklung einer Komponente,  Installieren Sie einen   CCK und 
konfigurieren Sie was Sie benötigen.

Ich bin eine Firma mit einem Anwendungsfall der sich in den nächsten fünf  Jahren nicht ändern 
wird und habe keine passende Komponente im JED. Die Firma hat keine IT Abteilung mit 
Entwicklern.

Versuchen Sie das Problem mit einem CCK zu lösen. Wenn das nicht klappt,  starten Sie mit Ihrer 
eigenen Komponente.

Ich bin eine Firma mit einem Anwendungsfall der sich in den nächsten fünf  Jahren nicht ändern 
wird und habe keine passende Komponente im JED. Die Firma hat eine IT Abteilung mit 
Entwicklern.

Bringen Sie die IT Leute zusammen und diskutieren Sie den Fall. Versuchen Sie ein paar CCK's and die 
Entwicklung einer eigenen Komponente.

Ich bin Entwickler und ich will Komponenten erstellen. Ich möchte diese Komponenten online 
verkaufen.

Ok, dann müssen Sie das jetzt lernen :)

WIE ANFANGEN?
Ich habe ein wenig gesucht und zwei detailierte Tutorials  gefunden, die sehr ausführlich beschreiben,  wie 
man eine Komponente erstellt. Das erste Tutorial ist von Christophe Demko, France 27 und das zweite 
von Rune V. Sjøen, Norway28. Es gibt noch ein paar mehr Tutorials.

An anderer interessanter Ansatz zur Komponentenentwicklung ist die Möglichkeit eine komplette 
Komponente online zu konfigurieren und dann automatisiert erstellen zu lassen.

• Dieses Projekt auf  GitHub heisst jFoobar29 und wurde von Amy Stephen gestartet:
JFoobar Component Builder builds a fully functioning  Joomla Component, complete with ACL, Views, Models, and 
Controllers for the Administrator and Site. You can customise your Component for your site building  needs by defining  new 
data and customising the Layouts.
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Der JFoobar Component Builder erstellt eine voll funktionsfähige Komponente mit Berechtigungen, Views, Models und 
Controllern für den Administrationsbereich und die Website. Sie können die Datenfelder und das Layout der Komponente 
anpassen.

• Die Firma Not Web Design™ bietet einen Component Creator30 als kostenpflichtige Dienstleistung an, der 
alle notwendigen Dateien auf der Basis Ihrer Online Konfiguration erzeugt. In der kostenpflichtigen 
Variante können individuelle Views und Datenfelder erzeugt werden. Das spart Zeit und Nerven.

Versuchen Sie einfach mal Ihre eigene Komponente von Anfang an zu erzeugen und danach schauen 
Sie sich mal die beide Projekte an. Sie können dann sehr viel besser beurteilen inwieweit das Angebot für 
Sie nützlich ist oder nicht.

D I E C O C O A T E R E A L E S T A T E K O M P O N E N T E 
(IMMOBILIENVERWALTUNG)
Basierend auf den oben angesprochenen Tutorials  werde ich jetzt anfangen eine Immobilienverwaltung 
in ich weiss noch nicht genau wie vielen Schritten zu erstellen.

Wir benötigen mehr oder weniger drei verschiedene Typen von Anwendungen in dieser einen 
Komponente. 

• Site
Die Site Anwendung, auch Frontend genannt,  ist der Bereich Ihrer Website,  den die Besucher und 
Benutzer sehen. Er wird benutzt im Inhalte anzuzeigen. Die Komponente der Site Anwendung liegt 
im /components Ordner im Joomla! Root Verzeichnis.

• Administrator 
Die Administrator Anwendung, auch Backend genannt,  ist der Verwaltungsbereich Ihrer Website in 
dem berechtigte Benutzer die Website mit Inhalten versorgen und die Konfigurationen vornehmen. 
Die Komponente der Administrator Anwendung liegt in /administrator/components im Joomla! Root 
Verzeichnis.

• Installation and Update
Um die Komponenten zu installieren und zu aktualisieren,  brauchen wir xml Dateien zur 
Konfiguration und für die Metadaten,  sql Dateien mit Datenbank Abfragen und später einen Update 
Server, um neue Versionen der Kopmponente bereit stellen zu können.
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Werbung

Der MAMBO EV ist ein Zusammenschluss von Mambo- und 
Joomla!- Begeisterten und Seitenbetreibern von einigen der größten 
deutschen Mambo- und Joomla!Sites. Wir fördern Mambo/Joomla! 
und unterstützen die Verbreitung von Mambo/Joomla! speziell im 
deutschsprachigem Raum.

http://jandbeyond.org/
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Kapitel 4

Schritt 1 - Die Basis

Foto: http://www.flickr.com/photos/22280677@N07/2994098078 (CC BY 2.0)

Lassen Sie uns ein paar Fakten für diesen ersten Schritt über die Real Estate Komponente 
zusammentragen. Eine Komponent muss  einen einmaligen Namen haben. Das funktioniert sehr einfach 
wenn Sie den Namen Ihrer Firma an den Anfang des Komponentennamens setzen.

• Der Name der dem Benutzer der Komponente angeboten wird (human readable name) ist "Cocoate 
Real Estate".

• Der interner Name (machine readable name)  der Kompente ist cocoaterealestate (Während ich 
dieses  Beispiel geschrieben habe, fiel mir auf, das Unterstriche (_)  in Dateinamen vermieden werden 
sollten).

• Die Ordner in denen sich die Dateien dieser Komponente befinden heissen com_cocoaterealestate

• Sie hat einen View mit dem Namen object. Dieser Views soll später ein Haus Angebot anzeigen.

Joomla Entwicklung - Ein Anfängerbuch

Feb 13, 2012 Seite 29



• Wir benötigen die Möglichkeit einen Menueintrag zu erstellen um auf ein Haus Angebot zugreifen zu 
können

• Wir brauchen ausserdem einen Menüeintrag im Backend, der auf  eine coming soon Seite verweist.

FRONTEND UND BACKEND
In Joomla!'s "Erweiterungs Sprache" wird das Frontend site und das Backend admin genannt.

Wenn Sie einen Menüeintrag auf der site haben der zu Ihrer Komponente führt läuft das 
folgendermassen ab wenn ein Benutzer auf  den Link klickt:

• Joomla! wertet den URL Pfad aus: /index.php?option=com_cocoaterealestate

• Es sucht in der Komponenten Tabelle der Datenbank nach einer Komponente namens  cocoaterealestate.

• Es sucht nach einem Ordner mit dem Namen com_cocoaterealestate im site Ordner components.

• In diesem Ordner sucht es nach einer Datei mit dem Namen cocoaterealestate.php.

• Es führt diese Datei aus.

Dasselbe passiert in der admin Anwendung. Wenn ein berechtigter Benutzer auf einen Menüeintrag 
klickt,

• wertet Joomla! den URL Pfad aus: /administrator/index.php?option=com_cocoaterealestate

• sucht in der Komponenten Tabelle der Datenbank nach einer Komponente namens  cocoaterealestate.

• sucht nach einem Ordner mit dem Namen com_cocoaterealestate im admin Ordner administrator/
components.

• sucht nach einer Datei mit dem namen cocoaterealestate.php.

• und führt diese Datei aus.

Weil wir nun zwei Anwendungen in einer Komponente haben die den gleichen Namen verwenden, 
benötigen wir eine Möglichkeit das alles auseinander zu halten. Beginnen wir mit der site Anwendung.

• cocoaterealestate.xml – Diese XML enthält alle informationen für den Installer.

• cocoaterealestate.php – Der Startpunkt für die Komponente

• controller.php – Das C in MVC, der Controller

• views/object/view.html.php – Die Datei,  die die Daten aus dem Model erhält (das M in MVC) und für die 
eigentlich View (das V in MVC) aufbereitet.

• views/object/tmpl/default.php  – Das Standard Template für den Komponentenbereich der Seite. Es  ist 
möglich dieses Template in einem der installierten Joomla! Templates zu überschreiben.

•
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Wie benötigen die gleiche Struktur im admin Bereich. Beide Anwendungen sind voneinander getrennt.

DATEIEN UND INSTALLATION
Jede Erweiterung benötigt einen Eintrag in der Erweiterungstabelle der Databank. Ohne diesen Eintrag 
existiert die Erweiterungen für das Joomla! CMS nicht und es ist nicht möglich die Erweiterung zu 
benutzen, obwohl sich alle notwendigen Dateien am richtigen Platz befinden. Der Datenbankeintrag 
wird normalerweise bei der Installation der Komponente erzeugt.

Aber wie fängt man an? Schliesslich muss man die Komponente ja auch schreiben und testen :)

Wie immer gibt es zwei Möglichkeiten.

ÜBERPRÜFEN (DISCOVER EXTENSION)
Seit Joomla! 1.6 gibt es  die Möglichkeit,  im Erweiterungsmanager zu überprüfen, ob eine Erweiterung 
installiert aber noch nicht in der Datenbank eingtragen ist. Sie können also alle Dateien Ihrer 
Komponente in die richtigen Ordner legen und dann die Überprüfen Option klicken. Der Installer wird 
die Komponente finden, die passende .xml Datei lesen und die Erweiterungstabelle aktualisieren. 
Danach können Sie die Komponente benutzen.

Sie sollten Ihre Dateien folgendermassen plazieren. Eine leere Datei mit dem Namen index.html sollte 
aus Sicherheitsgründen in jedem Ordner vorhanden sein.

/component/com_cocoaterealestate/cocoaterealestate.php

/component/com_cocoaterealestate/controller.php

/component/com_cocoaterealestate/index.html

/component/com_cocoaterealestate/view/object/view.html.php

/component/com_cocoaterealestate/view/object/index.html

/component/com_cocoaterealestate/view/object/tmpl/default.php

/component/com_cocoaterealestate/view/object/tmpl/default.xml

/component/com_cocoaterealestate/view/object/tmpl/index.html

/component/com_cocoaterealestate/view/index.html

/administrator/components/com_cocoaterealestate/cocoaterealestate.php

/administrator/components/com_cocoaterealestate/cocoaterealestate.xml

/administrator/components/com_cocoaterealestate/index.html

ERWEITERUNGEN INSTALLIEREN
Die andere Möglichkeit besteht darin,  die Erweiterung über den Joomla! Erweiterungs Manager zu 
installieren. In diesem Fall müssen Sie alle Dateien ausserhalb des Joomla! root Verzeichnisses  zu einem 
Zip Paket zusammenstellen und dann mit dem Installer hochladen. Nach der Installation ist die 
Erweiterungen benutzbar.
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Sie sollten Ihre Dateien folgendermassen plazieren. Eine leere Datei mit dem Namen index.html sollte 
aus Sicherheitsgründen in jedem Ordner vorhanden sein.

/site/cocoaterealestate.php

/site/controller.php

/site/index.html

/site/view/object/view.html.php

/site/view/object/index.html

/site/view/object/tmpl/default.php

/site/view/object/tmpl/default.xml

/site/view/object/tmpl/index.html

/site/view/index.html

/administrator/cocoaterealestate.php

/administrator/cocoaterealestate.xml

/administrator/index.html

Die fertige Komponente zum Download finden Sie hier31.

DER QUELLCODE
Insgesamt benötigen wie sieben Dateien und die bereits angesprochene index.html Datei.

Datei: index.html
Wenn ein Besucher über seinen Browser direkt den Ordner der Komponente aufruft, könnte es 
abhängig von der Konfiguration des  Webservers möglich sein,  das  dieser ihm ein Inhaltverzeichnis des 
Ordners  anbietet. Um das zu vermeiden, müssen Sie eine Datei mit dem namen index.html in jeden 
Ordner kopieren (Listing  1). Diese Vorgehensweise ist umstritten (The files of wrath32)  aber immer noch 
notwendig um im Joomla Extension Directory gelistet zu werden.

<!DOCTYPE html><title></title>

Listing 1: index.html

Datei: /administrator/cocoaterealestate.php
Das ist die Datei, die ausfeführt wird,  wenn Sie die Komponente über den entsprechenden Menüpunkt 
im Administrationsbereich aufrufen (Abbilding 1). Sie kann "beliebigen" PHP Code enthalten :)
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Abbildung 1: Output in Backend
Coming soon!

Listing 2: /administrator/cocoaterealestate.php

Datei: /administrator/cocoaterealestate.xml
Die .xml Datei enthält Metadaten sowie Informationen für den Installer an welche Stelle die einzelnen 
Dateien kopiert werden sollen. Sie sehen Teile der in der xml Datei speicherten Daten in Abbildung 2.

Abbildung 2: XML Data in Extension Manager
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<extension type="component" version="1.7.0" method="upgrade">
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    <name>Cocoate Real Estate</name>

    <!-- The following elements are optional and free of formatting constraints -->

    <creationDate>November 2011</creationDate>

    <author>Hagen Graf</author>

    <authorEmail>hagen@cocoate.com</authorEmail>

    <authorUrl>http://cocoate.com</authorUrl>

    <copyright>2006-2011 cocoate.com - All rights reserved</copyright>

    <license>GPL 2</license>

    <!--  The version string is stored in the components table -->

    <version>0.0.1</version>

    <!-- The description is optional and defaults to the name -->

    <description>House listings on your website.</description>

    <!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder

        to copy FROM in the package to install therefore files copied

        in this section are copied from "site/" in the package -->

    <files folder="site">

        <filename>index.html</filename>

        <filename>cocoaterealestate.php</filename>

        <filename>controller.php</filename>

        <folder>views</folder>

    </files>

    <administration>

        <menu>Cocoate Real Estate</menu>

        <!-- Note the folder attribute: This attribute describes the folder

            to copy FROM in the package to install therefore files copied

            in this section are copied from "admin/" in the package -->

        <files folder="admin">

            <filename>index.html</filename>

            <filename>cocoaterealestate.php</filename>

        </files>
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    </administration>

</extension>

Listing 3: /administrator/cocoaterealestate.xml

Datei: /site/cocoaterealestate.php
Das defined('_JEXEC')  or die; Kommando sollte aus Sicherheitsgründen am Anfang jeder .php Datei in 
Joomla! stehen. Das Kommando überprüft,  ob die Datei innerhalb einer Joomla! Session aufgerufen 
wurde (Listing 4).

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

// Import of the necessary classes

jimport('joomla.application.component.controller');

// Get an instance of the controller prefixed by CocoateRealEstate

$controller = JController::getInstance('CocoateRealEstate');

// Perform the Request task

$controller->execute(JRequest::getCmd('task'));

// Redirect if set by the controller

$controller->redirect();

Listing 4: /site/cocoaterealestate.php

Datei: /site/controller.php
Das ist der Controller,  das  C aus MVC. Momentan gibt es nichts zu kontrolieren,  also bleibt die Datei 
leer (Listing 5)

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.controller');

class CocoateRealEstateController extends JController

{

}

Listing 5: /site/controller.php

Datei: /site/view/object/view.html.php
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Views  sind das V in MVC und sie teilen sich in unterschiedliche Views  auf. Der Name des Ordners 
ist auch der Name der View. In unserem Fall benötigen wir eine Liste für alle Häuser/Objekte und eine 
Detailansicht für ein Haus/Objekt. Die Views sind aufgeteilt in Dateien, die die notwendigen Daten aus 
dem Model anfordern (wir kommen darauf zurück) und die Template Dateien mit dem Markup für die 
Ausgabe. In Listing 6 sehen Sie das Sammeln der Daten.

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.view');

class CocoateRealEstateViewObject extends JView

{

    function display($tpl = null)

    {

        // Assign data to the view

        $this->item = 'Cocoate Real Estate';

        // Display the view

        parent::display($tpl);

    }

}

Listing 6: /site/view/object/view.html.php

Datei: /site/view/object/tmpl/default.php
Das ist die Template Datei mit dem Markup (Listing  7). Diese Datei kann in ein Template kopiert und 
überschreiben werden.

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

<h1><?php echo $this->item; ?></h1>

Listing 7: /site/view/object/tmpl/default.php

Datei: /site/view/object/tmpl/default.xml
Das ist die Konfigurationsdatei für dem Menueintragsmanager (Abbildung 3, Listing 8)
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Abbildung 3: XML Data in Menu Manager
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<metadata>

  <layout title="Cocoate Real Estate">

    <message>Object</message>

  </layout>

</metadata>

Listing 8: /site/view/object/tmpl/default.xml
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Kapitel 5

Schritt 2 - Datenbank, Backend, 

Sprachen

Nach dem Aufbau der Basis wolle wir nun mehr erreichen.

Wir wollen eine funktionierende Komponente mit einer der Möglichkeit im Administrationsbereich 
Objekts zu erstellen, zu veräandern und zu löschen. Ausserdem benötigen wir für die Lokalisierung 
unterschiedliche Sprachdateien. Das ist nicht weiter kompliziert aber wir müssen sehr viele Dateien 
erzeugen und man kann sehr leicht die Übersicht in den Ordner, Dateien und Methoden verlieren.

Daher beginne ich mal mit ein paar Screenshots um Ihnen zu zeigen worauf ich in diesem Kapitel 
hinaus will :)
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COCOATE REAL ESTATE (CRE) VERSION 0.0.2 SCREENSHOTS
Die Komponente besteht mehr oder weniger aius zwei Komponenten. Eine ist verantwortlich für das 
Frontend (site)  und die andere für den Administrationsbereich (admin). Es  ist immer noch eine sehr 
einfache Komponente ohne cooles  Design,  spezielle Benutzerberechtigungen,  zusätzliches  JavaScript 
und all die anderen Spielerchen aber es ist schon mal eine stabile Basis um mehr zu entdecken.

Site
Wir implementieren zunächst nur die Möglichkeit einen Link zu einem Objekt zu setzen (Abbildung  1). 
Sie können das später erweitern.

Abbildung 1: Eine Detailansicht im Frontend

Admin
Um einen Link setzen zu können benätigen wir einen Menüeintragstyp (Abbildung 2).
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Abbildung 2: Menueintragstyp

Nachdem wir den Menüeintragstyp ausgewählt haben, müssen wir noch das darzustellende Objekt 
wählen. Dieser Schritt ist wichtig. Im ersten Schritt wurde diese Auswahl statisch in die xml Datei 
geschrieben. Nun wollen wir die Liste dynamisch aus  der Menge der in der Datenbank vorhandenen 
Objekte erzeugen (Abbildung 3).

Abbildung 3: Dynamische Optionen

Um ein Objekt zu erstellen, zu ändern und zu löschen benötigen wir eine Übersichtstabelle wie in 
Abbildung 4. Wir benötigen eine Überschrift, eine Toolbar mit Icons, Checkboxen und natürlich Inhalte.
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Abbildung 4: Übersichtstabelle im Backend

Wenn Sie auf den verlinkten Titel klicken gelangen Sie in ein Änderungsformular. In diesem Formular 
benötigen wir eine unterschiedliche Toolbar,  Felder und natürlich Beschriftungen und Beschreibungen 
damit der Benutzer versteht,  was  er wo einzutragen hat (Abbildung  5). Das  Formular soll auch erscheinen, 
wenn ein Objekt erstellt wird und das New Icon geklickt wird! Nach dem Speichern soll dem Benutzer 
noch eine Nachricht angezeigt werden.

Abbildung 5: Änderungsformular
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Bei Änderungen sollte auch möglich sein, die Checkbox vor dem Eintrag anzukreuzen und dann auf das 
Edit Icon zu klicken. Wenn nichts  angekreuzt ist und das Edit Icon wird geklickt, sollte ein 
entsprechender Hinweis erscheinen (Abbildung 6)

Abbildung 6: Hinweis, das nichts angekreuzt ist

Und dann muss es natürlich auch möglich sein, ein Objekt wieder zu löschen.

CRE VERSION 0.0.2 FILES
In diesem Schrit benötigen wir viele zusätzliche Dateien. Wenn sie immer noch mit einem "einfachen" 
Texteditor arbeiten kann es schnell unübersichtlich werden. Ich empfehle Ihnen daher zunächste die 
Beispielkomponente zu installieren (download) und dann durch die einzelnen Dateien zu gehen.

Es  ist sehr wichtig die Ordnerstruktur im Installationspaket zu beachten. Sie weicht von der im CMS 
erheblich ab. Schauen Sie sich Ordner Struktur in der zip Datei (Abbildung  7)  und im CMS nach der 
Installation an (Abbildung 8).
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Abbildung 7: Ordner und Dateien im Installationpaket
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Abbildung 8: Ordner und Dateien im Joomla! CMS

DATENBANK TABELLE COCOATEREALESTATE_OBJECTS
Wir müssen die Objektbeschreibungen in der Datenbank speichern und da hatte ich ein Henne-Ei-
Problem33  als ich diese Kapitel schrieb. Selbstverständlich habe ich zwei Dateien geschrieben, die die 
entsprechende Tabelle cocoaterealestate_objects (Listing  1, Listing  2)  installieren und gegenbenenfalls wieder 
löschen. Das erste Mal habe ich sie allerdings mit Hilfe von phpMyAdmin erstellt.

Nachdem der Code fertig war war es natürlich möglich auch die Tabelle beim Installations- und 
Deinstallationsvorgang automatisiert zu behandeln.

Die Dateien enthalten reine SQL Kommandos  kosequenterweise tragen sie daher die Erweiterung .sql. 
Um alles "einfach" zu halten, habe ich die Tabelle nur mit ein paar Feldern für eine Überschrift (title), 
ein Bild (image),  eine Beschreibung (description),  den Ort (city), die Postleitzahl (zip), das  Land (country) 
und den Preis (price)  versehen. Denken Sie daran, dass  das Löschen (drop) Kommando am Anfang der 
Installation eine eventuell bereits bestehende und mit Daten gefüllte Tabelle schlicht löscht. Abhängig 
von Ihrer Aktualisierungplanung kann das nützlich oder gefährlich sein :).
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DROP TABLE IF EXISTS `#__cocoaterealestate_objects`;

 

CREATE TABLE `#__cocoaterealestate_objects` (

  `id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `uid` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',

  `created` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  `published` tinyint(1) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',

  `ordering` int(10) unsigned NOT NULL DEFAULT '0',

  `image` varchar(255)  NOT NULL DEFAULT '',

  `meta_descr` varchar(250) DEFAULT NULL,

  `meta_keys` varchar(250) DEFAULT NULL,

  `title` varchar(200) NOT NULL DEFAULT '',

  `description` text,

  `city` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',

  `zip` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',

  `country` varchar(100) NOT NULL DEFAULT '',

  `price` int(10) NOT NULL DEFAULT '0',

  PRIMARY KEY (`id`)

) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=3 ;

 

INSERT INTO `#__cocoaterealestate_objects`  VALUES(1, 42, '2011-11-29 15:39:10', 1, 
0, 'http://farm4.staticflickr.com/3100/2724105775_4d039b4127.jpg', NULL, NULL, 
'First House', 'Sed id leo metus, ut mollis mi. Etiam malesuada ornare felis, vel 
imperdiet eros cursus sollicitudin. Nulla viverra, neque sodales porttitor 
accumsan, felis purus varius libero, eu posuere odio risus ac nisl. Proin quis eros 
ipsum, sit amet pretium eros? Proin at purus cras amet.\r\n', 'Fitou', '11510', 
'France', 85000);

INSERT INTO `#__cocoaterealestate_objects` VALUES(2, 42, '2011-11-29 15:39:10', 1, 
0, 'http://farm6.staticflickr.com/5298/5489897350_eaf091d99b.jpg', NULL, NULL, 
'Second House', 'bumsclabe laber Sed id leo metus, ut mollis mi. Etiam malesuada 
ornare felis, vel imperdiet eros cursus sollicitudin. Nulla viverra, neque sodales 
porttitor accumsan, felis purus varius libero, eu posuere odio risus ac nisl. Proin 
quis eros ipsum, sit amet pretium eros? Proin at purus cras amet.\r\n', 'Fitou', 
'11510', 'France', 100000);

Listing 1: /administrator/components/com_cocoaterealestate/sql/install.mysql.utf8.sql
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DROP TABLE IF EXISTS `#__cocoaterealestate_objects`;

Listing 2: /administrator/components/com_cocoaterealestate/sql/uninstall.mysql.utf8.sql

MODELLE, TABELLEN, FELDER, SPRACHDATEIEN
Neben der Datenbank Tabelle selbst, benötigen wir noch eine Tabellen (table)  Klasse and verschiedene 
Modelle (models) um die Funktion der Komponente zu ermöglichen.

Tabellen Klasse
Die Tabellen Klasse liegt im Administrationsbereich des CMS im Ordner /administrator/components/
com_cocoate_realestate/tables/objects.php (Listing  3). Sie können soviele Tabellen erstellen,  wie Sie benötigen. 
Der Name der Klasse besteht aus einem Präfix (CocoateRealEstateTable)  und dem virtuellen Namen der 
Tabelle (Objects). Eine Instanz dieser Klasse ist eine Zeile (ein Haus/Objekt) in der Datenbanktabelle.

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.database.table');

class CocoateRealEstateTableObjects extends JTable

{

  var $id = null;

  var $title = null;

  var $city = null;

  var $price = null;

  var $published = 0;

  function __construct(&$db)

  {

    parent::__construct('#__cocoaterealestate_objects', 'id', $db);

  }

}

?>

Listing 3: /administrator/components/com_cocoate_realestate/tables/objects.php

Model - Frontend
Jetzt können wir ein uns an den Link zu einem Detaileintrag machen (Abbildung  1). Dafür benötigen wir 
ein model für eine Zeile (Ein Objekt/Haus). Es ist sehr wichtig zwischen der Einzeldarstellung eines 
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Objektes  und der Listdarstellung mehrerer Objekte zu unterscheiden. In Joomla! we benennen wir die 
model Datei als Singular wenn wir ein einzelnes Haus haben wollen (object.php) und im Plural, wenn wir 
eine Liste von Häusern haben wollen (objects.php). Der Name der model Datei muss gleich dem Namen für 
den View Ordner sein.

In unserem Fall heisst der View Ordner object, also nennen wir die model Datei object.php (Listing 4).

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die('Restricted access');

jimport('joomla.application.component.modelitem');

class CocoateRealEstateModelObject extends JModelItem

{

  protected $item;

  public function getItem()

  {

    if (!isset($this->item)) {

      $id = JRequest::getInt('id');

      // Get a TableObject instance

      $table = $this->getTable('Objects', 'CocoateRealEstateTable');

      // Load the object

      $table->load($id);

      // Assign the data

      $this->item['id'] = $table->id;

      $this->item['image'] = $table->image;

      $this->item['title'] = $table->title;

      $this->item['city'] = $table->city;

      $this->item['zip'] = $table->zip;

      $this->item['country'] = $table->country;

      $this->item['price'] = $table->price;

    }

    return $this->item;

  }

}
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?>

Listing 4: /components/com_cocoate_realestate/models/object.php

Modelle/Felder - Backend
Die view benötigt eine Art Verbindung zum entsprechenden model. Das wird über einen Eintrag in 
einer xml Datei mit dem Namen /components/cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.xml (Listing  5) 
erledigt. Das wichtige Attribute hier ist addfieldpath. Die   WORTE IN GROSSBUCHSTABEN sind 
Variablen für die Sprachdateien.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<metadata>

  <layout title="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_TITLE">

    <message>COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_DESC</message>

  </layout>

  <fields name="request" addfieldpath="/administrator/components/
com_cocoaterealestate/models/fields">

    <fieldset name="request">

      <field

        name="id"

        type="object"

        extension="com_cocoaterealestate"

        label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_LABEL"

        description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_LABEL"

        required="true"

        />

    </fieldset>

  </fields>

</metadata>

Listing 5: /components/cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.xml

Sprachdateien
Sprachdateien haben nichts mit Modellen zu tun aber ich möchte sie hier ansprechen, weil wir sie 
benötigen und ich bereits Sprachvariablen benutzt habe (DIE IN GROSSBUCHSTABEN)

Die Sprachdateien für das Frontend würde /language/en-GB/en-GB.com_cocoaterealestate.ini heissen. Der 
Name für die Deutsche Sprachdatei würde /language/de-DE/de-DE.com_cocoaterealestate.ini sein. Momentan 
haben wir allerdings keine übersetzbaren Sprachstrings im Frontend.
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Die zwei Sprachdateien für das Backend werden im Ordner /administrator/language/en-GB/ gespeichert. 
Eine heisst en-GB.com_cocoaterealestate.sys.ini (Listing  6)  und die andere en-GB.com_cocoaterealestate.ini (Listing  7). 
Die sys.ini Datei wird während des  Installationsvorgangs genutzt,  im Erweiterungsmanager und in den 
Menüs der jeweils anderen Sprachen. Sie enthält erheblich weniger Übersetzungen und wird immer 
dann geladen, wenn die eigentlich Komponente com_cocoaterealestate nicht selbst neteiligt ist, aber 
trotzdem Übersetzungen benötigt werden.

COM_COCOATEREALESTATE="Cocoate Real Estate"

COM_COCOATEREALESTATE_DESCRIPTION="House listings on your website."

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_TITLE="Single object"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_DESC="This view displays a single object"

COM_COCOATEREALESTATE_MENU="Cocoate Real Estate"

Listing 6: /administratorlanguage/en-GB/en-GB.com_cocoaterealestate.sys.ini

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_DESC="This object will be displayed"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_LABEL="Object"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_ID="ID"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_OBJECT="Object"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_TITLE="Title"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_COUNTRY="Country"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_CITY="City"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_IMAGE="Image"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_ZIP="ZIP"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_PRICE="Price"

COM_COCOATEREALESTATE_MANAGER_OBJECTS="CocoateRealEstate manager"

COM_COCOATEREALESTATE_MANAGER_OBJECT_NEW="CocoateRealEstate manager: New Object"

COM_COCOATEREALESTATE_MANAGER_OBJECT_EDIT="CocoateRealEstate manager: Edit Object"

COM_COCOATEREALESTATE_N_ITEMS_DELETED_1="One object deleted"

COM_COCOATEREALESTATE_N_ITEMS_DELETED_MORE="%d objects deleted"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_DETAILS="Object Details"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_TITLE_LABEL="Title"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_TITLE_DESC="Title"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_IMAGE_LABEL="Image"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_IMAGE_DESC="Please paste a URL"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_ZIP_LABEL="ZIP"
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COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_ZIP_DESC="Enter ZIP code"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_CITY_LABEL="City"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_CITY_DESC="City"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_COUNTRY_LABEL="Country"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_COUNTRY_DESC="Country"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_PRICE_LABEL="Price"

COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_PRICE_DESC="Enter price"

Listing 7: /administratorlanguage/en-GB/en-GB.com_cocoaterealestate.ini

Modelle, Felder und Formulare - Backend
Das Auswahlfeld für das anzuzeigende Objekt im Menülink benötigt ebenfalls  eine Verbindung in das 
Modell. Zu diesem Zweck erstellen wir einen Ordner mit dem Namen fields  innerhalb des  models 
Ordners. In diesem Ordner speichern wir die Struktur des Auswahlfelds  und nennen es  object.php (Listing 
8).

<?php

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.form.helper');

JFormHelper::loadFieldClass('list');

class JFormFieldObject extends JFormFieldList

{

  protected $type = 'Object';

  protected function getOptions()

  {

    $db = JFactory::getDBO();

    $query = $db->getQuery(true);

    $query->select('id,title,price,city');

    $query->from('#__cocoaterealestate_objects');

    $db->setQuery((string)$query);

    $titles = $db->loadObjectList();

    $options = array();

    if($titles){

      foreach($titles as $title)

      {
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        $options[] = JHtml::_('select.option', $title->id, $title->id.' '.$title-
>city.' '.$title->title.' '.money_format('%i', $title->price));

      }

    }

    $options = array_merge(parent::getOptions(), $options);

    return $options;

  }

}

Listing 8: /administrator/components/com_cocoate_realestate/models/fields/object.php

Im Backend haben wir eine Übersichtstabelle (Abbildung  4) und eine Formular zum Erstellen und Ändern 
eines einzelnen Objekts/Haus (Abbildung  5). Dafür benötigen wir zwei Modell-Dateien - object.php und 
objects.php (Listing 9 und Listing 10)

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.modeladmin');

class CocoateRealEstateModelObject extends JModelAdmin

{

  public function getForm($data = array(), $loadData = true)

  {

    // Get the form.

    $form = $this->loadForm('com_cocoaterealestate.object', 'object', 
array('control' => 'jform', 'load_data' => $loadData));

    return $form;

  }

 

  protected function loadFormData()

  {

    // Check the session for previously entered form data.

    $ d a t a = J F a c t o r y : : g e t A p p l i c a t i o n ( ) -
>getUserState('com_cocoaterealestate.edit.object.data', array());

    if(empty($data)){

      $data = $this->getItem();

    }
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    return $data;

  }

 

  public function getTable($name = 'Objects', $prefix = 'CocoateRealEstateTable', 
$options = array())

  {

    return parent::getTable($name, $prefix, $options);

  }

}

Listing 9: /administrator/components/com_cocoate_realestate/models/object.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.modellist');

class CocoateRealEstateModelObjects extends JModelList

{

  protected function getListQuery()

  {

    // Create a new query object.

    $db = JFactory::getDBO();

    $query = $db->getQuery(true);

 

    // Select some fields

    $query->select('id,title,city,country,price');

 

    // From the realestate table

    $query->from('#__cocoaterealestate_objects');

    return $query;

  }

}

?>

Listing 10: /administrator/components/com_cocoate_realestate/models/objects.php
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Um das Objekt/Haus hinzuzufügen benötigen wir ein Formular. Formulare liegen ebenfalls  im Modell-
Ordner. Die Erweiterung für Formulare ist .xml und der Name ist dergleiche wie der Name der View, 
die das Formular verwendet. In unserem Fall also object (Listing 11)

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<form>

  <fieldset>

    <field

      name="id"

      type="hidden"

    />

    <field

      name="title"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_TITLE_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_TITLE_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

    <field

      name="image"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_IMAGE_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_IMAGE_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

    <field

      name="zip"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_ZIP_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_ZIP_DESC"
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      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

    <field

      name="city"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_CITY_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_CITY_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

    <field

      name="country"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_COUNTRY_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_COUNTRY_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

    <field

      name="price"

      type="text"

      label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_PRICE_LABEL"

      description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_PRICE_DESC"

      size="40"

      class="inputbox"

      default=""

    />

  </fieldset>

</form>
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Listing 11: /administrator/components/com_cocoate_realestate/models/forms/objects.xml

CONTROLLER
Die Controller sind notwenig um zu entscheiden wie es  weitergeht. Wenn Sie auf das New Icon klicken 
um ein Objekt/Haus zu erstellen, muss der entsprechende Controller die passende Aktion aufrufen. 
Insgesamt benutzen wir vier Controller momentan.

• Einen im Frontend (/component/com_cocoaterealestate/controller.php - listing 12)

• Einen allgemeinen mit einer Standardreaktion (in unserem Fall objects)  für das  Backend (/administrator/
component/com_cocoaterealestate/controller.php - listing 13)

• Zwei Controller im Backend, einen für die Listenansicht (/administrator/component/com_cocoaterealestate/
controllers/objects.php - listing  14)  und einen für die Detailansicht (/administrator/component/
com_cocoaterealestate/controllers/object.php - listing 15).

/component/com_cocoaterealestate/controller.php
Dieser Controller hat momentan keine Funktion. Er muss schlicht vorhanden sein (Listing 12)

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.controller');

class CocoateRealEstateController extends JController

{

}

Listing 12: /administrator/component/com_cocoaterealestate/controller.php

/administrator/component/com_cocoaterealestate/controller.php
Dieser Controller muss ebenfalls vorhanden sein. Da wir hier mit zwei Views arbeiten, muss einer davon 
der Standard sein. In unserem Fall objects.

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.controller');

class CocoateRealEstateController extends JController

{

  function display($cachable = false)

  {
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    // Set default view if not set

    JRequest::setVar('view', JRequest::getCmd('view', 'objects'));

    parent::display($cachable);

  }

}

?>

Listing 13: /administrator/component/com_cocoaterealestate/controller.php

Datei: administrator/component/com_cocoaterealestate/controllers/objects.php
<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.controlleradmin');

class CocoateRealEstateControllerObjects extends JControllerAdmin

{

  public function getModel($name = 'Object', $prefix = 'CocoateRealEstateModel')         
{

    $model = parent::getModel($name, $prefix, array('ignore_request' => true));

    return $model;

  }

}

Listing 14 /administrator/component/com_cocoaterealestate/controllers/objects.php

Datei: administrator/component/com_cocoaterealestate/controllers/object.php
Dieser Controller muss ebenfalls vorhanden sein, kann aber "leer" bleiben.

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.controllerform');

class CocoateRealEstateControllerObject extends JControllerForm

{

}

Listing 15 /administrator/component/com_cocoaterealestate/controllers/object.php

VIEWS IN FRONTEND UND BACKEND
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In unserem Beispiel benutzen wir drei Views

Der object view im Frontend (Abbildung  1)  zeigt ein einzelnen Objekt/Haus  an. Er besteht aus drei 
Dateien:
/component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php (Listing 16)
/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php (Listing 17)
/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.xml (Listing  18) (Diese Datei haben wir bereits  oben 
angesprochen)

Der objects view im Backend (Abbildung  4)  zeigt eine Liste von Objekten/Häusern an. Er besteht aus 
fünf  Dateien:
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php (Listing 19)
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php (Listing 20)
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_body.php (Listing 21)
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_foot.php (Listing 22)
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_head.php (Listing 23)

Der object view im Backend (Abbildung 5) zeigt das Fomular an. Er besteht aus zwei Dateien:
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php (Listing 24)
/administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/edit.php (Listing 25)

Die Struktur der Views ist sehr wichtig. Die Datei view.html.php  fordert die Daten aus dem Model an und 
übergibt sie als Variablen in das eigentliche Template mit dem Namen default.php. Die Datei default.php 
ist für Designer und ist von jedem Joomla! Template aus  überschreibbar (Siehe auch Kapitel: Template 
Overrides). Sie sollte nur Markup angereichert um PHP Variablen enthalten.

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.view');

class CocoateRealEstateViewObject extends JView

{

  protected $item;  

  function display($tpl = null)

  {

    // Assign data to the view

    //$this->item = 'Cocoate Real Estate';

    $this->item = $this->get('item');
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    // Display the view

    parent::display($tpl);

  }

}

Listing 16: /component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

<h1><?php echo $this->item['title']; ?></h1>

<img src="<?php echo $this->item['image']; ?>">

<ul>

  <li>

  <?php echo $this->item['zip']; ?>

  <?php echo $this->item['city']; ?>,

  <?php echo $this->item['country']; ?>

  </li>

  <li>

  <strong><?php echo $this->item['price']; ?> €</strong>

  </li>

</ul>

<pre>

<?php

// uncomment the next line to see the array

// print_r($this->item); ?>

</pre>

Listing 17: /component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<metadata>

  <layout title="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_TITLE">

    <message>COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_VIEW_DEFAULT_DESC</message>

  </layout>
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  <fields name="request" addfieldpath="/administrator/components/
com_cocoaterealestate/models/fields">

    <fieldset name="request">

      <field

        name="id"

        type="object"

        extension="com_cocoaterealestate"

        label="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_LABEL"

        description="COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_FIELD_OBJECT_LABEL"

        required="true"

        />

    </fieldset>

  </fields>

</metadata>

Listing 18: /component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.xml

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.view');

class CocoateRealEstateViewObjects extends JView

{

  function display($tpl = null)

  {

    // Get data from the model

    $items = $this->get('Items');

    $pagination = $this->get('Pagination');

 

    // Assign data to the view

    $this->items = $items;

    $this->pagination = $pagination;

                

    // Set the toolbar

    $this->addToolBar();
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    // Display the template

    parent::display($tpl);

  }

        

  protected function addToolBar()

  {

    JToolBarHelper::title(JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_MANAGER_OBJECTS'));

    JToolBarHelper::deleteListX('', 'objects.delete');

    JToolBarHelper::editListX('object.edit');

    JToolBarHelper::addNewX('object.add');

  }      

}

?>

Listing 19: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

JHtml::_('behavior.tooltip');

?>

<form action="<?php echo JRoute::_( ' index.php?option=com_cocoaterealestate') ;  ?>" method="post" 
name="adminForm">

  <table class="adminlist">

    <thead><?php echo $this->loadTemplate('head');?></thead>

    <tfoot><?php echo $this->loadTemplate('foot');?></tfoot>

    <tbody><?php echo $this->loadTemplate('body');?></tbody>

  </table>

  <div>

    <input type="hidden" name="task" value="" />

    <input type="hidden" name="boxchecked" value="0" />

    <?php echo JHtml::_('form.token'); ?>

  </div>     

</form>

Joomla Entwicklung - Ein Anfängerbuch

Feb 13, 2012 Seite 60



Listing 20: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

<?php foreach($this->items as $i => $item): ?>

  <tr class="row<?php echo $i % 2; ?>">

  <td><?php echo $item->id; ?></td>

  <td><?php echo JHtml::_('grid.id', $i, $item->id); ?></td>

  <td>

  < a h r e f = " < ? p h p e c h o J R o u t e : : _ ( ' i n d e x . p h p ?
option=com_cocoaterealestate&task=object.edit&id=' . $item->id); ?>">

  <?php echo $item->title; ?>

  </a>

  </td>

  <td><?php echo $item->city; ?></td>

  <td><?php echo $item->country; ?></td>

  <td><?php echo $item->price; ?></td>

  </tr>

<?php endforeach; ?>

Listing 21: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_body.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

<tr>

  <td colspan="6"><?php echo $this->pagination->getListFooter(); ?></td>

</tr>

Listing 22: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_foot.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

Joomla Entwicklung - Ein Anfängerbuch

Feb 13, 2012 Seite 61



<tr>

  <th width="5">

  <?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_ID'); ?>

  </th>

  <th width="20">

  <input type="checkbox" name="toggle" value="" onclick="checkAll(<?php echo 
count($this->items); ?>);" />

  </th>

  <th>

  <?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_TITLE'); ?>

  </th>

  <th>

  <?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_CITY'); ?>

  </th>

  <th>

  <?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_COUNTRY'); ?>

  </th>

  <th>

  <?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_HEADING_PRICE'); ?>

  </th>

</tr>

Listing 23: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default_head.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.application.component.view');

class CocoateRealEstateViewObject extends JView

{

  public function display($tpl = null)

  {

    // get the Data

    $form = $this->get('Form');

    $item = $this->get('Item');
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    // Assign the Data

    $this->form = $form;

    $this->item = $item;

 

    // Set the toolbar

    $this->addToolBar();

 

    // Display the template

    parent::display($tpl);

  }

 

  protected function addToolBar()

  {

    JRequest::setVar('hidemainmenu', true);

    $isNew = ($this->item->id == 0);

    J T o o l B a r H e l p e r : : t i t l e ( $ i s N e w ? 
J T e x t : : _ ( ' C O M _ C O C O A T E R E A L E S T A T E _ M A N A G E R _ O B J E C T _ N E W ' ) : 
JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_MANAGER_OBJECT_EDIT'));

    JToolBarHelper::save('object.save');

    JToolBarHelper::cancel('object.cancel', $isNew ? 'JTOOLBAR_CANCEL' : 
'JTOOLBAR_CLOSE');

  }

}

Listing 24: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/view.html.php

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

JHtml::_('behavior.tooltip');

?>

< f o r m a c t i o n = " < ? p h p e c h o J R o u t e : : _ ( ' i n d e x . p h p ?
option=com_cocoaterealestate&layout=edit&id='.(int) $this->item->id); ?>"

  method="post" name="adminForm" id="object-form">

  <fieldset class="adminform">
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    <legend><?php echo JText::_('COM_COCOATEREALESTATE_OBJECT_DETAILS'); ?></
legend>

    <ul class="adminformlist">

      <?php foreach($this->form->getFieldset() as $field): ?>

        <li><?php echo $field->label;echo $field->input;?></li>

      <?php endforeach; ?>

    </ul>

  </fieldset>

  <div>

    <input type="hidden" name="task" value="object.edit" />

      <?php echo JHtml::_('form.token'); ?>

  </div>

</form>

Listing 25: /administrator/component/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/edit.php
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Werbung

Joomla! development, template design, logo design, general artwork 
and design for both print and internet.

http://digital-flo.com/
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Kapitel 6

Die Coolen Dinge

Foto: http://www.flickr.com/photos/lexgs40099/56656498/ CC-BY-2.0

Herzlichen Glückwunsch!

Die Komponente läuft nun vermutlich auf Ihrem Rechner und es  war bestimmt eine echte 
Herausforderung alles  zusammenzustellen. Sie ist  weit davon entfernt,  ernsthaft fertig und benutzbar zu 
sein aber ich glaube Sie jetzt ein erheblicher klareres  Bild erhalten wie es  hinter den Kulissen so einer 
Komponente zugeht.
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An dieser Stelle ist es angebracht über den weiteren Verlauf nachzudenken, beispielweise über die 
Installation einer IDE. Im letzten Kapitel habe ich anfangs TextWrangler genutzt, bin allerdings  des 
öfteren mit Datei- und Ordnernamen durcheinander geraten. Mittlerweile habe ich Eclipse installiert :)

WAS FEHLT NOCH IN UNSERER KOMPONENTE?
Nun, das kommt natürlich auf  Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse an.

Aus Joomla! Sicht ist alles möglich, aus der Sicht des Kunden sollten Sie in Betracht ziehen, dass  das 
Budget normalerweile begrenzt ist!

Aber lassen Sie uns eine kleine Liste der fehlenden Features aufschreiben (Sie können gern weitere als 
Kommentar hinzufügen34).

• Verwaltung der Immobilien im Backend
Wenn wir hunderte von Objekten haben, wie verwalten wir die effektiv?

• Berechtigungen
Wer darf  Objekte anlegen, ändern und/oder löschen?

• Validierungen
Wenn viele Leute auf unserer Platform arbeiten müssen wir die Eingaben, die getätigt werden, 
überprüfen.

• Bilder-Upload
Wie werden Fotos auf möglichst bequeme Weise hochgeladen,  zugeschnitten, vielleicht sogar mit 
Wasserzeichen versehen?

• Suche
Wir benötigen eine Möglichkeit nach Objekten zu suchen!

• Kategorien
Joomla! bietet beliebig schachtelbare Kategorien an.
Lassen Sie uns diese Möglichkeit benutzen um die Angebote zu strukturieren!

• Komponenten-Einstellungen
Welche Einstellungen sind sinnvoll für unsere Komponente, beispielweise die Währung des Preise?

• Aktualisierungen
Joomla! bietet einen Update Mechanismus für Ihre Komponente an.

• Wachstum
Vielleicht haben wie ja mehr als  einen Verkäufer? Wenn Ja,  dann brauchen wir eine Verkäufertabelle 
und eine Verbindung zwischen den Verkäufern und den Objekten.
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• Mobil werden
Wie bekommen wir unsere Immobilien auf  ein mobiles Endgerät?

• Social media
Wie nutzen wir Social Media für die Häuser?

• Zusammenarbeit
Sollten wir eine Immobiliencommunity starten :)?

Ich höre hier mal auf, sonst wird die Liste immer grösser!

DIE ZUKUNFT VON COCOATE REAL ESTATE
Vielleicht liege ich ja falsch, aber ich glaube als  Anfäanger haben Sie genug gesehen und können jetzt 
mit ihrer eigenen Komponentenentwicklung anfangen.

Sie können sich entscheiden ob Sie es  mal versuchen wollen. Schauen Sie sich die im Kapitel Schreiben 
Sie Ihre eigene Komponente angesprochenen Kapitel mal in Ruhe an.

EINE VEREINBARUNG
Lassen Sie uns noch Folgendes vereinbaren!

Ich versuche so nach und nach die oben angesprochenen Punkte zu realisieren und wenn ich einen fetrig 
habe, schreibe ich ein neues Kapitel für dieses Buch.

Sie versuchen das  auch,  vielleicht eine ganz andere Aufgabe, und fügen sie der Cocoate Real Estate 
Version auf  GitHub35 hinzu.
Ich hoffe, dass  die Komponente nach und nach vollständiger wird und vielleicht die Beste im gesamten 
“Joomlaverse” :)
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Kapitel 7

Schreiben Sie ihr eigenes Modul
geschreiben von Andrea Tarr - tarrconsulting.com

Foto: http://www.flickr.com/photos/45131642@N00/5987288907/ CC-BY-2.0

Module sind der Inhalt der "Seitenleiste" und zusätzliche Widgets. Sie funktionieren oft unabhängig 
von Komponenten und Datenbanken.

Das  Neueste Nachrichten Modul zeigt beispielweise eine Liste der zuletzt veröffentlichten Artikel. Wie 
Sie in diesem Kapitel sehen werden, müssen Sie sich mit dem im libraries/joomla Ordner liegenden 
Joomla! Framework befassen. Joomla! benutzt objekt-orientiertes  PHP und daher finden Sie im libraries/
joomla Ordner eine Menge Klassen. Wenn Sie diese Klassen in Ihr Programm einfügen,   wird Ihnen 
Joomla! eine Menge Arbeit abnehmen.

Joomla! Programme zeichnen sich durch Konventionen aus. Es  nimmt an, dass  Sie Ihr Programm in 
einer bestimmten Weise strukturieren und Ihre Dateien und Klassen in einer bestimmten Weise 
benennen. Das ist der Bereich in dem Sie nicht besonders kreativ sein sollten.

Backend Module liegen im administrator/modules Odner und Frontend Module im modules Ordner. 
Innerhalb dieser Ordner verfügt jedes Modul über einen eigenen Ordner,  dessen Name mit mod_ 
beginnt.
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In unserem Beispiel geht es  um eine Kontaktliste. Eine Liste von Niederlassungen. Der Code für 
dieses Modul können Sie herunterladen36.

Abbildung 1: Kontaktliste

Im Backend können Sie die Kategorie auswählen und Anzahl der Kontakte, die Sie anzeigen wollen 
(Abbildung 2 Das Template in dieser Abbildung heisst Hathor).
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Abbildung 2: Module Options on the Backend

Es  gibt sechs Hauptdateien,  teilweise in Unterordnern, innerhalb des modules/mod_contact_list 
Ordners. Zusätzlich zu diesen Dateien enthält jeder Ordner eine leere index.html Datei37.

Pfad Datei Aufgabe

modules/mod_contact_list mod_contact_list.xml Beschreibt das Module 
und die Parameter

modules/mod_contact_list mod_contact_list.php H a u p t d a t e i  m i t 
Controller

modules/mod_contact_list helper.php Hilfsfunktionen um die 
Daten zu erhalten (Modell)

modules/mod_contact_list/tmpl default.php HTML um  das  Modul 
anzeigen zu können (View)

modules/mod_contact_list/language/en-GB en-GB_mod_contact_list.ini Englische Sprachdatei
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Pfad Datei Aufgabe

modules/mod_contact_list/language/en-GB en-GB_mod_contact_list.sys.ini Englische Sprachdatei

MOD_CONTACT_LIST.XML
Die mod_contact_list.xml Datei beschreibt das Modul,  für welche Version Joomla! es geeignet ist, die 

Dateien, die benutzt werden und die möglichen Parametereinstellungen. Die Datei ist notwendig damit 
das Modul installiert werden kann. Hier ist der erste Teil der Datei,  der eine Basisbeschreibung des 
Moduls enthält:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<extension type="module" version="1.7" client="site" method="upgrade">
   <name>MOD_CONTACT_LIST</name>
   <author>Andrea Tarr</author>
 <creationDate>November 2011</creationDate>
 <copyright>Copyright (C) 2011 Tarr Consulting. All rights reserved.</
copyright>
 <license>GNU General Public License version 2 or later</license>
 <authorEmail>atarr@tarrconsulting.com</authorEmail>
 <authorUrl>www.tarrconsulting.com</authorUrl>
   <version>1.0</version>
   <description>MOD_CONTACT_LIST_XML_DESCRIPTION</description>

Das <extension> Tag beschreibt den Typ des  Moduls,  die mindestens notwendige Joomla! Version und 
ob es  ein Frontend- (0) oder ein Backend Modul (1)  ist. Das Attribut method="upgrade" bedeutet folgendes: 
Wenn bereits ein Module-Ordner mit dem gleichen Namen existiert,  wird angenommen, dass es sich um 
eine frühere Version des Programms handelt. Das Modul wird dann einfach aktualisiert. Wenn Sie die 
Methode "install" benutzen,  so verhindert ein bereits  bestehender Ordner die Installation. Die <name> 
und <description> Tags benutzen Sprachstrings,  die in der entsprechenden Sprachdatei übersetzt werden. 
Die Sprachdateien werden später in diesem Kapitel erklärt.

Der nächste Teil zeigt die benutzten Dateien. Während der Installation müssen diese Dateien an die 
richtigen Stellen kopiert werden. Wenn Sie Dateien in Ihrem Zip-Paket haben,  die hier nicht eingetragen 
sind,  werden diese bei der Installation ignoriert. Wenn Sie eine Datei eintragen, die nicht im Zip-Paket 
enthalten ist, wird das Modul nicht installiert.

    <files>

        <filename>mod_contact_list.xml</filename>

        <filename module="mod_contact_list">mod_contact_list.php</filename>

        <filename>index.html</filename>

        <filename>helper.php</filename>

        <folder>tmpl</folder>
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        <folder>language</folder>

    </files>

Die Hauptmoduldatei wird durch das module Attribut gekennzeichnet. Der <folder> Tag kopiert alle 
Dateien und Unterordner.

Der nächste Bereich definiert die Parameter,  die Sie im rechten Bereich der Moduladministration 
sehen. Diesen Bereich umschliesst ein <config> Tag. Die Parameter befinden sich in einem <fields> Tag 
mit dem Attribut name="params". Jeder Slider wird durch ein eigenes <fieldset> definiert. Zuerst wählen 
wir die Kategorie und die Anzahl der Artikel in den basic Parametern:

    <config>

        

        <fields name="params">

            <fieldset name="basic">

                <field

                    name="catid"

                    type="category"

                    extension="com_contact"

                    multiple="true"

                    default=""

                    size="10"

                    label="JCATEGORY"

                    description="MOD_CONTACT_LIST_FIELD_CATEGORY_DESC" >

                </field>

                <field

                    name="count"

                    type="text"

                    default="5"

                    label="MOD_CONTACT_LIST_FIELD_ITEMS_LABEL"

                    description="MOD_CONTACT_LIST_FIELD_ITEMS_DESC" />

            </fieldset>    
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Jeder dieser individuellen Parameter befindet sich in einem <field> Tag. Das  name Attribut ist 
notwendig um die Parameter aus  Ihrem Programm ansprechen zu können. Das  type Attribut 
kennzeichnet den Typ des Feldes. Jeder dieser Typen ist im Joomla! Framework definiert. Gebräuchliche 
Typen sind text,  list,  editor, textarea, category,  calendar,  radio,  checkbox, checkboxes,  media,  folderlist 
und filelist (komplette Liste38). Sie können auch eigene Typen erzeugen39. Die Feldbeschriftungen und -
beschreibungen werden in den globalen Sprachdateien oder in den entsprechenden Sprachdateien der 
Erweiterungen definiert.

In den folgenden advanced Parametern werden die Joomla! Standard Parameter beschrieben. Sie 
sollten diese Parameter in jedem Modul zur Verfügung stellen,  ausser wenn Sie diese Parameter explizit 
nicht anbieten wollen. Bis auf moduleclass_sfx reicht es  aus, den entspechenden Parametercode hier 
einzufügen. Um moduleclass_sfx zum Funktionieren zu bringen, müssen Sie noch den Befehl <?php echo 
$moduleclass_sfx; ?> dem class  Attribut in Ihrem HTML Layout hinzufügen in dem Sie ihm erlauben, 
diese spezielle Klasse zu benutzen.

            <fieldset

                name="advanced">

                <field

                    name="layout"

                    type="modulelayout"

                    label="JFIELD_ALT_LAYOUT_LABEL"

                    description="JFIELD_ALT_MODULE_LAYOUT_DESC" />

                <field

                    name="moduleclass_sfx"

                    type="text"

                    label="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_LABEL"

                    description="COM_MODULES_FIELD_MODULECLASS_SFX_DESC" />

                <field

                    name="cache"

                    type="list"
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                    default="1"

                    label="COM_MODULES_FIELD_CACHING_LABEL"

                    description="COM_MODULES_FIELD_CACHING_DESC">

                    <option

                        value="1">JGLOBAL_USE_GLOBAL</option>

                    <option

                        value="0">COM_MODULES_FIELD_VALUE_NOCACHING</option>

                </field>

                <field

                    name="cache_time"

                    type="text"

                    default="900"

                    label="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_LABEL"

                    description="COM_MODULES_FIELD_CACHE_TIME_DESC" />

                <field

                    name="cachemode"

                    type="hidden"

                    default="itemid">

                    <option

                        value="itemid"></option>

                </field>

            </fieldset>

Beendet wird die Datei durch das Schliesen aller Tags:

        </fields>

    </config>

</extension>

MOD_CONTACT_LIST.PHP
Diese Datei mod_contact_list.php  ist die wichtigste Datei für unser Program. Sie arbeitet als Controller 

in der Model-View-Controller Struktur. So wie der Inhalt von der Präsentation durch unterschiedliche 
Dateien für HTML, CSS und JavaScript getrennt wird, trennen wir auch die Kontrolle über das 
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Programm von dessen Daten (model)  und der Anzeige (view). Die Datei beginnt mit der Überprüfung ob 
sie über Joomla! aufgerufen wurde oder direkt über das Verzeichnis:

<?php

/**

 * Contact List

 * 

 */

 

// no direct access

defined('_JEXEC') or die;

Alle .php Dateien sollten mit diesem Code beginnen.

Wir schreiben den Code,  der die Daten anfordert in die helper.php Datei. Daher müssen wir diese 
Datei hier einbinden. Sie enthält eine Klassendefinition, daher benötigen wir das require_once 
Kommando. Das dirname(__FILE__) liefert uns den aktuellen Pfad der Datei und kann daher auch als 
Pfad für die helper.php Datei dienen. Denken Sie daran,  dass  eine Klassendefinition, wenn Sie in den 
Code eingelesen wird, zunächst nichts ausführt.

// Include the class of the syndicate functions only once

require_once(dirname(__FILE__).'/helper.php');

Als nächstes  werden wir über einen statischen Aufruf der Klasse,  die in helper.php  definiert ist,  die 
Daten anfordern und das  Ergebnis  in der Variable $list speichern. Die Variable $params ist ein Objekt, 
das alle Parameter enthält, die in der xml Datei definiert sind.

// Static call to the class

$list = modContactListHelper::getList($params);

In der nächsten Zeile räumen wir ein wenig auf. Da wir den Parameter module class suffix in 
unserem Layout benutzen,  müssen wir zunächst sicherstellen, dass keine unerwünschten Zeichen 
enthalten sind. Wenn wir das  Kommando an diese Stelle schreiben,  stellen wir sicher,  das es auch 
ausgeführt wird, falls ein Designer das Template überschreibt.

$moduleclass_sfx = htmlspecialchars($params->get('moduleclass_sfx'));

Zum Schluss  müssen wir noch den Framework Module Processor einbinden, der alles zusammenbaut 
und das HTML,  dass  auf der Template Datei (tmpl/default.php)  basiert,   zurückgibt. Da dieses 
Kommando als include ausgeführt wird, sind alle Variablen noch sichtbar.

require(JModuleHelper::getLayoutPath('mod_contact_list'));
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Das ist das  letzte Kommando der Datei. Fügen Sie kein   ?> Tag ein. Joomla! überspringt alle PHP 
Ende Tags, weil Zeichen, die danach auftauchen unter Umständen Fehlermeldungen erzeugen würden.

HELPER.PHP
Wir benutzen die Datei helper.php um die benötigten Daten anzufordern. Wir beginnen wie gewohnt:

<?php

// no direct access

defined('_JEXEC') or die;

Wir wollen Kontakte auflisten, die sich in bestimmten Kategorien befinden. Da wir eine Tabelle aus 
einer bestehenden Komponente benutzen werden, die nach dem Joomla! Standard funktioniert,  können 
wir bereits  vorhandene Modell-Definitionen in unserem Programm benutzen. Dazu fügen wir den Teil 
des  Joomla Frameworks ein, der Komponentenmodelle behandelt und binden die Modelle der 
com_contact Komponente statisch ein.

jimport('joomla.application.component.model');

JModel::addIncludePath(JPATH_ADMINISTRATOR.'/components/com_contact/models', 
'ContactModel');

Jetzt wird es  Zeit,  die eigentliche Klasse zu definieren. Diese Klasse hat keine Eigenschaften und 
getList() ist die einzige Methode:

class modContactListHelper

{

    /**

     * Retrieves the list of contacts

     *

     * @param array $params An object containing the module parameters

     * @access public

     */    

    public function getList($params)

    {

Die   Methode beginnt mit dem Einlesen der globalen Informationen durch einen statischen Aufruf 
der Application. Dieser Aufruf  ersetzt das alte global $mainframe aus früheren Joomla! Versionen.

 $app = JFactory::getApplication();

Als nächstes lesen wir die Datenbankverbindung ein:

 $db  = JFactory::getDbo();
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Jetzt müssen wir eine Instanz aus   den Kontakten erzeugen. Wir benutzen dazu einen statischen 
Aufruf von JModel und übergeben die Komponente (Contacts)  und den Klassenpräfix (ContactModel). Beim 
Anwenden eines Modells  ist es wichtig zu wissen, in welchem Status es sich befindet (beispielsweise 
welche Filter gesetzt wurden). Wenn Sie ein Modul erstellen, benötigen Sie normalerweise keine Filter, 
die den Status  einer Komponente verändern. Daher teilen wir mit ignore_request mit,  dass  es  nicht 
notwendig ist, den Status zu speichern.

 // Get an instance of the generic contact model

 $model = JModel::getInstance('Contacts', 'ContactModel', 
array('ignore_request' => true));

Als nächstes lesen wie die Parameter der Applikation:

 $appParams = JFactory::getApplication()->getParams();

 $model->setState('params', $appParams);

Dann setzen wir die Filter, abhängig von den Moduleparametern. Den Start der Liste (list.start) 
setzen wir auf auf 0 um mit dem ersten Ergebnis zu beginnen. Das Ende setzen wir auf den 
Anzahlparameter der in den Moduleinstellungen festgelegt wird. Den filter.published setzen wir auf 1 um 
nur veröffentlichte Kontakte zu erhalten. Im list.select Filter geht es um die Namen der Felder, deren 
Werte wir benutzen wollen.

 $model->setState('list.start', 0);

 $model->setState('list.limit', (int) $params->get('count', 5));

 

 $model->setState('filter.published', 1);

 $model->setState('list.select', 'a.id, a.name, a.catid' . 

  ', a.address, a.suburb, a.postcode, a.state, a.telephone ' .

  ', a.published, a.access, a.ordering, a.language'.

  ', a.publish_up, a.publish_down');

Der nächste Filter betrifft die ACL, um sicherzustellen,  dass  nur Kontakte angezeigt werden,  die der 
jeweilige Besucher sehen darf:

 $ a c c e s s = ! J C o m p o n e n t H e l p e r : : g e t P a r a m s ( ' c o m _ c o n t a c t ' ) -
>get('show_noauth');

 $authorised = JAccess::getAuthorisedViewLevels(JFactory::getUser()-
>get('id'));

 $model->setState('filter.access', $access);

Jetzt filtern wir nach der Kategorie,  gemäss  den Werten aus den Moduleinstellungen. Denken Sie 
daran, das es sich um ein Array handelt, wenn wir beliebig viele Werte in der xml Datei erlauben.
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 $model->setState('filter.category_id', $params->get('catid', array()));

Der letzte Filter betrifft die Sprache und die Sortierung der Kontakte in der Liste.

 $model->setState('filter.language',$app->getLanguageFilter());

 $model->setState('list.ordering', 'ordering');

 $model->setState('list.direction', 'ASC');

Zum Schluss  rufen wir die getItems() Methode im $model Objekt auf. Da wir die getItems() Methode aus 
der Kontakt Komponente benutzen, müssen wir keine eigene Methode schreiben, sondern können die 
bereits  existierende Methode benutzen. Alles,  was wir tun mussten, war die gewünschten Filter zu 
beschreiben. Wir erhalten eine Werteliste zurück und schliessen die Methode und die Klasse. Beachten 
Sie, dass wir wieder kein schliessendes PHP Tag einfügen

 $items = $model->getItems();

       

 return $items;

    }

}

TMPL/DEFAULT.PHP
Alles was  wir jetzt noch tun müssen,  ist das  HTML für die Anzeige der Daten zu schreiben. Durch 

die Trennung und Speicherung der HTML Ausgabe in einer separaten Layout Datei ermöglichen wir 
Designern unsere Vorgaben nach ihren Wünschen zu überschreiben (Template Overrides). Die Datei 
beginnt wie alle php Dateien, die wir verwenden, mit einem Check ob sie durch Joomla! aufgerufen 
worden ist:

<?php

/**

 * Contact List Module Entry Point

 */ 

// no direct access

defined('_JEXEC') or die; ?>

Dann fügen wir das  HTML für die Anzeige der Liste ein. Es  ist eine gute Idee,  die gesamte Ausgabe 
von einen <div> container umschliessen zu lassen,  damit Designer (oder Sie)  individuelle 
Formatierungen für das  Modul hinzufügen können. Hier ist auch ein guter Platz für das  module class 
suffix. Wenn Sie den PHP Code innerhalb von class direkt nach dem Modultyp einfügen, bieten Sie dem 
Designer die grösstmögliche Freiheit.

<div class="contact_list<?php echo $moduleclass_sfx; ?>">
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Zum Schluss  erstellen wir eine unsortierte Liste und führen eine Schleife aus  ($list)  um alle Zeilen 
anzuzeigen. Am Ende der Datei wird der </div> Tag geschlossen.

<ul>

<?php foreach ($list as $item) :?>

 <li><h4><?php echo htmlspecialchars($item->name); ?></h4>

 <p><?php echo nl2br(htmlspecialchars($item->address)); ?><br />

 <?php echo htmlspecialchars($item->suburb); ?>, 

 <?php echo htmlspecialchars($item->state); ?> 

 <?php echo htmlspecialchars($item->postcode); ?><br />

 <?php echo htmlspecialchars($item->telephone); ?></p></li>

<?php endforeach; ?>

</ul>

</div>

LANGUAGE/EN-GB/EN-GB_MOD_CONTACT_LIST.INI
Dies ist die Hauptsprachdatei für ihr Modul. In Ihrem Programm stehen alle Sprachvariablen in 

Grossbuchstaben mit dem Präfix MOD_CONTACT_LIST. Die Sprachstrings  werden mit einem 
Gleichheitszeichen zugeordnet und in doppelte Hochkomma eingeschlossen. Diese Struktur ist anders 
als  in Joomla! 1.5. Sie ist erheblich schneller,  erlaubt aber keine Leerzeichen in der Variable. Da es sich 
um eine ini Datei handelt, benötigen Sie kein jexec or die Kommando am Anfang.

; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM

MOD_CONTACT_LIST="Contact List"

MOD_CONTACT_LIST_FIELD_CATEGORY_DESC="Select Contacts from a specific Category 
or Categories."

MOD_CONTACT_LIST_FIELD_ITEMS_DESC="The number of Contacts to display within this 
module"

MOD_CONTACT_LIST_FIELD_ITEMS_LABEL="Number of Contacts"

MOD_CONTACT_LIST_XML_DESCRIPTION="The Contact List will display a fixed number 
of contacts from a specific category or categories."

LANGUAGE/EN-GB/EN-GB_MOD_CONTACT_LIST.SYS.INI
Die letzte Datei ist die sys.ini Sprachdatei. Diese Datei wird nur bei der Installation, beim Update und 

im Backend genutzt und benötigt nur diese drei Variablen. In den drei Fällen werden viele 
Erweiterungen auf dem Bildschirm dargestellt die unter Umständen jeweils riesige Sprachdateien haben. 
Wenn Sie die kleinen sys.ini Dateien hinzufügen erhöhen Sie auch die Geschwindigkeit der Darstellung.
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; Note : All ini files need to be saved as UTF-8 - No BOM

MOD_CONTACT_LIST="Contact List"

MOD_CONTACT_LIST_XML_DESCRIPTION="The Contact List will display a fixed number 
of contacts from a specific category or categories."

MOD_CONTACT_LIST_LAYOUT_DEFAULT="Default"

INDEX.HTML
Sie sollten immer eine index.html Datei in jeden Ordner einstellen um durch einen öffentlichen 

Zugriff die eventuelle Darstellung eine Inhaltsverzeichnisses durch den Webserver zu vermeiden. Das 
Datei kann etwa so aussehen:

<!DOCTYPE html><title></title>

INSTALLATIONSPAKET DES MODULS
Da wir bereits die xml Datei erstellt haben, müssen wir zur Erstellung eines  Installationspaketes nur 

alle Dateien und Ordner in ein Zip Archiv komprimieren. Achten Sie darauf nur die Dateien und 
Ordner innerhalb des  mod_contact_list Ordners  zu komprimieren, nicht den jedoch den 
übergeordneten mod_contact_list Ordner selbst.

Wenn Ihre Dateien bereits in der Joomla! Installation vorliegen, können Sie die Funktion Überprüfen 
(Erweiterungen-> Überprüfen) nutzen, um das Modul zu installieren. Klicken Sie auf das Überprüfen Icon 
um nach Erweiterungen zu suchen die noch nicht installiert sind. Wenn ihr Modul angezeigt wird, 
kreuzen Sie die Checkbox an und klicken auf  das Installieren Icon.
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Kapitel 8

Schreiben Sie ihr eigenes Plugin

Foto: http://www.flickr.com/photos/39747297@N05/5229733647/ CC-BY-2.0

Ein Plugin ist ebenfalls eine Joomla! Erweiterung.

Das  Plugin wird aktiv wenn ein bestimmtes Ereignis  stattfindet. Ein solches Ereignis findet 
beispielsweise statt, wenn onContentPrepare ausgelöst wird. Wenn Joomla! den Inhalt vorbereitet, wird 
das Plugin aktiv. Denken Sie an den Seitenumbruch im Joomla! CMS. Wenn das Ereignis ausgelöst wird, 
wird das Plugin aktiv. Das heisst,  wenn das Muster <hr class="system-pagebreak" /> in einem Text 
gefunden wird, wird ein der Seitenumbruch eingebaut.

Joomla! hat die Plugin Typen: authentication, captcha, content, editors-xtd, editors, extension, finder, quickicon, 
search, system und user. Das sind auch die Namen der Ordner in denen die Plugin-Dateien liegen. Plugins 
vom Typ authentication liegen beispielsweise im Ordner plugins/authentication. Ein Plugin muss  über 
den Erweiterungsmanager installiert werden.

Joomla! bietet für jeden Plugintyp vordefinierte Ereignisse an, hier beispielsweise die content 
Ereignisse:
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• onAfterDisplay

• onAfterContentSave

• onAfterDisplayTitle

• onAfterDisplayContent

• onPrepareContent

• onBeforeDisplay

• onBeforeContentSave

• onBeforeDisplayContent

• onContentPrepareForm

• onContentPrepareData

Alle existierenden Ereignisse finden Sie in der Joomla Plug-In Dokumentation40.

Jede Erweiterung kann wiederum eigene Ereignisse definieren,  die auch von anderen Erweiterungen 
genutzt werden können. Das bedeutet eine gute Basis  für "Erweiterungen von Erweiterungen" (Abbildung 
1).

Abbildung 2: Plugins und Komponenten

BEISPIEL
Um ein einfaches  Beispiel zu zeigen,  wollen wir einen kleinen Text über jedem Artikel anzeigen 

lassen (Abbildung 2). 
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Abbildung 2: Beispiel Plugin

Um diese Anforderung umzusetzen, müssen wir ein content Plugin schreiben, das ich hier 
cocoateaddtext nenne. Wir benötigen zwei Dateien,  die .xml Datei mit den Metadaten (Listing  1)  und 
eine PHP Datei für unseren Code (Listing 2)41.

<?php

defined('_JEXEC') or die;

jimport('joomla.plugin.plugin');

class plgContentCocoateAddText extends JPlugin

{

  public function onContentPrepare( $context, &$article, &$params, 
$limitstart=0 )

  {

    $article->text = "<strong>My special text</strong>".$article->text ;
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      return true;

  }

}

Listing 1: /plugins/content/cocoateaddtext/cocoateaddtext.php

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<extension version="1.7" type="plugin" group="content">

    <name>PLG_CONTENT_COCOATEADDTEXT</name>

    <author>Hagen Graf</author>

    <creationDate>Dec 2011</creationDate>

    <copyright> :) </copyright>

    <license>GNU General Public License version 2 or later; see LICENSE.txt</
license>

    <authorEmail>info@cocoate.com</authorEmail>

    <authorUrl>www.cocoate.com</authorUrl>

    <version>1.0</version>

    <description>PLG_CONTENT_COCOATEADDTEXT_XML_DESCRIPTION</description>

    <files>

        <filename plugin="cocoateaddtext">cocoateaddtext.php</filename>

        <filename>index.html</filename>

    </files>

</extension

Listing 2: /plugins/content/cocoateaddtext/cocoateaddtext.xml

Nachdem Sie die Dateien erstellt haben, können Sie sie das  Plugin in Erweiterungen ->   Überprüfen 
"entdecken/überprüfen" und installieren (Abbildung 3)

Joomla Entwicklung - Ein Anfängerbuch

Feb 13, 2012 Seite 85



Abbildung 3: Überprüfen und Installieren des Plugins

Nachdem Sie es  dann im Plugin Manageraktiviert haben,  sehen Ihre Startseiten Artikel aus  wir in 
Abbildung 2.
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Kapitel 9

Schreiben Sie Ihre Template 

Overrides

Foto: http://www.flickr.com/photos/needoptic/5789554613 CC-BY-2.0

Stellen Sie sich vor Sie planeneine Joomla! Website mit drei verschiednen Komponenten. Wenn Sie 
diese Komponenten installieren, kommen sie alle mit einem vordefinierten View um die Ausgaben der 
Komponente anzuzeigen. Diese Views  sind von dem Entwickler der Komponente erstellt worden und 
der grösste anzunehmende Unfall ist, dass  Sie drei verschiedenen Ansätze der Gestaltung von 
Benutzeroberflächen sehen.

Selbstverständlich möchte Ihr Kunde ein einmaliges Template Design und nun müssen Sie an die 
einzelnen Komponenten und die Ausgabe mit zusatätzlichen CSS Klasses, unterschiedlichen HTML 
tags verändern oder sogar komplett neu schreiben.

Sie könnten den Code der Komponente verändern. Das ist allerdings  keine gute Idee,  denn beim 
nächsten Komponenten-Update würden Ihre Änderungen wieder überschrieben werden!
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In dieser Situation kommen Template Overrides ins Spiel.

Template Overrides sind eine Lösung für das

Every time you hack core, God kills a kitten42

Problem. Auch wenn gerade kein Gott verfügbar ist und auch wenn es sich bei der Komponente 
nicht im reinen Core Code handelt, denken Sie in solchen Situation immer an die kleinen,  süssen 
Kätzchen!

Nehmen wir mal an, Ihr Kunde benutzt unsere wunderbare Cocoate Real Estate Komponente.

Ihre Idee die Detailseite darzustellen ist völlig anders als Meine. Also verändern wir das mal!

Die Komponente hat ein Standard Template Layout für jede View. Wir wollen den Frontend View, 
der in der Datei /components/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php liegt,  verändern. Dieses Datei 
formatiert die Ausgabe der Detailseite (Abbildung  1) und verwendet Daten, die in der Datei /components/
com_cocoaterealestate/views/object/views.html.php aufbereitet worden sind.

Abbildung 1: Standard Detailansicht eines Objekts
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Für unser Beispiel benutze ich das beez_20 Template als Basis. In der Realität würden Sie vielleicht 
ein eigenes Template erstellen, aber das würde jetzt zu weit führen, also lassen Sie uns beez_20 nehmen. 
Auch wenn ein Joomla! Core Update installiert wird, die Datei wird nicht überschrieben.

Kopieren Sie die Datei

/components/com_cocoaterealestate/views/object/tmpl/default.php

nach

/templates/beez2/html/com_cocoaterealestate/object/default.php.

Die Struktur des Templates sieht folgermassen aus:

• /templates - Der Ordner, der alle Templates enthält

• /templates/beez_20 - Der Ordner, der das beez2 Template enthält

• /templates/beez_20/html - Der Ordner, der die Template Overrides enthält

• /templates/beez_20/html/com_cocoaterealestate - Der Ordner,  der die Template Overrides  für eine 
Komponente enthält

• /templates/beez_20/html/com_cocoaterealestate/object - Der Ordner, der die Template Overrides für 
einen bestimmten View einer Komponente enthält.

Entfernen Sie einfach die Kommentare der letzten fünf  Codezeilen (Listing 1).

<?php

// No direct access to this file

defined('_JEXEC') or die;

?>

<h1><?php echo $this->item['title']; ?></h1>

<img src="<?php echo $this->item['image']; ?>">

<ul>

  <li>

  <?php echo $this->item['zip']; ?>

  <?php echo $this->item['city']; ?>,

  <?php echo $this->item['country']; ?>

  </li>

  <li>

  <strong><?php echo $this->item['price']; ?> €</strong>

  </li>
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</ul>

<pre>

<?php

print_r($this->item); 

?>

</pre>

Listing 1: /templates/beez_20/html/com_cocoaterealestate/object/default.php

Die PHP Funktion print_r() zeigt den Inhaltdes Arrays  $this->item. Um die Ausgabe besser lesen zu 
können, habe ich sie zwischen <pre> </pre> Tags  geschrieben. Wenn Sie die Seite aktualisieren,  sehen 
Sie jetzt alle zur Verfügung stehenden Daten. Diese Daten können Sie für ihr individuelles Template 
benutzen (Abbildung 2).

Abbildung 1: Überschreibener View - Schritt 1

Sie sollten jetzt den Inhalt des Arrays sehen.

Array
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(

    [id] => 1

    [image] => http://farm4.staticflickr.com/3100/27241...

    [title] => First House

    [city] => Fitou

    [zip] => 11510

    [country] => France

    [price] => 85000

)

Abhängig von der Komponente kann das Array erheblich komplexer ausfallen. In unserem Fall ist es 
klein und übersichtlich.

Jetzt können Sie die Werte nehmen, die Sie benötigen und Ihr gewünschtes Markup hinzufügen.

Example: Wenn Sie den Preis  in einem <div> Tag mit einer speziellen Kalsse habe wollen, würde 
das so aussehen:

<div class="myprice>

<?php echo $this->item['price']; ?>

</div>

Es  ist möglich, jede Art von PHP Kommando in dieser Datei zu benutzen, aber ist ist viel besser, 
wenn der Komponentenentwickler bereits alle möglichen Werte zur Verfügung stellt, damit sich der 
Designer auf  sein Markup konzentrieren kann.

MEHR INFORMATION
• http://docs.joomla.org/How_to_override_the_output_from_the_Joomla_core

• http://docs.joomla.org/Understanding_Output_Overrides
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Kapitel 10

Schreiben Sie alternative 

Template Layouts

Foto: http://www.flickr.com/photos/pumpkincat210/4264425603/ CC-BY-2.0

Alternative Template Layouts  sind eine Möglichkeit für Extension Entwickler den Template 
Designern und den Benutzern zu helfen. Man müsste weniger Template Overrides  erstellen und könnte 
zwischen verschiedenen Layoutvarianten für Module und Komponenten wählen.

Stellen Sie sich vor, a Komponente würde mit drei unterschiedlichen Layoutvarianten für einen 
Artikel kommen. manchmal ist es  ein 'normaler Artikel',  manchmal soll er wie ein Produkt aussehen und 
manchmal wie eine Buchseite. Oder ein Template würde Ihnen unterschiedliche Layouts für das 
Anmeldemodul anbieten. Sie hätten dan die Wahl, was Sie benutzen wollen.

Es ist möglich alternative Layouts für

• Komponenten
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• Kategorien

• Module

Die Vorgehensweise bei der Erstellung der alternativen Layouts ist in allen Fällen gleich.

BEISPIEL FÜR EIN ALTERNATIVES LAYOUT FÜR EIN MOUL
Sie können ein oder auch mehrere zusätzliche Layouts für ein Modul erstellen.

Abhängig von Ihren Arbeit können Sie das Layout im Modul oder im Template anbieten.

• Wenn Sie der Entwickler des Moduls sind, sollten Sie die unterschiedlichen Layouts im View des 
Moduls  speichern (Abbildung  1). Danach können Sie das Layout in den Moduleinstellung auswählen 
(Abbildung 2).

• Wenn Sie der Entwickler/Designer eines  Templates  sind, sollten Sie die die unterschiedlichen Layouts 
in den Template Overrides Ordner html legen. Dort müssen Sie einen Ordner mit dem Namen des 
entsprechenden Moduls und einen weiteren für den View erstellen. Es ist der gleiche Ordner, den Sie 
auch für die Template Overrides benutzen. Natürlich muss  der Name anders als  default.php  sein, denn 
der ist ja schon für Overrides  reserviert. Und vermeiden Sie Unterstriche (_) im Namen. Ich weiss 
nicht genau warum,  aber bei mir hat es mehrfach nicht funktioniert. Danach können Sie das 
alternative Layout in the Moduleinstellungen auswählen (Abbildung 3).

Sie können sogar den Namen des  alternativen Layout, der in der Auswahlliste angezeigt wird, in den 
Sprachdatei ändern wenn Sie diese Zeile.

TPL_BEEZ_20_MOD_LOGIN_LAYOUT_MYBEEZLAYOUT="My Login Layout"

in die Datei /templates/beez_20/language/en-GB/en-GB.tpl_beez_20.sys.ini einfügen,  wird der Name  
"mybeezlayout.php" zu  "My Login Layout".
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Abbildung 1: Alternatives Layout im Modulordner

Abbildung 2: Alternatives Layout in dem Moduleinstellungen
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Abbildung 3: Alternatives Layout für eine Module aus dem beez_20 Template

ALTERNATIVE MENÜEINTRÄGE
Zusätzlich zu den alternative Layouts können Sie auch Menüeintragstypen zu Ihrem Layout 

hinzufügen. Die Menueintragsoption kann durch eine xml Datei mit gleichem Namen wie das Layout 
im gleichen Ordner erstellt werden. Das  Vorhandensein einer xml Datei erzeugt einen Menüeintrag für 
das alternative Layout.

Wenn Sie beispielsweise einen alternativen Menueintrag  "mylayout" für einen Artikel haben wollen, 
benötigen Sie zwei Dateienim templates/beez_20/html/com_content/article Ordner mit dem Namen 
mylayout.php und mylayout.xml.

Menüeintrags Layouts haben Vorrag  vor alternative Layouts für Komponenten oder 
Kategorien.

Die XML Datei benutzt das gleiche Format wie die Core xml Dateien. Das  ermöglicht Ihnen nicht 
nur die Erstellung eines  neues Layouts  für diesen Menüeintrag,  Sie können auch noch individuelle 
Parameter mitgeben, beispielsweise wenn Sie bestimmte Parameter erlauben oder unterdrücken wollen.

WEITERLESEN:
http://docs.joomla.org/Layout_Overrides_in_Joomla_1.6
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Kapitel 11

Schreiben Sie ihre eigene App mit 

der Joomla! Plattform

Foto: http://www.flickr.com/photos/papalars/691515009/ CC-BY-2.0

Der Begriff Joomla! Plattform ist recht neu. Er wurde mit dem Release von of Joomla! 1.6 im Januar 
2011 eingeführt.

GESCHICHTE
Am Anfang gab es  im Standard CMS Paket von Mambo/Joomla! Dateien mit dem Namen 

mambo.php, bzw. joomla.php.

Bei Joomla! 1.0 enthielt diese Datei beispielsweise 6.153 Zeilen Code. Innerhalb beider Dateien 
wurden weitere Dateien per include eingelesen und das machte sie schlicht "gross". Sie waren ein 
Sammelbecken für gemeinsamen genutzten Code.
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Die Dateien wuchsen und wuchsen und entwickleten sich zur heutigen Joomla! Plattform (jPlatform), 
eine Art Betriebssystem für Joomla auf  deren Basis das eigentliche CMS wie eine Anwendung läuft.

Seit Joomla! 1.6 ist die Plattform offiziell vom CMS getrennt und stellt tatsächlich die Basis dar, auf 
der das Joomla! CMS aufbaut.

Die Idee dieser Trennung wurde gleich nach dem Release von Joomla! 1.0 im Jahr 2005 geboren und 
es dauerte fast sechs  Jahre um sie umzusetzen. Es wird die Art wie Entwickler,  Software Architekten und 
Service Provider mit Joomla! umgehen, verändern.

Viele Firmen und Organisationen haben Anforderungen, die erheblich über das Standard Joomla! 
CMS Paket hinausgehen. Denken Sie an integrierte eCommerce Systeme, komplexe betriebliche 
Anwendungen oder Buchungssysteme.

Schauen wir uns das mal näher an.

Nummerierung
Was mich am meisten durcheinander brachte,  als ich zum ersten Mal von jPlatform hörte, war die 

Nummerierung. Ich habe aber schnell eine sehr einfache Antwort gefunden.

Das  Nummerierungsschema für die Plattform besteht aus dem Jahr und einer laufenden Nummer. 
Version 11.1 war das erste Release im Jahr 2011. Das nächste Release war dann 11.2.

Das erste Release in 2012 heisst 12.1.

Releasezyklus
Alle drei Monate wird eine neue Version der Joomla! Plattform released werden.

Inhalt des Plattform Pakets
Das Plattform Paket besteht aus den Dateien der Ordner /libraries und /media. Die Plattform hat 

keine Benutzeroberfläche.

Der Plattform Quellcode wird gespeichert im Git Versionskontrollsystem GitHub.

Code: https://github.com/joomla/joomla-platform

Entwickler: https://github.com/joomla/joomla-platform/network/members

Vorteile der Trennung
1. Es erlaubt Entwicklern die Joomla Platform unabhängig vom CMS zu benutzen.

Das  bedeutet, dass Sie in der Zukunft die Wahl haben werden, welche Content Management 
Applikation Sie auf der Basis der Plattform benutzen. Allein dieser Punkt ist revolutionär. Joomla! ist 
weltweit das einzige System, dass diese Möglichkeit bietet.
Es  wird weiterhin das  Joomla! Core CMS geben, aber andere Projekte wie beispielsweise Malajo 
könnten ebenfalls die Joomla! Plattform als Basis benutzen und darauf  aufbauen.
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2. Es  bietet Entwicklern die Möglichkeit neuen Code und neue Features schneller in Joomla! zu 
integrieren.
In der Vergangenheit war die Erfahrung, dass  guter Code nicht immer in den Joomla! Core 
integriert wurde, für alle Beteiligten sehr frustierend. Durch die Speicherung der Joomla! Plattform 
bei GitHub es  es für einen Entwickler sehr einfach, einen Fork für seine eigenen Zwecke zu erstellen 
und es ist theorethisch ebenso einfach, diesen Code wieder in die Joomla! Platform einzubringen.

3. 3-monatiger Releasezyclus.
Mit diesem kurzen Releasezyklus ist es möglich,  neue Features viel schneller in die Plattform zu 
integrieren als in die darauf aufbauende CMS Applikation. Das  ist nützlich für Entwickler von 
Erweiterungen, weil sie dann schneller die für ihre Erweiterung notwendigen Funktionen in die 
Plattform integrieren können.

4. Es  kann dazu führen,  dass sich mehr Entwickler für die Plattform interessieren und auch grössere 
Firmen ein Interesse am Beisteuern von Code bekommen werden. In der Vergangenheit wurde von 
solchen Firmen zwar sehr viel individuell entwickelt,  aber die Ergebnisse konnten nicht integriert 
werden.
Dieser letzte Punkt ist entscheidend und wird erfolgreich verlaufen,  wenn das  verantwortliche 
Plattform Team diese neuen Akteure freundlich empfängt!

MIT DER JOOMLA! PLATTFORM ARBEITEN
Zuerst muss man die Plattform herunterladen.

Sie finden das aktuelle Release auf  GitHub (https://github.com/joomla/joomla-platform).

• Anleitung: http://developer.joomla.org/manual/

• Coding Standards: http://developer.joomla.org/standards/

Packen Sie das Paket in Ihrem öffentlichen Webserver-Verzeichnis (htdocs)  aus, und erstellen Sie 
einen Ordner für Ihre Apps (cli).

Im Ordner /docs befindet sich die Dokumentation und die Coding Standards. Diese Dateien liegen 
im docbook Format vor und es ist ein wenig kompliziert sie zu sehen.. Elkuku43  bietet einen die 
Dokumentation als PDF Download an44.

Testen Sie Ihre Umgebung
Die Joomla! Platform bietet im Browser keine grafische Benutzeroberfläche (GUI) so wie das Joomla! 

CMS und daher nehmen wir die Kommandozeile (Command Line Interface, CLI)  für die ersten 
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Schritte(Terminal45  bei OSX, Kommandozeileninterpreter46  bei Windows und Shell47  in allen ..ix 
Systemen)..

Abhängig von Ihrem Betriebssystem und dem verwendeten LAMP Stack, kann es  sein,  dass PHP 
nicht korrekt installiert ist. Sie können es testen,  wenn Sie den Befehl php -version in Ihre 
Kommmandozeile eingeben Ich benutzeOSX und MAMP und bei mir sieht das Resultat so aus.

web hagengraf$ php -version

PHP 5.3.6 with Suhosin-Patch (cli) (built: Sep  8 2011 19:34:00)

Copyright (c) 1997-2011 The PHP Group

Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2011 Zend Technologies

Hallo Welt
Lassen Sie uns mit etwas  einfachem wie dem Hallo Welt Beispiel beginnen. Erstellen Sie eine Datei 

hello.php und speichern Sie im Ordner /cli (Listing 1).

<?php

define( '_JEXEC', 1 );

// Import of necessary class file

require_once ( '../libraries/import.php' );

// Load JCli class

jimport( 'joomla.application.cli' );

// Extend JCli class

class HelloWorld extends JCli

{

  // overwrite method

  public function execute( )

  {

    // print something

    $this->out( 'Hello World' );

  }

}
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// Call of the static method executed in the derived class HelloWorld?

JCli::getInstance( 'HelloWorld' )->execute( );

?>

Listing 1: hello.php

Führen Sie Ihre wunderbare,  neue App mit dem Kommando php hello.php  aus  und das  Ergebnis  sieht 
so aus:

cli hagengraf$ php hello.php

Hello World

cli hagengraf$

Um ehrlich zu sein,  ich war sehr glücklich,  als ich das Ergebnis sah, vom "Hocker gehauen" hat es 
mich allerdings nicht :).

Lassen Sie uns ein anderes Beispiel ansehen.

Ihre letzten Tweets
Sie haben ein Twitter Konto? Lassen Sie uns eine interaktive App schreiben,  die die Joomla! 

Plattform nutzt und die letzten Tweets liest und anzeigt (Listing 2)

<?php

define('_JEXEC', 1);

require_once '../libraries/import.php';

jimport('joomla.application.cli');

class TwitterFeed extends JCli

{

  //Get Latest Tweet

  function latest_tweet( $username, $count = 5 )

  {

    $url = "http://twitter.com/statuses/user_timeline/$username.xml?count=
$count";

    $xml = simplexml_load_file( $url ) or die( "could not connect" );

    $text = '';   

    foreach( $xml->status as $status )

    {
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      $text .= $status->text . '

            

';

    }

    return $text;

  }

  public function execute()

  {

    $this->out( 'What is your twitter handle?' );

    $username = $this->in( );

    $this->out( 'How many tweets to view?' );

    $count = $this->in( );

    $tweet = $this->latest_tweet( $username, $count );

    $this->out( $tweet );

  }

  protected function fetchConfigurationData()

  {

    return array();

  }

}

JCli::getInstance('TwitterFeed')->execute();

Listing 2: twitter.php

Wenn Sie diese App mit php twitter.php  starten,  werden Sie nach einem Twitter Benutzernamen 
gefragt und wie viele Tweet sie sehen wollen. Dann werden die Tweets angezeigt!

cli hagengraf$ php twitter.php

What is your twitter handle?

hagengraf
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How many tweets to view?

5

Did you know? Member for 8 years 7 weeks :) http://t.co/L8tzB2kz #drupal 
#wordpress

 

@brianronnow can you give me the wrong link, then I will update it

 

@brianronnow oh sorry :) the correct answer is 243 pages

 

@brianronnow the last update was 2 days before JDay Denmark

Wir werden besser :)

Das Handling der App hat noch das Flair wie aus  dem Film War Games48 aus den Achtzigern, aber 
hey, die App benutzt Twitter, fragt nach Ihrer Eingabe und zeigt dann tatsächlich Tweets an  - wow!

EINE WEB APP
Der Unterschied zwischen unseren ersten Beispielen und einer Web App, die im Browser läuft,  ist die 

Benutzung von HTML code. Wenn wir den HTML Code ausgeben lassen, kann er vom Browser zu 
einer Webseite aufbereitet werden.

In unserer ersten Web App wollen wir den Ordner der App und das aktielle Datum anzeigen. Die 
Ausgabe im Browser sollte etwa so aussehen:

My Web Application
The current URL is http://localhost/jplatform/
The date is 2011-11-21 15:03:11

Um das Beispiel auszuprobieren,  brauchen wir zwei Dateien, eine index.php  Dateifile und eine 
application.php  Datei im includes Ordner. Wenn Sie eine Web Application innerhalb einer Joomla! 
Plattform Installation wollen, dann kopieren Sie die index.php in das Stammverzeichnis der Joomla! 
Plattform und die application.php Datei in einen neuen Ordner mit dem Namen includes.

- build

- docs

- includes

-- application.php

- libraries

- media
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- tests

index.php

Die index.php besteht aus  den folgenden Anweisungen (Listing  3). Der Programmcode wird aus 
verschiednen Teilen der Plattform eingelesen and am Ende wird die App mit der Anweisung $app-
>render(); gestartet.

<?php

if (file_exists(dirname(__FILE__) . '/defines.php'))

{

    include_once dirname(__FILE__) . '/defines.php';

}

 

// Define some things. Doing it here instead of a file because this

// is a super simple application.

define('JPATH_BASE', dirname(__FILE__));

define('JPATH_PLATFORM', JPATH_BASE . '/libraries');

define('JPATH_MYWEBAPP',JPATH_BASE);

 

// Usually this will be in the framework.php file in the

// includes folder.

require_once JPATH_PLATFORM.'/import.php';

 

// Now that you have it, use jimport to get the specific packages your 
application needs.

jimport('joomla.environment.uri');

jimport('joomla.utilities.date');

 

//It's an application, so let's get the application helper.

jimport('joomla.application.helper');

$client = new stdClass;

$client->name = 'mywebapp';

$client->path = JPATH_MYWEBAPP;
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JApplicationHelper::addClientInfo($client);

 

// Instantiate the application.

// We're setting session to false because we aren't using a database

// so there is no where to store it.

$config = Array ('session'=>false);

 

$app = JFactory::getApplication('mywebapp', $config);

 

// Render the application. This is just the name of a method you

// create in your application.php

$app->render();

?>

Listing 3: index.php

Den Code für die App finden Sie in Listing 4. 

<?php

// no direct access

defined('JPATH_PLATFORM') or die; 

final class JMyWebApp extends JApplication

{

  /**

  * Display the application.

  */

  public function render()

  {

    echo '<h1>My Web Application</h1>';

    echo 'The current URL is '.JUri::current().'<br/>';

    echo 'The date is '. JFactory::getDate('now');

  }

}

?>

Listing 4: /includes/application.php
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Wenn Sie mit dem Joomla! CMS zurechtkommen, können Sie alles  verwenden,  was Sie bereits 
wissen und auf  dieser Basis Ihre eigenen Apps erstellen.

Ich habe diese Beispiele der Joomla! Documentation entnommen49  und schlesslich war ich dann 
doch beeindruckt über die Möglichkeit etwas  völlig Neues zu erstellen, was auf bestehendem Joomla! 
Code basiert.

MULTIPLE WEB APPS
Im ersten Beispiel hatten wir genau eine Web App (myapp)  on einer Joomla! Plattform Installation. 

Wenn das für Ihre Anwendung, past,  ist es  ok. Denke Sie aber mal daran, wenn Sie mehrere Apps 
haben,  die bitte auch auf einer Joomla! Plattform Installation laufen sollen. Für diesen Zweck benätigen 
Sie einen zusätzliche bootstrap.php Datei (Listing 5) und die folgende Ordnerstruktur:

- build

- docs

- libraries

- media

- tests

- cli <- only if you have cli apps

- web <- the folder for the web apps

-- myapp <- the folder of one app 

--- includes

---- application.php

--- index.php

-- anotherapp <- the folder of another app

--- includes

---- application.php

--- index.php

- bootstrap.php

Die Datei bootstrap.php  besteht nur aus einer Zeile Code und ist notwendig um Ihrer Web App den 
Weg zum Joomla! Library Ordner zu zeigen.

<?php

require dirname(dirname(__FILE__)).'/jplatform/libraries/import.php';

Listing 5: bootstrap.php
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WEITERLESEN
Auf GitHub werden Joomla! Platform Beispiele gesammelt (https://github.com/joomla/joomla-

platform-examples).

Die Beispiele sind für die Multiple App Struktur vorbereitet, die ich weiter oben beschrieben habe.

Sie können die Beispiele herunterladen, auspacken aus dem Platform Ordner ausführen.
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Kapitel 12

Beliebte Fehler

Foto: http://www.flickr.com/photos/mike9alive/3630395512 CC-BY-2.0

Aller Anfang ist schwer,  gerade wenn es um das Entwickeln von Software geht. Es gibt so viele 
Konzepte, Ideen, bewährte Verfahrensweisen, Frameworks und Abhängigkeiten.

Normalerweise sind Sie vermultich glücklich,  wenn Ihr Programm einfach läuft. Einzeiler wie das 
"Hallo Welt" Programm sind nicht kompliziert und laufen gut,  wenn Sie sich aber "echte" Probleme 
ansehen, sind Sie schnell überfordert und nach einer Weile probieren Sie vermutlich alles mögliche aus, 
nur damit es funktioniert.

Für mich war das genauso, als ich das Buch geschrieben habe.

Ich hatte oft eine Situation, in der ich nicht wusste "Wie ist denn nun der korrekte Weg?".

Und oftmals  gibt es  keinen "korrekten Weg". Ich fragte ein bischen herum, und viele antworteten auf 
meine oft mit Worten wie diesen:

Joomla Entwicklung - Ein Anfängerbuch

Feb 13, 2012 Seite 107



Naja, es kommt darauf  an ... Du kannst es so machen, aber sei vorsichtig. Du könntest es auch so 
machen, aber dann achte auf  die Seiteneffekte ...

Am 13. November sah ich diesen Tweet50 von Radek Suski:

If  I see this: http://wklej.org/id/624970/ I think we really need some kind of  certification 
authority for Joomla developers. #Fail

Ich fragte ihn,  ob er nicht Lust hätte,  ein Kapitel über dieses Thema mit mir gemeinsam zu 
schreiben und zwei Wochen später schickte er mir diese Liste der beliebten Fehler.

RADEK SUSKI'S LISTE DER BELIEBTEN FEHLER
Daten aus einer HTTP Anfrage extrahieren

Ein beliebter Fehler von frischen Joomla! programmers ist die Art, wie sie der Werte von Variablen 
aus einem HTTP Request auslesen:

$id = $_REQUEST[ 'id' ];

Hier ist,  abgesehen davon,  das der Wert nicht überprüft wird,  auch unklar wo der Wert eigentlich 
herkommt.

Wenn Sie eine neue Joomla! Erweiterung schreiben, sollten sicher wissen, wo die Daten herkommen. 
Falls diese Daten beispielsweise aus einem Formular kommen, liegt es  nahe, dass  die POST Methode 
verwendet worden ist.

In diesem Fall wäre diese Schreibweise besser:

$id = $_POST[ 'id' ];

Leider ist die Variable immer noch nicht validiert. Glücklicherweise bietet das Joomla! Framework 
dafür eine Input Klasse,  die benutzt werden kann, um Daten aus einer HTTP Anfrage zu erhalten und 
zu überprüfen.

$jInput = JFactory::getApplication()->input;

// From GET

$id = $jInput->get->get( 'id', 0, 'INT' );

// From POST

$id = $jInput->post->get( 'id', 0, 'INT');

Wie Sie sehen, wird überpüft, ob es sich um eine Integer Variable handelt.
Es sind weitere Filter verfügbar.

M e h r I n f o r m a t i o n g i b t fi n d e n S i e u n t e r : h t t p : / / d o c s . j o o m l a . o r g /
JInput_Background_for_Joomla_Platform
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Verbindung zur Datenbank
Wenn Sie eine Datenbankverbindung benötigen, haben Sie vielleicht diese Methode benutzt:

$dbConn = mysql_connect( 'address', 'login', 'password' );

$db = mysql_select_db( 'table', $dbConn );

$query = "SELECT `data` FROM `jos_my_table` WHERE `name`='{$myName}'";

$results = mysql_query( $query );

Zunächst mal funktioniert diese Variante nicht in Joomla!, weil Sie den weder den Datenbanknamen, 
noch die Zugangsdaten zur Datenbank kennen. Und Sie sollten sie auch nicht kennen!

Das ist der Weg, wie es in Joomla! funktioniert!

// get database object

$db = JFactory::getDbo();

// get new query

$query = $db->getQuery( true );

// what to select

$query->select( 'data' );

// from which table

// do not use fixed db prefix - the #__ will be replaced with the right one

$query->from( '#__my_table' );

// what is the condition

// do not forget to escape any variable you're passing to the SQL-Query

$query->where( 'name=' . $db->escape( $myName ) );

// set the query

$db->setQuery( $query );

// and load result

$results = $db->loadResult();

Mehr Information finden Sie unter: http://docs.joomla.org/JDatabase

Datei-Operationen
Da Joomla! bereits  einen FTP-Layer eingebaut hat, um Probleme mit ungünstig konfigurierten 

Servern aus  dem Weg zu gehen, ist es nicht empfehlenswert die nativen PHP Funktionen direkt zu 
benutzen. Auch Dateioperationen wie eine neue Datei erzeugen,  sie zu kopieren oder einen neuen 
Ordner zu erzeugen sollten mit den Joomla! Core Methoden implementiert werden.

Statt:
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$content = "My content";

file_put_contents( $content, 'my_file.txt' );

mkdir( 'new_folder' );

copy( 'my_file.txt', 'new_folder/my_file.txt' );

sollten Sie diese Schreibweise benutzen:

jimport( 'joomla.filesystem.file' );

jimport( 'joomla.filesystem.folder' );

$content = "My content";

JFile::write( 'my_file.txt', $content );

JFolder::create( 'new_folder' );

JFile::copy( 'my_file.txt', 'new_folder/my_file.txt' );

Styles und Scripte laden
Wenn Sie zusätzliche JavaScript oder CSS Dateien oder CSS Deklarationen laden wollen, ist das 

Mittel der Wahl in Joomla! recht einfach:

// get current document instance

$document = JFactory::getDocument();

// add CSS style declaration

$document->addStyleSheet( 'media/css/my_style.css' );

// add some CSS inline declaration

$document->addStyleDeclaration( 'div#myDiv { border-style: solid; }' );

// add script file

$document->addScript( 'media/js/my_script.js' );

// add inline script declaration

$document->addScriptDeclaration( 'function foo( id ) { alert( id ) }' );

Mehr Information finden Sie unter: http://docs.joomla.org/Category:JDocument

E-Mails versenden
Weil Joomla! unterschiedliche Methoden für die E-Mail Kommunikation unterstützt,  ist es nicht 

empfehlenswert die PHP Core Funktionen zu nutzen.

Das ist die Methode, die Sie sicher kennen:

$to = 'nobody@example.com';

$subject = 'the subject';

$message = 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.';
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$headers = 'From: webmaster@example.com' . "\r\n" .

       'Reply-To: webmaster@example.com' . "\r\n" .

       'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

mail( $to, $subject, $message, $headers );

Und hier ist die Schreibweise, die Sie in Joomla! nutzen sollten:

$mailer = JFactory::getMailer();

$mailer->setSender( array( 'webmaster@example.com', 'John Doe' ) );

$mailer->addRecipient( 'nobody@example.com' );

$mailer->setSubject( 'the subject' );

$mailer->setBody( 'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.' );

$mailer->Send();

Meiner Meinung nach ist die Lösung in Joomla! erheblich eleganter. Mehr Information finden Sie 
unter: http://docs.joomla.org/How_to_send_email_from_components

Benutzerstatusverwaltung
Während Sie ein Script entwickeln, müssen Sie manchmal die aktuellen Benutzereinstellungen 

speichern, wie beispielweise die Sortierung, die gewählten Einstellungen und vieles andere mehr. 
Normalerweise nehmen wir HTTP Cookies  um solche Daten zu speichern. Cookies  sind allerdings  recht 
beschränkt in Ihren Funktionen und die neuesten HTML5 Techniken werden nicht vollständig 
unterstützt.

Das  Joomla! Framework bietet eine exzellente Lösung für dieses Problem. Darüberhinaus müssen wir 
uns  keine Gedanken über die Datentypen machen,  die wir speichern wollen. Wir können daher einen 
String, ein Array und sogar ein Objekt speichern.

$app = JFactory::getApplication();

// store state data

$app->setUserState( 'my_id', $myVar );

// get stored data

$var = $app->getUserStateFromRequest( 'my_id', 'my_id_in_request', 0, 'int' );

Denken Sie ausserdem daran,  dass die “getUserStateFromRequest” Methode die Benutzerstatus Variable 
aktualisiert,  wenn eine HTTP Anfrage (GET oder POST)  den  “my_id_in_request”   Index enthält,  so dass 
Sie nicht mal den Status manuell setzen müssen.

Mehr Information finden Sie unter: http://docs.joomla.org/How_to_use_user_state_variables

IHRE LISTE DER BELIEBTEN FEHLER
Ich würde mich freuen, weitere Tips dieser Liste hinzufügen zu können.
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Wenn Sie welche kennen, schreiben Sie einfach einen Kommentar51 oder benutzen unser

Kontakformular52.
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Kapitel 13

Bieten Sie Ihre Erweiterung im 

Joomla! Extension Directory an

Um Ihre Erweiterungen Millionen von anderen Joomla! Benutzern anzubieten, können Sie das 
Joomla! Extension Directory (JED) nuzen. Das  JED ist der Platz,  an dem Sie mehr als  8.000 
Erweiterungen finden, mit denen Sie Joomla! Standardpaket erweitern können. Nach einer 
Registrierung auf  der JED Website kann jeder Benutzer seine Erweiterungen hochladen.

Das  Verzeichnis  wird von einem Team von Freiwilligen53  betrieben und hat auch einen eigenen 
Bereich in den Joomla! Foren54.
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Das Team bietet sogar ein Ticket basiertes  Support Angebot für Benutzer mit Einträgen im JED. Dabei 
wird übrigens eine Joomla Help Desk Komponente55 genutzt,um die Tickets zu verwalten.

Das  Verzeichnis  selbst nutzt die Joomla! Erweiterung Mosets Tree56. Es ist Kategorien in drei Ebenen 
aufgeteilt. Der gesamte Kategoriebaum wird als Navigation dargestellt.

Sie können das Verzeichnis einfach mit einer "Suchschlitz Suche" wie bei Google durchsuchen. Sie 
können aber auch die erweiterte Suche nutzen, bei der Sie gezielt nach bestimmten Parametern filtern 
können (Abbildung 1).

Abbildung 1: Erweiterte Suche im JED

Neben der Suche, gibt es noch ein paar Charts wie

• New Extensions (Neue Erweiterungen)
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• Recently Updated Extensions (Gerade aktualisierte Erweiterungen)

• Most Favoured Extensions (Am meisten "favorisierte" Erweiterungen)

• Editors' Picks (Vom Team ausgewählt)

• Popular Extensions (Beliebte Erweiterungen)

• Most Rated Extensions (Am meisten bewertete Erweiterungen)

• Top Rated Extensions (Am besten bewertete Erweiterungen)

• Most Reviewed (Mit den meisten Rezensionen)

• Hot Extensions: Eine Erweiterungen wird als  ‘Hot’  angezeigt, wenn Sie mehr als 150 Seitenaufrufe pro 
Tag erhält.

VERÖFFENTLICHEN SIE IHRE ERWEITERUNG
Um ein nachvollziehbares Kapitel über das Veröffentlichen einer Erweiterung zu bekommen, habe 

ich im Selbstversuch ein Modul eingestellt.

Wenn Sie etwas veröffentlichen wollen,  müssen Sie sich zunächst auf der JED Website per Facebook 
oder über die Joomla! Registrierung anmelden.

Wenn Sie den Ablauf, der dann theorethisch folgt, ganz genau wissen wollen,  nehmen Sie sich eine 
Tasse Tee oder Kaffee und lesen erstmal dieses Dokument:

 Publishing to JED57.

Wo ist der "Veröffentlichen" Link?
Sie finden den "Veröffentlichen" (Submit)  Link innerhalb der Kategorie, in die Sie Ihre Erweiterung 

hochladen wollen.

Das Formular
Im Formular wird nach

• einer Beschreibung,

• Links zu Ihrer Website,  der Download URL, der Demo URL,  der Handbuch URL,  der URL der 
Lizenzseite auf Ihrer Website und wenn Sie eine kommerzielle Erweiterungen posten auch nach der 
URL des entsprechenden Support Forum,

• der Version, der Lizenz und des Typs der Erweiterung,

• dem Namen des Entwicklers und der E-Mail Adresse
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gefragt.

Sie müssen das Zip-Paket Ihrer Erweiterung hochladen und eine Grafik für das Listing.

Beeilen Sie sich mit dem Ausfüllen des  Formulars, sonst bekommen Sie eine Meldung wie ich, 
nachdem Sie das Formular abgeschickt haben

Your session has expired. Please log in again.

Wenn alles  gut geht, sehen Sie Ihre frisch vorgeschlagene Komponente in einem Wartezustand  
(Abbildung 2).

Abbildung 2: Meine Erweiterung im Wartezustand

Die E-Mail Bestätigung
Nach dem Abschicken erhalten Sie eine wirklich durchdachte E-Mail mit vielen Informationen,  die 

sie sich vorher geünscht hätten. Die nützlichste Information für mich war diese:

Was sind die gängigsten Fehler die eine Veröffentlichung verhindern?

Die gängigsten Fehler sind:

• Der Download Link zeigt nicht direkt zur Download/Produkt Seite

• Die Domain oder die Bilder nutzen das Joomla Trademark, sind aber nicht registriert/überprüft

• Die Erweiterung ist kommerziell, hat aber keinen Link zu den Geschäftsbedingungen

• Der Entwickler versucht die Nutzung der Erweiterung auf  irgendeine Weise zu beschränken
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• Sicherheitsstandards  werden nicht eingehalten (index.html in allen Ordnern,  Nutzung von JEXEC 
Befehlen)

• GPL Hinweis fehlt in PHP/XML

Und natürlich, wie hier beschrieben hatte ich die index.html Datei in einem Ordner vergessen :)

Verändern der noch nicht veröffentlichten Anfrage
Nach dem Erweitern meines Zip-Paketes  um die index.html suchte ich nach einer Methode die 

Anfrage zu ändern und fand auch eine!

Nach einem Klick auf den Link My Page im JED sehen Sie Ihre veröffentlichten Komponenten. 
Wenn Sie auf den Pending  approval Link klicken, öffnet sich das Formular erneut und Sie können alle 
Werte verändern.

Wie lange muss ich auf  die Veröffentlichung warten?
Hm, schwer zu sagen. In meinem Fall erhielt ich folgende Nachricht auf  dem Bildschim

Your extension is currently in queue awaiting review and approval by JED editors.

There are a total of  197 extensions to go through before we review your extension for approval.

Your listing was submitted on 22 November 2011. Listing approval time may be up to 21 days. 
You may not contact the JED Team inquiring about your approval as all listings will show error 
codes when reviewed and not approved. If  you have questions concerning error codes you receive, 
please enter a support ticket.

... 

Warten, warten, warten

...

Ein Monat später

...

Am 26.12.2001 um 18:51 erhielt ich eine E-Mail von team@extensions.joomla.org

Your new Listing named "Cocoate Book Feed" has been approved!

Hurra! :)

Also los, herunterladen und sofort ausprobieren :) 58

Joomla Entwicklung - Ein Anfängerbuch

Feb 13, 2012 Seite 117

58 http://extensions.joomla.org/extensions/social-web/social-display/external-widgets/19117



Kapitel 14

Was ist Git?

Foto: http://www.flickr.com/photos/caseorganic/5798251460/ CC-BY-2.0

Wenn Sie versuchen Software mit einem Team von mehreren Programmierern zu entwickeln, 
werden Sie vermultich sofort Probleme bekommen. Während ihrer Arbeit verändern die Entwickler 
Teile des Codes und die anderen Entwickler müssen diese Änderungen irgendwie nachvollziehen. Wenn 
die Änderungen nicht "gut" waren, muss es natürlich auch einen Weg zurück geben,  der die 
ursprüngliche Version wieder herstellt. Diese Probleme verschärfen Sie noch, wenn die Entwickler in 
verschiedenen Zeitzonen, über die ganze Welt verteilt, arbeiten.

ZENTRALES VERZEICHNIS
Die erste Lösung für dieses Problem war ein zentrales Code Verzeichnis, das von 

Versionsverwaltungssystem kontrolliert wird. Änderungen bekommen eine Nummer und werden 
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Revisionen genannt. Beispielsweise wird festgelegt, dass alle Dateien,  mit denen das Verzeichnis gestartet 
wird,  die Revision 1 darstellen. Wenn nun die erste Änderung eintrifft,  ist der gesamte Satz der Dateien 
die Revision 2 und so weiter. Jede Revision ist hat einen Zeitstempel und einen Verweis auf die Person, 
die die Änderung vorgenommen hat. Revisionen können untereinander verglichen und wieder 
hergestellt werden. Unter bestimmten Umständen können Sie auch untereinander gemischt werden 
(Abbildung 1).

Abbildung 1: Zentralisierter Arbeitsablauf  (Image https://github.com/schacon/whygitisbetter)

COMMIT (ÄNDERUNGEN BEREITSTELLEN)
Es  gibt unterschiedliche Ansätze mit verschiedenen Codeversionen zu arbeiten. Ein sehr wichtiges 

Wort in diesem Zusammenhang ist commit. Ein Commit ist das  Ereignis, das  dem Revisions-
Verwaltungssystem mitteilt,  das Sie jetzt Ihre Änderungen, die sie vorgenommen haben,  den anderen 
Benutzern des Systems verfügbar machen wollen. Abhängig vom verwendeten System sind die 
Änderungen "atomar" oder "dateibasiert". Es gibt Vor- und Nachteile für die jeweilige Strategie.

MERGE (AUFBEREITEN, MISCHEN)
Wenn Sie ein grosse Entwicklungsteam haben, kann es  sein, das  mehrere Entwickler an einer Datei 

arbeiten. Nach einem Commit muss dann die alte und die neu Version vergleichen und aufbereitet 
werden (merge). Dieser Vorgang ist relativ in Textdatein und fast unmöglich in Mediadateien (Bilder, 
Töne, Video).

VERSIONEN
Viele Projekte habe unterschiedliche Versionen, wie beispielweise einen "stable" und einen 

"development" Zweig (branch). Um das zu ermöglichen, benötigen Sie eine tagging feature in Ihrem 
System, mit dem einzelne Revisonen gekennzeichnet werden können.

VERTEILTE REVISIONSKONTROLLE
Das Verzeichnis  ist immer noch zentral (the blessed repository),  aber in einem verteilten Modell kann der 

Entwickler mit unterschiedliche Versionen und Zweigen auf seiner lokalen Maschine arbeiten. Er kann 
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entscheiden ob die Branches (ich bleibe mal bei der englischen Bezeichnung :)  )  öffentlich oder lokal sind. 
Dieses Feature hat eine Menge Vorteile.

Es ist möglich

• einen Branch zu erzeugen,  etwas  darin auszuprobieren,  damit "herum zu spielen" (commit, switch back)  und 
es dann mit dem zentralen Verzeichnis zu mischen.

• viele Branches aus unterschiedlichen Zuständen der Software zu haben

DEZENTRALISIERTER ARBEITSABLAUF
Abhängig von der Grösse des Projekts, muss eine Person vorhanden sein (integration manager), die 

Änderungen der Entwickler in das zentrale Verzeichnis überträgt (Abbildung 2).

Abbildung 2: Dezentralisierter Arbeitsablauf  (Image https://github.com/schacon/whygitisbetter)

“DICTATOR AND LIEUTNANTS” ARBEITSABLAUF
Wenn ein Projekt grösser wird,  und das ist bei Joomla! nun wirklich der Fall,  wird eine weitere 

Hierarchiebene notwendig. Die ersten Integratoren (lieutenants) betreiben ein Subsystem, um alle 
àanderungen der Entwickler einzuarbeiten. Danach kommt der nächste Integrator (Der Chef oder der 
Diktator), der einzige, der Änderungen der Subsysteme in das zentrale Verzeichnis übertragen darf 
(Abbildung 3). 
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Abbildung 3: “Dictator and Lieutenants” Workflow (Image https://github.com/schacon/whygitisbetter)

Software like GIT is  called distributed revision control system (DRCS). Distributed version control or 
decentralised version control (DVCS) keeps  track of software revisions and allows many developers to 
work on a given project without necessarily being connected to a common network.

DER NAME UND DIE GESCHICHTE
Git wurde ursprünglich von Linus Torvalds für die Entwicklung des  Linux Kernels entworfen und 

entwickelt. Der Name git ist Slang aus dem britischen Englisch für eine dumme oder unfreundliche 
Person

I'm an egotistical bastard, and I name all my projects after myself. First Linux, now git.

GITHUB
GitHub ist ein webbasierter Hosting Service für das  Git Revisions Kontrollsystem. GitHub bietet 

freie und kostenpflichtige Modelle zur Nutzung an. GitHub ist ein wenig wir Facebook oder Google+ für 
Entwickler, Sie werden es lieben.

JOOMLA UND GITHUB
Im Jahr 2011 wurde der Code für das Joomla! CMS und die Joomla Platform auf die Plattform 

GitHub übertragen - https://github.com/joomla

WIE FANGE ICH AN?
Erstellen Sie sich einfach ein Benutzerkonto auf GitHub und laden Sie sich den GitHub Client 

herunter um Ihre lokalen Brnaches zu verwalten. In Ihrem lokalen GitHub Client müssen Sie sich 
anmelden und können dann damit starten, eigene Verzeichnisse anzulegen. Probieren Sie es einfach mal 
aus - Es ist einfach und macht Spass (Abbildung 4)
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Abbildung 4: Git Client (OSX)

MEHR INFORMATONEN ÜBER GIT
• Joomla Documentation: Working with Git and GitHub59

• My first Pull Request60

• Warum Git besser is als X61

• Pro Git62
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Kapitel 15

Bringen Sie Ihren Code in das 

Projekt ein

Irgendjemand muss den Code für Joomla! schreiben, aber wir bringt man ihn in das Projekt ein?

Zunächst mal - Der gesamte Code des  CMS und der Platform liegt hier https://github.com/joomla

Das  Joomla! Project betreibt eine Website für Entwickler die in erster Linie dazu dient, allen 
Entwicklern, die daran interessiert sind, das Joomla! System zu erweitern und zu verbessern, 
Informationen über Road Maps und verfügbare Ressourcen anzubieten - http://developer.joomla.org/.

Nachdem ich mich auf der Seite umgeschaut habe,  ist mir klar geworden,  dass ein Anfänger wie Sie 
(und ich auch) schlicht verloren ist  :)

WAS HABE ICH HERAUSGEFUNDEN?
Es  war für mich schwer, herauszufinden,  wie man denn nun seinen Code in das Projekt bringt und es 
scheint mir, dass es  keinen klar definierten Weg dafür gibt. Falls  es einen Weg gibt, habe ich ihn nicht 
gefunden :( Ich fragte viele Bekannte63  und erhielt unterschiedliche Antworten. Daher entschied ich 
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mich für diesen Kapitel, einfach meine Erfahrungen zu dokumentieren. Zuerst wollte ich die Strukturen 
des Joomla! Projektes verstehen. Also los!

Wenn Sie diese Kapitel lesen,  ist vielelicht schon alles anders :). Ich schrieb es vom 13.-16. Dezember 
2011.

JOOMLA LEADERSHIP
Das Wort Leadership ist auf  Deutsch noch am Besten mit Führung zu überstzen.

Der Begriff  Führung hat die neuhochdeutsche Bedeutung von „leiten“, „die Richtung bestimmen“ 
oder „in Bewegung setzen“ und kommt in zahlreichen Wissenschaften vor. In den 
Sozialwissenschaften bezeichnet dieser Begriff  planende, koordinierende und kontrollierende 
Tätigkeiten in Gruppen und Organisationen (engl. leadership)64.

Das Joomla Leadership Team65 setzt sich zusammen aus den Leitern der Joomla Production und der 
Joomla Community Workgroups. Wenn es  um das  Hinzufügen von Code geht,  müssen wir einen 
näheren Blick auf  die Production Workgroup werfen.

Production Working Group
• Aufgabe:

Erstellt Software, die frei, sicher und von hoher Qualität ist -
Create software that is  free,  secure and of high-quality. Das  umfasst alles, was in das finale Produkt 
geht,  also nicht nicht Code,  sondern auch Dokumentation,  Internationalisierung und 
Loakisierungsbemühungen jeder Art.

• Leiter: 
Chris Davenport,  Christophe Demko,   Mark Dexter,  Andrew Eddie,  Louis  Landry,  Ian MacLennan, 
Sam Moffatt, Omar Ramos, Ron Severdia, Jean-Marie Simonet, Andrea Tarr

• Verantwortlichkeit: 
Core code development, patches,  Joomla Labs, Joomla Bug Squad, localization, internationalization, 
Joomla Documentation, security, Google Summer of  Code

• Öffentliche Diskussionsliste66

Quellee67
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Production Leadership Team (PLT)
Das PLT ist ein Teil der Production Working Group 68. Mitglieder sind

• Christophe Demko

• Mark Dexter

• Sam Moffat

• Omar Ramos

• Ron Serverdia

• Andrea Tarr

Das  PLT selbst besteht aus  dem Development Team und dem Bug Squad Team. Ich versuchte 
herauszufinden wer, welche Aufgaben hat und wie die Abläufe organisiert sind. Ich habe mal angefangen 
ein Diagramm zu erstellen. Es ist sicherlich nicht 100 % richtig,  aber schon ein guter Anfang (Abbildung 
1).
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Abbildung 1: First Draft of  the Structure

Einen sehr guten Überblick über die Situation bietet das  Video einer Session von Louis  Landry, 
anlässlich des Joomla! Tages in Süd Afrika im  August 2011. Sehen Sie es sich an! 69

Development Team
Dieses  Team wird manchmal auch Core Committers genannt. Einige der Mitglieder sind auch im Core 
Team,  der Begriff Core Comitter bezeichnet Mitglieder mit vollen Zugriff auf das  zentrale Joomla! 
Code Verzeichnis.

The development work group aims at the development of  a cutting edge, state of  
the art Web Content Management application framework. This workgroup is the 
driving force behind new versions, and building it. Along with the other working 
groups we try to realise this ambition (Source70).

Bug Squad Team
The Job of  the Bug Squad Team is to identify and fix bugs in Joomla.

Ich habe ein Webinar, aufgenommen von Mark Dexter (Leiter der Bug Squad Group)  im Juni 2009 
gefunden. Es  ist schon ein wenig älter in Bezug auf die Joomla! Version aber ich finde, es zeigt ganz gut 
die Idee des  Joomla! Bug Squads. Für mich war ein ein wenig kompliziert anzusehen,  da es in einem 
eingenartigen Format war und ich noch zusätzliche Software downloaden musste um es überhaupt 
ansehen zu können. Daher habe ich beschlossen es zu konvertieren auf auf Vimeo71. Die originale 
Aufnahme finden Sie unter http://docs.joomla.org/Webinar:_Overview_of_Tracker_Process.

CODE BEISTEUERN IN TECHNISCHER HINSICHT
Joomla! wird auf GitHub gespeichert. Sie können das Repository forken,  sich den Code ansehen, etwas 
ändern und einen sogenannten Pull Request anstossen.

Sie können alle offenen Pull Requests auf https://github.com/joomla/joomla-cms/ sehen. Jemand muss 
sich diese Requests ansehen in das  zentrale Verzeichnis einbringen. Sie können sogar die Änderungen 
sehen, die in diesen Pull Requests vorgenommen worden sind.

Beispiel: okonomiyaki3000 wants someone to merge 3 commits into joomla:master from okonomiyaki3000:master 
(Abbildung 2)
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Abbildung 2: Ansicht der Unterschiede eines Pull Requests auf  GitHub

Das bedeutet,  dass  wirklich jeder,  der daran interessiert ist an eine öffentlichen Diskussion teilnehmen 
kann. Es existiert eine App,  die alle offenen Pull Requests gegen das Joomla! CMS und die Platform 
automatisch testet. Danach muss dann ein Mitglied der oben beschriebenen Infrastruktur über die 
Aufnahme entscheiden - durch einen Klick auf  den Merge Button! 

NOCH NIEMALS WAR ES SO EINFACH CODE IN DAS PROJEKT EINZUBRINGEN! 
VERSUCHEN SIE ES!

Eine gute Beschreibung,  wie Sie Pull Requests  erstellen, finden Sie hier: http://docs.joomla.org/
Working_with_git_and_github/My_first_pull_request.

NEUE FEATURES VORSCHLAGEN
Es  ist natürlich notwendig über neue Features zu diskutieren. Das beste Weg dafür ist die Mailing Liste. 
Alle Posts sind öffentlich und als Beispiel hier ein Vorschlag für ein neues Feature. Sie können die 
Nachricht und die anschlessende Diskussion selbst lesen (A notification centre for Joomla72)  (Abbildung  3) und 
Sie sich natürlich auch selbst dafür engagieren und das alles mal ausprobieren73.
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Abbildung 3:Vorschlag für ein neues Feature in Joomla!

Bitte schreiben Sie einen Kommentar 74, wenn Sie weitere Links finden, mehr wissen oder Ideen haben - 
Ich suche immer noch ...

WEITERLESEN:
• http://docs.joomla.org/Development_Working_Group

• http://docs.joomla.org/Welcome_to_the_Bug_Squad

• http://docs.joomla.org/Bug_Squad

• http://docs.joomla.org/Bug_Squad_Checklist_For_Adding_New_Members

• http://docs.joomla.org/Bug_Tracking_Process
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• http://docs.joomla.org/Patch_submission_guidelines

• http://docs.joomla.org/Learn_more_about_patch_files

• http://docs.joomla.org/Creating_a_patch
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Kapitel 16

Lokalisation mit OpenTranslators

Foto: http://www.flickr.com/photos/opentranslators

'OpenTranslators' ist ein neuer Name im Joomla! Universum. In diesem Kapitel werden wir die Ziele 
dieses  Joomla! Community Projekts  vorstellen und erläutern,  wie Entwickler davon profitieren und ihre 
Produkte für die Benutzer der Joomla CMS & Plattform noch besser machen können. 

Joomla! ist eines der größten CMS Projekte und wird von Menschen auf der ganzen Welt benutzt. 
Die offizielle Sprache im Joomla Projekt is Englisch (British English en-GB),  aber die Zahl deren 
Muttersprache nicht Englisch ist,  ist weitaus größer als die Zahl derer die Englisch als  Muttersprache 
haben. Aus  diesem Grund ist es  wichtig,  das Projekt zu lokalisieren,  d.h.,  Joomla in verschiedenen 
Sprachen, für verschiedene Kulturen oder Gruppen von Benutzern zugänglich zu machen.

Joomla selbst ist schon, Dank der unermüdlichen Arbeit von vielen freiwilligen Language Teams 75,  in 
vielen Sprachen erhältlich.
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Für viele Entwickler stellt sich die Situation anders dar. Es ist meistens  eine ziemliche Hürde für 
kleinere Firmen oder einzelne Personen,  ihre Erweiterungen zu übersetzen bzw. geeignete Übersetzer zu 
finden. Um die Arbeit der Entwickler zu unterstützen,  haben wir das OpenTranslators Projekt gestartet. 
Wir wollen Entwickler und Übersetzer zusammenbringen und so helfen,  die Bedienbarkeit ihrer 
Erweiterungen zu verbessern. Das hilft allen, den Entwicklern und der Community.

In diesem Kapitel erläutern wir,  wie wir Entwicklern helfen können, wie wir arbeiten, welche 
Werkzeuge wir verwenden und wie wir beide, Übersetzer und Entwickler, durch Zusammenarbeit 
profitieren.

I18N & L10N - WARUM SIND DIESE KONZEPTE FÜR ENTWICKLER 
VON ERWEITERUNGEN WICHTIG?

Als Entwickler konzentrieren Sie sich vermutlich darauf,  wie Sie Ihre brillianten Ideen in Code umsetzen 
und in Joomla einbinden können. Während dieser Arbeit kommen SIe vielleicht gar nicht auf die Idee, 
dass  es  Menschen gibt,  die nicht ihre Sprache sprechen. Wenn Sie Englisch Ihre Muttersprache ist oder 
Sie diese Sprache benutzen,  ist die Zahl derer, die nicht ein einziges Wort davon verstehen ziemlich groß 
und Sie werden niemals wirklich mit dieser Gruppe  in Kontakt kommen.
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Aber es  gibt eine Lösung. Benutzen Sie die (i18n76)  Funktionen von Joomla, die sogenannten JText 
Klassen des Joomla Frameworks. Mit ein klein wenig Aufwand stellen Sie sicher,  dass  Ihre Erweiterung 
die i18n Funktionen unterstützt und vorbereitet ist für Lokalisation (L10n77). . Umgekehrt, Übersetzer 
können nun ihre Übersetzungen einfach zurückliefern, ohne dass sie PHP Code können müssen. Durch 
diese Vorgehensweise können Sie Ihre Erweiterungen einem größeren Benutzerkreis zugänglich machen.

Wie Sie JText in Ihren Erweiterungen benutzen ist erklärt im Schritt 2 - Databank, Backend, Sprachen, Listing 
5

i18n und Joomla
i18 wird seit Joomla 1.5 unterstützt. Mit der Wahl von UTF-8 als  Standard werden erweiterte 
Buchstabenkreise unterstützt, das bedeutet,  Joomla kann nun,  ausgehend von en-GB British,  in jede 
beliebige Sprache übersetzt werden.

Wenn Sie i18n in Ihre Erweiterungen integrieren wollen, müssen Sie auf  folgendes achten:

• Jeder Text String der für den Endbenutzer sichtbar ist,  muß übersetzbar sein (keine in den Quellcode 
geschriebenen Texte!)

• Denken Sie mehrsprachig,  bedenken Sie,  dass kurze Englische Worte durch längere oder mehrere 
Worte in anderen Sprachen ersetzt werden.

• Bedenken Sie,  dass es  Benutzer gibt die von rechts  nach links lesen und schreiben, während Sie rechts 
nach links bevorzugen.

L10n und Joomla:
Wenn SIe i18n Funktionen in Ihre Erweiterungen einbauen, denken Sie auch an L10n. Lokalisation 

hat großen Auswirkungen darauf,  wie Endbenutzer ihre Erweiterungen wahrnehmen. Es gibt sehr große 
lokale und kulturelle Unterschiede und letztlich entscheiden Sie darüber,  ob Übersetzer und 
Endbenutzer ihre Erweiterung vollständig,  entsprechend lokaler Gewohnheiten und Bedürfnisse, 
verwenden kann.

Wenn Sie L10n in Ihre Erweiterungen integrieren, müssen Sie auf  folgendes achten:

• Stellen Sie sicher, dass lokale "Eigenheiten", wie beispielsweise Währungen, anpassbar sind.

• Machen Sie jeglichen Text in Bilder übersetzbar, beispielsweise Indikatoren, die den Status eines Bildes 
anzeigen ‘Neu’ oder ‘Aktuell’. Wenn möglich,  schreiben Sie diese Hinweise in Text, so dass sie 
übersetzbar sind oder aber stellen Sie eine  Auswahl von Bildern zur Verfügung.

• Bedenken Sie, dass Farben verschiedene Bedeutungen in verschiedenen Ländern und Kulturen haben
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Mehr Informationen zu diesen beiden Konzepten finden Sie hier:
• Joomla Documentation: Localisation78

• Colour Meanings by Culture79

TRANSIFEX

OPENTRANSLATORS
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So, Sie haben Ihre (erste) Erweiterung geschrieben, in English (en-GB) und nun wollen Sie 
sie der Welt zur Verfügung stellen. Dafür müssen die .ini files übersetzt werden. Und dabei 
können die OpenTranslators helfen.

Zur Geschichte
Es  gab schon eine Gruppe von Übersetzern80  im Joomla Projekt die lokalisierte Übersetzungen des 
Joomla core anfertigen. Bis  zum Start von OpenTranslators mußte sich jeder Entwickler einen 
Übersetzer suchen, meisten aus den Reihen seiner Benutzer. Das war für größere Erweiterungen gängige 
Praxis  aber ist für die Masse circa 8000 Joomla Erweiterungen undenkbar. Das Bedürfnis, diese Situation 
zu ändern war groß und so begann das OpenTranslators Projekt Ende August 2011.

OpenTranslators arbeiten mit und werden unterstützt von Transifex,  ebenfalls  ein Open Source Projekt. 
Das  Kernteam von OpenTranslators verfügt über Erfahrungen in der Entwicklung von Joomla 
Erweiterungen und hat es  sich zum Ziel gemacht, ein aktives und erfahrenes Team von Freiwilligen zu 
bilden um den Anteil der Übersetzungen von Erweiterungen zu erhöhen und Entwickler bei der 
Lokalisation zu beraten und zu unterstützen.
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Notiz: Stellen Sie sich OpenTranslators wie eine Datingagentur vor: wir bringen Entwickler 
und Übersetzer zusammen. Wir über keine Kontrolle über ihr Projekt aus, aber wir unterstützen 
und helfen.

Entwickler von Erweiterungen können ganz einfach ihre Projekte auf Transifex eintragen und so von 
diesem Service profitieren. Diese 'Volunteer Community of shared Translators' hat bereits 
Übersetzungen für   redCOMPONENT (inclusive redSHOP), NoNumber (inclusive Advanced Module 
Manager)  und StackIdeas (inclusive EasyBlog) und viele andere gemacht. Unser Team wächst, nicht nur 
zahlenmäßig, sondern auch hinsichtlich der Anzahl der Sprachen, für die wir Übersetzungen anbieten 
können. Viele Mitlgieder unseres Teams sind selbst Entwickler für oder Benutzer von Joomla und 
bringen genügend Sachverstand für die zu übersetzenden Inhalte mit. Jede Übersetzung wird nochmals 
von erfahrenen Übersetzern überprüft und damit stellen wir ein hohes Qualitätsniveau unserer Arbeit 
sicher.

Zur Sicherung der Konsistenz der Übersetzungen benutzen wir einen Übersetzungsspeicher81.

IHR PROJEKT MIT TRANSIFEX & OPENTRANSLATORS

Foto: http://www.flickr.com/photos/dannychoo/5076700146 (CC BY-SA 2.0)
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Auf unserer Website finden Sie eine ausführlich Anleitung darüber wie Sie Ihr Übersetzungsprojekt 
starten können. Ich möchte hier auf  die für Sie wichtigsten Punkte eingehen.

Kontakt zu OpenTranslators
Natürlich können Sie jederzeit Kontakt mit uns aufnehmen aber wir empfehlen Ihnen, mit uns zu 
sprechen,  bevor Sie Ihr Projekt starten. Wir können Ihnen den Start erleichtern und helfen Ihnen,  Zeit 
zu sparen.

Setzen Sie sich mit uns via Twitter @opentranslators82, Google+83,  Facebook84  oder über unsere 
Website85.

Arbeiten mit der Transifex Website
Sie müssen sich auf der Transifex platform86  registrieren, die Anmeldung ist kostenlos. Transifex ist 
kostenlos für Open Source GPL lizensierte Erweiterungen.

Ihr Projekt auf  Transifex starten
Bevor Sie starten,  lesen Sie das 'how to'87  Tutorial. Sie haben die Wahl zwischen einem Basic oder 
Advanced Zugang.

• Lizenz Typ: Wenn Ihre Erweiterung unter GPL läuft, dann wählen Sie hier “Other Open source”

• Zugangskontrolle: Sie müssen hier “Outsourced access” und "OpenTranslators" auswählen. Ihr 
Projekt ist nun anglegt.

• In “Edit your project” können Sie Ihr Projekt taggen. Benutzen Sie den Tag OpenTranslators. Das 
macht es einfacher für uns  Ihr Projekt zu finden. Sie können beliebig viele Tags verwenden. Eine 
Übersicht der Projekte von Open Translators finden Sie hier88.
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• Aktivieren Sie Bing oder Google Translate im Bereich automatisierte Übersetzungen. 
Dafür benötigen Sie den API Schlüssel. Beide Services werden von uns  benutzt um kurze Textstrings 
schnell zu übersetzen. Natürlich erfolgt eine Überprüfung! Mehr Information89

• Andere Optionen: Aktivieren Sie Translation Memory90, insbesondere dann,  wenn Sie mehrere 
Erweiterungen haben.

Der Transifex Client
Der Transifex Client91 ist ein Kommandozeilenwerkzeug welches Ihnen auf einfache und schnelle Weise 
ermöglicht, Ihre Quelldaten und Übersetzungen zu verwalten. Mit diesem Werkzeug sind SIe ind er 
Lage Übersetzungen an Transifex zu übergeben (Upload)  "push translations" als  auch auf Ihren 
Desktop,  Ihr Versionsverwaltungssystem oder auf Github zu übertragen (Download)  "pulling 
translations".

Ausführliche Informationen darüber finden Sie hier. Für eventuelle Fragen steht Ihnen auch ein Forum 
zur Verfügung.

Die Übersetzung einfügen
Sie können die Übersetzungen in Ihre Erweiterung einbinden oder sie als separat zu installierende 
Sprachdateien anbieten. Allerdings  müssen Sie in beiden Fällen noch ein paar kleinere Anpassungen an 
den Sprachdateien vornehmen,  damit sie reibungslos in Joomla laufen. Die wichtigsten Schritte haben 
wir für Sie im Bereich Tips & Tricks 92 zusammengefaßt.

Mehr Informationen zum Testen der Übersetzungen finden Sie im Hilfebereich93

UNSERE ZUSAMMENARBEIT
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Wenn SIe bereits mit Übersetzern zusammenarbeiten, dann heißen wir diese auch gern in unserem 
Team willkommen. Wir freuen uns darauf,  neue Ideen, Methoden und Werkzeuge zu entdecken und 
gemeinsam u arbeiten.

Wir kommen aus  vielen Teilen der Welt und arbeiten unterschiedlich. Daher werden Sie 
Rückmeldungen von uns auf  verschiedenen Wegen bekommen:

• Sie erhalten eine private Nachricht über das Transifex Messaging System

• Sie erhalten Feedback über den ‘Suggestions’ Tabulator in Transifex

• Wir schreiben ins OpenTranslators Forum

• Wir schreiben Artikel

• Wir schicken Ihnen Tweets (@OpenTranslators)

• unser Korrekturleser setzen sich mit Ihnen in Verbindung

Unser OpenTranslators forum94  ist ein guter Ort um mit Übersetzern,  Entwicklern und 
Teamkoordinatoren in Kontakt zu kommen. Jedes  Projekt bzw. eine Gruppe von Projekten hat ein 
eigenes  Forum. Nutzen Sie es  um Feedback zu geben, Neulingen zu helfen und ihr Wissen mit anderen 
zu teilen.
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Um sich bei den Übersetzern zu bedanken,  stellen viele Entwickler kommerzieller Anwendungen 1-3 
Exemplare pro Sprachteam kostenlos  zur Verfügung.   Andere Wege um sich zu bedanken sind 
beispielsweise:

Benutzen Sie unsere Übersetzungen.

Schreiben Sie einen Blog oder Artikel über die Übersetzung und die Übersetzer.

Bedanken Sie sich via Twitter, Facebook und Google+.

Geben Sie Feedback im OpenTranslator Forum.

Binden Sie eines der OpenTranslator Banner95 auf  Ihrer Website ein.

...vergessen Sie nicht, wir arbeiten als Freiwillige und ohne uns ist Lokalisation nur schwer realisierbar.

ZUSAMMENFASSUNG

OpenTranslators ist ein Projekt von der und für die Joomla! Community,  welches  Übersetzer und 
Entwickler zusammenbringt. Lokalisierung ist unsere Leidenschaft und wir freuen uns, Entwickler und 
das Joomla Projekt zu unterstützen indem wir Erweiterungen in möglichst viele Sprachen übersetzen.

Wenn Sie Teil eines Teams von derzeit mehr als  260 Übersetzern (in über 50 Sprachteams)   werden 
wollen, dann besuchen Sie uns auf  unserer Website. Wir freuen uns auf  Sie!

Dieser Beitrag  wurde geschrieben von Mitgliedern des OpenTranslators Teams, einem 
Teil der Joomla! Community
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Kapitel 17

geschrieben von Alex Andreae

Geld verdienen mit Erweiterungen 

für Joomla!

Foto: http://www.flickr.com/photos/73024773@N07/6589595017 (sourcecoast)

Over three years  ago,  I left a full-time job and decided to do Joomla development full-time, starting 
SourceCoast96  zusammen mit einem Geschäftspartner. Zu Beginn haben wir kundenspezifisch 
gearbeitet,  d.h. Joomla! Installationen gemacht und Webseiten aufgesetzt, Inhalte eingepflegt,  Seiten 
strukturiert,  etc. Aber ziemlich schnell haben wir bemerkt,  dass es  uns  mehr Spaß macht Erweiterungen 
zu bauen und Support zu liefern als im Tagesgeschäft mit Kunden die Zeit zu verbringen. Allerdings 
hatten wir keine Idee, wie mit mit Erweiterungen und Support Geld verdienen kann.
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In 2008 und 2009 haben wir viele Joomla! Tage besucht und an jeder Session teilgenommen in er es  um 
"Wie starte ich ein Geschäft mit Joomla! Erweiterungen?" ging. Die Sessions waren toll,  aber sie 
handelten mehr vom Umgang mit der GPL von Joomla!,  welche Anforderungen damit verbunden sind 
und wie man Services verkaufen kann. Wie auch immer,  die Diskussionen endeten immer da,  wo es ganz 
konkret um den Start des Geschäfts  ging, darum, wie man Services denn nun verkauft und was was man 
dabei beachten muß.

Wir haben anderen Entwicklern über die Schulter geschaut,  selber eine Menge ausprobiert und aus 
eigenen Fehlern gelernt. In diesem Kapitel will ich beschreiben, was  wir auf unserem Weg gelernt 
haben. Ich will versuchen einen allgemeinen Überblick über die täglichen Anforderungen bei der 
Entwicklung, Support und Vermarktung unserer Firma SourceCoast zu geben.

DIE 4 SCHWERPUNKTE IM GESCHÄFT MIT ERWEITERUNGEN
Wir bei SourceCoast konzentrieren uns  hauptsächlich auf 4 Bereiche: Produkt,  Support, 
Geschäftsmodell & Preisgestaltung und Marketing. Das  schließt solch weltliche Dinge wie Buchhaltung 
aus, aber seit wir uns zielstrebig auf  diese vier Schwerpunkte konzentrieren, läuft unser Geschäft besser.

1. PRODUKT
Ein gutes Produkt zu haben ist zweifellos  am Wichtigsten wenn man damit seinen Lebensunterhalt 
bestreiten will. Es  gibt viele Ideen für Joomla! Erweiterungen aber leider keine Garantie dafür,  dass man 
wirklich davon leben kann, sie zu verkaufen.

Für uns, unser Hauptprodukt ist JFBConnect (eine Facebook Integration für Joomla!)97. Ursprünglich 
kam die Idee von einem unserer Kunden. Er wollte einen Facebook Login Button auf seiner Webseite 
haben um seinen Besuchern die Registrierung bzw. das Einloggen zu erleichtern.
Wir haben also mit der Entwicklung einer Erweiterung begonnen und als wir den Prototyp fertig hatten, 
entschied der Kunden einen anderen Weg zu gehen. Um wenigsten etwas unseren Entwicklungsaufwand 
zu decken,  entschieden wir, die Erweiterung zu verkaufen. So was  gab es  seinerzeit noch nicht auf dem 
Markt und obwohl die Erweiterung wirklich nur die grundlegenden Funktionalitäten enthielt,  war es 
eine gute Ausgangsposition.

Wir haben also ganz klein angefangen,  was sicherlich gut war. Es  wäre natürlich toll wenn man gleich 
mit einem Warenkorbsystem starten kann mit welchem man alle Währungen und Versandmethoden 
verwalten kann, aber das ist ziemlich unrealistisch,  wenn man gerade erst beginnt, noch kein Geld 
verdient und noch nicht weiß, wie die Kunden das  Angebot schätzen. Man braucht unbedingt early 
adopters, die,  die immer sofort alles  Neue ausprobieren und deren Rückmeldung,  um Fehler zu beheben 
und das Produkt zu verbessern. Es ist,  deshalb meiner Meinung nach besser,  klein zu beginnen, nach 
und nach mehr Funktionen anzubieten und die Preise entsprechend anzupassen.
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2. GESCHÄFTSMODELL
Wenn Sie eine Erweiterung entwickelt haben und Sie glauben,  dass es dafür einen Markt gibt,  dann 
könnten Sie ein Geschäft daraus machen. Klingt einfach,  ist aber für Entwickler meistens  schwierig,  zu 
verkaufen, was sie gebaut haben ;-)  Einen Preis  für ein Produkt festzusetzen ist dabei der erste Schritt 
und es gibt eine Vielzahl von Ideen wie man so etwas am Besten macht:

• Freie "Community" Version mit kostenpflichtigen Support

• Freie "Community" Version mit einer kostenpflichtigen 'pro' Version

• eine kostenpflichtige Version, Support inklusive

In allen drei Fällen basiert die kostenpflichtige Variante auf einem Abonnement. Wenn Sie 
kostenpflichtigen Support anbieten,  sollten Sie unbedingt die Dauer begrenzen. Nach Ablauf der 
kostenpflichtigen Periode kann der Kunde das  Produkt weiter benutzen,  denn es  unterliegt der GPL. 
Braucht der Kunde allerdings weiterhin kostenpflichtigen Support, so muß er aufs Neue abonnieren.
Die Nutzungsdauer,  basierend auf einer bestimmten Zeitperiode oder Versionsnummer, kann für Sie 
insofern problematisch werden,  da der Kunde das schnell als  "Support-rund-um-die-Uhr" verstehen 
könnte. Ein lebenslanger Support (Versionsnummer) ist vielleicht zunächst ein gutes Verkaufsargument, 
aber es wird Ihrem Geschäft auf  lange Sicht gesehen eher schaden.

Bei SourceCoast haben wir eine einfache Philosophie für unsere kommerziellen Erweiterungen: wir 
bieten keine Community oder freie Versionen an. Eine freie Version birgt mehr Probleme in sich, als wir 
in der Lage sind zu lösen:

• 'xyz' muß rein!  - Benutzer haben ihre eigenen Ideen was in einer freien und in einer 
kostenpflichtigen Version enthalten sein soll. Wenn Sie definieren, dass bestimmte Funktionen nur in 
einer pro-Version enthalten sind, riskieren Sie, viele Benutzer zu verärgern.

• Benutzer lesen niemals die Angaben zu Funktionalitäten vor dem Download/Kauf. 
Wenn die Erweiterung frei verfügbar ist, dann installieren sie sie sofort und probieren herum bevor sie 
die Funktionalitäten und Einschränkungen überhaupt verstehen. Das mündet zumeist in Frustration 
und schlägt sich in schlechten Bewertungen nieder.

• Zusätzlicher Zeitaufwand - Wenn Sie eine freie und eine pro Version haben, müssen Sie auch 
mehr Zeit aufwenden beide Versionen zu entwickeln, zu testen und zusammenzustellen. Diese Zeit 
könnten Sie stattdessen beispielsweise dafür verwenden, die Erweiterung zu verbessern.

• Es ist schwer ein Upgrade zu verkaufen. Wenn ein Kunde 50 Funktionen in einer Erweiterung 
frei nutzen kann, dann wird es wahrscheinlich unmöglich, ihm noch 25 weitere Funktionen zu 
verkaufen. Wenn der Kunde allerdings für alle 75 Funktionen bezahlt, hat er das Gefühl, dass er eine 
Menge für sein Geld bekommt.
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• Freie Erweiterungen können zu falschen Erwartungen führen. Wenn ein Benutzer auf ein 
Problem stößt und es ist kein Support erhältlich,  wird es ihm auch schwer fallen darauf zu vertrauen, 
dass Sie ihm helfen können wenn er für Support bezahlen muß.

Ok, es gibt ein paar ziemlich komplexe Erweiterungen für die auch freie Versionen verfügbar sind. Aber 
so können wir bei SourceCoast,  mit nur 2 Entwicklern, nicht agieren. Was zeigt, dass  der hier 
beschriebene Weg nicht für jedes Unternehmen funktioniert, aber er ist perfekt für uns.

Preisgestaltung
Nachdem Sie sich für ein Geschäftsmodell entschieden haben, müssen sie die Preise festlegen. Aus 
unserer Sicht, und die mag konträr zu dem sein, was Sie denken, verfolgen wir diesen Ansatz:

Höhere Preise == Glücklichere Kunden

Das mag zunächst verrückt erscheinen, aber Sie können Sie genau soviel Geld verdienen mit weniger 
Kunden. Möglicherweise wollen Sie sehr viele Kunden haben,  aber bevor Sie bei diesem Gedanken 
bleiben, denken Sie einmal über folgendes nach:

• Geringerer Supportaufwand. In einer kleinen Firma können Sie sich auf diejenigen Kunden 
konzentrieren,  die wirklich Support benötigen. Ich gehe weiter unten detaillierter darauf ein, aber 
Support ist ein wirklich kritischer Punkt in ihrem Unternehmenskonzept.

• Mehr Zeit zum Entwickeln. Weniger Aufwand für Support läßt Ihnen mehr Zeit zum Entwickeln 
und dokumentieren.

• Kunden denken vor dem Kauf über die Spezifikation nach! Wenn Ihre Erweiterung frei 
verfügbar ist oder nur sehr wenig kostet und alles verspricht, dann wird der Kunde wahrscheinlich 
sofort kaufen. Wenn der Kunde dann aber keine guten Erfahrungen macht, ist das, unabhängig vom 
Preis, ein schlechtes Geschäft.

• Zahlenden Kunden schätzen den Wert der Ware. Falls Sie jemals  Bewertungen im JED gelesen 
haben,  werden Sie bemerkt haben wie unterschiedlich diese ausfallen. Einige Benutzer bevorzugen 
freie Erweiterungen, andere wiederum ärgern sich über zu teure Erweiterungen die nicht halten was 
sie versprechen. Wenn Sie den Preis realistisch zum Wert der Erweiterung setzen,  dann werden Sie 
zumindest diejenigen Kunden gewinnen,  die wissen,  dass  freie Ware nicht immer besser ist. Und das 
sind die Kunden, die Sie wollen! Die werden auch verstehen, dass Fehlerbehebungen mal 2 Tage 
dauern können,  dass Schwierigkeiten auftreten können. Die Kunden, die alles kostenlos haben wollen, 
das sind nicht Ihre Kunden.

Natürlich soll ein Preis nicht exorbitant hoch sein. Jeder Markt ist anders, Kunden haben verschiedene 
Gewohnheiten und Erwartungen. Als  wir begannen JFBConnect zu verkaufen, kostete es  $15, nur 
ausgestattet mit Basisfunktionen. Das war teuer in einem Markt, der zu dieser Zeit noch nicht wirklich 
entwickelt war und für eine Erweiterung,  die nicht all zu viel konnte. Als wir Funktionalitäten 
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hinzufügten, haben wir auch die Preise von $15 auf $20,  dann auf $30 erhöht und sind nun bei $50 für 
ein sechs-Monatsabonnement.

Rücknahme und Kaufpreiserstattung
Als wir unser Geschäft starteten, hatten wir das gleiche mulmige Gefühl wie viele Entwickler: alles ist 
GPL, da kannst du keine Rückerstattung zulassen,  der Kunden wird sonst einfach das benutzen,  was du 
entwickelt hast. Das ist der Grund,  weshalb wir,  wie viele Extension Clubs,  Rückerstattungen rigoros 
ablehnen. Das  ist verständlich,  denn alles ist GPL, es gibt keine Lizenzüberprüfung, es gibt keinen Weg 
zurück für die gelieferte Erweiterung.

Aber wie können wir trotzdem Rückerstattungen vornehmen? Es gibt zwei Möglichkeiten: 
Kundenvertrauen und Ausgleichsgeschäfte.
Ausgleichsgeschäfte sind der Fluch einer jeden Firma die digitale Waren verkauft.
Hat ein Kunde mit PayPal bezahlt,  ist es  an Ihnen zu beweisen, dass die Ware geliefert wurde. Download 
files und IP Adressen sind niemals so verfügbar,  wie man sie braucht und mit Ihrer "Keine - 
Rückerstattung" Regel kommen Sie auch nicht weiter. Also was können Sie tun? Nichts! PayPal wird im 
Zweifel für den Kunden entscheiden und ihm das  Geld zurück überweisen. Obendrein müssen Sie auch 
noch die Gebühren der Transaktionen bezahlen, deren Höhe abhängig von Kreditkartenunternehmen 
ist, aber in der Regel zwischen $20-$60 liegt.

Im Ergebnis haben Sie einen unzufriedenen Kunden und auch noch extra Geld bezahlt. Kunden wollen 
Vertrauen in Ihre Produkte haben können. Falls  ein Produkt doch einmal nicht die Erwartungen des 
Kunden befriedigt, dann können Sie mit einer klugen Rückerstattungsregelung Vertrauen bewahren bzw. 
wieder aufbauen.

Auswirkungen der 30-Tage Rücknahmegarantie
Ende August 2010 haben wir unsere Preise um 60% erhöht,  von $30 auf $50 für ein 6-
Monatsabonnement und von $50 auf $85 für ein Jahresabonnement. Gleichzeitig haben wir eine 30-
Tage-Rückgabe-Garantie eingeführt.

Das  hat zu einem Anstieg der Verkäufe allein im August um 20% geführt, im September verkauften wir 
13% mehr und in den Folgemonaten hatten wir zwischen 15-25% mehr Verkäufe im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum. Unser Einkommen ist stabil geblieben,  allerdings ist die Zahl unserer Verkäufe/
Kunden gesunken Das gibt uns mehr Freiraum für Entwicklungen und Support.
Seit dieser Zeit hatten nur eine einzige Rücknahme, während vor Einführung der Rücknahmegarantie 
ein- bis zweimal pro Monat zu solchen Forderungen kam, die jeweils  mit zusätzlichen Gebühren für uns 
verbunden waren. 
Lag der Anteil der Rückerstattungen vorher bei knapp unter 5% der Abonnements  pro Monat, so liegt 
er nun unter 1%. Mit dieser Praxis  kommen wir auch jenen Kunden entgegen, deren Erwartungen an 
eines Produkte sich nicht erfüllt haben. Sie sind dennoch zufrieden da sie nicht das  Gefühl haben 
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betrogen worden zu sein. Und das  ist allemal besser für das Image von SourceCoast als  schlechte 
Publicity.

3. SUPPORT
Support ist der bei weitem kritischste Punkt im Geschäft mit Erweiterungen. Auch wenn Ihre 
Erweiterung alle Spielereien hat und sie super einfach zu bedienen ist, ihr Kunde könnte damit 
Probleme haben. Die Ursachen dafür sind beliebig,  die Konfiguration des Servers, Einstellungen in 
Joomla!, Konflikte im Zusammenspiel mit anderen Erweiterungen, die Aufzählung ließe sich fortsetzen.
Aber das  nützt Ihnen gar nichts, denn die meisten Kunden wissen nichts über diese Zusammenhängen, 
wollen das auch nicht wissen oder verstehen, es ihnen schlicht egal. Die haben etwas bei Ihnen gekauft 
und nun erwarten sie dass es funktioniert und wenn nicht, dass Sie ihnen helfen.
Man kann es nicht deutlich genug sagen: Die Zufriedenheit des Kunden hängt entscheidend davon ab, 
welchen Support er erhält. Und ohne glückliche, zufriedene Kunden werden Sie schlechte Bewertungen 
erhalten,  schlechte Erfahrungen sprechen sich sehr schnell herum und das  alles wird Ihrem Geschäft 
schaden.

Guter Support meint nicht,  dass Sie Tag und Nacht vor Ihrem Rechner sitzen und Fragen beantworten, 
es gibt noch eine Menge anderer Möglichkeiten. Guten Support müssen Sie gut vorbereiten, mittels 
einer guten Dokumentation und einer guten Zeitplanung für technischen Support.

Dokumentation
Es  gibt wahrscheinlich nur sehr wenige Menschen die gerne eine Dokumentation schreiben. Eine gut 
geschriebene Dokumentation macht Ihre Kunden glücklich und spart Ihnen eine Menge Zeit. Sie sollten 
alle Parameter und Einstellungen,  die Installation und Konfiguration sowie alle Funktionen klar und 
ausführlich beschreiben. Selbstverständlich sollte Ihre Dokumentation alle Fragen abdecken,  die 
möglicherweise jeder Benutzer irgendwann hat (Server, Probleme bei bestimmten Konfigurationen, 
Design, etc.). Abhängig von Ihrem Produkt, können Sie auch noch zusätzliche Funktionen und 
Erweiterungsmöglichkeiten beschreiben.

Vergessen Sie niemals,  dass  Dokumentationen fortlaufend aktualisiert und ergänzt werden müssen, 
insbesondere dann, wenn Sie eine neue Softwareversion herausgeben.

Technischer Support
Lesen Kunden eine Dokumentation? Wahrscheinlich nur, sofern es die Installation und die 
Konfiguration betrifft. Alles,  was  Sie zum Thema Support schreiben, wird wahrscheinlich nicht gelesen. 
Aber Sie müssen auf  die Fragen Ihrer Kunden vorbereitet sein.

SourceCoast benutzt ein technisches Forum,  hier können die Benutzer selber nach Antworten auf ihre 
Fragen suchen.
Wenn Sie ein Ticketsystem benutzen, sind Fragen und Antworten nicht sichtbar, was dazu führt, dass Sie 
oftmals die gleichen Fragen beantworten müssen.
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Foren sind nicht perfekt, aber letztlich hängt es von Ihnen ab,  wie Sie technischen Support erteilen 
wollen. Auf jeden Fall muß es einfach sein, für Sie und Ihre Kunden. HabenSie eine gute 
Dokumentation, dann können Sie auf die entsprechenden Erklärungen darin verweisen. Gibt es keine 
fertige Antwort auf eine Frage,  dann helfen Sie dem Kunden direkt. Reflektieren Sie danach, ob diese 
Frage öfter auftauchen kann und wenn ja,  formulieren Sie Frage und Antwort und ergänzen Sie Ihre 
Dokumentation entsprechend.

4. WERBUNG
Wenn Sie eine neue Erweiterung geschrieben haben, dann wollen Sie sie natürlich bekannt machen. Das 
kann schon manchmal ein entmutigendes Unterfangen sein, es gibt keinen einfachen Weg. Sie machen 
Werbung nicht,  um sofort Ihr neues Produkt zu verkaufen,  sondern um Ihre Firma, Ihre Marke bekannt 
zu machen und Ihre Wiedererkennbarkeit zu steigern. Werbung ist ein langwieriges  Geschäft und von 
Zeit zu Zeit, müssen Sie die Ziele und Methoden überprüfen.

Nachstehend ein paar freie, aber durchaus kritische Möglichkeiten um Ihre Erweiterungen und Produkte 
zu bewerben:

Joomla Extension Directory
Das ist schon beinahe selbstverständlich, aber Sie sollten es auch nicht überbewerten,  dort gelistet zu 
sein. Es bedeutet keinen automatischen Erfolg. Trotzdem, wenn Sie dort nicht gelistet sind, werden 
Kunden nach dem Grund dafür fragen. Ihre Mitwettbewerber sind sicherlich im Verzeichnis  zu finden. 
Die Bewertungen dort zeichnen ein neutrales  Bild und sind für Kunden eine gute Orientierung vor dem 
Kauf.

Blog
Schreiben Sie ein Blog, schreiben Sie über Updates, woran Sie arbeiten, über Webseiten, die Ihre 
Produkte benutzen, über alles, was irgendwie mit Ihren Produkten zu tun hat. Manche Benutzer werden 
Ihr Blog abonnieren,  und, noch viel wichtiger,  Sie können Ihre Beiträge durch Agregatoren wie 
beispielsweise Joomla Connect98  und Joomla Reader99tausenden von Lesern zugänglich machen, und 
jeder ist ein potentieller Kunde.

Soziale Netze
Facebook,  Twitter, etc. - Sie kennen sie. Wie in Ihrem Blog,  tweeten Sie Ihre Beiträge,  benutzen Sie 
LinkedIn, um sie einem Netzwerk von Spezialisten bekannt zu machen. Was auch immer an sozialen 
Netzwerkplattformen Sie zur Verfügung haben, nutzen Sie sie,  Sie erreichen hier mit wenig Aufwand 
eine große Zielgruppe.
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5. HARTE ARBEIT UND DISZIPLIN ZAHLT SICH AUS
Das ist schon beinahe ein Stereotyp aber nichtsdestotrotz war: harte Arbeit für Ihre Kunden, 
einhergehend mit einer permanenten Verbesserung Ihrer Arbeitsabläufe, zahlt sich aus.

Alles,  was  ich beschrieben habe, hat sich für SourceCoast als erfolgreich erwiesen,  aber es hat Jahre 
gedauert, bis wir das herausgefunden und verstanden haben.

Es  gibt wahrscheinlich noch einige andere Möglichkeiten, die zu nutzen vielleicht einfacher und 
effektiver gewesen wäre.  

Vielleicht probieren SIe das eine oder andere für Ihr Unternehmen aus, aber seien Sie flexibel, das 
vorliegende ist kein Muß!
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Kapitel 18

Was ist PHP?

Foto: http://www.flickr.com/photos/myhsu/3040774379 CC-BV-2.0

PHP ist eine Skriptsprache mit einer an C und Perl angelehnten Syntax, die hauptsächlich  zur Erstellung  dynamischer 
Webseiten oder Webanwendungen verwendet wird. PHP wird als freie Software unter der PHP-Lizenz verbreitet.

PHP zeichnet sich  durch  die breite Datenbankunterstützung  und Internet-Protokolleinbindung  sowie die Verfügbarkeit 
zahlreicher Funktionsbibliotheken aus. PHP wird auf ca. 75 % aller Websites als serverseitige Programmiersprache 
eingesetzt und ist damit die am häufigsten verwendete Sprache zum Erstellen von Websites.

PHP wurde 1995 von Rasmus Lerdorf entwickelt. Der Begriff stand damals noch für Personal Home Page Tools und war 
ursprünglich als Ersatz für eine Sammlung von Perl-Skripten gedacht100.

Die letzte stabile PHP Version ist 5.3.8 und wurde im August August 2011 veröffentlicht.
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Joomla! ist in PHP geschrieben. Tausende von Dateien enthalten PHP Code,  der nach und nach über 
die Jahre entwickelt wurde. Joomla! besteht heute aus mehr 500,000 Zeilen PHP Code. Es würde 244 
Mann-Jahre dauern, es zu entwickeln! (Joomla - geschätzte Kosten101)

Als Joomla! von damaligen Entwicklungsteam gegründet wurde, war PHP 4.x weit verbreitet. Es war 
und ist teilweise auch heute noch eine Herausforderung bestehenden Code umzuschreiben und alle 
möglichen Feature von PHP 5.x zu nutzen.

Lassen Sie uns einen kurzen Überblick über PHP ansehen. Wenn Sie jemals  einen Programmierkurs in 
der Schule hatten, erinnern Sie sich bestimmt an die meistens  Anweisungen. Wenn Sie völlig neu sind, 
schauen Sie es sich einfach mal und versuchen den Code nachzuvollziehen102. 

WO IST MEIN PHP?
Wenn Sie einen LAMP Paket benutzen,  ist PHP dort eingebaut. Meistens  ist es eine Binärdatei,  die vom 
Apache Webserver als Modul eingebunden wird. Wenn Sie den Webserver starten, läuft PHP auch. PHP 
hat eine Funktkon mit dem Namen phpInfo. Sie zeigt die Konfiguration aller Einstellungen, die eine 
Verbindung zu PHP haben, an. In MAMP können Sie einfach auf den Link phpInfo klicken und sehen 
diese Seite (Abbildung 1).

Abbildung 1: phpinfo über MAMP
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Es  ist sehr einfach diese Ausgabe selbst zu erzeuegen. Legen Sie einfach eine neue Datei mit dem Namen 
phpinfo.php  (Der Dateinamen spielt keine Rolle, er könnte auch  joomlarocks.php  sein)  in Ihrem Editor an und 
schreiben folgenden Code (Listing 1).

<?php

phpinfo();

?>

Listing 1: phpinfo.php

Legen Sie die Datei in den /htdocs Ordner, rufen Sie in Ihrem Browser http://localhost/ auf und klicken 
auf  den Dateinamen (Abbildung 2).

Abbildung 2: Webserver Verzeichnis

Achtung:

Abhängig von Ihrer LAMP Installation können unterschiedliche Verhaltenweise auftreten

• Die Domain localhost kann an über andere Ports aufgerufen werden. Die Standard Einstellungf in 
MAMP ist beispielsweise Port 8888. Sie müssen dann http://localhost:8888 schreiben. Überprüfen Sie 
diesbezüglich Ihre Dokumentation. Wenn es der Port 80 ist, müssen Sie das  nicht hinschreiben, denn 
das ist der Webserver Standardport "des  Internets" und es ist nicht notwendig, das extra zu erwähnen. 
http://localhost:80 ist gleichbedeutend mit http://localhost

• Normalerweise sehen Sie ein Dateiverzeichnis, wenn Sie http://localhost aufrufen. Das wird in der 
Konfiguration das Apache Webservers festgelegt. Wenn Sie kein Verzeichnis  sehen, erstellen Sie mal 
einen zusätzlichen Ordner  /htdocs,  beispielsweise php und rufen es mit http://localhost/php  auf. Wenn 
Sie immer noch kein Verzeichnis  sehen, rufen Sie die Datei einfach direkt mit http://localhost/php/
phpinfo.php und suchen in der Dokumentation Ihrer Installation nach einer Lösung.

Wie Sie sehen, beginnt die Programmierung mit PHP sehr einfach :)  Jedes  PHP Script besteht aus einer 
Menge von Anweisungen.

HELLO WORLD
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Falls Sie es  noch nicht getan haben, erstellen Sie sich einen Ordner in htdocs mit dem Namen php. 
Lassen Sie uns mit dem Hallo Welt Beispiel beginnen (Listing 2).

<?php

print('Hello World');

// or 

echo 'hello World';

?>

Listing 2: hello.php

Der PHP Interpreter führt PHP Code innerhalb within seiner Begrenzungstags aus. Alle Zeichen, die 
ausserhalb der PHP Begrenzungen stehen, werden nicht von PHP verarbeitet. Die Begrenzer sind 
konfigurierbar,  lauten aber meistens <?php als öffnende und ?> als  schliessende Begrenzung. Wenn Sie 
PHP Code für eine Website erstellen wollen,  dann sieht der eher so aus wie in Listing  3. In diesem Listing 
sehen Sie eine typische Mischung aus PHP und HTML (HTML5).

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />

  <title>Your Website</title>

</head>

<body>

<header>

  <nav>

    <ul>

      <li>Your menu</li>

    </ul>

  </nav>

</header>

 

<section>

  <article>

    <header>

    <h2>Article title</h2>
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      <p>Posted on <time datetime="<?php echo gmdate("Y-m-d\TH:i:s") ?>"><?php echo 
date(DATE_RFC822);?></time> by <a href="#">Author</a></p>

    </header>

    <p>... some text</p>

  </article>

</section>

</body>

</html>

Listing 3: hello_html5.php

PHP ist nicht schwer. Das  grösste Problem ist es,  ein Verständnis für die Konzepte dahinter zu 
entwickeln und sich nicht zu verschreiben.

VARIABLES
Eine Variable ist ein symbolischer Name für einen Wert. Die Idee dahinter ist einer Art 'Zeiger'  auf 
diesen Wert zu haben, damit man ihn in einem Script benutzen kann. Die Werte einer Variable können 
innerhalb eines Scripts verändert werden (Listing 4).

<?php

$date = date('Y-m-d')

print($date);

// or 

echo $date;

?>

Listing 4: variable.php

FUNCTIONS
PHP hat jede eingebaute Funktionen wie print() oder phpinfo(). Die wahre Flexibilität kommt allerdings 
mit selbst erstellten Funktionen,  die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden können. Im Listing 
5 sehen Sie ein Beispiel einer eigenen Funktion. Im Browser wird als  Ergebnis der Satz angezeigt The 
date is 2011-11-02.

<?php

// this is the function

function writeDate()

{

  echo date('Y-m-d');

}
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// this is the main script

echo "The date is ";

writeDate();

?>

Listing 5: function.php

PARAMETER
Es  ist möglich Parameter in Funktionen und natürlich an anderen Stellen zu benutzen. Im Beispiel von 
Listing  6 benutze ich zwei Parameters. Der erste Parameter ist das  Format des  Datums ($format)  und der 
zweite Parameter bezieht sich auf die benötigte Zeichensetzung ($punctuation). Parameter können in 
Funktionen als Variablen benutzt werden.

<?php

// this is the function

function writeDate($format, $punctuation)

{

  echo '- <strong>'.$format.'</strong> the display will be ';  

  echo '<strong>'.date($format).'</strong>' . $punctuation.'<br />';

}

 

// this is the main script

echo 'If you write something like: <br/> ';

writedate('Y-m-d',',');

writedate('H:i:s',',');

writedate('m.d.y','.');

writedate('l jS \of F Y h:i:s A','.');

?>

Listing 6: parameter.php

In Ihrem Browser sieht es dann so aus:

If  you write something like:

- Y-m-d the display will be 2011-11-02,

- H:i:s the display will be 18:32:33,

- m.d.y the display will be 11.02.11.

- l jS \of  F Y h:i:s A the display will be Wednesday 2nd of  November 2011 06:32:33 PM.
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Rückgabewerte
Manchmal will man Code an einen anderen Platz auslagern,  beispielsweise für eine Berechnung. Eine 
Möglichkeit ist es,  eine Funktion dafür zu benutzen. Der Code der Funktion ist immer gleich, aber der 
Rückgabewert variiert abhängig vom übergebenen Parameter.

<?php

function add($x,$y)

{

  $result=$x+$y;

  return $result;

}

echo "13 + 27 = ".add(13,27);

?>

KONTROLLSTRUKTUREN
PHP bitete die üblichen Verdächtigen:

If  Else
Wenn der Ausdruck $a >$b wahr ist, wird eine Anweisung ausgeführt. Wenn nicht ... else ... dann wird 
eine anderen Anweisung ausgeführt.
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<?php
if ($a > $b) {

  echo "a is greater than b";

} else {

  echo "a is NOT greater than b";

}

?>

If  Elseif
In diesem Konstrukt ist es möglich mehrfach zu fragen if  ... elseif  ...else.

<?php
if ($a > $b) {

    echo "a is bigger than b";

} elseif ($a == $b) {

    echo "a is equal to b";
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} else {

    echo "a is smaller than b";

}

?>

While
Die While Schleife führt Anweisungen so lange aus,  wir der Ausdruck im Kopf der Schleife wahr 
(TRUE) ist.

<?php

$i = 1;

while ($i <= 10){

    echo $i;

    $i++;

}

?>

Foreach
Foreach läuft (iteriert) über Arrays und funktioniert auch nur mit Arrays. Ein Array ist eine Wertliste.

<?php

$a = array(1, 2, 3, 17);

Joomla Entwicklung - Ein Anfängerbuch

Feb 13, 2012 Seite 156



foreach ($a as $v) {

    echo "Current value of \$a: $v.\n";

}

?>

Switch
Die switch Anweisung entspricht eine Serie von if Anweisungen über einen Ausdruck. Wenn Sie die 
gleiche Variable (oder einen Ausdruck) mit vielen unterschiedliche Werten vergleichen wollen, ist die 
switch Anweisung eleganter und übersichtlicher als viele if Anweisungen.

<?php
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switch ($i) {

    case 0:

        echo "i equals 0";

        break;

    case 1:

        echo "i equals 1";

        break;

    case 2:

        echo "i equals 2";

        break;

}

?>

KLASSEN
Der grösste Unterschied zwischen PHP4uand PHP5 war das  völlig neu geschriebene Objektmodell. 
Lesen Sie auch Was ist Objekt Orientierte Programmierung. Ein einfaches Beispiel sieht aus wie in Listing 
7.

<?php

class Car {

   public $colour;

   public $brand;

   public $image;

 

   public function __construct($colour, $brand, $image) { 

       $this->colour = $colour;

       $this->brand  = $brand;

       $this->image  = $image;

   }

 

   public function startEngineMethod() {

       return '<img src="'. $this->image .'"> The ' . $this->colour . " " . $this-
>brand . " starts its engine.";

   }

}
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$her_car = new Car('red', 'Ferrari', 'http://farm4.static.flickr.com/
3004/2541945935_422339cbef_t.jpg'); //Foto von exfordy (CC BY 2.0) 

$his_car = new Car('blue', 'Smart', 'http://farm1.static.flickr.com/
66/222092351_c9b93d3286_t_d.jpg'); // Foto von cocoate  (CC BY 2.0)

$other_car= new Car('','Volkswagen',  'http://farm4.static.flickr.com/
3040/2746837856_7acb6535c0_t_d.jpg'); // Foto von Glen Edelson  (CC BY 2.0)

 

echo $her_car->startEngineMethod(); // prints "The red Ferrari starts its engine."

echo '<hr />';

echo $his_car->startEngineMethod(); // prints "The green Triumph starts its 
engine."

echo '<hr />';

echo $other_car->startEngineMethod(); // prints "The Volkswagen starts its engine."

?>

Listing 7: class.php

Im Browser sieht es dann aus wir in Abbildung 3

Abbildung 3: Output of  class.php
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Die bei weitem beste Referenz zu PHP finden Sie auf php.net103. Wenn Sie neugierig geworden sind, 
dann probieren Sie jetzt aus, solange sie können104.
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Kapitel 19

Was ist Objekt-Orientierte 

Programmierung?

Foto: http://www.flickr.com/photos/hagengraf/5915246260 CC-BY-2.0

Object-oriented programming  (OOP) is a programming  paradigm using  "objects" – data structures consisting  of data fields 
and methods together with  their interactions – to design applications and computer programs. Programming  techniques may 
include features such as data abstraction, encapsulation, messaging, modularity, polymorphism, and inheritance. Many 
modern programming languages now support OOP, at least as an option105.

Übersetzt heißt es  etwa - Objektorientierte Programmierung bildet die Beziehungen und Strukturen von 
Objekten ab, wie im richtigen Leben!
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Einige Menschen behaupten, dass  das  objektorientierte Programmierung die beste Idee seit geschnitten 
Brot ist,  andere wiederum sagen,  dass  es das am Meisten überschätzte und überbewertete 
Programmierparadigma überhaupt ist.

Wie so oft, liegt die Wahrheit vermutlich irgendwo dazwischen.

KLASSEN, OBJEKTE, INSTANZEN, EIGENSCHAFTEN UND VERHALTEN
Zunächst müssen wir zuerst ein paar grundlegende Begriffe der OOP klären.

• Eine Klasse ist eine Sammlung gleichartiger Objekte

• Ein Objekt ist eine Instanz in einer Klasse

• Eine Instanz hat Eigenschaften (Attribute)  und ein bestimmtes Verhalten (Methoden), die durch die 
Klasse definiert werden

Schauen Sie sich einmal um, vielleicht sehen Sie ja so etwas ähnliches wie in Abbildung 1.

Abbildung 1: Klassen und Objekte
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In der OOP ist eine Klasse eine Blaupause für ein Objekt,  eine Instanz. In unserem Beispiel steht ein 
Girl als Basisausstattung für alle Girls bzw. die Klasse Boys steht als Basis für alle Boys.

Wir haben also nur zwei Klassen. Alle daraus  abgeleiteten (instantiierten)  Girls  und Boys  sind Objekte oder 
Instanzen, die diesen Klassen zugehörig sind.

class girl {

}

 

class boy {

}

ATTRIBUTES/PROPERTIES
Jedes Girl und jeder Boy hat Attribute. Diese Attribute werden oft auch als  Eigenschaften bezeichnet. 
Die genaue Bedeutung dieser Begriffe hängt von der Sprach- und Systemumgebung ab. Im Deutschen 
wird der Begriff 'Eigenschaft'  umgangssprachlich verwendet, der Begriff 'Attribut' eher nicht. Daher ist 
die Abgrenzung dieser Begriffe ist nicht wirklich eindeutig.
In HTML beispielweise ist ein Attribut ein Teil eines Tags mit einer Art Schlüssel, der Begriff 
Eigenschaft ist hier bedeutungslos.

In unserem Beispiel haben die Klassen die Eigenschaften $eyecolor und $name.

class girl {

  //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

}

 

class boy {

   //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

}

Zugegeben,  der Sourcecode beider Klassen ist ähnlich und unbestritten ist,  es gibt viele Unterschiede 
zwischen Girls und Boys, aber ich denke unser Beispiel verdeutlicht worum es hier bei der OOP geht.

INSTANTIATION
Die "Geburt" der Objekte Girl und Boy nennt man Instantiierung. Das Objekt selbst heißt dann Instanz.

class girl {
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   //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

}

 

class boy {

   //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

}

//Instantiation

$harold = new girl('brown', 'Harold Chasen'); 

$maude = new boy('grey', 'Maude Chardin'); 

Das Wort new steht für eine spezielle Methode,  die Konstruktor Methode. Mittels dieser Methode 
werden alle Werte, die durch Parameter übergeben werden, genau für diese eine Instanz konfiguriert. 
Die Werte sind eindeutig für eine Instanz. 

Wir haben $harold und $maude kreiert! Jedes  der beiden Objekte hat einen Namen und eine Augenfarbe. 
Sie sind also irgendwie "geboren" :)

METHODEN, VERHALTEN
Jetzt, da wir zwei Instanzen kreiert haben,  wollen wir ihnen auch gern ein paar Fähigkeiten mitgeben,  sie 
sollen sprechen, laufen, denken,...

Solche Fähigkeiten nennt man in der OOP Methoden. Methoden definieren das  Verhalten von 
Instanzen. In unserem Code Beispiel sehen die Methoden wie eine Funktion in PHP aus. Diese 
Benennung ist typisch für PHP, da PHP nicht von Beginn an objektorientiert war. Glücklicherweise heißt 
eine Methode in anderen Sprachen "Methode".

class girl {

   //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

 

   //constructor is called while instantiation 

   public function __construct($eyecolor, $name) { 

       $this-&gt;eyecolor = $eyecolor;
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       $this-&gt;name  = $name;

   }

 

   //method 

   public function sayName() {

       return 'My name is '. $this-&gt;name;

   }

}

 

class boy {

   //properties

   public $eyecolor;

   public $name;

 

   //constructor is called while instantiation 

   public function __construct($eyecolor, $name) { 

       $this-&gt;eyecolor = $eyecolor;

       $this-&gt;name  = $name;

   }

 

   //method 

   public function sayName() {

       return 'My name ist '. $this-&gt;name;

   }

}

 

//Instantiation

$harold = new girl('brown', 'Harold Chasen'); 

$maude = new boy('grey', 'Maude Chardin'); 

ZUGANGSRECHTE
Vor dem Wort function steht das Wort public. Public drückt ein Zugangsrecht (access  right)  aus. Auch 
wenn unsere Isntanzen virtuell sind,  sie benötigen dennoch Zugangsrechte. Eine public Methode kann 
auch von außerhalb einer Klasse aufgerufen werden,  eine private Methode ausschließlich innerhalb einer 
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Klasse. In unserem Beispiel ist die Methode sayName public. Das bedeutet,  jemand kann "rufen" $harold-
>sayName() und Harold würde das tun. Die Realität ist ein wenig komplizierter. Harold müßte erst die 
Sprache lernen um den "Rufer" zu verstehen und dann bräuchte er noch eine "decision" Methode (er 
müßte seinen Verstand benutzen) um zu entscheiden, ob er antworten möchte oder nicht. In der Realität 
würde dieser Vorgang im Privaten stattfinden,  hervorgerufen durch die "decision" Methode. Denn 
natürlich weiß nur Harold, oder genauer gesagt,  seine "decision" Methode,  ob er antworten sollte oder 
nicht.

//Instantiation

$harold = new boy('brown', 'Harold Chasen'); 

 

//Method call

$harold-&gt;sayName()

Das Ergebnis dieses kleinen Skripts wäre "My name ist Harold Chasen".

WIE BENUTZT MAN DAS OOP PARADIGMA IN EINER WEBSITE?
In unserem Beispiel haben wir eine oder mehrere Klassen.   Diese Klassen können in einer oder 
separaten Dateien gelagert werden. Das ist Ihre Entscheidung.
Wir haben beispielsweise eine Datei girl.php und eine Datei file boy.php mit inherenten Methoden. 
Diese Klassen haben keine Benutzeroberfläche und sie werden von einem anderen Skript aufgerufen.

Wenn jemand unsere besucht,  möchte er vielleicht ein Benutzerkonto anlegen. Er füllt das 
Registrierungsformular aus und klickt auf den Button "Registrieren". Werte,  wie beispielsweise der 
Name werden an eine Methode übergeben und die Instantiierung beginnt. Harold und Maude werden 
so zu Benutzern auf  unserer Website.
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Kapitel 20

Was ist MooTools?

http://mootools.net/

MooTools ist ein JavaScript Framework. Der Name MooTools wurde abgeleitet von My Object-
Oriented Tools und diese Objekt-Orientierung war vermultich ein Grund warum die Joomla! Entwickler 
sich für MooTools als in Joomla eingebautes JavaScript Framework entschieden haben.

Verglichen mit der nativem JavaScript Sprache hat ein Framework wie MooTools entscheidende 
Vorteile.

• Es  folgt dem object-orientierten Paradigma und dem Wiederhole dich nicht (Don't repeat yourself - 
DRY) Prinzip. Es bietet erstaunliche Effekte,  Erweiterungen zum Document Object Model (DOM) 
und versetzt Entwickler in die Lage DOM Elemente sehr einfach hinzuzufügen, auszuwählen und zu 
löschen.

• Es unterstützt das Speichern und Wiederfinden von Informationen.

• Es hat eingebaute Funktionen zur CSS-Manipulation, native JavaScript Objekte und Ajax Anfragen

• Es  bietet sowohl eine Programmierschnittstelle (API)  als auch an Download-Modul. Es erlaubt 
Entwicklern, nur die Teile herunterzuladens, die für eine bestimmte Applikation notwendig sind
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Wenn Sie diese Vorteile nun auf Anhieb nicht nachvollziehen können,  verzweifeln Sie bitte nicht. 
Ein ganz anderer und ganz grosser Vorteil der Kombination Joomla! und MooTools ist,  das Sie gar kein 
JavaScript in seiner ganzen Tiefe beherrschen müssen um de überwiegenden Teil der wirklich 
beeindruckenden Features  von MooTools  zu benutzen. Sie werden mehr und mehr JavaScript lernen 
und verstehen, je öfter Sie die MooTools Funktionen nutzen.

WARUM MOOTOOLS?
Um gleich mal die grösste Frage am Anfang dieses Kapitels zu klären,  möchte ich kurz auf jQuery 
eingehen - das "anderer" JavaScript Framework.

Durch die Tatsache, dass MooTools bereits in Joomla eingebaut ist stellt sich zunchst mal gar nicht die Frage, welches das 
Framework Sie benutzen sollten. Ein paar Jahre früher gab es sehr viele JavaScript Frameworks auf dem Markt sie wurden 
auch emsig  genutzt. Seit der Entscheidung  von Microsoft im Jahr 2008, jQuery als "ihr" JavaScript Framework für Visual 
Studio und andere Projekte zu verwenden muss jedes andere Framework seine Daseinsberechtigung  erklären :) Bei MooTools 
gibt es dazu sehr klare und ehrliche Aussagen auf einer Website, die einzig  dem Thema jQuery vs MooTools106gewidmet ist. 
Wenn Sie wirklich jQuery in Joomla benötigen, so ist das möglich und anderen Entwicklern machen das auch (jQuery++ 
Integrator107).

DEMOS
Es  ist interessant über Dinge, die möglich sind etwas zu lesen,  aber viel besser ist es,  die Dinge live in 
einem Webbrowser zu sehen. Für diesen Zweck bietet das MooTools Team eine Demo Site108.

Sie können verschiedene Teile des Frameworks ausprobieren. In Abbildung  1 sehen Sie beispielsweise ein 
Drag und Drop Bespiel für ein Warenkorbsystem. Es ist möglich T-Shirts per Maus in den Warenkorb zu 
ziehen.
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Abbildung 1: Drag und Drop Beispiel auf  MooTools.net

Alle Beispiele basieren auf MooTools  ohne das  Joomla! CMS. Den Quellcode sehen Sie in einem Online 
Editor.

JOOMLA UND MOOTOOLS
Joomla! benutzt MooTools an vielen Stellen und normalerweise müssen Sie keinen JavaScript Code in 
Ihren Erweiterungen verwenden, um es zu benutzen.

Es  fängt schon beim Joomla Web-Installer an. Vielleicht haben Sie bereits  die kleine Animation bemerkt, 
die beim Wechsel zum nächsten Installationsschritt erscheint. Sie ist mit der Hilfe von MooTools  erstellt  
(Abbildung 2).
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Abbildung 2: MooTools im Joomla Installer

Andere Beispiele finden Sie bei den Slidern und dem Tabs  im Standard Template beez_20 auf position-4, 
and position-8 (Abbildung 3, Abbildung 4).

Abbildung 3: MooTools in Beez Slider
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Abbildung 4: MooTools in Beez Tabs

Sie finden weitere Beispiele, wenn Sie sich durch die Benutzeroberfläche der Joomla Administration 
genauer ansehen.

EIN TOOLTIP BEISPIEL
Um das Leben von Entwickler einfacher zu machen, ist der JavaScript Code der grundlegenden 
MooTools Effekte in Joomla Klassen gekapselt. Sie benötigen keinerlei JavaScript Kenntnisse.

Lassen Sie uns die Tooltips ansehen. Sie kennen sicher die Joomla Tooltips  aus dem Backend (Abbildung 
5).

Abbildung 5: Tooltips in Joomla! backend

Erstmal möchste ich einen Tooltip,  wenn ich mit der Maus über den Sponsorlink des Beispielmoduls 
(mod_coco_bookfeed109) fahre. Um so einen Tooltip einzubauen,  benötige ich nur eine einzige Zeile 
zusätzlichen Code in der Template Datei default.php.

JHTML::_('behavior.tooltip');

Die Klasse JHTML enthält eine statische Methode, die den Tooltip erzeugt. Wenn Sie sich für die 
Innereien dieser "behaviour class" sind, dann schauen mal den kommentierten Quellcode in der Datei /
libraries/joomla/html/html/behaviour.php  an. Die Datei ist ein teil der Joomla Plattform. Die Methode sucht 
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nach dem HTML Attribute class  mit dem Wert hasTip. An dem Link,  an dem die Tooltips  erscheinen 
sollen, müssen wir das Attribut class="hasTip" hinzufügen.

<a class="hasTip"

   title="YOURTITLE::YOURTITLE"

   href="http://cocoate.com/sponsoring"

   target="_blank">

   YOURLINKDESCRIPTION</a>

Wenn die Klasse gefunden wird,  wird der Tooltip wie in Abbildung  6. angezeigt. Das  funktioniert einfach 
so, auch ohne nähere Kenntnisse von MooTools.

Abbildung 6: Tooltips im Beispielmodul

Es ist auch möglich die Tooltips über einem span Attribut anzuzeigen.

<span class="hasTip"

   title="YOURTITLE::YOURTITLE">

   Hover on this text to see the tooltip</span>

MIT CSS FORMATIERTE TOOLTIPS
Wenn Sie das Erscheinungsbild der Standard-Tooltips beeinflussen wollen,  benötigen Sie etwas CSS 
Code.
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Sie sollten die CSS Anweisungen in einer externen Datei im Ordner /css in Ihrer Erweiterung speichern  
(Listing 1).

/* Tooltips */

.tip-wrap {

   float: left;

   border: 5px solid #417FCC;

   max-width: 200px;

   border-radius: 5px;

-moz-border-radius: 5px;

-webkit-border-radius: 5px;

}

.tip-title {

   padding: 3px;

   margin: 0;

   background: #fff;

   font-size: 120%;

   font-weight: bold;

}

.tip-text {

   font-size: 110%;

   padding:3px;

   background: #fff;

   border-radius: 5px;

-moz-border-radius: 5px;

-webkit-border-radius: 5px;

}

Listing 1: /modules/mod_coco_bookfeed/css/mod_coco_bookfeed.css

Sie können die Datei in einem View Ihrer Erweiterung (der meistens  default.php heisst) mit dem folgenden 
Code laden.

// Add a reference to a CSS file

// The default path is 'media/system/css/'

$css_filename = 'mod_coco_bookfeed.css'; 
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$css_path = 'modules/mod_coco_bookfeed/css/';

JHTML::stylesheet($css_filename, $css_path);

Tooltips Struktur
Um überhaupt die richtigen CSS Anweisungen schreiben zu können,  benötigen Sie natürlich die 
Tooltips Klassen, die Joomla! benutzt

<div class="tip-wrap">

    <div class="tip-top"></div>

    <div class="tip">

        <div class="tip-title"></div>

        <div class="tip-text"></div>

    </div>

    <div class="tip-bottom"></div>

</div>

Das Ergenis sieht dann aus wie in Abbildung 7.

Abbildung 7: Angepasster Tooltip

UNTERSCHIEDLICH VERÄNDERTE TOOLTIPS
Wenn Sie mehrere unterschiedlich gestylte Tooltips  erzeugen wollen,  benötigen Sie einzusätzliche Klasse 
als Auslöser (Trigger) für JHTML und natürlich unterschiedliche CSS Anweisungen.

Nehmen wir an,  Ihre  veränderten Tooltips sollen erscheinen, wenn die das  class Attribut hasCustomTip  in 
einem HTML Tag benutzt wird (Der Standard Tooltips  Trigger ist hasTip). Um die unterschiedlichen 
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Um die unterschiedlichen CSS-Klasses  zu verwalten, benötigen Sie einen dritten Parameter in der 
JHTML Klasse. Hier sind die zwei Zeilen Code, die Sie benötigen

$toolTipArray = array('className'=>'custom');

JHTML::_('behavior.tooltip', '.hasCustomTip', $toolTipArray);

In Ihrer CSS Datei benötigen Sie diese zusätzlichen Klassen.

/* Custom Tooltips */

.custom .tip-wrap {

   float: left;

   border: 5px solid #417FCC;

   max-width: 200px;

   border-radius: 5px;

    -moz-border-radius: 5px;

    -webkit-border-radius: 5px;

}

 

.custom .tip-title {

   padding: 3px;

   margin: 0;

   background: red;

   font-size: 120%;

   font-weight: bold;

}

 

.custom .tip-text {

   font-size: 110%;

   padding:3px;

   background: #fff;

   border-radius: 5px;

    -moz-border-radius: 5px;

    -webkit-border-radius: 5px;

}

Das Standard HTML sieht so aus:
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<span 

  class="hasTip" 

  title="hasTip Title::This is using the default class 'hasTip'.">

  hasTip hover text</span>

Das angepasste HTML mit der anderen Trigger Klasse so:

<span 

  class="hasCustomTip" 

  title="hasCustomTip Title::This is using the customised class 'hasCustomTip'.">

  hasCustomTip hover text</span>

Sie können so viele unterschiedliche Tooltip Varianten definieren, wie Sie benötigen.

WEITERLESEN
Das war nur ein kleines Beispiel um ein etwas von MooTools zu zeigen. Weitere Beispiel finden Sie hier:

• http://mootorial.com/

• http://api.joomla.org/Joomla-Platform/HTML/JHtml.html
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Advertisement

cocoate.com 
is the publisher of this book and an independent management consultancy,  based in France and 

working internationally.
Specialised in three areas  – Consulting, Coaching and Teaching – cocoate.com develops  web based 
strategies for process  and project management and public relations; provides customised trainings  for 
open source content management systems Drupal,  Joomla and WordPress,  in the area of management 
and leadership skills and develops educational projects with the focus on non-formal learning.

The European educational projects  focus on the promotion of lifelong learning with the goal of 
social integration. Particular emphasis is  placed on learning methods in order to learn how to learn, the 
conception and realisation of  cross-generational learning strategies and local community development.

http://cocoate.com
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Advertisement

Spend Your Holidays in Southern 

France
We were captive to the charm of this old French village from the beginning and that's  why we live 

and work in Fitou.
We restored an old village house into holiday apartments because we like to host guests  and share with 
them our love for this region. 

Fitou is situated in the South of France, between Perpignan and Narbonne and is a typical French 
wine village having guarded the distinctive architectural village houses.

The region around Fitou is  known for its  wine and is  as diverse as it can be,  situated not too far from 
the Pyrenees (one hour drive)  and Spain. The Mediterranean climate allows you to enjoy the freshness  of 
the Mediterranean sea at one of the beautiful beaches enclosing the Étang from March until October, as 
Languedoc-Roussillon is the sunniest area in France.

The country of  Cathar offers not only old castles and abbeys but also the historical Canal du Midi.

Our apartments can be rented during the whole year.

The apartments  are part of an old traditional stone house in the heart of Fitou. They have been 
carefully restored and modernised,  respecting architectural aspects and conforming to the neighbouring 
houses. Feel free to discover our apartments and the region surrounding them!
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