Bildergalerien einbinden
mit
EXT: lz_gallery

ERFORDELICHEN EXT

INSTALLIEREN
Die EXT: lz_gallery (Version: 1.0.1) benötigt die
EXT: lz_table (Version 0.1.1).

Wir installieren beide EXT unter
„Local(../typo3conf/ext/).
Das ist der Speicherort für alle EXT die wir
nachträglich ins System integrieren.

Während der Installation der EXT: lz_gallery werden mehrere neue Datenbanktabellen angelegt, der
Cache gelöscht und es wird ein neues Verzeichnis (uploads/tx_lzgallery) angelegt.
Wir laden uns die beiden
Handbuchdateien, im
OpenOffice-Format, auf unseren
PC.

DIE

LZ_GALLERY IN UNSERE

TYPO3-UMGEBUNG

INTEGRIEREN.

E xtension-Template anlegen und konfigurieren
Die übersichtlichere Methode ist es, alle Templates in einem separaten SysOrdner zu speichern.
Diese können dann bei Bedarf in das Rootpage-Template per „Include
Include BasisTemplate“
BasisTemplate eingebunden
werden. Das erhöht die Wartbarkeit der einzelnen Template-Bausteine erheblich.
Wir legen also in unserem bestehenden „Template Storage“ einen neuen Datensatz vom
Typ:Template an und geben im Titel: +ext Gallery ein.
Unter „SETUP
SETUP“ legen wir nun folgenden TypoScript-Code an:
#- lz_gallery --- Bildergalerie -------------------- | 04-09-2007 | 18:30 --- Hildebrandt --plugin.tx_lzgallery_pi1 {
#- Spracheinstellung ----_LOCAL_LANG.de {
pi_list_searchBox_search = Suchen
pi_list_browseresults_displays = Galerien: ###SPAN_BEGIN###%s bis %s</span> von ###SPAN_BEGIN###%s.</span>
pi_list_browseresults_next = Nächster >
pi_list_browseresults_prev = < Vorheriger
pi_list_browseresults_page = Seite
}
#- Verzeichnis-Pfade vorgeben (Fotopfad) --------basepath
= fileadmin/webgallery/
temppath_fotos = fileadmin/webgallery_temp/
#- Datumsformatierung ---------------------------dateFormat = %e.%m.%Y
#- Datei-Typen
filetypes = jpg,jpeg,png,gif,bmp
}
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„Clear Constants“ und „Clear Setup“ sowie die Option
„Rootlevel“ bleiben deaktiviert.

Dieses „+ext Gallery“-Template
Gallery“
binden wir jetzt noch dem
Template der Rootpage zu.
Über „Click here to edit whole
template record“ fügen wir unter
„Include basis templates:“
unser „+ext
+ext Gallery“
Gallery ein.
Speichern und „clear all cache“ macht das einbinden des Gallery-Templates perfekt.

SPEICHERORT

FÜR DIE

GALERIEN

FESTLEGEN

Wir legen eine Seite vom Typ:SysOrdner
außerhalb der Rootpage an und nennen ihn
„Bilder
Bilder Storage“.
Storage Hier werden alle
Bildergalerien zentral verwaltet.
Diesen Ordner unterteilen wir nun in weitere
Seiten vom Typ: SysOrdner die die Namen
„Bilder
Bilder 2005“,
Bilder 2006“
2005 „Bilder
2006 usw.
bekommen.
Das ist hier dann erst einmal alles.
Es brauchen keine weiteren Eigenschaften für diese SysOrdner festgelgt werden.

WEBSEITE

FÜR DIE

ANZEIGE

DER

BILDERGALERIEN

FESTLEGEN

SEITENEIGENSCHAFTEN:
Nun legen wir eine Seite in unserer
Rootpage vom Typ:Standard an, geben
der Seite den Titel „Bildergalerie
Bildergalerie“. Diese
soll unsere Bildergalerien anzeigen. Wir
wollen aber die verschiedenen Jahrgänge in
Unterseiten aufteilen.
Also legen wir auch die einzelnen
Unterseiten, ebenfalls vom Typ:Standard
mit dem Titel:“Bilder
Bilder 2005“,
Bilder
2005 „Bilder
2006“
2006 usw. an. Ansonsten brauchen wir
hier keine weiteren Seiteneigenschaften.
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SEITENINHALT:
Jetzt müssen wir den einzelnen Bilder-Seiten das Plugin:Galerie zubinden. Wenn auf der ersten Ebene
„Bildergalerie
Bildergalerie“ keine Bilder angezeigt werden sollen, lassen wir den Seiteninhalt auf dem Typ:Standard.
Hier bietet sich Seiteninhalt vom Typ:Text, der die Bildergalerie kurz beschreibt, als Inhalt an.
Zunächst legen wir für alle Bilder-Seiten
„Bilder
Bilder 2005“,
Bilder 2006“
2005 „Bilder
2006 usw.
einen Seiteninhalt an. Alle diese
Seiteninhalte sind jetzt vom Typ:Plugin
einfügen.
Wir wählen nun die weiteren
Eigenschaften aus:
Überschrift:
Bildergalerie 2005
Enthält Erweiterung:
Galerie
Ausgangspunkt:
Bildergalerie 2005
(aus dem SysOrdner „Bilder
Bilder Storage“)
Storage

Wenn hier nun noch zusätzlicher Text
unterhalb des Plugins angezeigt werden
soll, kann dieser wie gewohnt über
„Neuer Inhalt“ eingebunden platziert
werden.
Alle Seiten, die unsere Bildergalerie des
jeweiligen Jahres anzeigen sollen, müssen
vom Typ:Plugin einfügen sein.

BILDER

IN DIE

BILDERGALERIEN

EINFÜGEN

Jetzt legen wir die einzelnen Bildergalerien /
Serien im SysOrdner „Bilder
Bilder Storage“
Storage im
jeweiligen Jahrgangsordner (SysOrdner)
an.
Wir wählen also zuerst den SysOrdner
„Bildergalerie
Bildergalerie 2005“
2005 aus dem
SysOrdner „Bilder
Bilder Storage“
Storage aus, in dem
die Bildergalerie abgelegt werden soll.
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Über das Modul „Liste
Liste“ können wir „Einen neuen Datensatz anlegen“.
Aus der Datensatztyp-Liste wählen wir „Galerie
Galerie“ aus.

Die erforderlichen Seiteneigenschaften legen wir wie folgt fest:
Titel:
Landesmeisterschaft 2005
Kurzbeschreibung:
Landesmeisterschaften in .....
Startdatum:
12-2-2005
(Reihenfolge der Sortierung ist nach Datum)

Fotopfad:
20050212_lm_latein/
(Unser Bilder-Verzeichnis auf dem Server)
(Der abschließende „/“ ist dabei unbedingt nötig).
(Wir erinnern uns, den Pfad
„fileadmin/webgallery/“ hatten wir im Template
ja schon voreingestellt).
Nachdem wir nun die erforderlichen Bilder auf unseren Server, in das Verzeichnis
„fileadmin/webgallery/20050212_lm_latein/“, hochgeladen haben, können wir uns die Bildergalerie
jetzt im Browser ansehen.

Zu bewundern hier ->: http://www.ntsj.de
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Weitere Bildergalerien zu diesem Jahr 2005 werden einfach als „Neuer Datensatz“ vom
„Typ:Galerie
Typ:Galerie“ (wie oben beschrieben) in den SysOrdner „Bildergalerie
Bildergalerie 2005“
2005 eingefügt.
Jetzt brauchen wir nur noch unseren Redakteuren die erforderlichen Berechtigungen einrichten.
Wichtig ist noch, unsere Redakteure davon zu überzeugen, dass sie keine Fotos von der Speicherkarte der
Digital-Kamera direkt auf den Server hochladen, sondern diese mit den geeigneten
Bildbearbeitungsprogrammen (ich bevorzuge Photoshop Elements) zunächst einmal zu verkleinern bzw. zu
überarbeiten.

---ENDE---
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