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News System

Dieser Text ist keine Anleitung zur Erstellung eines NewsSystems mit news. Es richtet sich an Redakteure, die das
News-System und den Veranstaltungskalender bereits
nutzen und mit den Funktionen vertraut sind.
Mit der Layout-Umstellung wurde auch das News-System
auf ein neueres Plugin umgestellt. Aus tt_news wird news.
Damit kommt die Möglichkeit, Beiträge entweder als
Nachrichten oder als Termine anlegen zu können. Der
Veranstaltungskalender cal wurde aus dem System
entfernt.
1.1

Die Ansichten
Abbildung 1News mit großem Detailbild

In nahezu jedem Bereich gibt es ein News-System. Dies
besteht aus einem Systemordner, in dem Nachrichten und
Kategorien gespeichert werden.
Das System wird auf den meisten Startseiten in einer Art
Vorschaumodus genutzt.
Es gibt eine Seite „Single“, auf der die ganze Nachricht
dargestellt wird. Über Einstellungen ist diese Seite mit der
Startseite verbunden.
Es gibt eine Seite Archiv, die vergangenen Nachrichten
präsentiert.
Diese Ansichten wurden beibehalten. Lediglich die
Kategorien wurden überarbeitet. Bereiche, die Nachrichten
nur in oben genannten Schema anzeigen und die
Kategorien nicht filtern, müssen diese in Zukunft nicht mehr
nutzen. Kategorien werden nur dort verwendet, wo es
mehrere Ansichten unterschiedlicher Nachrichten gibt. Z.
B. Publikationen und Events oder eine Jobbörse.
1.2

Teaser-Ansicht Startseite

In den Default-Einstellungen ist das News-Plugin so
eingerichtet, dass drei Nachrichten auf einer Startseite
angezeigt werden.

1.3

Detail-Ansicht Single

Diese Ansicht ist optimiert darauf Inhalt nur in einer Spalte
anzuzeigen. Wählen Sie für diese Seite in den
Seiteneigenschaften unter Erscheinungsbild als BackendLayout Inhaltsseite (Rechte Spalte, ohne Menu, keine
Vererbung) oder (Menü links, 1 Inhaltsspalte)
Hat Ihr erstes Bild der Nachricht eine ausrechend gute
Qualität, wird dieses automatisch über die gesamte
Textbreite angezeigt werden. Ist die Qualität zu schlecht für
so eine große Darstellung, wird das Bild wie gewohnt
rechts neben dem Text dargestellt.
Sind mehrere Bilder in einer Nachricht verknüpft, werden
diese als Bildergalerie nach dem Artikel angezeigt.
Im Frontend sehen die einzelnen Elemente so aus:

Abbildung 2 Bildergalerie am Ende der News
Als ausreichend groß wird ein Bild bezeichnet, wenn es
mindestens 700 px breit ist.
Bilder, die nicht diese Größe besitzen, werden rechts im
Fließtext dargestellt.
1.4

News erstellen

Wie gewohnt wählt man dazu links im Menü Liste und im
Seitenbaum den Systemordner News aus. Dort auf „neuen
Datensatz anlegen“ klicken und aus der Liste Artikel
auswählen.

Alle Angaben, die bei der alten Extension gemacht werden
konnten, sind auch hier wieder vorhanden. Die Kategorien
finden Sie unter dem Tab „Optionen“. Bilder und Dateien
können unter dem Tab „Relationen“ verknüpft werden
Bitte beachten Sie, das Bilder als Mediendatei anhängen.
Nur so können Sie die erforderlichen Eingaben zu
Alternativtext und Links machen.

Zusätzliche Dateien, die Sie zum Download anbieten
möchten, verknüpfen Sie hingegeben mit „zugehörige
Dateien“.
Eine Besonderheit gibt es: Checkbox „Is Event“: Darauf
wird in Kapitel 2 eingegangen.
1.5

Bildgrößen

Es empfiehlt sich, schon bei der Erstellung der Bilder auf
das Seitenverhältnis zu achten. Bilder, die in einem
anderen Seitenverhältnis vorhanden sind, werden durch
TYPO3 zugeschnitten. Unter Umständen kann hier
allerdings Bildinformation verloren gehen oder der
Bildausschnitt unvorteilhaft gewählt werden.
Verwenden Sie bei allen Bildern eine Größe von 700px x
300 px oder ein Vielfaches davon.

2

Veranstaltungen

Der Kalender cal wurde im Zuge der Layout-Umstellungen
entfernt. Bereits vorhandene Kategorien und
Veranstaltungen wurden in das neue System konvertiert.
Mit der nun eingesetzten Extension news können auch
Veranstaltungen erstellt werden.
Anders als in der alten Kalender-Extension sind hier auch
unterschiedliche Seiten für die Ansichten nötig. Es wird
also nach Schema der News in Zukunft auch DetailAnsichten für Events geben.
2.1

Die Ansichten

Es ist möglich, Veranstaltungen auf einer Startseite in
Listenform anzuzeigen. Dann haben alle Einträge eine Art
Kalenderblatt als Markierung.
Auf einer Übersichtsseite kann der Kalender in Listenform
in gewohnter Art eingebettet werden.
Es gibt eine Single-Seite für die detaillierte Darstellung
einer Nachricht.
2.2

Veranstaltung erstellen

Wie gewohnt wählt man dazu links im Menü Liste und im
Seitenbaum den Systemordner News aus. Dort auf „neuen
Datensatz anlegen“ klicken und aus der Liste Artikel
auswählen.

Wichtig ist, dass Sie bei Is Event ein Häkchen setzen.

Mit dieser Einstellung kommen zusätzliche Felder wie
Event End, Organizer oder Gebäude.
Einige Einstellungen aus der alten Extension sind nicht
mehr vorhanden. Es ist zum Beispiel nicht mehr möglich
mit Serienterminen zu arbeiten.
2.3

Bildergrößen

Wie auch bei den Nachrichten sollten Sie hier eine
Bildgröße von mindestens 700 x 300 px oder ein Vielfaches
davon wählen.

Möchten Sie das News-Plugin oder einen
Veranstaltungskalender neu auf Ihren Seiten einrichten?
Wenden Sie sich bitte per Mail unter Angabe der
betreffenden Seiten-ID an webmaster@uni-wuerzburg.de.

