Ü
Überse
etzen
n einer Web
bseitee
TY
YPO3 unterstüttzt von Grund auf Fremdsprrachen, d.h.
TY
YPO3 ist fähig Internetpräsenzen in mehre
eren Sprachen
n
zu verwalten. Be
ei der Umstellu
ung auf Multilingualität
untterscheidet ma
an zwischen zwei
z
Konzepte
en. Das Konze
ept
On
ne Tree fits alll wird mittels einem
e
Seitenb
baum
abg
gebildet, d.h. die
d Seitenstruktur ist in jede
er Sprache die
e
gle
eiche. Neben dieser
d
Method
dik existiert nocch die
Mö
öglichkeit von Multiple
M
Tree
es, bei dessen
n Variante je
Sprache ein eige
ener Seitenbaum zu pflegen
n ist. Ersteres
Konzept ist u.a. wegen
w
einfach
herer Wartbarrkeit stets zu
bevvorzugen.
Jed
der Seitentitel und alle Inhaltselemente kö
önnen überse
etzt
werden - ein We
echsel zwische
en den Sprach
hen ist (in der
Gru
undeinstellung
g) über die To
op-Navigation von
v jeder Seitte
auss möglich.

In
nhaltseleme
ente
Diie einzelnen In
nhaltselementte einer Seite übersetzt man
n
wiie folgt (gilt fürr nahezu jedes Element):
Re
echts oben, no
och oberhalb des eigentlich
hen
Inhaltselementss, erscheint die
e Drop-Down--List "Sprache
e".
Biitte die gewünschte Sprache
e auswählen. Sie ist mit dem
m
Zu
usatz "[Neu]" versehen.
v
Dass Inhaltseleme
ent wird einma
al in
die entsprechen
nde Sprache kkopiert.

Das TYPO3-Sysstem unterstützt Übersetzun
ngen in
Englisch.

Altternative Seitensprac
S
che
Zu jeder Seite muss
m
eine alterrnative Seitenssprache
gelegt werden
n. Diese reprässentiert den englischen
ang
Seitentitel, bietett also alle Einsstellungsmöglichkeiten, die
en Seiteneigen
nschaften erm
möglichen. Zum
m
unss die deutsche
Beispiel auf Inha
altsangaben od
der Stichworte
e.
In der
d Listenansiicht muss die betreffende Seite
S
aufgerufe
en
werden. Anschlie
eßend neuen Datensatz anlegen ->
ernative Seite
ensprache
Alte

Im erscheinende
en Menü kann unter der Dro
op-Down-Liste
e
"Sp
prache" die en
ntsprechende Sprache ausg
gewählt werde
en.
Der Seite muss ein
e englischerr Seitentitel zu
ugewiesen
werden. Alle Einstellungen, die
e auch in ande
eren
Fre
emdsprachen gemacht wurd
den, erscheine
en hier mit derr
enttsprechenden Flagge.

Wie
W schon bei der
d alternative
en Seitensprac
che werden au
uch
hier Einstellungen in der Ursp
prungsprache zusätzlich
ngezeigt. Vor der
d Überschrifft erscheint un
nd dem Text
an
"[T
Translate to Englisch:]".
E
Die
esen gesamten Text ersetztt
man letztendlich
h mit dem eng
glischen Inhalttelement-Titel.
ofern dieser im
m Frontend niccht angezeigt werden soll,
So
se
elektiert man unter
u
"Type" d
die Option "Versteckt".

Besonderhe
B
eiten
Mit der Umstellu
ung auf Fluid ist die Überse
etzung eines
Inhaltselementss sehr viel einffacher geword
den. Die Schrittte
erknüpfung lössen, über die Page-Ansicht aber wieder
Ve
he
erstellen, entfa
allen komplett. Jedes Inhalts
selement, dass
na
ach einer der oben
o
geschild
derten Wege angelegt
a
wurde
e,
istt automatisch auch sichtbarr.

Seitentitel
S
nurr einmal auf
Bittte achten Sie darauf, dass Seitentitel
ein
ner Ebene verg
geben werden
n. Es existiert bereits ein
Sysstemordner mit
m dem Titel "N
News", es ist also
a
nicht
mö
öglich die Übersetzung der Seite
S
"Aktuelle
es" ebenfalls
"Ne
ews" zu nenne
en.
News
Die
e Nachrichten des Newssysstems im Syste
emordner
mü
üssen ebenfalls übersetzt werden. Auch der
d
Sysstemordner be
enötigt eine "A
Alternative Seiitensprache". In
ein
ner englischen
n News ist es ebenfalls
e
nichtt nötig, die
Verknüpfung zurr Originalüberssetzung zu lösschen.

