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TAG 1

1. Vorwort
Wir werden ein einfaches fertiges Bootstrap Template in ein GHKit Template umbauen. Danach 
werden wir dieses Template mit allen GHKit Funktionen ausstatten, weiterführende Techniken  
lernen und sicherheitsrelevante Aspekte behandeln.
Nach diesen 3 Tagen wirst du in der Lage sein deine eignen GHKit Templates zu erstellen.

Ich habe mir das kostenloses Template "Heroic" (https://startbootstrap.com/template-overviews/heroic-features/) von "Start 
Bootstrap" (https://startbootstrap.com/) herausgesucht. Dieses werden wir umbauen und mit weiteren Funktionen 
ausstatten.

Start Bootstrap was created by and is maintained by **[David Miller](http://davidmiller.io/)**, Owner of [Blackrock Digital](http://blackrockdigital.io/).

Ich setze voraus, dass du Grundkenntnisse in HTML, CSS, JavaScript und dem Framework Bootstrap hast. Und du solltest 
bereits Erfahrung im Bau von Homepage-Templates (optimal wären Bootstrap-Templates) mitbringen. Außerdem musst du 
schon mit GHKit gearbeitet haben um diverse Vorgangsweisen zu verstehen. GHKit selbst wird hier nicht erklärt.

Kennzeichnungen in dieser Anleitung:

Verzeichnisse und Dateinamen werden rot markiert. z.B.: /ghkit/template/
Programmcodes werden grün geschrieben. z.B.: <h1>Hallo Welt</h1>

2. Vorbereitung

2.1 leere GHKit Installation
Installiere dir ein komplett leeres GHKit (also ohne Template und ohne Inhaltspaket)
Download der aktuellen GHKit Core Version: http://ghkit.net/downloads
Beim Aufruf des Backends steht als Warnung, dass noch kein Template installiert ist.
Das ist zu diesem Zeitpunkt vollkommen richtig und in Ordnung.

2.2 originales Template holen
Holen wir uns das originale Template und entpacken es.
Download: https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-heroic-features/archive/gh-pages.zip

3. leeres GHKit Template installieren
Installieren wir uns zunächst ein komplett leeres Template (Empty). Empty hat alle notwendigen
Dateien und Verzeichnisse.
Download: http://ghkit.net/package/download/file.php?id=55

Installiere es wie jedes andere GHKit Template.
(http://ghkit.net/content/doku-install#template_install)

Da wir unser Template auch einen Namen geben möchten, benennen wir dann das Template-
Verzeichnis empty in heroic um.

Die Verzeichnisstruktur sollt jetzt so aussehen wie rechts in der Abbildung.

Jetzt können wir das GHKit Backend aufrufen und das Template fertig installieren. Dazu muss die
Konfiguration einmal ausgeführt werden.
Ich schlage vor, hierbei gleich den Offlinemodus zu deaktivieren.

Rufen wir gleich mal das Frontend auf. Es schaut jetzt nicht sehr spektakulär aus. Wir sehen nur die
Überschrift der Startseite und den Copyrightverweis.
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3.1 kurze Erklärung der Verzeichnisse und Dateien
Verzeichnis css: beinhaltet alle CSS Dateien
Verzeichnis html: alle Templatedateien werden hier gespeichert
Verzeichnis images: hier werden alle nicht im Backend änderbaren Bilder abgelegt
Verzeichnis js: Speicherort für die JavaScript Dateien
Verzeichnis languages: für alle Sprachdateien
Datei params.json: Konfigurationsdatei
Datei changelog.txt: Informationsdatei

4. Parameterdatei
Fangen wir mit der Parameterdatei params.json an.
Gleich vorweg: Passe auf die richtige Schreibweise auf. Hier handelt es sich um eine JSON Datei. Sie funktioniert nur wenn 
die Klammern bzw. Beistriche richtig gesetzt sind!
Öffne die Datei mit einem Texteditor deiner Wahl. 
Ganz oben sehen wir die Template-Version. Ändere hier die Versionsnummer und das Datum.
Mehr machen wir in dieser Datei vorerst nicht.

5. CSS und JavaScript Dateien
Jetzt holen wir uns aus dem „originalen Template“ die CSS Dateien:

• bootstrap.css
• bootstrap.min.css
• heroicfeatures.css

Diese 3 Dateien kopieren wir in unser css Verzeichnis.

Dann holen wir uns aus dem "originalen Template" alle JavaScript Dateien:
• bootstrap.js
• bootstrap.min.js
• jquery.js

Diese 3 Dateien kopieren wir in unser js Verzeichnis.

6. sonstige Dateien
Vermutlich ist dir schon aufgefallen, dass es im „originalen Template“ noch ein weiteres Verzeichnis
gibt: fonts Das brauchen wir natürlich auch. Kopieren wir uns also das komplette Verzeichnis 
fonts mit den 5 Dateien in das Root-Verzeichnis unseres Templates.
Die Verzeichnisstruktur sollte jetzt so wie in der Abildung (rechts) aussehen.

Bis auf die index.html haben wir jetzt alles kopiert was wir vom „originalen Template“ brauchen.
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7. die originale index.html zerlegen
Jetzt wird es interessant. Wir müssen die index.html des originalen Templates in mehrere Teile zerlegen. (GHKit wird die 
Teile dann wieder automatisch zusammenbauen)
Grundsätzlich extrahieren wir 5 Bereiche:

1. Header
2. Top
3. Main
4. Bottom
5. Footer

7.1 Header (header.tpl.php)
Hier steht der komplette Header <head>...</head> der Homepage. Es werden die CSS Dateien und die Fonts 

(Schriftarten) geladen.

Öffnen wir die index.html des „originalen Tempaltes“ mit einem Texteditor und kopieren uns den Header (incl. <body>) in 
unsere Datei /html/header.tpl.php

1) <!DOCTYPE html>
2) <html lang="en">
3)
4)   <head>
5)
6)     <meta charset="utf8">
7)     <meta httpequiv="XUACompatible" content="IE=edge">
8)     <meta name="viewport" content="width=devicewidth, initialscale=1">
9)     <meta name="description" content="">
10)     <meta name="author" content="">
11)
12)     <title>Heroic Features  Start Bootstrap Template</title>
13)
14)     <! Bootstrap Core CSS >
15)     <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
16)
17)     <! Custom CSS >
18)     <link href="css/heroicfeatures.css" rel="stylesheet">
19)
20)     <! HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries >
21)     <! WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// >
22)     <![if lt IE 9]>
23)         <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
24)         <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
25)     <![endif]>
26)
27) </head>
28)
29) <body>

Jetzt müssen wir alle relativen Verweise ändern. Das heißt wir ändern zuerst die Zeile 15 von:

<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

auf:

<link href="<?= _ROOT; ?>template/heroic/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

Mit <?= _ROOT; ?> wird der Absolute Link zum Root Verzeichnis geliefert.

Das gleiche machen wir mit der Zeile 18

<link href="css/heroicfeatures.css" rel="stylesheet">

hier schreiben wir:

<link href="<?= _ROOT; ?>template/heroic/css/heroicfeatures.css" rel="stylesheet">
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Prinzipiell würde diese Datei schon so funktionieren. Aber wir wollen jetzt noch den Title-Tag und die Meta-Description durch 
GHKit steuern.

Den Title-Tag bauen wir folgendermaßen ein.
Wir ändern die Zeile 12 von:

<title>Heroic Features  Start Bootstrap Template</title>

auf:

<title><?= $title ?></title>

Bei der Meta-Description machen wir es genauso. Zeile 9 ändern wir von:

<meta name="description" content="">

auf:

<meta name="description" content="<?= $meta_description; ?>">

Damit sind wir mit der header.tpl.php vorerst fertig.

Wenn du möchtest kannst du natürlich noch weitere Meta-Tags in den Header schreiben.

7.2 Footer (footer.tpl.php)
Der Footer ist zwar der letzte Bereich in der Hirarchie, aber wir passen ihn jetzt gleich an.

Er wird wie der Header auf jeder Homepageseite verwendet. Hier werden alle JavaScript Dateien geladen.

Der Vorgang ist genauso wie beim Header.
Wir holen uns den entsprechenden Code aus der index.html des „originalen Templates“ und kopieren ihn in unsere 
footer.tpl.php.

1)     <! jQuery >
2)     <script src="js/jquery.js"></script>
3)
4)     <! Bootstrap Core JavaScript >
5)     <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
6)
7) </body>
8) </html>

Hier müssen wir wieder die relativen Verweise in absolute Links ändern.
Die komplette neue Datei footer.tpl.php schaut somit so aus:

1)     <! jQuery >
2)     <script src="<?= _ROOT; ?>template/heroic/js/jquery.js"></script>
3)
4)     <! Bootstrap Core JavaScript >
5)     <script src="<?= _ROOT; ?>template/heroic/js/bootstrap.min.js"></script>
6)
7) </body>
8) </html>

Diese Datei ist somit auch vorerst fertig.

Kontrollieren wir jetzt mal wie sich diese Änderungen auf unser Template auswirken. Rufen wir also das Frontend erneut auf. 
Jetzt sollte die Ausgabe schon etwas anders aussehen, da die Bootstrap-CSS geladen und verwendet wird.
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7.3 Top (top.tpl.php)
Dieser Bereich dient meist für das Menü. Dieser Block ist somit auch auf jeder Seite gleich und wird auch immer angezeigt. 
(nur nicht auf der Offline-Seite)

Schauen wir uns wieder die index.html des „originalen Templates“ an. Folgenden Teil verwenden wir:

1)     <! Navigation >
2)     <nav class="navbar navbarinverse navbarfixedtop" role="navigation">
3)         <div class="container">
4)             <! Brand and toggle get grouped for better mobile display >
5)             <div class="navbarheader">
6)                 <button type="button" class="navbartoggle" datatoggle="collapse" data

target="#bsexamplenavbarcollapse1">
7)                     <span class="sronly">Toggle navigation</span>
8)                     <span class="iconbar"></span>
9)                     <span class="iconbar"></span>
10)                     <span class="iconbar"></span>
11)                 </button>
12)                 <a class="navbarbrand" href="#">Start Bootstrap</a>
13)             </div>
14)             <! Collect the nav links, forms, and other content for toggling >
15)             <div class="collapse navbarcollapse" id="bsexamplenavbarcollapse1">
16)                 <ul class="nav navbarnav">
17)                     <li>
18)                         <a href="#">About</a>
19)                     </li>
20)                     <li>
21)                         <a href="#">Services</a>
22)                     </li>
23)                     <li>
24)                         <a href="#">Contact</a>
25)                     </li>
26)                 </ul>
27)             </div>
28)             <! /.navbarcollapse >
29)         </div>
30)         <! /.container >
31)     </nav>
32)
33)     <! Page Content >
34)     <div class="container">

Vorsicht!
Wir wollen das Menü aber dynamisch aufbauen und somit können wir diesen Code so nicht direkt in die Datei top.tpl.php 
schreiben.

In die Datei top.tpl.php schreiben wir stattdessen folgenden Code:
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1) <?php
2)   $param['menu'] = 'main';
3)   $param['site'] = $request_uri;
4)   echo modul('package/menu/modul.php',$param);
5) ?>
6)
7) <! Page Content >
8) <div class="container">

Mit den ersten 5 Zeilen laden wir das Modul für das Menü. In der Zeile 2 sagen wir, dass wir das main Menü laden. Die Zeile 
3 dient zur Erkennung der aktuellen Seite. Somit können wir das Aussehen des aktiven Menüpunktes steuern. In der Zeile 4 
erfolgt die eigentliche Menüausgabe. Mit den Zeilen 7 und 8 beginnen wir den DIV-Container für die eigentliche Seite. Er wird
dann im Botom wieder geschlossen.

Natürlich müssen wir aber auch für das Menü selbst eine bzw. mehrere Template-Dateien anlegen. Die entsprechenden 
Dateien finden wir im Verzeichnis html/component/menu

• modul_main.tpl.php
• modul_main_parts.tpl.php
• modul_sub1.tpl.php
• modul_sub1_parts.tpl.php
• modul_sub2.tpl.php
• modul_sub2_parts.tpl.php
• modul_sub3.tpl.php
• modul_sub3_parts.tpl.php

Prinzipiell können bis zu 4 Menüs verwendet werden. Wir benötigen hier aber nur ein Menü. Wie wir oben (siehe Zeile 2) 
sehen, haben wir das main Menü verwendet. Somit brauchen wir jetzt die Datei modul_main.tpl.php und die Datei 
modul_main_parts.tpl.php.

Öffnen wir die modul_main.tpl.php mit einem Texteditor und kopieren wir uns vorerst den <nav> Block, den wir uns 
zuvor vom „originalen Template“ geholt haben, hier rein.

1)     <! Navigation >
2)     <nav class="navbar navbarinverse navbarfixedtop" role="navigation">
3)         <div class="container">
4)             <! Brand and toggle get grouped for better mobile display >
5)             <div class="navbarheader">
6)                 <button type="button" class="navbartoggle" datatoggle="collapse" data

target="#bsexamplenavbarcollapse1">
7)                     <span class="sronly">Toggle navigation</span>
8)                     <span class="iconbar"></span>
9)                     <span class="iconbar"></span>
10)                     <span class="iconbar"></span>
11)                 </button>
12)                 <a class="navbarbrand" href="#">Start Bootstrap</a>
13)             </div>
14)             <! Collect the nav links, forms, and other content for toggling >
15)             <div class="collapse navbarcollapse" id="bsexamplenavbarcollapse1">
16)                 <ul class="nav navbarnav">
17)                     <li>
18)                         <a href="#">About</a>
19)                     </li>
20)                     <li>
21)                         <a href="#">Services</a>
22)                     </li>
23)                     <li>
24)                         <a href="#">Contact</a>
25)                     </li>
26)                 </ul>
27)             </div>
28)             <! /.navbarcollapse >
29)         </div>
30)         <! /.container >
31)     </nav>

Wir haben hier aber die 3 Menüpunkte (Listenelemente) aber noch fest im Code stehen.
Daher ersetzen wir die Zeilen (17 bis 25):

<li>
  <a href="#">About</a>
</li>
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<li>
  <a href="#">Services</a>
</li>
<li>
  <a href="#">Contact</a>
</li>

durch folgenden Code:

<?= $menu; ?>

Zusätzlich wollen wir noch den Homepagenamen (Logotext) automatisch schreiben.
Dazu ändern wir die Zeile 12 von:

<a class="navbarbrand" href="#">Start Bootstrap</a>

auf:

<a class="navbarbrand" href="<?= _WWW; ?>"><?= $maintitle; ?></a>

Dadurch erreichen wir, dass der Seitentitel mit der Startseite der Homepage verlinkt ist.

Mit der Datei modul_main.tpl.php sind wir fertig.

Jetzt müssen wir nur noch den Code für die einzelnen Menüpunkte schreiben. Dazu dient die Datei 
modul_main_parts.tpl.php. 

Machen wir aber jetzt kurz eine Pause, denn dann wird es nochmals kurz etwas kompliziert.

Jetzt geht es weiter. Öffnen wir die angesprochene Datei modul_main_parts.tpl.php mit dem Texteditor. Hier sehen wir 
das:

1) <! Start: Ebene0 with childs >
2) <li class="%%CLASS%%">
3)   <a href="%%URL%%" %%TARGET%%>%%NAME%%</a>
4)   <ul>
5)     %%CHILDS%%
6)   </ul>
7) </li>
8) <! End: Ebene0 with childs >
9)
10) <! Start: Ebene0 without childs >
11) <li class="%%CLASS%%"><a href="%%URL%%" %%TARGET%%>%%NAME%%</a></li>
12) <! End: Ebene0 without childs >
13)
14) <! Start: Ebene1 with childs >
15) <li class="%%CLASS%%">
16)   <a href="%%URL%%" %%TARGET%%>%%NAME%%</a>
17)   <ul>
18)     %%CHILDS%%
19)   </ul>
20) </li>
21) <! End: Ebene1 with childs >
22)
23) <! Start: Ebene1 without childs >
24) <li class="%%CLASS%%"><a href="%%URL%%" %%TARGET%%>%%NAME%%</a></li>
25) <! End: Ebene1 without childs >
26)  
27) <! Start: Ebene2 with childs >
28) <! End: Ebene2 with childs >
29)
30) <! Start: Ebene2 without childs >
31) <li class="%%CLASS%%"><a href="%%URL%%" %%TARGET%%>%%NAME%%</a></li>
32) <! End: Ebene2 without childs >
33)
34) <! Start: Seperator >
35) <li class="divider"></li>
36) <! End: Seperator >
37)
38) <! Start: Content >
39) <li class="%%CLASS%%">
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40)   <! <h4>%%NAME%%</h4> >
41)   <div>%%CONTENT%%</div>
42) </li>
43) <! End: Content >

Schauen wir uns diesen Code kurz an. Diese Template-Datei unterscheidet sich von allen Anderen. Sie darf KEINE PHP-Codes 
enthalten und arbeitet ausschließlich mit sogenannten Wildcards. Diese Wildcards sind Platzhalter, die durch GHKit mit 
entsprechenden HTML-Codes ersetzt werden. Wir erkennen sie durch die beginnenden und endenden %%. 

Sehr wichtig: In dieser Datei sind viele Kommentare (Kommentarzeilen) enthalten. Ich habe diese Kommentarzeilen oben 
fett markiert. Es sind die Zeilen 1, 8 , 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38 und 43. Diese Kommentarzeilen 
dürfen nicht verändert oder entfernt werden!!!

Schauen wir nochmals kurz zurück. Wir wollen folgende Ausgabe erreichen:

<li>
  <a href="#">About</a>
</li>
<li>
  <a href="#">Services</a>
</li>
<li>
  <a href="#">Contact</a>
</li>

Oben sehen wir 3 Menüpunkte. Also ein Menüpunkt soll dann so ausehen: 

<li><a href="#">Menüpunktname</a></li>

Ein Menü kann mehrere Menüebenen haben. Hier haben wir nur eine Menüebene (keine Untermenüpunkte). Diese erste 
Ebene hat die Bezeichnung Ebene0.

Wir brauchen daher „nur“ die Zeilen 10-12. Wir erkennen das an den Kommentarzeilen 10 bzw. 12.
Ebene0 without childs – zu deutsch: Ebene0 ohne Kinder(elemente), also ohne Untermenüpunkte

<! Start: Ebene0 without childs >
<li class="%%CLASS%%"><a href="%%URL%%" %%TARGET%%>%%NAME%%</a></li>
<! End: Ebene0 without childs >

Die mittlere Zeile wird durch GHKit automatisch in unser Menü als Menüpunkt eingefügt. Er kann in unserem Fall genauso 
verwendet werden. Das %%CLASS%% wird durch die im Backend konfigurierte Einstellung ersetzt. Die %%URL%%, das
%%TARGET%% und der %%NAME%% wird ebenso von den GHKit Backend Konfigurationseinstellungen der Menüpunkte gesetzt.

Alles andere in der Datei modul_main_parts.tpl.php bleibt sowieso unberührt. Das heißt, wir haben in dieser Datei 
nichts gemacht. Alles bleibt so wie es ist. Wir wissen aber jetzt worauf es ankommt.

Als Abschluss des ersten Tages möchte ich noch den Bottom Teil machen.

7.4 Bottom (bottom.tpl.php)
Im Bottom Bereich stehen alle Codes, die auf allen Seiten (außer der Offline-Seite) zu sehen sein sollen. Beispielsweise ein 
Menü, Social Icons, Besucherzähler, usw.

Schauen wir mal in die index.html des „originalen Templates“. Hier brauchen wir folgende Zeilen:

1)     <! Footer >
2)     <footer>
3)         <div class="row">
4)             <div class="collg12">
5)                 <p>Copyright &copy; Your Website 2014</p>
6)             </div>
7)         </div>
8)     </footer>
9)
10) </div>
11) <! /.container >
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In unserem Fall gibt es da nur den Copyrighthinweis. Und wir brauchen auch noch das schließende </div>, dass wir im 

header.tpl.php geöffnet haben.

Theoretisch könnten wir hier den Text in der Zeile 5 ganz einfach individuell ändern. Kannst du auch machen. ABER es muss 
unbedingt noch die Wildcard %%COPYRIGHT%% eingebaut werden.

Auf allen GHKit Ausgabeseiten muss diese Wildcard vorhanden sein. Fehlt es, wird eine weiße Seite mit dem Hinweis: 
„Das sichtbare Copyright wurde unerlaubt entfernt!“ angezeigt.

Wie unschwer zu vermuten ist, wird anstelle dieser Wildcard ein Copyright-Hinweis angezeigt. Er schaut so aus: „powered by 
GHKit“ (das Wort GHKit ist zu http://www.ghkit.net verlinkt) und wird automatisch eingebaut.

In der Vollversion kann dieser Copyright-Hinweis ausgeblendet werden (Konfiguration im Backend). In der kostenlosen LITE 
Version muss er gut sichtbar bestehen bleiben. (Lizenzbedingungen: http://ghkit.net/content/license)

Werfen wir kurz einen Blick in unsere bottom.tpl.php :

%%COPYRIGHT%%

Die Wildcard steht standardmäßig schon drinnen. Wir ändern unsere Datei jetzt und schreiben:

1)     <! Footer >
2)     <footer>
3)         <div class="row">
4)             <div class="collg12">
5)                 <p>%%COPYRIGHT%%</p>
6)             </div>
7)         </div>
8)     </footer>
9)
10) </div>
11) <! /.container >

Zum Abschluss des ersten Tages schauen wir uns jetzt das Ergebnis an. Rufen wir das Frontend auf. Wenn Du alles richtig 
gemacht hast, dann sollte es jetzt so aussehen:

Jetzt sehen wir schon die Menüleiste. Es fehlen aber noch die Menüpunkte, diese werden wir am Tag 2 im Backend anlegen.

Am 2. Tag werden wir die Startseite mit Modulpositionen ausstatten und die entsprechenden Module mit Inhalt füllen. Wir 
werden die Inhaltsseiten, eine Kontaktseite, eine Bildergalerie und alle anderen Seiten durchnehmen.
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TAG 2

8. Rückblick
Zuletzt haben wir begonnen Teile aus der index.html des „originalen Templates“ zu extrahieren. Wir haben den Header, 
den Top-Bereich mit dem Menü, den Bootom-Bereich mit dem Copyright und den Footer geschrieben.

Heute werden wir damit beginnen, das wir die Startseite erstellen. Dabei werden wir mehrere Modulposition einbauen um die
Inhalte bequem im GHKit Backend ändern zu können.

9. Startseite
Schauen wir uns wieder den Code der index.html des „originalen Templates“ an. Hier holen wir uns folgende Zeilen und 
schreiben diese in unsere Tempatedatei html/component/frontpage/index.tpl.php.

1) <! Jumbotron Header >
2)         <header class="jumbotron herospacer">
3)             <h1>A Warm Welcome!</h1>
4)             <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsa, ipsam, 
eligendi, in quo sunt possimus non incidunt odit vero aliquid similique quaerat nam nobis illo 
aspernatur vitae fugiat numquam repellat.</p>
5)             <p><a class="btn btnprimary btnlarge">Call to action!</a>
6)             </p>
7)         </header>
8)
9)         <hr>
10)
11)         <! Title >
12)         <div class="row">
13)             <div class="collg12">
14)                 <h3>Latest Features</h3>
15)             </div>
16)         </div>
17)         <! /.row >
18)
19)         <! Page Features >
20)         <div class="row textcenter">
21)
22)             <div class="colmd3 colsm6 herofeature">
23)                 <div class="thumbnail">
24)                     <img src="http://placehold.it/800x500" alt="">
25)                     <div class="caption">
26)                         <h3>Feature Label</h3>
27)                         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.</p>
28)                         <p>
29)                             <a href="#" class="btn btnprimary">Buy Now!</a> <a href="#" 
class="btn btndefault">More Info</a>
30)                         </p>
31)                     </div>
32)                 </div>
33)             </div>
34)
35)             <div class="colmd3 colsm6 herofeature">
36)                 <div class="thumbnail">
37)                     <img src="http://placehold.it/800x500" alt="">
38)                     <div class="caption">
39)                         <h3>Feature Label</h3>
40)                         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.</p>
41)                         <p>
42)                             <a href="#" class="btn btnprimary">Buy Now!</a> <a href="#" 
class="btn btndefault">More Info</a>
43)                         </p>
44)                     </div>
45)                 </div>
46)             </div>
47)
48)             <div class="colmd3 colsm6 herofeature">
49)                 <div class="thumbnail">
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50)                     <img src="http://placehold.it/800x500" alt="">
51)                     <div class="caption">
52)                         <h3>Feature Label</h3>
53)                         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.</p>
54)                         <p>
55)                             <a href="#" class="btn btnprimary">Buy Now!</a> <a href="#" 
class="btn btndefault">More Info</a>
56)                         </p>
57)                     </div>
58)                 </div>
59)             </div>
60)
61)             <div class="colmd3 colsm6 herofeature">
62)                 <div class="thumbnail">
63)                     <img src="http://placehold.it/800x500" alt="">
64)                     <div class="caption">
65)                         <h3>Feature Label</h3>
66)                         <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.</p>
67)                         <p>
68)                             <a href="#" class="btn btnprimary">Buy Now!</a> <a href="#" 
class="btn btndefault">More Info</a>
69)                         </p>
70)                     </div>
71)                 </div>
72)             </div>
73)
74)         </div>
75)         <! /.row >
76)
77)         <hr>

Das schaut auf den ersten Blick furchtbar aus.

9.1 Modulpositionen bauen
Fangen wir langsam an den Content (Inhalt) vom Code der HTML Struktur zu trennen.
Beginnen wir mit dem „Jumbotron Header“ Zeile 1 bis 7.
Zeile 3 bis 6 ist der Content, den wir im Backend als Modulposition bearbeiten möchten. Überlegen wir uns jetzt wie wir 
diese Modulposition nennen möchten. Ich schlage vor wir nennen ihn jumbotron.
Zuerst müssen wir diese Modulposition definieren. Das machen wir in der Parameterdatei params.json.
Also öffnen wir diese und suchen uns den Bereich „positions“ raus:

"positions":[
  "offline"
],

Im Moment sehen wir nur eine Modulposition mit dem Namen „offline“. Erweitern wir jetzt diese Liste:

"positions":[
  "offline",
  "jumbotron"
],

Jetzt weiß GHKit, dass es diese Modulposition gibt. Diese kann jetzt im Backend beim Erstellen eines neuen Moduls gewählt 
werden.
Ich schlage vor, dass wir das auch gleich machen. Öffne also das Backend und erstelle ein neues Modul. Verwende einen 
passenden Namen und bei der Position wähle „jumbotron“. Danach öffnest du beim WYSIWYG-Editor den Code-Editor.
(http://ghkit.net/content/support-glossar#glossar-codeeditor).
Hier kopierst du jetzt die oben angesprochenen Zeilen 3 bis 6:

<h1>A Warm Welcome!</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsa, ipsam, eligendi, in quo sunt 
possimus non incidunt odit vero aliquid similique quaerat nam nobis illo aspernatur vitae fugiat 
numquam repellat.</p>
<p><a class="btn btnprimary btnlarge">Call to action!</a>
</p>

Danach speicherst du das neue Modul.
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Gehen wir nun zurück in die Datei html/component/frontpage/index.tpl.php und ersetzten diese kopierten Zeilen 
(3-6) durch folgende Codezeile:

<?= _POSITION_jumbotron; ?>

Speichern wir diese Datei und schauen wir uns das Ergebnis kurz an:

Die Seite nimmt schon Formen an. Im Backend können wir jetzt den (ich sage mal) Willkommenstext individuell anpassen.

Die 4 waagrechten Blöcke sind noch statisch fest im Code verankert. Bauen wir diese also auch in Module um.
Der Vorgang ist genauso wie oben:

1. Parameterdatei params.json ändern um die Modulposition zu definieren
2. Modulposition im Backend anlegen und mit dem Inhalt (HTML-Code) befüllen.
3. Modulposition mit der Codezeile <?= _POSITION_name; ?> positionieren

Also nochmals langsam:

Benennen wir die 4 Module zum Beispiel feature1, feature2, feature3 und feature4.
Öffne die Parameterdatei params.json und schreibe:

  "positions":[
    "offline",
    "jumbotron",
    "feature1",
    "feature2",
    "feature3",
    "feature4"
  ],

Somit sind alle 4 Modulpositionen definiert und können im Backend ausgewählt werden.

Gehen wir jetzt zurück ins GHKit Backend und erstellen die 4 Modulpositionen. Als Position des ersten Moduls verwenden wir 
„feature1“ und schreiben beim WYSIWYG-Editor im Code-Editor folgendes:

<img src="http://placehold.it/800x500" alt="">
<div class="caption">
  <h3>Feature Label</h3>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.</p>
  <p>
    <a href="#" class="btn btnprimary">Buy Now!</a> 
    <a href="#" class="btn btndefault">More Info</a>
  </p>
</div>

Ich habe mir diesen Code jetzt aus der html/component/frontpage/index.tpl.php geholt. Diesen müssen wir dann 
durch unseren Einbaucode ersetzten.

Speichern wir diese Modulposition und erstellen am Besten gleich noch die anderen 3 Module.
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Danach gehen wir zurück zur Datei html/component/frontpage/index.tpl.php und ändern diese sodass wir anstelle 
der extrahierten Codeteile den Einbaucode der jeweiligen Module schreiben.

1) <! Jumbotron Header >
2) <header class="jumbotron herospacer">
3)   <?= _POSITION_jumbotron; ?>
4) </header>
5)
6) <hr>
7)
8) <! Title >
9) <div class="row">
10)   <div class="collg12">
11)     <h3>Latest Features</h3>
12)   </div>
13) </div>
14) <! /.row >
15)
16) <! Page Features >
17) <div class="row textcenter">
18)
19)   <div class="colmd3 colsm6 herofeature">
20)     <div class="thumbnail">
21)       <?= _POSITION_feature1; ?>
22)     </div>
23)   </div>
24)
25)   <div class="colmd3 colsm6 herofeature">
26)     <div class="thumbnail">
27)       <?= _POSITION_feature2; ?>
28)     </div>
29)   </div>
30)
31)   <div class="colmd3 colsm6 herofeature">
32)     <div class="thumbnail">
33)       <?= _POSITION_feature3; ?>
34)     </div>
35)   </div>
36)
37)   <div class="colmd3 colsm6 herofeature">
38)     <div class="thumbnail">
39)       <?= _POSITION_feature4; ?>
40)     </div>
41)   </div>
42)
43) </div>
44) <! /.row >
45)
46) <hr>

Am Resulat im Browser werden wir jetzt keinen Unterschied zu vorher bemerken. Denn wir haben genau den gleichen Inhalt 
im Backend bei den Modulen verwendet.
Wenn du möchtest kannst du jetzt diese Module mit einem Inhalt deiner Wahl befüllen und das Resultat im Browser prüfen.

Was mir persönlich jetzt (noch) nicht gefällt ist die Zeile 11:

<h3>Latest Features</h3>

Hier steht ein Text, der im Browser sichtbar ist. Er ist fest im Code geschrieben. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten der 
Verbesserung:

1. Entweder wir machen hier auch eine Modulposition um die Überschrift jederzeit anpassen zu können, oder
2. wir lagern diesen Text in die Sprachdatei aus. Somit können wir später eine mehrsprachige Homepage bauen und 

diesen Text je nach verwendeter Sprache laden.

Wie wir eine Modulposition machen wissen wir bereits.
Also schauen wir uns an wie wir einen Text in die Sprachdatei auslagern.
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9.2 Texte der Sprachdatei verwenden

Die verwendeten Sprachdateien des Templates finden wir im Verzeichnis language . Aktuell befindet sich hier eine Datei mit
dem Namen de.ini. Bei mehrsprachigen Templates sind hier mehrere Dateien. Die englischsprachige Sprachdatei würde 
den Namen en.ini haben. (wird in der params.json definiert)
Öffnen wir jetzt mal die Datei de.ini mit deinem favorisierten Texteditor. Die ersten 30 Zeilen schauen so aus:

1) ; Sprache
2) LANG = deat
3) LANGUAGE = deutsch
4)
5)
6)
7) ; Offline
8) OFFLINE_TITLE = Offline
9) OFFLINE_LOGIN = Anmelden
10) OFFLINE_PASSWORD = Passwort
11) OFFLINE_WRONG_PASSWORD = das Passwort ist falsch
12)
13)
14)
15) ; Frontpage
16) FRONTPAGE_TITLE = Startseite
17)
18)
19)
20) ; Error
21) ERROR_401_TITLE = Error 401  Passwortgeschützter Bereich
22) ERROR_403_TITLE = Error 403  Der Zugriff wurde verweigert
23) ERROR_404_TITLE = Error 404  Die Seite wurde nicht gefunden
24)
25)
26)
27) ; Kontakt
28) CONTACT_TITLE = Kontaktaufnahme
29) CONTACT_FORM_NAME = Name
30) CONTACT_FORM_EMAIL = EMail Adresse

Zeilen die mit einem Strichpunkt beginnen sind (nur) Kommentarzeilen.
Die Definition einer Sprachkonstante schaut so aus:

KONSTANTE = Wert

Achtung: Die Konstante sollte NUR Blockbuchstaben und Unterstriche enthalten!

Da wir auf der Startseite (Frontpage) einen Text auslagern, schreiben wir der Ordnung halber in die Zeile 17. Prinzipiell wäre 
es aber vollkommen egal. Wir könnten unsere neuen Definitionen auch ans Ende der Datei schreiben.

Wir suchen uns einen passenden Namen für unsere Sprachkonstante aus. Ich schlage vor FRONTPAGE_FEATURE_HEADER.
Somit schreiben wir folgende Zeile in die Datei:

FRONTPAGE_FEATURE_HEADER = letzte Funktionen

Aus dem originalen Text „latest Features“ schreibe ich die deutsche Übersetzung „letzte Funktionen“

Blicken wir jetzt zurück in die Datei html/component/frontpage/index.tpl.php und ändern die Zeile:

<h3>Latest Features</h3>
in 

<h3><?= _LANG_TEMP_FRONTPAGE_FEATURE_HEADER; ?></h3>

Genau mit dieser Technik lassen sich in allen Templatedateien (….tpl.php) Sprachkonstanten einbauen.

Vermeide bitte alle sichtbaren Texte in einer Templatedatei. Lagere sie immer in die Sprachdatei(en) aus. Somit können wir 
später die Homepage mehrsprachig machen und auch die Texte im Nachhinein besser finden und bearbeiten.

Wenn wir uns das Resultat im Browser ansehen, sehen wir die Überschrift mit dem Text den wir gerade in die Sprachdatei 
de.ini ausgelagert haben.
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Wenn wir jetzt noch die 3 Menüpunkte einrichten haben wir das „originale Template“ von startbootstrap.com eigentlich 
schon fertig.
Also gehen wir in das Backend und richten uns die Menüpunkte ein. Wenn du nicht (mehr) weißt wie das geht, ist hier der 
Link zur Anleitung: http://ghkit.net/doku/backend/default4experts/#sec9

Da wir noch keine Inhaltsseiten verwenden können. (wir haben dazu das Template noch nicht geschaffen) müssen wir bei 
Type: Link - Komponente den Punkt eigenen Link eintragen wählen. Und hier schreiben wir einfach #.

Eigentlich sind wir fertig! Aber wir bauen jetzt noch einige Funktionen hinzu.

10. Inhaltsseite(n)

Das „originale Template“ Heroic von startbootstrap.com besteht nur aus einer einzigen Seite. Wir wollen jetzt aber auch 
Unterseiten, also zusätzliche Inhaltsseiten haben. Dazu brauchen wir die Template-Komponente „content“.

Die entsprechende Templatedatei lautet: html/component/content/index.tpl.php. Öffnen wir diese mit unserem 
Texteditor. Momentan ist diese Datei komplett leer.

Kurze Überlegung: Wir wollen den Inhalt einer im Backend erstellten Inhaltsseite anzeigen. Dazu müssen wir uns den 
entsprechenden Inhalt holen. Und genau das machen wir mit folgendem PHP Code:

<?= $content; ?>

Schreiben wir diesen Code jetzt in unsere Temlatedatei html/component/content/index.tpl.php.
Danach gehen wir in das Backend und erstellen uns eine einfache Inhaltsseite. (Inhaltsmanager – neue Seite erstellen)
Wenn du nicht (mehr) weißt wie das geht, ist hier der Link zur Anleitung: 
http://ghkit.net/doku/backend/default4experts/#sec6 
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Ich verwende hier jetzt den Namen „testseite“ und den Titel „Testseite“. Alle anderen Parameter lasse ich jetzt mal so wie 
sie sind. Und beim Inhalt schreibe ich im Codeeditor das:

<h1>Testseite</h1>
<p>Inhalt folgt...</p>

Speichern. Und dann erstellen wir einen Menüpunkt der auf diese Seite verweist. (Menümanager – Menüpunkt erstellen)

Ich verwende folgende Einstellungen:

Name: Testseite
Menü: Hauptmenü
Type: Link
Komponente: Inhaltsseite wählen
Wähle eine Inhaltsseite: testseite

Speichern.

Jetzt schauen wir uns das Ergebnis im Frontend an. Wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollte deine neue Seite jetzt so 
aussehen:

Wenn du jetzt möchtest kannst du schon mehrere Inhaltsseiten anlegen und auch mit dem Inhalt selbst experimentieren.

Bevor wir zur nächsten Template-Komponente gehen möchte ich noch kurz erwähnen, dass wir in der Templatedatei 
html/component/content/index.tpl.php auch HTML Tag verwenden können. Auch Sprachkonstanten und sogar 
Modulposition können wir einbauen.
Machen wir noch kurz einen Test und verwenden uns bereits bekannte Codeschnipsel.
Schreiben wir also in diese Templatedatei folgenden Code und schauen was passiert:

<h1><?= _LANG_TEMP_FRONTPAGE_FEATURE_HEADER; ?></h1>
<hr />
<?= _POSITION_jumbotron; ?>
<hr />
<?= $content; ?>

Im Frontend sehen wir das Ergebnis.
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Das macht jetzt zwar wenig Sinn, aber ich wollte damit nur zeigen was möglich ist.

Ändern wir das jetzt wieder zurück damit wir in der Templatedatei html/component/content/index.tpl.php nur mehr 

<?= $content; ?>

stehen haben.

11. Kontaktseite

Fast jede Homepage braucht eine Kontaktseite. GHKit hat dazu einiges vorbereitet und das wollen wir uns jetzt ansehen.
Wir haben dazu 2 Templatedateien:

• html/component/contact/index.tpl.php die Kontaktseite selbst
• html/component/contact/form.tpl.php das Kontaktformular

Ich habe diese beiden Dateien bereits mit minimalem Code gefüllt. Da ich fast ausschließlich mit dem Bootstap-Framework 
(http://getbootstrap.com) arbeite sind hier schon Bootstrap Formatierungen enthalten. Somit hat das Formular schon ein 
akzeptables aussehen.

11.1 Templatedatei Kontaktseite selbst
Beginnen wir mit dem Code der Kontaktseite html/component/contact/index.tpl.php.

Werfen wir einen Blick hinein:

1) <div class="row">
2)
3)   <div class="colmd8">
4)     <?= $contactform; ?>
5)   </div>
6)
7)   <div class="colmd4">
8)
9)     <?php if (_CONTACT_COMPANY!="") { ?>
10)       <strong><?= _CONTACT_COMPANY; ?></strong><br />
11)     <?php } ?>
12)
13)     <?php if (_CONTACT_NAME!="") { ?>
14)       <?= _CONTACT_NAME; ?><br />
15)     <?php } ?>
16)
17)     <?php if (_CONTACT_STR_NBR!="") { ?>
18)       <?= _CONTACT_STR_NBR; ?><br />
19)     <?php } ?>
20)
21)     <?php if (_CONTACT_PLZ_TOWN!="") { ?>
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22)       <?= _CONTACT_PLZ_TOWN; ?><br />
23)     <?php } ?>
24)
25)     <?php if (_CONTACT_COUNTRY!="") { ?>
26)       <?= _CONTACT_COUNTRY; ?><br />
27)     <?php } ?>
28)
29)     <?php if (_CONTACT_EMAIL!="") { ?>
30)       <?= _CONTACT_EMAIL; ?><br />
31)     <?php } ?>
32)
33)     <?php if (_CONTACT_TEL!="") { ?>
34)       <?= _CONTACT_TEL; ?><br />
35)     <?php } ?>
36)
37)     <?php if (_CONTACT_MOBIL!="") { ?>
38)       <?= _CONTACT_MOBIL; ?><br />
39)     <?php } ?>
40)
41)     <?php if (_CONTACT_FAX!="") { ?>
42)       <?= _CONTACT_FAX; ?><br />
43)     <?php } ?>
44)
45)     <?php if ((_CONTACT_TWITTER!="") && (_CONTACT_TWITTER!="https://")) { ?>
46)       <a target="_blank" href="<?= _CONTACT_TWITTER; ?>">Twitter</a><br />
47)     <?php } ?>
48)
49)     <?php if ((_CONTACT_FACEBOOK!="") && (_CONTACT_FACEBOOK!="https://")) { ?>
50)       <a target="_blank" href="<?= _CONTACT_FACEBOOK; ?>">Facebook</a><br />
51)     <?php } ?>
52)
53)     <?php if ((_CONTACT_GOOGLEPLUS!="") && (_CONTACT_GOOGLEPLUS!="https://")) { ?>
54)       <a target="_blank" href="<?= _CONTACT_GOOGLEPLUS; ?>">Google+</a><br />
55)     <?php } ?>
56)
57)     <?php if ((_CONTACT_INSTAGRAM!="") && (_CONTACT_INSTAGRAM!="https://")) { ?>
58)       <a target="_blank" href="<?= _CONTACT_INSTAGRAM; ?>">Instagram</a><br />
59)     <?php } ?>
60)
61)   </div>
62)
63) </div>

Was sehen wir hier alles? Beginnen wir oben in der Zeile 4:

<?= $contactform; ?>

Das ist eine PHP Ausgabe und liefert uns an dieser Stelle des Codes das Kontaktformular. Wollen wir es wo anders 
positionieren, dann schreiben wir einfach dieses Codeschnipsel an eine andere Stelle.

In der Zeile 9 bis 11 steht das:

<?php if (_CONTACT_COMPANY!="") { ?>
  <strong><?= _CONTACT_COMPANY; ?></strong><br />
<?php } ?>

Hier steht wieder ein PHP Code. Was bedeutet dieser nun?
In der ersten der drei Zeilen steht eine Abfrage. Ist die Konstante _CONTACT_COMPANY ungleich leer (also mit einem Inhalt 
gefüllt), dann soll das was in Zeile 2 steht ausgeführt bzw. angezeigt werden. Die 3. Zeile beendet nur diese Abfrage.

Diese Konstante _CONTACT_COMPANY wird unter anderem im Backend (Kontakt – Kontaktdaten) mit dem entsprechenden 
Inhalt gefüllt.
Genauso werden noch einige andere Konstanten verwendet.

Einen kleinen Unterschied machen die Konstanten für die Social Media Links. Diese können auch den Wert https:// haben, 
und sind dennoch nicht gesetzt und werden somit nicht verwendet. Daher müssen wir die Abfrage (z.B. für Twitter) so 
gestalten:

<?php if ((_CONTACT_TWITTER!="") && (_CONTACT_TWITTER!="https://")) { ?>

Obwohl in dieser Datei schon alle möglichen Kontakt-Konstanten enthalten sind, ist hier nochmals die Liste:
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_CONTACT_COMPANY Firmenname

_CONTACT_NAME Vor- und Familienname

_CONTACT_STR_NBR Straße und Hausnummer

_CONTACT_PLZ_TOWN Postleitzahl und Ort

_CONTACT_COUNTRY Land

_CONTACT_EMAIL E-Mail Adresse (wird nicht als Empfänger beim Kontaktformular verwendet)

_CONTACT_TEL Telefonnummer

_CONTACT_MOBIL Handynummer

_CONTACT_FAX Faxnummer

_CONTACT_TWITTER URL der Twitter Seite

_CONTACT_FACEBOOK URL der Facebook Seite

_CONTACT_GOOGLEPLUS URL der Google+ Seite

_CONTACT_INSTAGRAM URL der Instagram Seite

Natürlich können wir bzw. sollten wir in dieser Datei auch wieder Modulpositionen einbauen. Dann können wir im Backend 
auch noch weiter Informationen in Form eines Textes oder sogar eine Google-Map einbauen. Hier sind wiederum keine 
Grenzen gesetzt.
Auch eine Überschrift würde sich anbieten, die als Sprachkonstante in die Sprachdatei ausgelagert wird.

Das wäre hier ein guter Test. Weißt du noch wie das geht? Versuche es.

11.2 das Kontaktformular

GHKit hat in der Grundausstattung bereits ein kleines funktionierendes Kontaktformular eingebaut. In der aktuellen GHKit 
Version (v1.0.1 stable) bietet es die drei Eingabefunktionen.

• Name
• E-Mail Adresse
• Nachricht

Und einen Senden Button.

Alle 3 Eingabefelder sind Pflichteingaben und müssen ausgefüllt werden. Sollte das nicht so sein, wird eine entsprechende 
Information angezeigt.

Schauen wir uns jetzt die Templatedatei html/component/contact/form.tpl.php an.

1) <?= $contactform_message; ?>
2)
3) <form action="#contact_form" enctype="multipart/formdata" method="post" class="" 
id="contact_form">
4)
5)   <div class="row">
6)     <div class="colmd6">
7)       <div class="formgroup <?= $error_name_css; ?>">
8)         <label for="name" class="sronly"><?= _LANG_TEMP_CONTACT_FORM_NAME; ?></label>
9)         <input name="name" id="name" value="<?= $value_name; ?>" class="formcontrol" 
placeholder="<?= _LANG_TEMP_CONTACT_FORM_NAME; ?>" type="text">
10)       </div>
11)     </div>
12)     <div class="colmd6">
13)       <div class="formgroup <?= $error_email_css; ?>">
14)         <label for="email" class="sronly"><?= _LANG_TEMP_CONTACT_FORM_EMAIL; ?></label>
15)         <input name="email" id="email" value="<?= $value_email; ?>" class="formcontrol" 
placeholder="<?= _LANG_TEMP_CONTACT_FORM_EMAIL; ?>" type="email">
16)       </div>
17)     </div>
18)   </div>
19)   <div class="row">
20)     <div class="colmd12">
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21)       <div class="formgroup <?= $error_message_css; ?>">
22)         <label for="message" class="sronly"><?= _LANG_TEMP_CONTACT_FORM_MESSAGE; ?
></label>
23)         <textarea name="message" id="message" rows="6" cols="100" class="formcontrol 
b4yf_textarea" placeholder="<?= _LANG_TEMP_CONTACT_FORM_MESSAGE; ?>"><?= $value_message; ?
></textarea>
24)       </div>
25)     </div>
26)   </div>
27)   <div class="row">
28)     <div class="colmd12">
29)       <button value="Senden" name="submit" class="btn btnprimary" type="submit"><?= 
_LANG_TEMP_CONTACT_FORM_BUTTON; ?></button>
30)     </div>
31)   </div>
32)
33) </form>

Wie ich schon oben angemerkt habe sind hier viele Bootstrap spezifische Codes enthalten.
Ich habe oben im Code die wichtigsten Stellen fett markiert.

Zeile 1: 

<?= $contactform_message; ?>

Hier werden die Meldungen (Erfolgsmeldung oder Fehler) nach dem Versand angezeigt.

Zeile 3:

id="contact_form"

Mit dieser ID werden die übergebenen Formulardaten selektiert. Diese ID darf nicht entfernt oder verändert werden.

Zeile 7:

<?= $error_name_css; ?>

Wenn das Kontakformular abgesendet wurde ohne das der Name eingetragen wurde, dann liefert diese PHP Variable den 
Wert haserror. Somit lässt sich das Eingabefeld optisch markieren. Das gleiche finden wir in Zeile 13 für das E-Mail Feld 
und in Zeile 21 für das Nachricht Feld.

Zeile 9: 

name="name"

Jedes Eingabefeld hat einen Namen. In Zeile 9 für das Eingabefeld „Name“, in Zeile 15 für das Eingabefeld „E-Mail“ und in 
Zeile 23 für die „Nachricht“.
Außerdem hat der Button auch einen Parameter name="submit". 
Diese Bezeichnungen dürfen nicht geändert werden!

In der Zeile 9 haben wir noch einen interessanten Punkt. Es steht folgender Code in dieser Zeile: 

<?= $value_name; ?>

Wenn das Eingabefeld „Name“ mit einem Inhalt gefüllt wird, aber z.B. das E-Mail Eingabefeld nicht ausgefüllt wurde, dann 
wird das Formular mit einer entsprechenden Warnung neu geladen. Die obige PHP Variable liefert den zuvor ausgefüllten 
„Namen“, sodass er nicht nochmals neu eingetragen werden muss.
Das gleiche gilt wieder für das Eingabefeld „E-Mail“ (Zeile 15) und das Eingabefeld für die Nachricht (Zeile 23).

Ansonsten sind hier noch einige Sprachkonstanten in Verwendung. Diese sind schon fix in der Sprachdatei vorhanden.

Bemerkung:
Wie ich schon oben angemerkt habe, ist hier das Bootstrap Framework in Verwendung. Natürlich kannst du die <div> auch 
anders verwenden. Bootstrap ist nicht zwingend notwendig.

Jetzt wird es Zeit für einen Kontrollblick auf das Frontend. Aber bevor wir das machen können, müssen wir im Backend den 
Menüpunkt dafür erstellen. (Type Link – Komponente: Kontaktseite)
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Der Name und E-Mail Adresse des Empfängers sowie der Betreff der gesendeten E-Mail wird im Backend (Kontakt – 
Kontaktformular) definiert. Wenn du möchtest kannst du GHKit mit diesem Template bereits auf deinen Webserver laden und 
das Kontaktformular testen. Lokal auf deinem Rechner wird es nicht funktionieren.

Wem dieses Kontaktformular zu wenig Funktionen bietet kann sich phpContact (http://www.phpcontact.net/) ansehen. Hier 
sind die Möglichkeiten und der Funktionsumfang um einiges größer. 

Ich werde zu einem späteren Zeitpunkt nochmals auf phpContact zurückgreifen und das Template für dessen Einbau 
vorbereiten.

Machen wir jetzt eine kurze Pause. Danach werden wir eine Bildergalerie erstellen.

12. Bildergalerie

Die Bildergalerie sollte für den Kunden einfach zu handhaben sein. Er möchte wahrscheinlich die Bilder selbst verwalten 
können. Meine Idee war, dass wir ein Verzeichnis erstellen, dessen Inhalt (natürlich nur Bilder) automatisch als Galerie 
angezeigt werden. 
Im Backend kann der Kunde (angemeldet als Admin) seine Bilder einfach per Drag & Drop in das entsprechende Verzeichnis 
laden. Im Frontend werden sie dann automatisch der Galerie hinzugefügt.

Die Templatedatei der Bildergalerie finden wir hier: html/component/imagegallery/index.tpl.php
Werfen wir einen Blick darauf:

1) <?php
2) /** **************************************************
3)  *  gelieferte Variablen
4)  *    $files ... ARRAY liefert alle Dateien incl. Extention
5)  *    $dir ..... Variable liefert das gewählte Verzeichnis
6)  */
7)
8)   if (!empty($files)) {
9)     foreach ($files as $file) {
10) ?>
11) <span class="imgthumbnail imgresponsive" style="margin:10px">
12)   <img src="<?= _ROOT.'files/'.$dir.'/'.$file; ?>" alt="<?= $file; ?>" />
13) </span>
14)
15) <?php
16)     }
17)   }
18) ?>

Die ersten 6 Zeilen sind nur Kommentare und sagen uns welche Variablen wir verwenden können.

Da haben wir zum Einen das Array $files, das uns alle Dateien (inc. Extention) liefert und zum Anderen die Variable $dir, 
die das gewählte Verzeichnis enthält.
In der Zeile 8 fragen wir ob sich überhaupt eine Datei in dem gewählten Verzeichnis befindet. Wenn ja, geht es direkt weiter, 
wenn nicht, dann überspringen wir die nächsten Zeilen und es geht in der Zeile 18 weiter.
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In der Zeile 9 beginnen wir eine Schleife, die so oft durchlaufen wird wie Bilder vorhanden sind. Die Zeilen 11 bis 13 sind der 
Ausgabecode.

Versuchen wir jetzt eine kleine Bildergalerie zu erstellen. Dazu machen wir uns ein neues Verzeichnis mit dem Dateimanager.
(Dateimanager – neues Verzeichnis). Ich wähle als Speicherort das Verzeichnis images und verwende den Namen galerie. 
In dieses Verzeichnis kopieren wir nun ein paar Bilder. Sie sollten aber nicht zu groß sein. Ich verwende in diesem Fall 10 
Bilder mit einer Auflösung von 250px Breite und 150px Höhe.
Nun erstellen wir uns noch einen Menüpunkt (Type: Link – Komponente Fotogalerie) und rufen die Galerie auf. Das Ergebnis 
sieht dann etwa so aus:

Hier sehen wir eine minimale Anwendung dieser Galerie. Mit etwas zusätzlichem Code lässt sich eine Lightbox oder eine 
Slideshow damit machen.

13. Offline Seite
GHKit bietet die Funktion die Homepage offline zu schalten. Das würde Sinn machen, wenn die Homepage noch nicht ganz 
fertig ist oder Wartungsarbeiten im Gange sind.
Hierbei können wir ein Anmeldeformular einbauen um dennoch einen Zugang zu den restlichen Seiten zu bekommen.

Wir haben zu Beginn den Offlinemodus deaktiviert. Jetzt wollen wir ihn aber testen. Somit müssen wir ihn im Backend wieder
einschalten. Danach rufen wir das Frontend auf bzw. laden das Frontend neu:

Wir sehen hier eine <h1> Überschrift, das Anmeldeformular und das Copyright.
Natürlich wollen wir es jetzt auch etwas an unser Design anpassen.
Schauen wir uns daher den Code an. Wir finden ihn in der Tempatedatei html/component/offline/index.tpl.php.
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1) <h1>Offline</h1>
2)
3) <?= _POSITION_offline; ?>
4)
5) <?= $message_login; ?>
6)
7) <form action="#" method="post" id="login">
8)   <fieldset>
9)     <div class="row">
10)       <div class="colmd4 colmdoffset4">
11)         <div class="inputgroup">
12)           <input class="formcontrol" type="password" name="password" id="password" 
placeholder="<?= _LANG_TEMP_OFFLINE_PASSWORD; ?>">
13)             <span class="inputgroupbtn">
14)             <button type="submit" name="formdo" class="btn btnprimary" type="button"><?= 
_LANG_TEMP_OFFLINE_LOGIN; ?></button>
15)           </span>
16)         </div>
17)       </div>
18)     </div>  
19)   </fieldset>
20) </form>
21)
22) %%COPYRIGHT%%

Wie wir sehen können, sind wieder einige Bootstrap-Codes enthalten. Aber alles der Reihe nach.
In der ersten Zeile sehen wir die Überschrift. Entgegen meinen Aussagen steht hier hier der Text im Klartext. Dieser sollte 
natürlich in die Sprachdatei ausgelagert werden.
Weißt du noch wie das geht?

In der Zeile 3 haben wir bereits eine Modulposition eingebaut. Hier könnte man den Grund der Offline-Schaltung 
bekanntgeben.

Das Anmeldeformular belegt die Zeilen 7 bis 20. Die wichtigsten Codeschnipsel habe ich wieder fett markiert. Diese dürfen 
nicht gelöscht bzw. geändert werden. Ansonsten funktioniert das Formular nicht mehr.

In der letzten Zeile steht die Wildcard %%COPYRIGHT%% für das Copyright. Da wir bei der Offline Seite die Bereiche Top und 
Bottom nicht verwenden und die Wildcard im Bottom steht, würde es hier fehlen. Das das nicht fehlen darf haben wir schon 
gehört. Daher müssen wir sie hier jetzt einbauen.

Versuchen wir jetzt das Design etwas anzupassen. Schauen wir was in den Bereichen Top und Bottom steht, und holen uns 
das was wir brauchen.

Top (html/top.tpl.php):

<! Page Content >
<div class="container">

Bottom (html/bottom.tpl.php):

  <! Footer >
  <footer>
    <div class="row">
       <div class="collg12">
         <p>%%COPYRIGHT%%</p>
       </div>
    </div>
  </footer>

</div>
<! /.container >

Den Code vom Top schreiben wir ganz oben und den Code des Bottom schreiben wir statt der Zeile 22. Der resultierende 
Code schaut dann so aus:

1) <! Page Content >
2) <div class="container">
3)
4)   <h1 class="textcenter">Offline</h1>
5)
6)   <?= _POSITION_offline; ?>
7)
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8)   <?= $message_login; ?>
9)
10)   <form action="#" method="post" id="login">
11)     <fieldset>
12)       <div class="row">
13)         <div class="colmd4 colmdoffset4">
14)           <div class="inputgroup">
15)             <input class="formcontrol" type="password" name="password" id="password" 
placeholder="<?= _LANG_TEMP_OFFLINE_PASSWORD; ?>">
16)               <span class="inputgroupbtn">
17)               <button type="submit" name="formdo" class="btn btnprimary" type="button"><?=
_LANG_TEMP_OFFLINE_LOGIN; ?></button>
18)             </span>
19)           </div>
20)         </div>
21)       </div>  
22)     </fieldset>
23)   </form>
24)
25)   <! Footer >
26)   <footer>
27)     <div class="row">
28)        <div class="collg12">
29)          <p class="textcenter">%%COPYRIGHT%%</p>
30)        </div>
31)     </div>
32)   </footer>
33)
34) </div>
35) <! /.container >

Ich habe oben bei der Überschrift und beim Copyright zusätzlich eine CSS Definition (class="textcenter") eingebaut. 
Somit erreichen wir das sie zentriert ausgerichtet sind.
Grafisch kann man natürlich mehr daraus machen, aber das ist jetzt nicht Teil dieses Workshops. Hauptsache die HTML 
Struktur ist dem restlichen Template gleich.

Wenn wir uns auf der Offline-Seite angemeldet haben, können wir uns nicht mehr abmelden. Der Menüpunkt fehlt hier ganz 
einfach noch. Es gibt aber einen kleinen Trick: Gehe auf die Startseite und gib in der Adresszeile nach der URL einfach 
offline (http://www.domain.tld/offline) ein. Dann wirst du wieder abgemeldet.

Das war es für den 2. Tag. Am letzten Tag werden wir die Error Seiten und das Counter Modul durchnehmen. Wir werden 
sehen wie wir das Template für einen mehrsprachigen Einsatz vorbereiten und fortgeschrittene Techniken erlernen. Und wir 
werden das Template sicher machen. Was das zu bedeuten hat werden wir bald sehen.
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TAG 3

14. Rückblick
Wir haben das Template schon so gut wie fertig. Wir haben die Startseite erstellt. Wir können einfache Inhaltsseiten anlegen, 
die Kontaktseite ist fertig und wir haben eine einfache Bildergalerie erstellt.

Heute werden wir die Download Komponente verwenden, Error Seiten erstellen und das Counter Modul einbauen. Dann 
werden wir das Template auf einen mehrsprachigen Einsatz vorbereiten. Einen eigenen Bereich dem Punkt Sicherheit 
widmen. Und wir werden fortgeschrittene Techniken erlernen um das Template noch professioneller zu machen.

15. Download Komponenten
Richten wir uns zuerst eine Datei für den Download her. Ich verwende die Bilder unserer Galerie und packe sie mit dem 
Namen galerie.zip

Danach lade ich sie im Backend mit dem Dateimanager in das Verzeichnis downloads hoch.
Jetzt müssen wir den Downloadmanager benutzen und zuerst eine Download-Gruppe erstellen (Downloadmanager – neue 
Gruppe). Ich nenne sie Testgruppe.
Danach erstellen wir den Eintrag für die Download-Datei (Downloadmanager – neue Downloaddatei). Ich nenne sie Galerie.

Jetzt müssen wir noch den Menüpunkt erstellen (Type: Link – Komponente Downloadseite), damit wir die Downloadseite im 
Frontend aufrufen können.

Die Templatedatei für die Downloadseite html/component/downloads/index.tpl.php ist eigentlich schon fertig. Ich 
habe hier eine Tabelle mit Bootstrap-Technik erstellt und alle Texte sind bereits in der Sprachdatei ausgelagert.

Diese Datei werde ich hier und jetzt nicht genau durchackern. Aber ich denke du weißt schon worauf es ankommt.
Wenn du Lust hast, kannst du ja die eine oder andere Modulposition einbauen.

16. Error Seiten

Aktuell sind für GHKit 3 Error Seiten vorbereitet.

• Error 401 - Passwortgeschützter Bereich
• Error 403 - Der Zugriff wurde verweigert
• Error 404 - Die Seite wurde nicht gefunden

Im Moment kommt aber (fast) nur die Error 404 zum Einsatz. Diese wird angezeigt, wenn eine nicht existierende Seite 
aufgerufen wird.
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Die Error 403 wird bei einer gesperrten „PAGE“ Komponente angezeigt.
Mit der sogenannten „PAGE“ Komponente können wir externe Scripte einbinden. Dazu habe ich auf meiner Homepage eine 
gute Anleitung: http://ghkit.net/content/doku-scriptpages

Die Error 401 wird derzeit nicht verwendet. Sie wurde für zukünftige Entwicklungen aber bereits vorbereitet.

Die Tempatedateien finden wir im Verzeichnis html/component/error/. Schauen wir uns jetzt aber nur die Error 404 an. 
Daher öffnen wir jetzt die Datei html/component/error/404.tpl.php mit dem Texteditor deiner Wahl. 

<h1>Error 404</h1>

Aktuell besteht diese Seite nur aus diesem Code, einer <h1>Überschrift. OK, sie erfüllt den Zweck, ist aber nicht sehr 
benutzerfreundlich. Mir fallen sofort 3 Punkte ein, wie wir diese Seite besser machen könnten.

1. Wir schreiben etwas mehr Text um den Besucher zu erklären was ein Error 404 bedeutet. Da würde ich empfehlen 
eine Sprachkonstante zu verwenden und den Hinweis „die angeforderte Seite konnte nicht gefunden werden“ in die 
Sprachdatei auszulagern.

2. Anstelle des Hinweistextes würde sich auch eine Modulposition anbieten. Hier könnte man dann auch wieder einen 
Entsprechenden Text schreiben.

3. Ein Link bzw. ein Button zur Startseite

Wie wir eine Sprachkonstante oder eine Modulposition einbauen haben wir ja schon gelernt. Also möchte ich kurz zeigen wie 
der Code für einen Button mit Link zur Startseite ausschauen kann.

<p><a class="btn btnprimary" href="<?= _WWW; ?>">zurück zur Startseite</a></p>

Ich habe hier wieder Bootstrap Techniken verwendet. Mit class="btn btnprimary" wird ein schön gestylter Button erzeugt.
Als URL verwenden wir die Konstannte _WWW. Sie liefert den Link zur Startseite. Den Text zurück zur Startseite sollten wir 
allerdings wieder in die Sprachdatei auslagern. Aber das erspare ich mir an dieser Stelle.

Baue jetzt also diese Zeile in die die Error 404 Datei html/component/error/404.tpl.php ein:

<h1>Error 404</h1>
<p><a class="btn btnprimary" href="<?= _WWW; ?>">zurück zur Startseite</a></p>

Öffne das Frontend mit deinem Browser und füge in der Adresszeile deiner URL z.B. /michgibtesnicht an und klicke auf 
„Enter“.

Diese Seite gibt es nicht. Daher sollte die Error 404 erscheinen.

17. Counter-Modul
GHKit verfügt über einen eigenen einfachen Besucherzähler mit IP Sperre. Natürlich kann auch hier das Design via Template 
angepasst werden.
Die entsprechende Datei finden wir hier: html/component/visitor/modul.tpl.php .
Aktuell schau sie so aus:
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1) <?= $online_now; ?>
2) <?= $visitors_all; ?>
3) <?= $views_all; ?>

Hier werden nur alle 3 Werte in Zahlen ausgegeben.
Die PHP Variable $online_now liefert die Anzahl der Besucher die sich in diesem Moment auf der Homepage aufhalten. 
$visitors_all liefert die Anzahl der Besucher insgesammt. Und $views_all zeigt die Anzahl aller Seitenaufrufe.

Hmmm,… wir haben zwar diese Templatedatei, aber bisher noch keine Anzeige gesehen. Stimmt. Wir müssen dieses Modul 
erst einbauen. Am Besten eignet sich der Bottom. Denn er wird auf jeder Seite (außer der Offline-Seite) verwendet.

Mit folgendem Code bauen wir dieses Counter- bzw. Besucherzähler Modul ein:

<?= modul('package/visitor/modul.php','config'); ?>

Die Funktion modul() besitzt 2 Parameter. Der erste zeigt zur verwendeten PHP Datei. Dieser muss so bestehen bleiben. Mit 
dem zweiten Parameter  können wir die Ausgabe steuern. Er kann 4 bzw. 5 Werte haben.

1. '' (leer) = zählen und anzeigen
2. 'hidden' = nur zählen nichts anzeigen
3. 'onlyshow' = nur zeigen ohne zu zählen
4. 'no' = Zähler komplett deaktiviert
5. 'config' = einer der oben genannten Werte 1-4 wird aus der Konfigurationsdatei params.json geladen

Also öffne wir die Templatedatei für den Bottom /html/bottom.tpl.php und bauen das Countermodul in die Zeile 1 ein.
Die komplette Datei schaut nun so aus:

1)         <?= modul('package/visitor/modul.php','config'); ?>
2)
3)         <! Footer >
4)         <footer>
5)             <div class="row">
6)                 <div class="collg12">
7)                     <p>%%COPYRIGHT%%</p>
8)                 </div>
9)             </div>
10)         </footer>
11)
12)     </div>
13)     <! /.container >

Wir verwenden hier den Parameter config. Wenn wir wissen wollen was hier passiert müssen wir in die Konfigurationsdatei 
params.json schauen. Wir finden hier folgende Zeilen:

"visitors":[
  {
    "param": "",
    "show_online": 1,
    "show_visitors": 1,
    "show_views": 1
  }

Der Parameter param ist leer, daher (sehen wir oben) wird hier gezählt und auch der Besucherzähler angezeigt. Mit den 
nächsten Zeilen könnten wir einzelne Werte deaktivieren. Schreiben wir z. B. "show_views": 0 dann werden keine 
Seitenaufrufe geliefert. Aber wir lassen das jetzt alles so wie es ist.

Wenn wir das Frontend aufrufen sehen wir zwar das Besuchermodul, aber mit einer 3 bzw. 4-stelligen Zahl. Das kommt 
daher, dass wir in der Countermodul-Templatedatei nur die 3 Zahlen nacheinander anzeigen lassen. Nicht einmal ein 
Leerzeichen ist dazwischen. Also passen wir diese Dateie html/component/visitor/modul.tpl.php noch ein bisschen 
an.

Ich ändere sie auf:
1) <hr />
2) <p>
3)   <strong>Besucher online:</strong> <?= $online_now; ?><br />
4)   <strong>Besucher gesamt:</strong> <?= $visitors_all; ?><br />
5)   <strong>Seitenaufrufe gesamt:</strong> <?= $views_all; ?>
6) </p>

In der ersten Zeile habe ich zur optischen Trennung eine waagrechte Linie eingebaut. Zur Demonstration schreibe ich hier 
die Texte wieder im Klartext. Natürlich sollten sie aber dann in die Sprachdatei ausgelagert werden.
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Schauen wir uns das Ergebnis (hier z.B auf der Inhaltsseite) an:

So wie wir jetzt den Besucherzähler eingebaut haben, werden alle Zugriffe erfasst. Nur nicht, auf der Offline Seite. Denn auf 
dieser wird der Bottom nicht verwendet. Wenn du auch hier die Besucher erfassen möchtest, dann musst du das Counter-
Modul zusätzlich in die Datei html/component/offline/index.tpl.php einbauen.

18. Mehrsprachige Homepage

Wer möchte kann ein Template auch mehrsprachig machen. Das ist relativ einfach. Doch es müssen dazu ein paar Punkte 
beachtet werden.

1. Wie ich schon mehrfach gepredigt habe müssen alle Texte in die Sprachdateien ausgelagert werden.
2. Für jede Sprache muss eine eigene Datei erstellt werden.
3. In der Konfigurationsdatei müssen alle vorhandenen Sprachen definiert werden.

Den Punkt 1 werde ich hier jetzt auslassen. Das muss ich nicht nochmals erklären.
Legen wir also eine englische Sprachdatei an. Ich schlage vor du kopierst die language/de.ini und speicherst sie mit dem
Namen language/en.ini. Somit hast du schon alle Konstanten. Öffne die en.iniund ändere die ersten Zeilen von:

; Sprache
LANG = deat
LANGUAGE = deutsch

auf:

; Sprache
LANG = enus
LANGUAGE = english

Danach musst du natürlich alle restlichen Texte übersetzten. (nur das was hinter dem = steht)

ACHTUNG: Diese Datei muss mit der Zeichencodierung UTF-8 ohne BOM gespeichert werden. 

Wenn du das gemacht hast, kommen wir zum 3. Punkt: Die Konfigurationsdatei params.json. Hier ändern wir folgende 
Zeilen von:

"language":[
  {
    "multilangual": 0,
    "lang": [
      {
        "de": "deutsch"
      }
    ]
  }
],
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auf:

"language":[
  {
    "multilangual": 1,
    "lang": [
      {
        "de": "deutsch",
        "en": "english"
      }
    ]
  }
],

Das war es auch schon. Genauso kann das Template noch für weitere Sprachen vorbereitet werden.

Wichtig: Der erste Teil der Definition, also de bzw. en entspricht dem Namen der Sprachdatei! Diese muss dann mit der 
Extention .ini im language Verzeichnis gespeichert werden.

Um die englischsprachige Homepage zu sehen, müssen wir bei der Konfiguration im Backend die Einstellung „Sprache“ auf 
„mehrsprachige Homepage“ umstellen. Speichern und das Frontend neu laden.

In der URL (Adresszeile) springt sofort das de/ am Ende hinzu. Da wir (noch) keinen Link zur englischsprachigen Homepage 
haben, müssen wir die URL manuell ändern. Also schreiben wir oben in der URL statt de/ einfach en/ und klicken auf 
„Enter“.

Da wir hoch keine englischsprachigen Inhalte (Menüpunkte, Seiten und Module) angelegt haben, schaut die Homepage jetzt 
so aus:

Die Überschrift „last Features“ wird schon aus der Sprachdatei geladen. Die Texte „Besucher online“ u.s.w. sind noch fix im 
Code des Countermoduls geschrieben.

19. Sicherheit

Der Punkt Sicherheit hat bei GHKit einen hohen Stellenwert. Somit wollen wir auch ein Maximum an Sicherheit in den 
Templates einbauen. Wir wollen einen unbefugten Zugriff auf unsere Dateien verhindern. Beim Template-Bau gibt es 2 
Möglichkeiten.

19.1 Dateien und Verzeichnis Auflistung verhindern
Wir verhindern, dass ein Verzeichnis mit dessen Inhalt aufgelistet wird. Das heißt: Rufen wir über den Browser ein Verzeichnis
(z.B. das Templatverzeichnis html) auf, dann würde der Browser folgendes anzeigen:

Seite 30 von 38 



GHKit Template – 3 Days Workshop

Wenn du das jetzt nachvollziehen möchtest, dann wird dir das nicht gelingen, da ich noch eine zusätzliche Funktion 
eingebaut habe um das zu unterbinden. Durch einen entsprechenden Code in der .htaccess Datei wird diese Anforderung 
auf die Error 404 Seite geleitet. Wenn du obige Ausgabe sehen möchtest, dann musst du vorübergehend diese .htaccess 
Datei (liegt im Root) entfernen.
Nichts desto Trotz wollen wir auch im Template eine entsprechenden Schutz einbauen. Dazu erstellen wir einfach eine Datei 
mit dem Namen index.html (ohne Inhalt) und speichern es in das html Verzeichnis. Wen wir jetzt nochmals das 
Verzeichnis im Browser aufrufen erhalten wir eine leere Seite.

19.2 einzelne PHP Dateien aufrufen und ausführen verhindern
Theoretisch könne ein Hacker versuchen durch das Aufrufen einzelner PHP Dateien an irgendwelche Informationen zu 
kommen. Durch einen entsprechenden Code verhindern wir das. Wir schreiben also in alle PHP-Dateien des Templates (das 
sind alle Dateien, die die Endung .php haben) folgendes Codeschnipsel:

<?php
  if ( defined( '_VALID_GHKIT' ) or die( 'Restricted access' ) );
?>

Wenn die Konstante _VALID_GHKIT nicht definiert ist, dann wird das Script sofort abgebrochen und der Text Restricted 
access im Browser angezeigt.
Nur eine übergeordnete Datei, die diese Datei aufruft, kann sie verarbeiten.

Das ist der Zeitpunkt wo du diese index.html in jedes Verzeichnis kopieren musst. Und du schreibst an den Anfang jeder 
PHP-Datei das oben stehende Codeschnipsel.

20. weiterführende, fortgeschrittene Techniken
Es gibt einige spezielle Techniken die bisher noch nicht besprochen wurden.

20.1 Slideshow auf der Startseite
Eine Slideshow auf der Startseite ist nichts außergewöhnliches. Ich schätze mindestens jedes 2. Template hat in irgendeiner 
Form eine Slideshow eingebaut.
Auch mit GHKit ist das möglich. Wie das geht zeige ich jetzt.

Kurz überlegt:
Wir erstellen mit dem Dateimanager ein neues Verzeichnis im Unterverzeichnis images mit dem Namen slideshow. Hier 
speichern wir eine beliebige Anzahl an Bildern. Ich verwende 3 Bilder im Format 1200px mal 400px. (das kannst du jetzt 
auch gleich mal machen)
Diese Bilder wollen wir dann als Slideshow rotieren lassen. Das heißt wir brauchen einen Code, der uns diese Bilder ausliest. 
Wir hatten das ja schon mal bei der Bildergalerie. Hier wurde das Verzeichnis der Bilder aber über den Menülink (Adresszeile)
selektiert und uns wurde bereits ein Array mit allen Bilderlinks geliefert. Hier müssen wir das alles manuell machen.
Mit folgendem Code ist das möglich:

<?php $images = modul('package/imagegallery/modul_getfiles.php','images/slideshow'); ?>
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Hier holen wir uns eine Liste in Form eines Arrays $images das uns die Namen (incl. Extention) aller Bilder in dem Verzeichnis
images/slideshow liegen.

Mit diesem Array und einer entsprechenden Schleife können wir eine Slideshow realisieren.

Wie? Normalerweise hat das jetzt nichts mehr direkt mit GHKit zu tun, denn die notwendigen JavaScript, CSS und HTML 
Codes müssen eben von der Slideshow Komponente kommen. GHKit hat hier selbst keine eigene Slideshow. Es kann ein x-
beliebiges Script eingebaut werden.

Aber es gibt doch eine Spezialität in GHKit wie man externe JavaScript und CSS Dateien einbaut. Ich zeige das anhand eines 
realen Beispiels.
Also ich habe mir überlegt, dass ich die Slideshow Jssor (http://www.jssor.com/) verwende. Diese habe ich bereits in das 
Template Master und in das Template Chloe eingebaut.

Ich möchte einen responsiv Slider haben. Daher schaue ich mir folgenden Einbaucode an: 
http://www.jssor.com/development/tip-make-responsive-slider.html

Hier alles genau zu erklären würde den Rahmen sprengen. Ich schreibe nur kurz auf was ich mache.
Zuerst erweitere ich die Frontpage Templatedatei html/frontpage/index.tpl.php mit folgendem Code.

1) <! Slideshow >
2) <?php $images = modul('package/imagegallery/modul_getfiles.php','images/slideshow'); ?>
3) <?php if (count($images) != 0) { ?>
4) <?php define("useslideshow","1"); ?>
5) <div id="slideshow" class="ancor"></div>
6) <div class="panel paneldefault">
7)   <div class="panelbody">
8)     <div id="slider1_container" style="position: relative; top: 0px; left: 0px; width: 
600px; height: 200px; overflow: hidden;">
9)       <! Slides Container >
10)       <div u="slides" style="cursor: move; position: absolute; overflow: hidden; left: 0px;
top: 0px; width: 600px; height: 200px;">
11) <?php
12)   foreach ($images as $image) {
13)     echo '<div><img u="image" src="'._ROOT.'/files/images/slideshow/'.$image.'" /></div>';
14)   }
15) ?>
16)       </div>
17)       <! Trigger >
18)       <script>jssor_slider1_starter('slider1_container');</script>
19)     </div>
20)   </div>
21) </div>
22) <?php } ?> <! / Slideshow >

 Diesen schreibe ich vor der Zeile:

<! Jumbotron Header >

In der 2. Zeile sehen wir den Code den wir zuvor besprochen haben. Mit dem holen wir unsere Bildernamen. Die 3. Zeile 
überprüft ob überhaupt ein Bild vorhanden ist. Wenn nein, dann wird überhaupt kein Slider angezeit. Mit den Zeilen 11 bis 15
werden alle Bilder nacheinander angezeigt. Der restliche Code kommt vom Jssor.

Dann brauchen wir noch das JavaScript. Wir müssen uns daher die notwendige Datei downloaden. Wir bekommen Sie von 
hier: https://github.com/jssor/slider Lade dir das komplette Paket https://github.com/jssor/slider/archive/master.zip runter. Wir
brauchen aber nur die Datei jssor.slider.min.js die sich im Verzeichnis js befindet. Diese Datei 
jssor.slider.min.js kopieren wir in unser Templateverzeichnis js.

Jetzt wird es nochmals interessant. Denn es gibt jetzt noch eine GHKit eigene Funktion. Also wir gehen in das Verzeichnis 
js/component und erstellen darin ein weiteres Verzeichnis mit dem Namen frontpage. Und darin eine Datei mit dem 
Namen index.js. Wenn diese Datei existiert wird sie auf der Startseite (frontpage) eingebunden.

Wenn wir z.B. die Datei js/component/contact/index.js erstellen würden, würde diese Date nur auf der Kontaktseite 
(http://www.domain.tld/contact) verwendet werden. Auf den restlichen Seiten wird sie nicht geladen.

Aber dazu müssen wir im Footer noch eine Codezeile schreiben:

<?= $additional_js; ?>

Warten wir damit noch kurz, denn wir brauchen im Footer gleich noch was.
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Die gleiche Funktion haben wir auch mit CSS Dateien und dem Verzeichnis css/component. Hier würden wir im Header 
noch diesen Code brauchen:

<?= $additional_css; ?>
Bei unserer Slideshow brauchen wir aber keine spezielle CSS Datei. Daher fällt das jetzt weg.

Die Datei js/component/frontpage/index.js haben wir ja bereits erstellt. Nur dessen Inhalt fehlt noch. Das schreiben 
wir jetzt rein:

1) /** **************************************************
2)  *  jssor Slider  http://www.jssor.com/
3)  */
4)
5)   document.write('<script type="text/javascript" 
src="'+root+'/template/'+template+'/js/jssor.slider.min.js"></script>');
6)
7)   jQuery(document).ready(function ($) {
8)       
9)         var options = {$AutoPlay: 1};
10)
11)         var jssor_slider1 = new $JssorSlider$('slider1_container', options);
12)
13)         //responsive code begin
14)         //remove responsive code if you don't want the slider scales
15)         //while window resizing
16)         function ScaleSlider() {
17)             var parentWidth = $('#slider1_container').parent().width();
18)             if (parentWidth) {
19)                 jssor_slider1.$ScaleWidth(parentWidth);
20)             }
21)             else
22)                 window.setTimeout(ScaleSlider, 30);
23)         }
24)         //Scale slider after document ready
25)         ScaleSlider();
26)
27)         //Scale slider while window load/resize/orientationchange.
28)         $(window).bind("load", ScaleSlider);
29)         $(window).bind("resize", ScaleSlider);
30)         $(window).bind("orientationchange", ScaleSlider);
31)         //responsive code end
32)
33)   });

In der Zeile 5 laden wir die jssor.slider.mini.js. Zur Verlinkung verwenden wir 2 Variablen (root und template) die wir 
bisher nicht definiert haben. Das holen wir jetzt nach. Wir schreiben folgenden fett geschriebenen Code in die Datei 
footer.tpl.php. Der komplette Code schaut dann so aus:

1) <?php
2)   if ( defined( '_VALID_GHKIT' ) or die( 'Restricted access' ) );
3) ?>
4)
5)     <! Vars JS >
6)     <script type="text/javascript">
7)       var root="<?= _ROOT; ?>";
8)       var template="<?= _TEMPLATE_SITE; ?>";
9)     </script>
10)
11)     <! jQuery >
12)     <script src="<?= _ROOT; ?>template/heroic/js/jquery.js"></script>
13)
14)     <! Bootstrap Core JavaScript >
15)     <script src="<?= _ROOT; ?>template/heroic/js/bootstrap.min.js"></script>
16)
17)     <! Additional JS >
18)     <?= $additional_js; ?>
19)
20)   </body>
21) </html>

Mit der Slideshow sind wir fertig. Wenn du alles richtig gemacht hast, dann sollte dein Frontend jetzt so aussehen. Die Bilder 
sollten automatisch wechseln.
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20.2 Abmelden Button und Sprachdatei Umschalter
Wir können mit speziellen Codes erkennen ob wir den Offline Modus verwenden und ob die Homepage mehrsprachig ist. 
Dementsprechend können wir einen „Abmelden“ Button bzw. Buttons zum Umschalten der Sprache einbauen.

Abmelden Button:

Mit folgendem Code können wir erkenne ob die Homepage im Backend „offline“ geschaltet ist. Und wenn ja, dann wird ein 
Link zum Abmelden angezeigt.

<?php if (_OFFLINE=="on") { ?>
  <a href="<?= _WWW; ?>offline">Abmelden</a>
<?php } ?>

Wenn die Konstatnte OFFLINE gleich on ist, dann ist die Homepage offline geschaltet. Die Konstante _WWW liefert die URL (mit 
Slash am Ende) zur Startseite. Gefolgt von offline ist die URL zur Abmeldung fertig und funktionstüchtig.
Ist der Offline-Modus deaktiviert, dann wird dieser Link nicht angezeigt.
Diese Technik kann in einem Menü als Menüpunkt oder als Button verwendet werden.

In unserem Fall werden wir diesen Link ganz einfach unten neben dem Copyright einbauen. Daher öffnen wir die Datei 
html/bottom.tpl.php und schreiben den fett geschriebenen Code einfach dazu:

1) <?php
2)   if ( defined( '_VALID_GHKIT' ) or die( 'Restricted access' ) );
3) ?>
4)
5) <?= modul('package/visitor/modul.php','config'); ?>
6)
7) <! Footer >
8)   <footer>
9)     <div class="row">
10)       <div class="collg12">
11)          <p>%%COPYRIGHT%% <?php if (_OFFLINE=="on") { ?> | <a href="<?= _WWW; ?
>offline">Abmelden</a><?php } ?></p>
12)       </div>
13)     </div>
14)   </footer>
15)
16) </div>
17) <! /.container >

Sprachdatei Umschalter:

1) <?php if (_WWW != _ROOT ) { ?>
2)   <a href="<?= _ROOT; ?>de">deutsch</a> <br />
3)   <a href="<?= _ROOT; ?>en">englisch</a>
4) <?php } ?>
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Die Konstante _ROOT liefert die URL zum Root Verzeichnis. Die Konstante _WWW liefert die URL zum Root incl. Sprache.
Bei einer mehrsprachigen Homepage würde _WWW z.B. das liefern: http://www.domain.tld/  de/
Bei einer einsprachigen Homepage würde _WWW das liefern: http://www.domain.tld/, also das gleiche wie _ROOT.

In der Zeile 1 vergleichen wir die beiden Konstanten, wenn sie ungleich sind, dann ist im Backend die Homepage auf 
mehrsprachig eingestellt. Somit sind die beiden Links (Zeile 2 und 3) sichtbar.

Beim obigen Code werden bei einer Mehrsprachigen Homepage immer alle verfügbaren Sprachen angezeigt. Auch die 
Sprache die aktuell in Verwendung ist. Um die aktuelle Sprache auszublenden könnten wir folgenden Code verwenden.

1) <?php if (_WWW != _ROOT ) { ?>
2) <?php if (_WWW != _ROOT."de/") { ?><a href="<?= _ROOT; ?>de/">german</a><?php } ?>
3) <?php if (_WWW != _ROOT."en/") { ?><a href="<?= _ROOT; ?>en/">englisch</a><?php } ?>
4) <?php } ?>

Bauen wir den Code in den Bottom ein. Ich mache ihn neben dem Abmelde-Button. Die komplette html/bottom.tpl.php 
Datei schaut dann so aus:

1) <?php
2)   if ( defined( '_VALID_GHKIT' ) or die( 'Restricted access' ) );
3) ?>
4)
5) <?= modul('package/visitor/modul.php','config'); ?>
6)
7) <! Footer >
8)   <footer>
9)     <div class="row">
10)       <div class="collg12">
11)          <p>
12)           %%COPYRIGHT%%<?php if (_OFFLINE=="on") { ?> | <a href="<?= _WWW; ?
>offline">Abmelden</a><?php } ?>
13) <?php if (_WWW != _ROOT ) { ?>
14) <?php if (_WWW != _ROOT."de/") { ?> | <a href="<?= _ROOT; ?>de/">german</a><?php } ?>
15) <?php if (_WWW != _ROOT."en/") { ?> | <a href="<?= _ROOT; ?>en/">englisch</a><?php } ?>
16) <?php } ?>
17)         </p>
18)       </div>
19)     </div>
20)   </footer>
21)
22) </div>
23) <! /.container >

20.3 phpContact Integration
GHKit hat eine direkte Schnittstelle zu phpContact eingebaut. Dazu ist aber notwendig, dass phpContact im Root Verzeichnis 
installiert ist und im Verzeichnis phpcontact liegt.
Es gibt bereits eine Anleitung wie wir phpContact integrieren: http://ghkit.net/content/doku-phpcontact

Die Konfiguration und Einrichtung von phpContact ist nicht Teil dieses Workshops. Alle Informationen findest du auf: 
http://www.phpcontact.net 

Theoretisch können alle phpContact Formulare anstelle des GHKit eignen Formulars verwendet werden. Wir haben aber ein 
Problem mit dem Design. Die CSS Datei(en) werden nicht automatisch geladen.
Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nur ein Formular das mit Bootstrap CSS arbeitet und somit (fast) keine eigene CSS 
Definitionen braucht um optisch gut auszusehen.
Dieses Template heißt Chloe und muss separat installiert werden. Wie ein Formular Template in phpContact installiert wird 
siehst du hier: http://www.phpcontact.net/de/dokumentationen/templates/template-installieren

Installieren wir jetzt phpContact mit dem Formular Chloe:
Download phpContact:http://www.phpcontact.net/de/software/download/aktuelle-version-komplett 
Download Formular Chloe: http://www.phpcontact.net/de/template/lite/chloe 

In der phpContact Konfiguration stellen wir chloe als Standard Formular ein.

Jetzt gehen wir in den GHKit Backend Bereich (Kontakt – Formular wählen) und wählen die Formularkomponente „phpContact
– externe Software“. 

Wenn wir die Kontaktseite unseres Templates aufrufen sehen wir das neue Formular.
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Leider haben wir 2 Designfehler. Der rote Balken sollte nicht sichtbar sein und die Captchagrafik, das Eingabefeld und der 
Senden Button sollten gleich hoch sein.

OK, wir können das mit etwas CSS Code berichtigen. Also erstellen wir folgende Datei: 
css/component/contact/index.css und schreiben darin folgenden Code:

1) span.captcha {
2)   padding: 0;
3)   margin: 0;
4) }
5) img.captcha {
6)   height: 30px;
7)   width: 100px;
8) }
9) label.receiver {
10)   fontweight: normal;
11)   color: #999;
12)   display: inline;
13) }
14) .b4yf_errorfeld {
15)   bordercolor: #FAA;
16)   backgroundcolor: #F2DEDE;
17) }
18) #b4yf_reloadblock {
19)   display: none;
20) }

Damit diese CSS Datei geladen wird, müssen wir noch den Code für das automatische Laden der GHKit Komponenten CSS 
schreiben. Für die JS Dateien haben wir ja schon weiter oben den Code in den Footer gebaut. Für die CSS schreiben wir in 
den Header diesen zusätzlichen Code:

Der komplette Code des Headers /html/header.tpl.php schaut somit so aus:

1) <!DOCTYPE html>
2) <html lang="en">
3)
4)   <head>
5)
6)     <meta charset="utf8">
7)     <meta httpequiv="XUACompatible" content="IE=edge">
8)     <meta name="viewport" content="width=devicewidth, initialscale=1">
9)     <meta name="description" content="<?= $meta_description; ?>">
10)     <meta name="author" content="">
11)
12)     <title><?= $title ?></title>
13)
14)     <! Bootstrap Core CSS >
15)     <link href="<?= _ROOT; ?>template/heroic/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
16)
17)     <! Custom CSS >
18)     <link href="<?= _ROOT; ?>template/heroic/css/heroicfeatures.css" rel="stylesheet">
19)
20)     <! HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements and media queries >
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21)     <! WARNING: Respond.js doesn't work if you view the page via file:// >
22)     <![if lt IE 9]>
23)         <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.js"></script>
24)         <script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.min.js"></script>
25)     <![endif]>
26)     
27)     <! Additional CSS >
28)     <?= $additional_css; ?>
29)
30)   </head>
31)
32)   <body>

Die Zeilen 27 und 28 habe ich eingefügt.
Rufen wir erneut die Kontaktseite auf:

Perfekt!

20.4 Webmasterinfo Frontend
Dann war ja noch die Möglichkeit, dass der Homepageersteller eine Information oder Copyright im Frontend anzeigen kann. 
Wenn jetzt ein entsprechender Eintrag im Backend gemacht wird, soll dieser dann auch auf der Homepage zu sehen sein.

Dazu bauen wir einfach an der Stelle wo dieser Inhalt stehen soll folgenden Code ein:

<?= $webmasterinfo_frontend; ?>

20.5 Google Analytics
Im Backend haben wir auch die Möglichkeit einen Google Analytics Trackingcode einzutragen. Natürlich soll dieser dann auf 
der Homepage wirken. Wir bauen diesen im Footer ein. Und zwar mit diesem Code:

<?= $google_trackingcode; ?>

Am Besten ist es, wenn der Code direkt vor dem </body> eingebaut wird.

21. Liste der verfügbaren Konstanten

In allen PHP-Templatedateien (mit der Extention .php) können PHP Konstanten verwendet werden. Einige haben wir ja 
bereits verwendet. Erinnere dich z.B. an _WWW oder _PATH. Aber es gibt noch einige mehr. Welche das sind kannst du hier 
sehen: http://ghkit.net/page/develope
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22. nützliche Links
Abschließend möchte ich noch die Downloadlinks zu allen verwendeten Komponenten und Links zu nützlichen Informationen 
auflisten.

Downloads:

• Originales Bootstrap Template Heroic von startbootstrap.com:
https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-heroic-features/archive/gh-pages.zip

• kompletter Workshop mit allen erstellten Dateien (Template „Empty_v1.0“, Template „Heroic v1.0.0“ so wie es am 
Ende des Workshops ausschaut und das dazugehörige Inhaltspaket CP1):
http://ghkit.net/package/download/file.php?id=56

nützliche Links:

• Demoseite aller offiziellen GHKit Tempates: http://demo.ghkit.net/
• offizielle Bootstrap Homeapge: http://getbootstrap.c  om
• Start Bootstrap: https://startbootstrap.com/
• Jssor Slider: http://www.jssor.com/
• lizenzfreie Bider: https://unsplash.com/
• phpContact: http://www.phpcontact.net/de/software/download/aktuelle-version-komplett
• phpContact Formular Template Chloe: http://www.phpcontact.net/de/template/lite/chloe

• alle verfügbaren Konstanten: http://ghkit.net/page/develope
• externe Scripte einbauen: http://ghkit.net/content/doku-scriptpages

23. Templates auf ghkit.net veröffentlichen
Wenn du selber GHKit Template erstellst, diese frei von Lizenzen und Nutzungsbedingungen sind, und 
natürlich keine Urheberrechte verletzen, dann sind diese für uns interessant.

Je mehr GHKit Template es gibt, desto größer ist die Auswahl für GHKit Anwender und umso höher steigt der Software Wert.

Ich (Günther Hörandl) würde mich sehr freuen, wenn auch du GHKit Template bastelst, die du dann anderen Anwendern zur 
Verfügung stellst. Meine Zeit ist leider sehr begrenzt. Von daher ist es mir nicht möglich qualitativ hochwertige Templates in 
Massen zu erstellen und anzubieten.

Du musst natürlich deine Templates nicht her geben. Entweder du verkaufst sie selbst, oder du stellst sie mir zur Verfügung 
damit ich sie auf www.ghkit.net zum kostenlosen Download anbieten kann.

Ist dein Template qualitativ für mich geeignet (damit ich es mit gutem Gewissen auf www.ghkit.net anbieten kann), dann 
werde ich dir einen Gutscheincode ausstellen, den du dann für den Kauf von GHKit Lizenzen einlösen kannst. Ich werde auf 
der Informationsseite des Templates natürlich deinen Namen nennen und einen Backlink zu deiner Homepage machen.

Aber nicht nur die Templates selbst, sondern auch Inhaltspakete brauchen wir. Jedes Template sollte mindestens ein 
Inhaltspaket haben. 

Ich hoffe dieser Workshop hat dir geholfen dein eigenes Template zu basteln. Wenn du Fehler findest oder Fragen hast, dann 
schreib mit bitte eine E-Mail. Ich bin bestrebt alle offenen Fragen zu beantworten.
Du kannst auch gerne das Kontaktformular auf www.ghkit.net/contact dazu verwenden.

Ich bin für jede Mithilfe dankbar.

Günther
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