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Im papaya CMS wird auf eine möglichst große Aufgabenteilung gesetzt. So gliedern sich auch die Layout-
Anpassungen in Themes und Templates.

Layout auswählen

Im Admininterface, auf der Seite Konfiguration, in der Gruppe „Layout“ finden Sie zwei Einstellungen für
das  Theme und die  Templates.  Sie  können sie  bequem über  eine Auswahlbox  einstellen.  Falls  keine
Themes angezeigt werden, kontrollieren Sie bitte die Pfadeinstellungen.

Themes

Ein Theme ist  eine Zusammenstellung von CSS-Dateien und Layout-Bildern.  Sie liegen innerhalb des
Document-Root des Webservers im Verzeichnis „papaya-themes“ und werden direkt vom Webbrowser
abgerufen. Die einzelnen CSS-Dateien und Bilder müssen auf das ausgewählte Template-Set abgestimmt
sein.
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Templates

Auch  Templates  stellen  eine  Zusammenstellung  dar.  Sie  finden  sie  im  Verzeichnis  „papaya-
data/templates“. Als Templatesprache wird XSLT genutzt. Die einzelnen Dateien der Standardtemplates
liegen in mehreren Unterverzeichnissen:

• base – Basistemplates
• boxes – Boxtemplates
• pages – Seitentemplates
• pages/content – Templates für den Inhaltsbereich
• pages/lang – Sprachtemplates

Nur die Verzeichnisse „boxes“ und „pages“ sind fest, da sie vom System genutzt werden. Die anderen
Verzeichnisse sind von der Umsetzung der Templates abhängig. 

XML ausgeben lassen

Es ist sehr schwierig XSLT zu schreiben, ohne das zugehörige XML zu kennen. Daher verfügt papaya CMS
über  eine  spezielle  XML-Ausgabe  für  jede  Seite.  Um  die  Ausgabe  abzurufen,  verwenden  Sie  als
Dateiendung in der URL „.xml“.

Über  einen  Schalter  unter  Konfiguration->Fehlersuche->PAPAYA_DBG_XML_OUTPUT  läßt  sich  diese
Ausgabe deaktivieren, wenn sie nicht mehr benötigt wird. 

Der Root-Tag ist <page>. Darunter befinden sich <content> mit der XML-Ausgabe des Inhaltsmodules,
<meta> mit verschiedenen Seiteninformationen und <boxes> mit den Zusatzinhalten.

<content>

Der XML-Tag <content> enthält den Hauptinhalt der Seite als XML.:

<topic module="content_categimg" no="144" author="Peter Papaya">
...
</topic>

Über den Tag <topic> können sie bestimmen, welches Modul für die Seite verwendet wird. So kann eine
XSLT-Datei Formatierungen für mehrere Module enthalten. Zusätzlich enthält  der Tag die Id (Attribut
„no“) und den Autoren (Attribut „author“) der Seite.

Das XML unterhalb von <topic> ist  komplett vom verwendeten Modul abhängig,  wird jedoch häufig
Elemente wie <title>, <teaser> und <text> enthalten.
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<boxes>

Der Tag <boxes> enthält für jede mit der Seite verbundene Box einen <box> Tag.

<box name="papaya Open Source CMS" group="right"
guid="25295ec246600e6f91a819e345acc3e3" module="actionbox_html">
<![CDATA[...Box als HTML...]]>
</box>

Jede Box ist in einer Gruppe. Der Name dieser Gruppe wird im Attribut „group“ übergeben, damit das
Template entscheiden kann, welche Boxen an welcher Position in die Ausgabe eingefügt werden sollen.

Der Titel der Box steht im Attribut „name“. So kann das Haupttemplate die Titel der Boxen formatiert
ausgeben.  Wurde kein Titel  angegeben,  ist  das  Attribut leer.  Die Attribute „guid“ und „module“  sind
informativer Natur und geben das verwendete Boxmodul an.

Beachten Sie unbedingt, dass die Boxen immer separat geparst werden und ihre Ausgabe in das Seiten-
XML eingesetzt wird. Der <box>Tag enthält dann einen <![CDATA[..]]>-Abschnitt mit der Ausgabe. 

Die XML-Ausgabe stellt  einen Sonderfall  dar,  welcher  das Schreiben der  Templates  für  die  einzelnen
Boxen  erleichtern  soll.  Durch  diese  Vorgehensweise  müssen  nicht  alle  Seitenvorlagen  auch  die
Formatierungen  für  die  Boxen  enthalten.  Außerdem  können  so  die  Ausgaben  der  Boxen  separat
zwischengespeichert werden.

Theme/Template-Set erstellen

Um  ein  Theme/Template-Set  zu  erstellen,  legen  sie  bitte  neue  Unterordner  in  den  betreffenden
Verzeichnissen an. Sie können natürlich auch ein bestehendes Template kopieren und dann anpassen.

Das neue Theme/Template-Set können sie dann in der Konfiguration auswählen.


