Menü auf zwei Module verteilt (Joomla 3.4.0)
Oft wird bei Joomla das Menü in einem Modul dargestellt, wenn Sie aber z.B. ein horizontales
Hauptmenü mit einem vertikalen Untermenü machen möchten, dann finden Sie hier ein Beispiel wie
dies gemacht werden kann.
Als Template verwenden wir das freie Template 76 von JoomSpirit http://www.templatejoomspirit.com/joomla/free-joomla-templates/product/54-free-joomla-template-joomspirit-76. Wir
gehen davon aus, dass das Template bereits installiert ist und beschreiben diesen Vorgang hier nicht.
Als Beispiel nehmen wir die Struktur eines Modehauses heran
1. Loggen Sie sich im Administratorbereich ein und gehen Sie auf Menüs > Main Menu

2. Nun wollen wir folgende Struktur einrichten
• Home
• Marken
o Annette Görtz
o Liebeskind
o Hindahl & Skudelny
• Philosophie
o Persönlich
o Verkaufsräume
• Aktuell
• Öffnungszeiten
• Kontakt

3. Wählen Sie „Neu“ um einen weiteren Menüpunkt zuzufügen

4. Füllen Sie „Menütitel“ aus. Wir haben noch keine Beiträge erfasst, also wählen wir beim
„Menüeintragstyp“ vorerst „Haupteinträge“ aus, wenn die Beiträge schon bestehen dann
„Einzelner Beitrag“ und dann auch den Beitrag auswählen. Danach klicken Sie auf „Speichern
& Neu“
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5. Tragen Sie wiederum den Menütitel ein. Nun müssen wir die Struktur auch einbringen,
darum wählen wir bei „Übergeordneter Eintrag“ - Marken aus und klicken dann auf
„Speichern & Neu“

6. Nun machen Sie alle Einträge und richten die Struktur ein die Sie wünschen bzw. die oben
vorgegeben ist. Dann sollten wir dies sehen

7. Nun richten wir mal eine erste Ausgabe des Menüs ein, damit wir sehen was wir gemacht
haben.
Gehen Sie auf Erweiterung > Module

8. Finden Sie nun den Eintrag „Main Menu“ und klicken Sie auf diesen
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9. Finden Sie nun bei der Position unter Joomspirit_76 die Position „Menu [menu]“

10. Klicken Sie nun auf „Speichern & Schliessen“

11. Dann sehen Sie die neue Position beim Main Menu

12. Wenn wir nun auf die Webseite gehen, dann sollten Sie folgendes sehen

Das Menü „Marken“ ist aufgeklappt weil da der Cursor steht
13. Nun ist das noch nicht wirklich das was wir wollen, die Haupteinträge im Menü sollen ja
getrennt von den Untermenüeinträgen getrennt sein.
Dazu gehen wir zurück in den Administrationsbereich. In Erweiterungen > Module suchen
Sie wieder Main Menu und klicken Sie auf diesen Eintrag

14. Ändern Sie den Titel auf „Horizontalmenü“, nur damit wir wissen was wir sehen. Unter
„Erste Ebene“ ist schon 1 gewählt, unter „Letzte Ebene“ wählen Sie nun auch die 1. Klicken
Sie auf „Speichern & Schliessen“
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15. Nun müssen wir ein weiteres Modul haben um das Untermenü „Marken“ einzurichten.
Klicken Sie auf „Neu“

16. Finden Sie in der Modulliste nun den Eintrag „Navigation - Menü“ und klicken Sie darauf

17. Geben Sie einen Titel, z.B. „Marken-Menü“ ein. Beim Eintrag „Erste Ebene“ wählen Sie die 2.
Bei „Titel anzeigen“ wählen Sie „Verbergen“.
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18. Wählen Sie nun unter „Position“ im Abschnitt „Joomspirit_76“ Links [left]

19. Wählen Sie nun den Tab „Menüzuweisung“ und markieren Sie bei der Modulzuweisung
„Nur auf den gewählten Seiten“

20. Da wir die Untermenüs bei den Marken anzeigen wollen, markieren Sie „Marken“ und alle
Untermenüs davon und klicken Sie dann auf „Speichern & Schliessen“

21. Nun erstellen wir auch die Untermenüs für den Punkt „Philosophie“ genau gleich wie oben
für das Marken-Menü beschrieben

22. Im Frontend sehen wir nach einem erneuten Laden nun
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und

oder

Die Untermenüs werden nur eingeblendet, wenn der entsprechende Hauptmenüpunkt
gewählt wurde
23. Ein kleines Problem haben wir noch, welches wir glich unten sehen

Wir zeigen nur Untermenüs an bei den Hauptpunkten „Marken“ und „Philosophie“, bei allen
anderen Punkten nicht. Aus diesem Grund wird auf allen anderen Seiten der Inhalt zu weit
nach links geschoben.
24. Um dies nun zu verhindern wenden wir einen kleinen Trick an. Erstellen Sie nochmals ein
neues Modul indem Sie in Erweiterungen > Module auf „Neu“ klicken

25. Klicken Sie auf „Eigene Inhalte (leeres Modul)“. Tragen Sie beim Titel z.B. „Platzhalter links“
ein, wählen Sie „Verbergen“ beim „Titel anzeigen“ und bei der Position wählen Sie wieder
„Links [left]“. Sie dürfen nur Text eintragen, wenn Sie etwas unterhalb des Menüs anzeigen
wollen, sonst einfach leer lassen. Danach klicken Sie auf „Speichern & Schliessen“
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26. Nun ist also der Inhalt da wo er sein soll

Somit haben wir ein zweiteiliges Menü für Joomla 3.4.0 erstellt.
Hoffe diese Anleitung hat geholfen, wenn es noch Fehler drin hat, bin ich froh um ein Feedback auf
info@planet-web.ch
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