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RATGEBER
Eine erste Seite mit Typo3 erstellen

B ekanntermaßen gehört Typo3 ja eher zu den komplexen Con-
tent Management Systemen. Dabei ist auch hier ist es gar nicht 
so schwer, eine eigene Webpräsenz aufzubauen. Zwar ist im „In-

troduction Package“ von Typo3 ein Standard-Template enthalten, das 
recht ansprechend ausschaut, aber eine wirklich individuelle Website mit 
Wiedererkennungswert lässt sich mit diesem Template nicht verleihen. 
Bereits bei der Installation von Typo3 stellt sich die Frage, ob man das 
beigefügte Template nimmt und nach seinen Bedürfnissen umgestaltet, 
oder ob man auf die Installation des Templates verzichtet und von Grund 
auf ein eigenes Template aufbaut. Für die Individualisten unter Ihnen ist 
die Antwort auf diese Frage eindeutig. Trotz des größeren Arbeitsaufwan-
des, den das vollständige Neueinrichten des Designs mit sich bringt, hat 
dieser Weg den Vorteil, dass die fertige Seite vollkommen an die eigenen 
Vorstellungen der Website angepasst werden kann. 
In diesem Tutorial beschäftigen wir uns mit der Seitenstruktur von Typo3 
und bekommen einen ersten Einblick in die Erstellung von TypoScript-
Templates. 

Demo-Website oder „blank“?
Während der Installation des Introduction Packages von Typo3 hat man 
die Wahl, das Paket mit einer beigefügten Demo-Webseite (Introduction 
Package (recommended)) zu erstellen oder eine leere Installation (Blank 
System) vorzunehmen. 

Die Vorteile des Introduction Packages liegen darin, dass bereits nach 
Fertigstellung der Installation eine fertige Webseite vorhanden ist, die 
man nach den eigenen Bedürfnissen anpassen kann. Auch die wichtigs-
ten Erweiterungen sind dabei schon vorinstalliert. Will man jedoch lieber 
mit einer ganz neuen und leeren Seite beginnen, ist es sinnvoller, das 
„Blank System“ auszuwählen. Natürlich erfordert es mehr Zeit und Mühe, 
alle Inhalte und Designelemente selbst anzulegen, dafür ist die Seite von 
Beginn an sehr übersichtlich und enthält nur die Bestandteile, die man 
selbst für notwendig erachtet.
Da wir hier eine erste Seite selbst anlegen und Schritt für Schritt zu einer 
fertigen Webseite gelangen wollen, wählen wir dementsprechend die 
zweite Variante, also die leere Installation. 
Nach erfolgreicher Installation können wir uns nun im Backend-Bereich 
anmelden. Typo3 ist sinnvollerweise in einen Frontend- und einen Bak-
kendbereich unterteilt. Das Frontend zeigt die Webseitenober� äche, so 
wie sie ein Besucher der Seite wahrnehmen würde. Das Backend dage-
gen dazu dient, die Seiteninhalte, das Design und die Zugri� srechte zu 
verwalten. Zur Anmeldung gibt man den während der Installation ange-
legten Benutzernamen und das dazu gehörige Passwort ein und gelangt 
so zunächst auf den Seitenbereich, in dem neue Seiten angelegt werden 
können. Dieser ist natürlich zu Beginn leer, da wir ja die Installation ohne 
Daten gewählt haben. 

Über den Menüpunkt „Anzeige“ können wir uns die Startseite anzeigen 
lassen, die daraufhin eine Fehlermeldung anzeigt, welche besagt, dass 
noch keine Seiten auf dem Rootlevel, also dem Wurzelverzeichnis, ange-
legt wurden. 

Auch Typo3-Webseiten lassen sich individuell gestalten. CMS-Expertin Anita Woitonik 
zeigt Ihnen, wie es geht. 
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Um diesen Fehler zu beheben, klicken Sie bitte zunächst auf den Root-
level-Eintrag „New TYPO3 site“. Es ö� net sich ein Kontextmenü mit der 
Möglichkeit, direkt dort eine Seite über den Eintrag „Neu“ anzulegen. Auf 
der rechten Seite wird dann der Detailbereich der neu zu erstellenden 
Seite angezeigt. Dazu muss zunächst der Seitentyp ausgewählt werden.  
Dieser ist unterteilt in die drei Bereiche „Seite“, „Link“ und „Spezial“. Hier 
werden wir uns mit dem Anlegen einer Standard-Seite beschäftigen. 
Wählen Sie daher aus dem Bereich „Seite“ den Eintrag „Standard“. Eine an-
dere Variante ermöglicht das Anlegen einer Seite, indem wir oberhalb des 
Seitenbaums auf das Menüsymbol „Neue Seiten erstellen“ klicken. Auch 
hier haben wir wieder die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Seitentypen 
den passenden Eintrag auszuwählen.

Nachdem wir uns für eine Standardseite entschieden haben, müssen wir 
nun den Seitentitel angeben. Der Seitentitel ist ein P� ichtfeld und legt 
nicht nur den Namen fest, unter dem die Seite im Backend im Seiten-
baum angezeigt wird, sondern dient vor allem als „Title“-Tag im HTML 
Code der Seite. Der Seitentitel ist ebenfalls der Name des Menüeintrags, 
wenn die Seite im Frontend in einem Menü angezeigt werden soll. Soll für 
den Menüeintrag ein anderer Name angezeigt werden, muss im nächsten 
Feld „Alternativer Navigationstitel“ eine abweichende Bezeichnung ein-
getragen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Seite intern nicht 
unter ihrem Namen abgespeichert wird, sondern eine eigene ID erhält, 
unter der sie fortan adressiert wird. Im Feld „Untertitel“ kann optional ein 
Untertitel als Ergänzung angegeben werden. Ob dieser angezeigt wird, 
hängt dann vom verwendeten Template ab. Über das Diskettensymbol 
oberhalb der Seitenangaben können wir die Seite speichern.

Die Seite erscheint nun im Seitenbaum mit einem kleinen roten 
„Verborgen“-Symbol, da neue Seiten zunächst in Typo3 nicht angezeigt 
werden. Um die Seite sichtbar zu machen, entfernt man im Reiter „Zugri� “ 
unter „Sichtbarkeit der Seite“ das Häkchen in „Deaktivieren“ und speichert 
die Änderung wieder über das Diskettensymbol ab. 

Die Seite lässt sich daraufhin im Kontextmenü unter „Ansehen“ im Fron-
tend anzeigen.

Die Fehlermeldung besagt nun nicht mehr, dass keine Seite angezeigt 
werden kann, sondern dass kein TypoScript Template vorhanden ist.

Diese Meldung soll uns nicht beunruhigen, im Gegenteil, sie zeigt, dass 
bis jetzt alles reibungslos funktioniert hat. Unsere neu erstellte Seite be-
nötigt nun noch einen Inhalt und eine Gestaltung, damit sie vom Web-
browser richtig angezeigt werden kann. Die Gestaltung wird dabei in 
Typo3 von einem Template übernommen. Doch zunächst wollen wir der 
Seite einen Inhalt geben. Dazu klicken wir im Seitenbaum auf die Seite, 
womit automatisch auf der rechten Seite der Seiteninhalt angezeigt wird. 
Dieser ist in vier Spalten unterteilt: „Links“, „Normal“, „Rechts“ und „Rand“. 
Diese Aufteilung entspricht der Gliederung der meisten Webseiten, die 
in der Regel links das Menü anzeigen, in der Mitte (hier „Normal“) den ei-
gentlichen Inhalt und rechts häu� g noch eine weitere Spalte. Hier gibt es 
darüber hinaus auch noch einen Rand rechts von der rechten Spalte, der 
weitere Inhalte wie z.B. Werbebanner enthalten kann. Auch wenn man 
den Inhalt auf vier Spalten verteilen kann, so müssen nicht alle Spalten 
verwendet werden, sondern es lässt sich durchaus eine Webseite mit nur 
zwei Spalten anlegen, z.B. mit dem Menü und dem Inhalt.
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