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WAS IST NEU? 
 
 
INHALTSELEMENTE UND MAßE IM NEUEN TYPO3 (MÄRZ 2017) 
 
 
Download-Liste 
Sollen mehre PDF-Links in einem Text ausgegeben werden, kann der Absatz im Richtexteditor markiert 
werden und als Blockstil «download-list» ausgewählt werden. 
 

 

 
Die Links bekommen ein PDF-Icon und werden anderes dargestellt. 
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Text in rot gerahmtem Infokasten hervorheben 
 Absatz markieren  Format «Behälter» auswählen 
 

 

 
 Blockformat entfernen 
 

 

 
Blockstil «Infobox» (jetzt aktiv) auswählen  abspeichern 
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Anlegen eines Sliderelements (Akkordeon) 
Ihr legt einen Inhalt an. Hier am Beispiel Organigramm in Module & Funktionen 
 

 

 
1. Legt ein neues Inhaltselement, z.B. Text & Medien an 
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2. Vergebt eine Überschrift und pflegt den Content ein 
 

 

 
3. Wechselt zum Reiter Erscheinungsbild und setzt den Haken bei Akkordeon 

 

 

4. Speichern, fertig. 
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Wollt Ihr weitere Slider hinzufügen, legt weitere Inhaltselement an und verfahrt wie gezeigt. Wollt Ihr 
mehrere Sliderelemente mit Zwischenüberschriften strukturieren, legt bitte zwischen den Elementen 
jeweils eine Überschrift an: 

 

 
 
Styles für Hyperlinks im Richtexteditor 
 
Es gibt drei Möglichkeiten, Links im Text (Richtexteditor) darzustellen. 
Die normale und gebräuchliche Variante ist interne und externe Links ohne oder mit einem extern-Icon 
anzuzeigen (wie bisher). 
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Neu ist die Möglichkeit, einen Link als Button darzustellen. Diese Variante sollte sehr vorsichtig eingesetzt 
werden, bitte nur einmal pro Seite und nur für besonders herausragende oder wichtige Links. Der rote 
Button soll nicht in unmittelbarer Nachbarschaft anderer roter Elemente (wie zum Beispiel einem 
zugeklappten Akkordeon) verwendet werden: 
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Teaser: 
Damit die Darstellung der Beiträge in den Kacheln (wir nennen sie auch Teaser) der Website noch gut 
aussieht, ist es ratsam, sich bei der Eingabe eines News-Beitrages (Nachricht, Publikation, Dokumentation) 
an folgender empfohlener Zeichenzahl für Titel und Untertitel zu orientieren: 
 

• News + Bild Titel max 30 Zeichen 
Beschreibung mit Bild: max 100 Zeichen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung wählte 1999 den Namen der 
wohl.. 

• News - Bild Titel max 40 Zeichen 
Beschreibung ohne Bild: max 300 Zeichen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung wählte 1999 den Namen der 
wohl bekanntesten Sozialistin im deutschsprachigen Raum. Viele Menschen verbinden mit ihrer Person 
und ihrem Wirken eine konsequente, intelligente und ehrliche linke Politik. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
.... 
Ohne Bild: 300 Z 
 
Farben: 

• Hintergrund: #2b3240 / RGB 43-50-64 
 
Bildformate: 

• Hintergrundbild Feste Breite: 1920 x X px (Hochformat) mit Farbverlauf zu Hintergrundfarbe am 
Boden (Dateiformat: .JPG!)  
Wenn ihr Bildvorschläge für ein Hintergrundbild eurer Regionalseite habt, sendet eure 
Vorschläge bitte an online-redaktion@rosalux.org, wir richten das für euch ein. 

• Ratio automatisch generierte Teaser 
o 25% und 50%-Teaser-Format: 12:5 

• Ratio manuelle Teaser 
o Dossier: 12:5 
o Content-Teaser 25%: 1:1 (Quadratisch) 
o Content-Teaser 50%: 12:5 

• Teaserbild:  
o Feste Größe: 622 x 350 px (das Bild, welches unter dem Reiter «Relationen» in News 

eingefügt wird und standardmäßig nicht in der Detailseite des Newsbeitrages angezeigt 
wird, ist nicht vergrößerbar) 

o Ratio: immer 16:9 (1,78) 
o Wichtig bei Ausschnitt: Fokus (wichtigster Bildteil) muss im oberen Bilddrittel sein wegen 

mailto:online-redaktion@rosalux.org
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der Darstellung im Teaser (Bild wird für 12:5-Anzeige unten abgeschnitten) 
o Wichtig: bei manuell erstellten Teasern mit Bild ist immer eine Ratio von 1:1 (quadratisch) 

erforderlich. Das Bild wird nach unten beschnitten und läuft aus.  
• Bilder für Galerie: Bilder für Galerie (zusätzliches Inhaltselement): 1280 x 720 px (16:9 / 1,77) 
• Tool zum Umrechnen: http://calculateaspectratio.com/  
• Nach dem Einstellen von Bildern ist eine Bearbeitung des Bildes mit Angabe der Meta-

/Lizenzangaben notwendig. Die Metadaten zur Datei können nach dem Upload (und Abspeichern) 
im Datensatz direkt über den Bearbeiten-Button beim Bild aufgerufen werden: 
 

 
Barrierearmut: 

• Alternativtexte (ALT) bei Links und Bildern immer ergänzen (siehe Bilder einstellen in 
Leitfaden_Typo3-rosalux-news_170328.pdf) 

 
Zweisprachigkeit: 

• Seite ist voll zweisprachig angelegt (Sprache: default (de), en) 
• Wenn euch das, was im Folgenden dazu geschrieben steht, zu kryptisch erscheint und ihr ein 

Interesse am Aufbau zweisprachiger Inhalte habt, sprecht uns bitte an: online-
redaktion@rosalux.de  

• Hinweis zu den News-Übersetzungen von Webagentur: 
«Wenn in der Listenansicht nicht die Option besteht, News zu übersetzen, dann muss erst eine 
Übersetzung der Seite selbst angelegt werden. Danach kann man bestehende News direkt 
übersetzen und die Verbindung zum Original bleibt bestehen.» 

• News können direkt vom deutschen Original übersetzt werden. Damit besteht dann auch die 
Möglichkeit, direkt zwischen deutscher und englischer News hin- und herzuschalten. 

• Es ist auch möglich im Nachhinein eine englische News ihrem deutschen Original zuzuordnen. 
Allerdings ist die Auswahlliste "Ursprungsfeld" (im Reiter Allgemein) etwas unübersichtlich. 

• Zu beachten ist, dass: 
o 1. Kategorien einer englischen News nur angezeigt werden können, wenn die Kategorie 

auch übersetzt wurde. 
o 2. Kategorien und Bilder einer englischen News IMMER die Kategorien und Bilder des 

deutschen Originals zeigen. Es müssen also nur Kategorien und Bilder für englische News 
ohne Original vergeben werden. 
D.h.: Bei Übersetzungen für News müssen immer beide PDFs (de und en) im Original 
hochgeladen werden, damit sie bei beiden Sprachausgaben angezeigt werden. Das 
Teaserbild sollte deshalb möglichst sprachneutral sein. 

o 3. Kann in einem News-Ordner in der Listenansicht keine Übersetzung angelegt werden, 
dann wurde sehr wahrscheinlich noch keine Übersetzung des Ordners selbst erstellt. 

 
Content-Seiten mit Marginalspalte 

• Breite für Inhalt Hauptspalte (z.B. embeded Video): 700 px 
 
 
 
 
Bei Fragen: online-redaktion@rosalux.org oder anrufen bei Peter (030-44310169) oder Erwin (030-
44310405) 

http://calculateaspectratio.com/
mailto:online-redaktion@rosalux.de
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