
1

Schritt für Schritt
Site-Package-Erstellung einfach erklärt

Neos



2

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3

2. Installation von Neos CMS 4

3. Erste Schritte mit Site-Packages 5

3.1 Anlegen eines Site-Packages 5
3.2 Ungenutzte Site-Packages entfernen 5
3.3 Importieren des Site-Packages 5

4. Umsetzung des Site-Packages 7

4.1 Vorlage herunterladen 7
4.2 Vorlage integrieren 8
4.3 Auf die Plätze, fertig, los! 8

4.3.1 Das Herzstück: Root.ts2
4.3.2 Template-Datei: Default.html
4.3.3 Konfiguration

4.4 Node Types 11
4.4.1 Gruppe für NodeTypes anlegen
4.4.2 Kopfbereich
4.4.3 Abschnitt
4.4.4 Portfolio
4.4.5 Weiteres

4.5 CSS-Anpassungen 23
4.6 Sonstiges 23

4.6.1 Menü
4.6.2 Titel der Navigation
4.6.3 Konfiguration der Content Areas

4.7 Node-Repair ausführen 26
4.8 Exportieren des Site-Packages 26

5. Installation 27

5.1 Voraussetzungen 27
5.2 Import des Site-Packages 27

6. Über die Autoren 28

7. Impressum 28



3

1. Einleitung

Im Oktober 2014 starteten wir mit unserer E-Book Serie zum Thema Neos CMS. 
Philipp behandelte im ersten Teil der Serie das Thema „Grundlagenwissen einfach 
erklärt“ und brachte euch damit den Aufbau und die Bedienung des noch relativ 
neuen Content Management System näher. Jetzt ist es endlich soweit: Wir schrei-
ben November 2015 und möchten euch nun den zweiten Teil „Site-Package-Er-
stellung einfach erklärt“ der Serie vorstellen. 

„Worum geht es genau in diesem E-Book?“ werden sich sicherlich einige von euch 
fragen. Nun ja, im Prinzip möchten wir euch in diesem E-Book zeigen wie ihr aus 
einer Vorlage mit HTML- und CSS-Dateien ein fertiges Template für Neos CMS in 
Version 2.0 entwickelt. Doch keine Angst vor dem Wort „entwickeln“ – für das 
Umsetzen eines sogenannten Site Packages benötigt es in den meisten Fällen keine 
tiefgehenden Programmierkenntnisse. Vieles kann alleine mit HTML, CSS, Fluid und 
TypoScript erstellt und mit Hilfe von Konfigurationsdateien angepasst werden. Die-
ses E-Book ist demnach auch für Einsteiger und Neulinge unter euch gedacht, die 
sich zum ersten Mal mit dem CMS beschäftigen, sodass ihr euch Neos bzw. die Tem-
plate-Erstellung unter Neos auf eine einfache Art und Weise näherbringen könnt 
ohne direkt vor irgendetwas zurückzuschrecken. 

Das „fertig umgesetzte“ Site-Package findet ihr zum Download auf GitHub. Für die 
einzelnen Entwicklungsstände am Ende eines Kapitels findet ihr einen Link zu dem 
entsprechenden Git Tag. Alternativ könnt ihr es auch direkt in eure Neos-Installation 
importieren, um damit zu arbeiten oder es anzupassen. 

Nachfolgend beschreiben wir lediglich die allgemeine Umsetzung als Anhaltspunkt 
für euch und beschränken uns dabei auf die nötigsten Code-Ausschnitte, um die 
Anleitung nicht zu unübersichtlich zu machen. An den meisten Stellen findet sich 

ein Link zu der entsprechenden Datei auf GitHub. Ihr könnt das Site-Package ger-
ne für eure Projekte verwenden oder es als Grundlage nutzen, um es zu verändern 
oder zu erweitern.

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/ebook
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2. Installation von Neos CMS

Für die Arbeit mit dem E-Book benötigt ihr ein installiertes Neos. Die grundlegende 
Installation soll in diesem Teil jedoch kein Bestandteil sein. Die Systemvoraussetzun-
gen lassen sich auf der Webseite des CMS ermitteln (https://www.neos.io/ 
develop/download.html).

Bei Mittwald bieten wir Testaccounts mit vorinstalliertem Neos an. Euren 30-tägigen 
Account könnt ihr hier bestellen: https://www.mittwald.de/neos-testen. Alter-
nativ besteht natürlich die Möglichkeit der Installation in einen bereits vorhandenen 
Account bei uns. Hierzu installiert ihr einfach über unseren Softwaremanager das 
entsprechende Paket aus der CMS-Kategorie. Bitte beachtet, dass ihr in eurem Ac-
count SSH aktiviert, da ihr die Shell für das Arbeiten benötigt.

https://www.neos.io/develop/download.html
https://www.neos.io/develop/download.html
https://www.mittwald.de/neos-testen
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3. Erste Schritte mit Site-Packages

Neos CMS basiert auf dem PHP-Framework Flow und hat ein Kommandozeilen-Pro-
gramm, welches wir über die SSH-Verbindung zu unserem Account ausführen 
können und auch im nächsten Schritt müssen, denn Neos Site-Packages werden wie 
Flow-Packages gehandhabt.

3.1 Anlegen eines Site-Packages

Neos liefert einen sogenannten Kickstarter mit, der es im Handumdrehen ermöglicht 
ein Grundgerüst mit allen benötigten Dateien für Plugins und Seiten zu erstellen. 
Diese Hilfe nehmen wir natürlich gerne entgegen und erstellen das Grundgerüst für 
unser Site-Package. 

Befehl:

Wir rufen mit dem Befehl das Kommandozeilen-Programm von Flow auf und nutzen 
den zuvor beschriebenen Kickstarter. Der Aufruf des Kickstarters benötigt zwei Pa-
rameter, der Erste ist in diesem Fall Mw.OnePageAgencySite und entspricht dem 
Package-Key (bestehend aus Vendor-Name und dem eigentlichen Package-Name), 
der zweite Parameter ist der sogenannte Site-Name. Wichtig ist, dass der Kickstarter 
diese Parameter im UpperCamelCase erwartet, ansonsten wird euch eine Fehlermel-
dung ausgegeben.

3.2 Ungenutzte Site-Packages entfernen

Um im nachfolgenden Schritt unser eben erstelltes Site-Packages importieren zu 
können, müssen wir zuerst bereits vorhandene Seiten und deren Inhalt entfer-
nen. Ein Beispiel für eine vorhandene Seite bzw. ein vorhandenes Site-Packages ist 
zum Beispiel das Paket TYPO3.NeosDemoTypo3Org welches die Demo-Seite der 
Neos-Standardinstallation beinhaltet.

Befehl:

Nun sollten alle vorhandenen Seiten entfernt sein und wir können unser Site-Packa-
ge Mw.OnePageAgencySite importieren.

3.3 Importieren des Site-Packages

Das Importieren und Entfernen von Site-Packages 
ist unter Neos sehr einfach. Mit dem folgenden Be-
fehl kann zum Beispiel auch am Ende des E-Books 
das fertige Mw.OnePageAgencySite Paket, 
sofern es unter Packages/Sites/ zu finden ist, samt 
Demo-Inhalt in eure Installation importiert werden.

./flow site:prune
rm -rf Data/Temporary/*

./flow kickstart:site Mw.OnePageAgencySite OnePageAgency



6

Geschafft! Ihr habt nun euer eigenes Site-Package in eure Neos-Installation impor-
tiert. Beim Aufruf eurer Seite sollte nun bereits Inhalt ausgegeben werden.

Befehl:

Um zu überprüfen, ob alles geklappt hat, lassen wir uns einmal die vorhandenen 
Site-Packages in unserer Installation anzeigen.

Befehl:

Ausgabe:

./flow site:import Mw.OnePageAgencySite

Name             Node name            Resources package
----------------------------------------------------------
OnePageAgency    onepageagencysite    Mw.OnePageAgencySite

./flow site:list
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4. Umsetzung des Site-Packages

In diesem Kapitel werden wir, nachdem wir nun die gröbsten Vorbereitungen getrof-
fen haben, mit der Umsetzung unseres Neos Site-Packages anfangen. Als Basis für 
unser Site-Package nehmen wir eine HTML- und CSS-Vorlage von StartBootstrap. 

4.1 Vorlage herunterladen

Nun laden wir die Vorlage unseres One-Page-Templates herunter und integrieren 
diese in unserem Site-Package. Den Download könnt ihr direkt über wget auf der 
Kommandozeile erledigen oder die lokal auf eurem Computer entpackte Vorlage 
in das Verzeichnis Packages/Sites/Mw.OnePageAgencySite/Resources/Public/ 
eurer Neos-Installation hochladen.

Die One-Page-Vorlage Agency, zu finden unter http://startbootstrap.com/ 
template-overviews/agency/, basiert auf dem bekannten Framework Twitter 
Bootstrap und eignet sich durch ihre Responsive-Eigenschaften für alle Endegeräte. 
Die verschiedenen Inhaltselemente sind vor allem für Agentur- und kleinere Firmen-
webseiten ausgelegt.

http://startbootstrap.com/template-overviews/agency/
http://startbootstrap.com/template-overviews/agency/
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4.3 Auf die Plätze, fertig, los!

Das fertige Template setzt sich durch verschiedene Inhaltselemente, genannt Node 
Types, zusammen. Im Folgenden werden wir zuerst einige grundlegende Anpassun-
gen und Änderungen an den durch den Kickstarter erstellen Dateien vornehmen, 
um dann anschließend die einzelnen Elemente umzusetzen, indem wir unser Grund-
gerüst des Templates nach und nach in Neos integrieren. Durch diesen modularen 
Aufbau ist es für euch einfacher das Site-Package als Vorlage für andere Boot-
strap-Templates zu nehmen, den Code zu verstehen und vor allem erleichtert es das 
Erweitern dieser Vorlage ungemein. Zum Schluss haben wir dann ein umgesetztes 
One-Page-Template, welches die Neos typischen Inline-Bearbeitungsfunktionen und 
eine Vielzahl verschiedener Inhaltselemente beinhaltet.

4.3.1 Das Herzstück: Root.ts2

Die TypoScript-Datei Root.ts2 stellt das Herzstück des Site-Packages dar. Ihr findet 
sie in dem Verzeichnis Mw.OnePageAgencySite/Resources/Private/TypoScript/. 
Neos setzt, anders als TYPO3 CMS, auf TypoScript in Version 2. Doch kein Grund zur 
Sorge: der, der Kickstarter hat uns die Datei bereits mit einigen wichtigen Informati-
onen gefüllt, sodass wir im Laufe unserer Umsetzung lediglich kleine Anpassungen 
an der Datei vornehmen müssen.

Zuallererst bringen wir ein bisschen Struktur in unser Template. Für jedes angelegte 
Inhaltselement werden wir später eine eigene TypoScript-Datei anlegen, sodass wir 
in der Root.ts2 den Ordner Prototypes, in den wir nachher die Dateien legen, inklu-
dieren.

4.2 Vorlage integrieren

Der Übersichtlichkeit halber ist es von Vorteil, die bereits durch den Kickstarter er-
stellten Ordner (Images, JavaScript und Styles) im zuvor genannten Verzeichnis zu lö-
schen. Zeitgleich können weitere ungenutzte Dateien der Vorlage entfernt werden. 
Die Datei index.html verschieben wir zur weiteren Verwendung unter dem Namen 
Default.html nach Mw.OnePageAgencySite/Resources/Private/Templates/
Page/. Die vorhandene Default.html-Datei kann dabei problemlos überschrieben 
werden. Nach geschehener „Bereinigung“ sollte euer Public-/Private-Verzeichnis im 
Resources-Ordner des Site-Packages wie folgt aussehen.

Entwicklungsstand auf GitHub: chapter-4.2

// Include TypoScript
include: Prototypes/*.ts2 Root.ts2

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.3/Resources/Private/TypoScript/Root.ts2
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.2
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Die jeweiligen Template-Dateien (CSS, Schriftarten und JavaScript) werden in einzel-
ne Abschnitte bzw. Sections unterteilt. Auch hier hat uns der Kickstarter schon eini-
ge Angaben hinterlassen. Um die Übersicht nicht zu verlieren, erweitern wir unsere 
Root-TypoScript-Datei um einen Abschnitt für die CSS-Schriftarten.

Wie ihr vielleicht merkt, gibt es in der Datei ebenfalls unterschiedliche Inhaltsberei-
che, genannt Content Areas. Der Bereich „Main“ wurde bereits angelegt, sodass 
wir unsere Datei lediglich um den Header und Footer erweitern müssen. Die Erwei-
terung sieht wie folgt aus. 

Den vollständigen Aufbau der Datei könnt ihr euch gerne auf GitHub unter folgen-
dem Link ansehen: https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/
chapter-4.3/Resources/Private/TypoScript/Root.ts2

// Fonts
stylesheets.fonts = TYPO3.TypoScript:Template {
templatePath = 'resource://Mw.OnePageAgencySite/Private/Templates/Page/
Default.html'
sectionName = 'fonts'
}

// Content Areas
content {
    // Header section
    header = ContentCollection {
        nodePath = 'header'
    }
    // Main section
    main = PrimaryContent {
        nodePath = 'main'
    }
    // Footer section
    footer = ContentCollection {
        nodePath = 'footer'
    }
}

Root.ts2

Root.ts2

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.3/Resources/Private/TypoScript/Root.ts2
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4.3.2 Template-Datei: Default.html

Die Datei beinhaltet das HTML-Konstrukt unserer Template-Vorlage. Als erstes schaf-
fen wir uns die Möglichkeit der Verwendung von TypoScript- und Neos-ViewHel-
pern, sodass wir die eben angelegten Sections und Content Areas in unser Template 
rendern lassen können. Hierzu benötigen wir folgende Namensräume am Anfang 
unserer Template-Datei.

Anschließend teilen wir unsere Datei mit Hilfe unserer definierten Sections ein und 
lassen alle für das Template benötigten Dateien (CSS und JavaScript) über den 
TypoScript f:uri-ViewHelper rendern. Dieser greift hierfür auf das Public-Verzeich-
nis unseres Site-Packages zu. Zur Veranschaulichung ist hier im E-Book die Styles-
heets-Section dargestellt.

Unsere Content Areas lassen sich, wie bereits im durch den Kickstarter erstellen Bei-
spiel des Bereichs Main ersichtlich, auch recht einfach in das Template einbinden.

Da wir später den im Browser angezeigten Titel unserer Neos-Seite über das Ba-
ckend konfigurieren möchten, ändern wir zusätzlich noch den Inhalt des HTML 
Title-Tags in unserem Template folgendermaßen ab.

Die komplette Template-Datei könnt ihr wie gewohnt in unserem GitHub-Reposi-
tory einsehen: https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chap-
ter-4.3/Resources/Private/Templates/Page/Default.html

4.3.3 Konfiguration

Damit wir die Content Areas im Neos-Backend mit Inhaltselementen füllen können, 
müssen wir sie zuerst über die Datei NodeTypes.yaml konfigurieren.

Die konfigurierten childNodes des Typs TYPO3.Neos:ContentCollection legen wir 
schlussendlich über den folgenden Befehl an.

{namespace neos=TYPO3\Neos\ViewHelpers}
{namespace ts=TYPO3\TypoScript\ViewHelpers}

<f:section name="stylesheets">
    <link href="{f:uri.resource(path: 'css/bootstrap.min. 
css', package: 'Mw.OnePageAgencySite')}" rel="stylesheet">
    <link href="{f:uri.resource(path: 'css/agency.css',  
package: 'Mw.OnePageAgencySite')}" rel="stylesheet">
</f:section>

<!-- Header -->
{content.header -> f:format.raw()}

<!-- Main -->
{content.main -> f:format.raw()}

<!-- Footer -->
{content.footer -> f:format.raw()}

<title>{node.properties.title}</title>

Default.html

Default.html

Default.html

Default.html

'TYPO3.Neos.NodeTypes:Page':
  childNodes:
    'header':
      type: 'TYPO3.Neos:ContentCollection'
    'main':
      type: 'TYPO3.Neos:ContentCollection'
    'footer':
      type: 'TYPO3.Neos:ContentCollection' NodeTypes.yaml

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.3/Resources/Private/Templates/Page/Default.html
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.3/Resources/Private/Templates/Page/Default.html
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.3/Resources/Private/Templates/Page/Default.html
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4.4 Node Types

In diesem Kapitel geht es um die Umsetzung der schon öfters angesprochenen 
Inhaltselemente, auch Node Types genannt. Da es hier im E-Book nicht möglich ist, 
den kompletten Code der Node Types abzudecken werden wir an entsprechenden 
Stellen wieder auf unser GitHub-Repository verweisen. Die Umsetzung der einzelnen 
Elemente erfolgt, wie auch zuvor, beispielhaft. Da die unterschiedlichen Node Types 
im Großen und Ganzen gleich aufgebaut sind, werden wir darauf verzichten jedes 
Element gesondert zu erklären, um den Rahmen dieses E-Books nicht zu sprengen.

Das Anlegen von Node Types geschieht prinzipiell immer in drei Schritten. Im ersten 
Schritt wird in der Datei Mw.OnePageAgencySite/Configuration/NodeTypes.

4.4.1 Gruppe für NodeTypes anlegen

Die von Haus aus definierten Inhaltselemente befinden sich in den Gruppen Ge-
neral, Structure und Plugins. Da wir am Ende eine Menge an Inhaltselementen 
für unser Site-Package haben werden, legen wir uns eine eigene Gruppe an. Dies 
geschieht über die Datei Settings.yaml im Verzeichnis Mw.OnePageAgencySite/
Configuration/. Die Gruppe soll „One Page Agency“ heißen und beim Hinzufü-
gen von Inhaltselementen an dritter Stelle im Neos-Backend angezeigt werden.

Befehl:

Ihr habt nun die drei Content Areas angelegt und könnte diese bereits mit In-
haltselementen befüllen. Ruft ihr das Frontend der Seite auf, so wird euch bereits 
eine Seite mit statischem Menü, jedoch leerem Inhalt, angezeigt.

yaml ein TYPO3CR Node Type definiert der die Eigenschaften und Typen des ent-
sprechenden Nodes beinhaltet. Der zweite Schritt ist das Anlegen einer passenden 
TypoScript-Datei, welche als Schnittstelle für das Fluid-Template dient und im dritten 
Schritt wird das Fluid-Template mit dem HTML-Code angelegt.

Entwicklungsstand auf GitHub: chapter-4.3

TYPO3:
  Neos:
    nodeTypes:
      groups:
        general:
          position: 1
        structure:
          position: 2
        onepageagency:
          label: 'One Page Agency'
          position: 3
        plugins:
          position: 4

./flow node:repair

Settings.yaml

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Configuration/NodeTypes.yaml
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Configuration/Settings.yaml
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Configuration/NodeTypes.yaml
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.3
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4.4.2 Kopfbereich

Den Header unserer Seite legen wir als eigenen Node Type an, um auch hier die Va-
riabilität des Site-Packages beizubehalten. Unser Node Type soll den Namen Header 
bekommen und muss nun entsprechend unserer 3-Schritt-Regel angelegt werden.

Konfiguration

Die Konfiguration erfolgt in der Datei NodeTypes.yaml im Configuration-Verzeich-
nis. Dort definieren wir ein Element und nennen es „Header“ mit dem Eltern-Typ 
Inhalt. Im UI-Bereich können entsprechende Einstellungen für die Anzeige im 
Neos-Backend vorgenommen werden. Zum Einen definieren wir dort den ange-
zeigten Namen (Kopfbereich), das anzeigte Icon (http://fortawesome.github.io/
Font-Awesome/3.2.1/icons/) und dass das Inhaltselement in unserer zuvor an-
gelegten Gruppe „One Page Agency“ angezeigt wird. Ebenso legen wir über die 
Inspector-Gruppe fest, dass unsere Site-Package Einstellungen im Inspector unter 
dem Titel „One Page Agency Einstellungen“ gebündelt ausgegeben werden.

Nach der Grundkonfiguration des Node Types folgen die Eigenschaften, die später 
in unser Fluid-Template gerendert werden sollen. Die Namen der Properties wer-
den im lowerCamelCase angegeben. Über den type wird definiert, um welchen 

Datentyp es sich bei der Eigenschaft handelt. Hierbei kann es sich wie in unseren 
Beispielen um einen einfachen Datentyp (z. B. string) handeln oder um PHP-Klassen 
wie sie z. B. beim Einfügen von Bildern gebraucht werden. Außerdem ist es mög-
lich bestimmte Standardwerte (defaultValues) zu definieren. Die Darstellung der 
Eigenschaft wird wieder über UI spezifiziert und beinhaltet in den meisten Fällen ein 
Label und ob die Eigenschaft Inline editierbar (inlineEditable) ist und ob sie beim 
Ändern neu geladen werden soll (reloadIfChanged).

Soll eine Eigenschaft im Inspector editierbar sein, so sollte man die Option reloa-
dIfChanged setzen und sie unserer Inspector-Gruppe „onepageagencysettings“ 
hinzufügen, denn dann werden unter dem Punkt „One Page Agency Einstellun-
gen“ im Inspector die gewünschten Eigenschaften bzw. Properties angezeigt. Bei 
Inline editierbaren Eigenschaften reicht es die Einstellung inlineEditable zu setzen 
und diese im Fluid-Template mit entsprechendem ViewHelper anzusprechen, doch 
dazu gleich mehr.

'Mw.OnePageAgencySite:Header':
  superTypes: ['TYPO3.Neos:Content']
  ui:
    label: 'Kopfbereich'
    icon: 'icon-th'
    group: 'onepageagency'
    inspector:
      groups:
        onepageagencysettings:
          label: 'One Page Agency Einstellungen'

 properties:
   leadIn:
     type: string
     defaultValue: "Template Demo"
     ui:
       label: 'Intro'
       inlineEditable: TRUE
   buttonAnchor:
     type: string
     defaultValue: "anker"
     ui:
       label: 'Anker des Buttons'
       reloadIfChanged: TRUE
       inspector:
         group: 'onepageagencysettings'

NodeTypes.yaml

NodeTypes.yaml

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Configuration/NodeTypes.yaml
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/3.2.1/icons/
http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/3.2.1/icons/
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Bei dem Header-Bild, welches wir später ebenfalls über den Inspector im Neos-Ba-
ckend austauschen wollen, geben wir als Typ die PHP-Klasse TYPO3\Media\Do-
main\Model\ImageInterface an und konfigurieren den Bild-Editor so, dass er uns 
das Beschneiden und die Größenänderung von Bildern erlaubt. Außerdem setzen 
wir entsprechend der StartBootstrap-Vorlage ein festes Seitenverhältnis für unser 
Bild.

 headerImage:
     type: 'TYPO3\Media\Domain\Model\ImageInterface'
     ui:
       label: 'Bild des Kopfbereichs'
       reloadIfChanged: TRUE
       inspector:
         group: 'onepageagencysettings'
         editorOptions:
           features:
             crop: TRUE
             resize: TRUE
           crop:
             aspectRatio:
               locked:
                 width: 38
                 height: 25 NodeTypes.yaml
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Für das Fluid-Template kopieren wir uns den HTML-Code aus unserem Default-Tem-
plate und ersetzen ihn mit entsprechenden ViewHelpern und Fluid-Anweisungen. 
Hierfür legen wir zuerst die Datei Header.html im Verzeichnis Resources/Private/
Templates/Node Types/ an. Um die Neos-ViewHelper nutzen zu können, müssen 
wir auch hier den entsprechenden Namespace am Anfang der Datei einfügen.
Anschließend folgt eine If-Then-Else-Anweisung in Fluid-Syntax, die, je nachdem ob 
ein Header-Bild definiert wurde, das mit dem Media-ViewHelper definierte Bild oder 
einen Platzhalter in den Header einfügt. Die maximalen Größen des Bildes werden 
durch die Argumente maximumWidth und maximumHeight definiert. Unsere 
Eigenschaft buttonAnchor rendern wir über {buttonAnchor} in das Template. Inline 
bearbeitbare Eigenschaften werden mit dem contentElement.editable-ViewHel-
per angegeben. 

Fluid-Template

TypoScript

Unser TypoScript des Node Types legen wir im zuvor im Root.ts2 inkludierten Ordner 
Resources/Private/TypoScript/Prototypes/ unter dem Namen Header.ts2 ab. 
In der Datei deklarieren wir ein neues TypoScript Object namens Mw.OnePage-
AgencySite:Header, welches von TYPO3.Neos:Content erbt. Daran anschließend 
geben wir die Properties, die im Fluid-Template benötigt werden, an. So können wir 
auf diese zugreifen, um das Inhaltselement zu rendern.

Den vollständigen Quellcode des hier gezeigten Header-Elements findet ihr hier:
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Resour-
ces/Private/TypoScript/Prototypes/Header.ts2

prototype(Mw.OnePageAgencySite:Header) < prototype(TYPO3.Neos:Content) {
    leadIn = ${q(node).property('leadIn')}
    buttonAnchor = ${q(node).property('buttonAnchor')}
    headerImage = ${q(node).property('headerImage')}
}

{namespace neos=TYPO3\Neos\ViewHelpers}
<f:if condition="{headerImage}">
    <f:then>
        <header style="background-image: url('{typo3.media:uri.image(asset: 
node.properties.headerImage, maximumWidth: 1900, maximumHeight: 1250)}')">
    </f:then>
    <f:else>
        <header style="background-image: url('http://placehold.
it/1900x1250?text=+')">
    </f:else>
</f:if>
<div class="container">
    <div class="intro-text">
        {neos:contentElement.editable(property: 'leadIn', class: 'intro-lead-
in')}
        {neos:contentElement.editable(property: 'heading', class: 'intro-
heading')}
        <a class="page-scroll btn btn-xl"
           href="#{buttonAnchor}">{headingButton}</a>
    </div>
</div>
</header>

Header.ts2

Header.html

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Resources/Private/TypoScript/Prototypes/Header.ts2
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Resources/Private/TypoScript/Prototypes/Header.ts2
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Resources/Private/TypoScript/Prototypes/Header.ts2
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4.4.3 Abschnitt

Die einzelnen Abschnitte dienen der Übersicht und werden unter anderem auch zur 
Menügenerierung (dazu später mehr) verwendet. Ein Abschnitt stellt in unserem Fall 
eine Inhaltssammlung dar und wird auch entsprechend von Neos behandelt. In der 
sogenannten „Content Collection“ möchten wir später unsere eigenen Node Types 
einfügen.

Konfiguration

Wie auch zuvor müssen wir unseren Node Type des Namens Section in der 
NodeTypes.yaml definieren. Bis auf drei Kleinigkeiten verläuft die Konfiguration 
wie im zuvor genannten Beispiel. Der erste Unterschied ist, dass wir dem Node Type 
eine Child-Node des Typs ContentCollection zuweisen müssen, um später in einer 
Section weitere Inhaltselemente einfügen zu können.

'Mw.OnePageAgencySite:Section':
  superTypes:
    'TYPO3.Neos:Content': TRUE
  childNodes:
    'sectioncontent':
      type: 'TYPO3.Neos:ContentCollection' NodeTypes.yaml

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Configuration/NodeTypes.yaml
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Der Tatsache, dass ein Abschnitt zwei verschiedene Hintergrundfarben einnehmen 
kann, ist es geschuldet, dass wir zusätzlich eine Eigenschaft des Typs „boolean“ 
konfigurieren müssen. Bei der Auswahl von zusätzlichen CSS-Klassen greifen wir 
auf einen in Neos implementierten SelectBox-Editor zurück. Dies ermöglicht uns das 
Ändern der Hintergrundfarbe und das Setzen zusätzlicher CSS-Klassen über den 
Inspector im Backend.

TypoScript

Für das TypoScript unseres Abschnitts legen wir erneut eine Datei im Proto types-
Verzeichnis an, die wir Section.ts2 nennen. In dieser deklarieren wir unseren zu-
vor konfigurierten Child-Node des Typs Content Collection, um diesen später im 
Fluid-Template rendern zu können. Des Weiteren setzen wir wie bereits bekannt 
unsere Properties.

   setDark:
     type: boolean
     ui:
       label: 'Dunkler Abschnitt?'
       reloadIfChanged: TRUE
       inspector:
         group: 'onepageagencysettings'
   specialCss:
     type: string
     ui:
       label: 'Zusätzliche CSS-Klassen'
       reloadIfChanged: TRUE
       inspector:
         group: 'onepageagencysettings'
         editor: Content/Inspector/Editors/SelectBoxEditor
         editorOptions:
           placeholder: 'Bitte auswählen'
           values:
             '':
               label: ''
             contact:
               label: 'Kontakt'
             portfolio:
               label: 'Portfolio'

prototype(Mw.OnePageAgencySite:Section) {
    sectionContent = TYPO3.Neos:ContentCollection {
        nodePath = 'sectioncontent'
    }
}
prototype(Mw.OnePageAgencySite:Section) < prototype(TYPO3.Neos:Content) {
    setDark = ${q(node).property('setDark')}
    specialCss = ${q(node).property('specialCss')}
}

NodeTypes.yaml

Section.ts2

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Resources/Private/TypoScript/Prototypes/Section.ts2
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Fluid-Template

Das zugehörige Fluid-Template ist recht einfach aufgebaut und vergleichbar mit dem 
bereits bekannten. Falls spezielle CSS-Klassen (benötigt für die Portfolios und das 
Kontaktformular) im Inspector ausgewählt wurden, so werden diese in das Template 
integriert. Das Gleiche passiert auch wenn die Eigenschaft setDark gesetzt wurde. 
Der Inhalt unserer zuvor definierten Child Node bzw. Inhaltssammlung wird über die 
Zeile {sectionContent -> f:format.raw()} in das Fluid-Template gerendert und gibt 
die später in der Content Collection vorhandenen Node Types aus.

Für das fertige Fluid-Template schaut ihr am Besten wieder auf unserem GitHub-Ac-
count unter: https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chap-
ter-4.4/Resources/Private/Templates/NodeTypes/Section.html

Ein Portfolio besteht aus zwei Node Types. Der erste Node Type (Portfolio) beinhaltet 
eine Vorschau sowie eine Beschreibung eines Projekts. Außerdem besitzt er, wie von 
den Abschnitten bekannt, eine Inhaltssammlung. In diese werden die sogenannten 
Portfolio Modals hereingerendert und versteckt am Ende der Seite gerendert, so-
dass die Details nur bei einem Klick auf entsprechendes Portfolio angezeigt werden. 
Die Konfiguration der beiden Elemente befindet sich wie üblich in der NodeTypes.
yaml-Datei. Die Konfiguration sollte euch bereits bekannt sein, daher verzichten 
wir auf eine tiefgehende Erläuterung hier im E-Book.

4.4.4 Portfolio

TypoScript

Im Root-TypoScript-Template definieren wir eine neue Variable für die Portfolio-De-
tails (portfolioModals). Diese stellt dabei eine Collection bzw. Zusammenstellung 
aller Modals des Node Types Mw.OnePageAgencySite:PortfolioModal dar. 
Außerdem benötigen wir einen itemName und einen itemRenderer, der auf unseren 
Node Type zugreift. Die Root.ts2-Datei sieht wie folgt aus, schaut euch in diesem 
Fall den Code jedoch der Einfachheit halber am besten einmal direkt an, da es im 
GitHub bzw. lokal einfacher ist, die einzelnen Schritte nachzuvollziehen. 

{namespace neos=TYPO3\Neos\ViewHelpers}
<section id="{sectionAnchor}" class="{f:if(condition: '{setDark}', then: 
'bg-light-gray')} {f:if(condition: '{specialCss}', then: '{specialCss}')}">
    <div class="container">
        {sectionContent -> f:format.raw()}
    </div>
</section>

// Portfolio Modals
portfolioModals = TYPO3.TypoScript:Collection {
    collection = ${q(node).find('[instanceof 
Mw.OnePageAgencySite:PortfolioModal]')}
    itemName = 'node'
    itemRenderer = Mw.OnePageAgencySite:PortfolioModal
}

Section.html

Root.ts2

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Resources/Private/Templates/NodeTypes/Section.html
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Resources/Private/Templates/NodeTypes/Section.html
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Configuration/NodeTypes.yaml
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Configuration/NodeTypes.yaml
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Die Portfolio-ID wird als „Anker“ des Modals verwendet und sorgt somit für den Zu-
griff auf den gewünschten Inhalt beim Öffnen der Portfolio-Details. Die ID setzt sich 
aus einem sogenannten unique identifier zusammen, der sich in unserem Fall aus 
der Node zusammensetzt. Folgende TypoScript-Datei verwenden wir für die Portfo-
lio-Modals (PortfolioModal.ts2).

Fluid-Template

Das Gleiche passiert auch im Fluid-Template des Portfolio-Modals, damit diese 
korrekt angesprochen werden. 

In unser Haupt-Template (Default.html) rendern wir am Ende bzw. vor den body-
Scripts die Portfolio-Modals nach bekanntem Schema.

Die Portfolio-ID bzw. den Node-Identifier fügen wir in unser Portfolio.html-Templa-
te ein, sodass sich bei einem Klick die Detail-Seite öffnet.

prototype(Mw.OnePageAgencySite:PortfolioModal) < prototype(TYPO3.
Neos:Content) {
    portfolioModalContent = ${q(node).property('portfolioModalContent')}
    portfolioModalHeading = ${q(node).property('portfolioModalHeading')}
    portfolioModalSubHeading = ${q(node).
property('portfolioModalSubHeading')}
    portfolioModalImage = ${q(node).property('portfolioModalImage')}
    portfolioModalButton = 'Projekt schliessen'
    portfolioId = ${q(node).parents('[instanceof 
Mw.OnePageAgencySite:Portfolio]').get(0).identifier}
}

<!-- PortfolioModals -->
{parts.portfolioModals -> f:format.raw()}

<a data-toggle="modal" class="portfolio-link" href="#portfolio-{node.
identifier}">

<div class="portfolio-modal modal fade" id="portfolio-{portfolioId}" 
tabindex="-1" role="dialog" aria-hidden="true">

PortfolioModal.ts2

Default.html

Portfolio.html

PortfolioModal.html

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Resources/Private/TypoScript/Prototypes/PortfolioModal.ts2
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Resources/Private/Templates/NodeTypes/PortfolioModal.html
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4/Resources/Private/Templates/NodeTypes/Portfolio.html
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4.4.5 Weiteres

Die unten aufgelisteten Node Types gleichen dem Aufbau der bereits Beschriebe-
nen. Auf eine detaillierte Erläuterung wird daher verzichtet. Diese sind im fertigen 
Site-Package natürlich trotzdem enthalten.

Kunden

Das Kunden-Element bietet die Möglichkeit vier 
verschiedene Logos von Kunden einzufügen und 
diese zu verlinken. 

Name des Node Types: 
Mw.OnePageAgencySite:Clients

Kontaktformular

Das Kontaktformular ist aus dem Neos-Backend heraus hinsichtlich seiner Beschrif-
tung und Platzhalter anpassbar.

Name des Node Types: 
Mw.OnePageAgencySite:ContactForm
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Fußzeile

Das Fußzeilen-Element wird in den Footer-Be-
reich eingefügt und beinhaltet neben Social 
Media Links die Möglichkeit das Copyright an-
zugeben und zwei weitere Seiten zu verlinken.

Name des Node Types: 
Mw.OnePageAgencySite:Footer

Abschnittsüberschrift

Eine Abschnittsüberschrift wird einem Abschnitt hinzugefügt. Der Node Type besitzt 
eine bearbeitbare Überschrift und einen Untertitel.

Name des Node Types: 
Mw.OnePageAgencySite:SectionHeadline
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Dienstleistung

Mit Hilfe des Dienstleistungs-Elements können verschiedene Dienstleistungen her-
vorgehoben werden. Eine Auswahl eines FontAwesome-Icons ist möglich.

Name des Node Types:
Mw.OnePageAgencySite:ServiceBox

Mitarbeiter

Die Vorstellung von Mitarbeitern kann über dieses Element geschehen. Neben 
Name, Position und Bild können Social Media Links integriert werden.

Name des Node Types:
Mw.OnePageAgencySite:TeamMember
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Text

Das Text-Element gibt einen eingegebenen Text leicht vergrößert und zentriert aus.

Name des Node Types:
Mw.OnePageAgencySite: Text

Zeitleiste

Der Node Type TimelineList beinhaltet eine Inhaltssammlung in die Timeline-Elemen-
te hinzugefügt werden können. Somit lassen sich einfach und problemlos Zeitleisten 
erstellen.

Name der Node Types:
Mw.OnePageAgencySite:Timeline und Mw.OnePageAgencySite:TimelineList

Entwicklungsstand auf GitHub: chapter-4.4

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.4
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4.6 Sonstiges

4.6.1 Menü

Das Menü des One-Page-Templates setzt sich aus den Namen- und Ankern der un-
terschiedlichen Abschnitte zusammen.

TypoScript

Das TypoScript für die Menügenerierung befindet sich in zwei Dateien. Im Root-Ty-
poScript-Template sorgen wir dafür, dass wir unser Menü in das Page-Template (De-
fault.html) hereinrendern können. Im Prototype des Menüs, zu finden unter Proto-
types/Menu.ts2 im TypoScript-Verzeichnis, suchen wir uns alle gesetzten Anker der 
Abschnitte zusammen, um später über die Variable items im Fluid-Template darauf 
zugreifen zu können. Die Datei Menu.ts2 sieht wie folgt aus.

4.5 CSS-Anpassungen

Unser zuvor entwickeltes Abschnitt-Inhaltselement greift auf spezielle CSS-Klassen 
zurück. Damit wir unser Inhaltselement korrekt nutzen können, müssen wir entspre-
chende Klassen in der Datei Resources/Public/css/agency.css schaffen. Hierfür 
ersetzen wir alle vorhandenen IDs mit Klassen. Aus #portfolio wird somit .portfo-
lio und #contact wird zu .contact umgeschrieben. Tipp: Ein einfaches „Suchen und 
Ersetzen“ in eurer IDE erleichtert die Arbeit ungemein.

Falls ihr euch unsicher seid, könnt ihr auf unsere CSS-Datei im Git-Repository zu-
rückgreifen.

Entwicklungsstand auf GitHub: chapter-4.5

prototype(Mw.OnePageAgencySite:Menu) < prototype(TYPO3.TypoScript:Template) 
{
    items = ${q(node).find('[instanceof Mw.OnePageAgencySite:Section]
[sectionAnchor != ""]')}
    templatePath = 'resource://Mw.OnePageAgencySite/Private/Templates/
TypoScriptObjects/Menu.html'
    sectionTitle = ${q(node).property('sectionTitle')}
} Menu.ts2

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.6/Resources/Private/Templates/Page/Default.html
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.6/Resources/Private/Templates/Page/Default.html
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.6/Resources/Private/TypoScript/Prototypes/Menu.ts2
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.6/Resources/Private/TypoScript/Prototypes/Menu.ts2
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.5/Resources/Public/css/agency.css
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.5
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Fluid-Template

Das Menü-Fluid-Template befindet sich im Verzeichnis Resources/Private/Templa-
tes/TypoScriptObjects und ist mit Menu.html benannt. Es beinhaltet das Grund-
gerüst aus unserer HTML-Vorlage und rendert uns jedes der einzelnen Menü-Punkte 
(Items) samt seines Ankers und Titels des jeweiligen Abschnitts.

Page-Template

Unser Menü rendern wir, wie bereits von den Content Areas bekannt, in die Naviga-
tion unserer Default.html-Datei herein.

{namespace neos=TYPO3\Neos\ViewHelpers}
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
        <f:for each="{items}" as="item">
            <li class="menu-item">
                <a class="page-scroll" href="#{item.properties.
sectionAnchor}">{item.properties.sectionTitle}</a>
            </li>
        </f:for>
    </ul>
</div>

<!-- Menu -->
{parts.menu -> f:format.raw()}

Menu.html

Default.html

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.6/Resources/Private/Templates/TypoScriptObjects/Menu.html
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4.6.2 Titel der Navigation

Der Titel, der oben in der Navigationsleiste angezeigt wird, soll ebenfalls anpass-
bar sein. Um dies zu erreichen, wurde wie üblich eine Property definiert und eine 
entsprechende Verknüpfung im Root-TypoScript-Template erstellt, die anschließend 
im Fluid-Template gerendert wird. Die genutzte Eigenschaft heißt navbarTitle und 
findet sich in den Dateien NodeTypes.yaml, Default.html und Root.ts2 wieder.

4.6.3 Konfiguration der Content Areas

Unsere angelegten Content Areas (Header, Main und Footer) lassen sich ebenfalls 
über die NodeTypes.yaml Datei konfigurieren. Da wir im Header-Bereich aus-
schließlich unseren Header-Node Type, im Main-Bereich nur unser Abschnitts- und 
Kundenelement und im Footer-Bereich nur unseren Fußzeilen-Node Type verfügbar 
machen wollen, müssen wir dies entsprechend einstellen. Im unten dargestellten 
Beispiel aktivieren wir im Main-Bereich ausschließlich unsere Node Types Section und 
Clients und deaktivieren alle weiteren Elemente.

Entwicklungsstand auf GitHub: chapter-4.6

'TYPO3.Neos.NodeTypes:Page':
'main':
      type: 'TYPO3.Neos:ContentCollection'
      constraints:
        nodeTypes:
          'Mw.OnePageAgencySite:Section': TRUE
          'Mw.OnePageAgencySite:Clients': TRUE
          '*': FALSE NodeTypes.yaml

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/chapter-4.6
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4.8 Exportieren des Site-Packages

Befehl:

Eure fertige Neos-Seite könnt ihr samt Demo-Inhalt recht einfach exportieren. Bei 
Ausführung des folgenden Befehls werden die Inhalte in die Datei Sites.xml im 
Ordner Resources/Private/Content/ geschrieben, mögliche Dateien wie Bilder lan-
den im unterliegenden Verzeichnis Resources. 

Wollt ihr nun den Code eurer Seite veröffentlichen oder eine neue Installation auf-
setzen, so reicht euch dafür das Verzeichnis des Site-Packages Mw.OnePageAgen-
cySite. Dieses findet ihr wie bekannt unter Packages/Sites eurer Neos-Installation. 
Ein Importieren der Seite ist anschließend problemlos möglich.

4.7 Node-Repair ausführen

Damit eure Seite funktioniert und ihr nun im Backend ohne weiteres Inhaltselemen-
te anlegen könnt, empfiehlt es sich sicherzustellen, dass alle Nodes korrekt erstellt 
bzw. angelegt wurden. Führt daher bitte vor Einfügen von Inhaltselementen auf der 
Kommandozeile folgenden Befehl aus und bestätigt mögliche Abfragen mit dem 
Buchstaben y.

Befehl:

./flow site:export --package-key "Mw.OnePageAgencySite"

./flow node:repair

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency/tree/ebook/Resources/Private/Content/Sites.xml
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5. Installation

Die vollständige Beschreibung und die aktuellste Entwicklungsversion des 
Site-Packages findet ihr auf GitHub unter folgendem Link:
https://github.com/mittwald/neos-onepageagency

5.1 Voraussetzungen

Das Site-Package wurde mit Neos CMS in Version 2.x entwickelt.

Die Installation des hier im E-Book erstellten Site-Packages in euer Neos CMS ist 
problemlos möglich.

Code von GitHub in den Ordner Packages/Sites der Neos-Installation clonen.
Befehl:

Anschließend müssen alle bereits vorhandenen Seiten und Inhalte entfernt werden.
Befehl:

Vor Import des Site-Packages empfiehlt es sich noch einmal den Cache zu löschen.
Befehl:

Zum Schluss wird dann das zuvor geclonte Site-Package importiert.
Befehl:

5.2 Import des Site-Packages

In den Root-Ordner der Neos-Installation wechseln.
Befehl:

./flow site:import Mw.OnePageAgencySite

./flow site:prune

git clone https://github.com/mittwald/neos-onepageagency.git Packages/Sites/
Mw.OnePageAgencySite

rm -rf Data/Temporary/*

cd /var/www/your-neos

https://github.com/mittwald/neos-onepageagency
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7. Impressum6. Über die Autoren

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 6
32339 Espelkamp

Unser Kundenservice steht Ihnen Montag bis Freitag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 
18.00 Uhr unter der Rufnummer 0800/440-3000 telefonisch zur Verfügung.

E-Mail: support@mittwald.de

Kostenloser Testaccount: https://www.mittwald.de/neos-testen

Besuchen Sie uns auch auf:

facebook.com/mittwald

plus.google.com/+mittwald

twitter.com/mittwald

mittwald.de/blog

Tobias Hüske ist als Auszubildender im zweiten Lehrjahr bei Mittwald CM Service 
in der Anwendungsentwicklung tätig. Im Rahmen eines internen Praktikums im 
Produktmanagement hatte er die Gelegenheit, sein Interesse an dem CMS Neos zu 
vertiefen und dafür ein Site-Package sowie dieses E-Book zu erstellen.

Marco Falkenberg arbeitet bei Mittwald als Projektmanager und hat Tobias bei der 
Entwicklung des E-Books begleitet. Der Bereich Neos gehört zu seinen Hauptaufga-
ben.

mailto:support%40mittwald.de?subject=Neos%20eBook
https://www.mittwald.de/neos-testen
https://www.facebook.com/mittwald
https://plus.google.com/+mittwald
https://twitter.com/mittwald
https://www.mittwald.de/blog
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