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Vorwort 

Wer über den Einsatz eines Content Management Systems nachdenkt, stößt fast automa-
tisch auf den Namen Joomla!. Joomla! hat sich über die Jahre einen enormen Marktanteil 
erarbeitet. Bei einer einfachen Google-Suche werden 112.000.000 Millionen Fundstellen 
für Joomla! gemeldet. Damit übertrumpft Joomla! jeden seiner Konkurrenten im Finale um 
den Open Source CMS Award 2008 (http://www.packtpub.com/article/2008-open-source-
cms-overall-winner-finalists) um ein Vielfaches. Selbst das in den USA sehr populäre Dru-
pal kommt nur auf ein Fünftel der Suchtreffer.  
Joomla! besticht durch eine Reihe von Features, die Sie in diesem Buch mit ausführlicher 
Beschreibung finden. Eines der bestechendsten: Joomla! ist komplett kostenlos, das heißt, 
Sie müssen zwar Zeit investieren, um sich mit dem System zu beschäftigen, aber Sie haben 
keine Einstiegskosten.  
Das war nicht immer so. Ursprünglich hat sich Joomla! aus dem Projekt Mambo entwi-
ckelt. Das wiederum war ein kommerzielles und nicht quelloffenes System der Firma Miro 
(http://www.miro.com.au/) aus der australischen Stadt Melbourne. Um die Zahl der An-
wender zu erhöhen, wurde im Jahre 2002 eine Zerteilung durchgeführt, wie das beispiels-
weise von Sun mit StarOffice gemacht worden ist. Seitdem existieren zwei Mambo-
Versionen: „Mambo CMS“ ist weiterhin kommerziell, „Mambo Open Source“, kurz 
„MOS“ oder mittlerweile einfach nur „Mambo“, steht dagegen unter der GNU Public  
License (GPL) zur Verfügung. Aus Mambo hatte sich dann das Joomla!-Projekt herausge-
löst, da sich die Hauptentwickler des Systems mit Miro über Lizenzfragen und das weitere 
Vorgehen nicht einigen konnten. Die Weiterentwicklung von Mambo stockt seitdem. Nicht 
nur in Sachen Google-Treffer, sondern auch bei Erweiterungen und Marktanteil hat Joom-
la! Mambo mittlerweile klar überflügelt. Dies ist auch der Grund, warum sich dieses Buch 
vollständig auf Joomla! konzentriert. 
Das Joomla!-Projekt (http://www.joomla.org/) setzte nach der Trennung von Mambo lange 
Zeit auf einen sehr ähnlichen Codestand. Alle Unterversionen von Joomla! 1.0.x sind noch 
sehr wie Mambo 4.5.x und 4.6.x. Mit Joomla! 1.5 wurde dann der lange ersehnte und auch 
lange dauernde Schritt in die Unabhängigkeit vollendet. Das Templatesystem ist neu, Er-
weiterungen besitzen neue Schnittstellen und auch in der Oberfläche hat sich sehr viel ge-
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tan. Dies führte zwar dazu, dass (auch für dieses Buch wichtige) Erweiterungen lange auf 
sich warten ließen. Aber jetzt – Ende 2008 – ist Joomla! 1.5 ausgereift und gegenüber den 
Vorgängerversionen stark verbessert.  
Sie wissen nun, wer an Joomla! arbeitet – doch wer arbeitet mit Joomla! Da gibt es ver-
schiedene Zielgruppen: Entwickler bauen ihre eigenen Erweiterungen und passen Joomla! 
an ihre Wünsche an. Webdesigner entwerfen neue Layouts und Designs, so dass eine  
mit Joomla! laufende Website auch wirklich gut aussieht. Anwender wollen nur eines:  
Mambo benutzen, ein paar Einstellungen verändern und mit Content füllen.  
Für diese drei Gruppen haben wir das Buch geschrieben. Der erste Teil ist primär für An-
wender gedacht und behandelt die Grundlagen. Sie erfahren, wie Sie Joomla! installieren 
(Schritt für Schritt, so dass die Installation möglichst optimal klappt), wie das System  
überhaupt funktioniert und wie Sie eine Website mit Joomla! einrichten und administrieren 
können.  
Der zweite Teil wendet sich an Anwender und Webdesigner gleichermaßen; hier dreht 
sich alles um die Anpassung des Systems. Sie erstellen eigene Layouts und binden externe 
Module in die Site ein (unter anderem einen Shop, ein Forum, ein Dokumenten-
Managementsystem und einiges mehr).  
Der dritte Teil ist vor allem für Entwickler und Anwender, er zeigt wie sich Joomla! er-
weitern lässt. Themen sind die eigene Erstellung von Modulen und Komponenten sowie 
die für professionelle Websites essenziellen zusätzlichen Themen Suchmaschinenoptimie-
rung, die Performance, Barrierefreiheit und die Klärung von Sicherheitsfragen.  
Sie sehen also, eine ganze Menge ist hier mit dabei. Als Open-Source-Projekt ist Joomla! 
zwar viel im Einsatz, aber die Dokumentation ist nicht immer ausreichend. Aus diesem 
Grund haben wir großen Wert darauf gelegt, nicht an den Stellen aufzuhören, an denen die 
Dokumentation endet, sondern mit diesem Buch einen wirklichen Nutzwert gegenüber  
einer langwierigen Google-Suche zu bieten. Nicht nur deswegen freuen wir uns auf Ihr 
Feedback, Ihre Wünsche, Verbesserungsvorschläge und natürlich auch auf Lob. Auf unse-
rer Homepage unter http://www.hauser-wenz.de/ können Sie Kontakt zu uns aufnehmen; 
außerdem stehen unter http://www.hauser-wenz.de/support/ alle Downloads und etwaige 
Errata zu diesem Buch, sollten wir einen Fehler finden (oder gemeldet bekommen). Falls 
Sie dann noch Zeit haben, lesen Sie bei der Gelegenheit unseren Weblog unter 
http://www.hauser-wenz.de/blog/ ☺  Wir schreiben dort – teilweise auf Englisch, teilweise 
auf Deutsch – über die Themen, mit denen wir in der täglichen Projektarbeit zu tun haben, 
wozu natürlich auch Joomla! gehört.  
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Dementsprechend beobachten wir weiterhin begeistert die Entwicklung von Joomla! als 
einem der populärsten Content Management Systeme der Welt. Jede neue Erweiterung 
schafft neue Möglichkeiten, von denen Sie und wir profitieren. So wie es im Moment aus-
sieht, ist hier in Zukunft noch einiges zu erwarten. Dementsprechend wünschen wir Ihnen 
Ihnen viel Erfolg beim Lesen, Ausprobieren und beim Einsatz von Joomla!.  
 
Tobias Hauser und Christian Wenz 
Starnberg und München im November 2008 
 
 
 
P.S.: Dieses Buch ist nicht das einzige zu CMS-Themen im Hanser-Verlag. Als Herausge-
ber der CMS-Reihe freuen wir uns, Ihnen weitere Titel zum Thema CMS präsentieren zu 
können. Informationen dazu erhalten Sie stets aktuell auf der Verlagswebsite unter 
http://www.hanser.de/computer/. 
 
 
P.P.S.: Vielen Dank an Stefan Fischerländer für seine wertvollen Anregungen zum Thema 
„Suchmaschinenoptimierung“. Barbara Thalhuber hat für diese Auflage Grafiken und Ab-
bildungen verschönert. Ebenfalls herzlichen Dank an alle Leser und Leserinnen der ersten 
beiden Auflagen für die durchwegs positiven Rückmeldungen, Anregungen und auch die 
eine oder andere Korrektur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




