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Faltmenü Das professionelle Menü.

Anmerkung des Verfassers: (dies kann übersprungen werden)

Diese Anleitung wurde einige Jahre lang nicht geschrieben. Nach der Erstellung des 
Arbeitsbereichs für die Faltmenüs war der Verfasser der Meinung, dieser Arbeitsbereich wäre 
intuitiv:

Sehen und Verstehen.

Nach einigen Jahren (etwa vor einer Woche) wurde der Arbeitsbereich dann überarbeitet und 
Fehler  beseitigt. Intuitiv? Auch der Verfasser musste sich erst wieder in den Arbeitsbereich 
hineinschaffen.
Es ging nach diesem Motto:

Sehen und Wundern.

Die HTML- und CSS-Technik

(Dieser Abschnitt kann ebenfalls übersprungen werden, er hat mit der Bedienung nichts zu tun und 
ist eher für Webdesigner oder Techikinteressierte. Weiter mit „Das Faltmenü – so geht es“)

Das Faltmenü ist nach dem aktuellen Stand der Technik gestrickt. Es ist eine unordered List (der 
<ul> - Tag ) die wiederum andere unordered lists enthält. Die aktive Seite erhält eine CSS-Klasse 
„aktiv“, während alle anderen Einträge die Klasse „normal“ bekommen.

Beispielhaft kann ein Menü im HTML-Quelltext etwa so aussehen:
<ul id="nav"><li id="first" class="normal"><a class="normal" href="yoga-55270-ober-olm-peter-klauer-
1.html">Start</a><ul style="display: none; overflow: hidden; height: 21px; margin-top: 0px; margin-
bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-bottom: 0px;"><li class="normal"><a class="normal" 
href="yoga-55270-ober-olm-peter-klauer-12.html">termine</a></li></ul></li><li class="normal"><a 
class="normal" href="yoga-55270-ober-olm-peter-klauer-12.html">Termine</a></li><li class="normal"><a
class="normal" href="yoga-55270-ober-olm-peter-klauer-281.html">Viel Drin</a><ul style="overflow: 
hidden; height: 85px; display: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-
bottom: 0px;"><li class="normal"><a class="normal" href="yoga-55270-ober-olm-peter-klauer-
8.html">Audio</a></li><li class="normal"><a class="normal" href="yoga-55270-ober-olm-peter-klauer-
279.html">Hello Friend</a></li><li class="normal"><a class="normal" href="yoga-55270-ober-olm-peter-
klauer-280.html">Stundenplan2</a></li><li class="normal"><a class="normal" href="yoga-55270-ober-
olm-peter-klauer-280.html">Stundenplan2</a></li></ul></li><li id="last" class="normal"><a 
class="normal" href="yoga-55270-ober-olm-peter-klauer-279.html">Test</a><ul style="overflow: hidden;
height: 64px; display: none; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; padding-bottom: 
0px;"><li class="normal"><a class="normal" href="yoga-55270-ober-olm-peter-klauer-279.html">Hello 
Friend</a></li><li class="normal"><a class="normal" href="yoga-55270-ober-olm-peter-klauer-
1.html">Test</a></li><li class="normal"><a class="normal" href="yoga-55270-ober-olm-peter-klauer-
8.html">Audio</a></li></ul></li></ul>

Dieser Quelltext kann sowohl für ein horizontales als auch für ein vertikales Menü verwendet 
werden. Die Obergruppen sind die <li> Tags auf der ersten Ebene. Die Untergruppen sind <ul> 
Tags innerhalb der <li> Tags der ersten Ebene, sie enthalten natürlich wiederum <li>-Tags. Jeder 
<li>-Tag (ausnahmslos!) muss einen Link enthalten. Es gibt nur zwei Ebenen.
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Fallstricke:

Das <ul id=“nav“> - Konstrukt wird innerhalb des normalen <div id=“menu“> Layers aufgerufen. 
Deshalb schlagen erstmal alle Formatierungen des normalen Menüs aus dem CSS der 
Standardvorlage auf alle Listenelemente des Menüs durch. Sie müssen per User-CSS korrigiert 
werden.

Wenn die Position des Menüs angepasst werden soll, muss auch der #menu Eintrag im User-CSS 
berücksichtigt werden, der ul#nav – Eintrag alleine reicht nicht.

Das Menü wird außerhalb des Textbereichs angezeigt, deshalb benötigt es besonderes CSS zur 
Positionierung.

Hilfen:

Das erste und letzte übergeordnete (!!) Listenelement erhält jeweils die id „first“ und „last“. Ein 
Menübalken mit besonders gestalteten Endbereichen ist dadurch kein Problem. Alle <li> und <a> 
Tags erhalten die Klasse „normal“. Das aktive Listenelement erhält die Klasse „aktiv“ und zwar im 
<li> und <a> Tag. Das vereinfacht das geschmacksorientierte Zurechtbiegen des CSS: Wer lieber 
am <a>-Tag schraubt, nimmt diesen, wer lieber in der Hierarchie schaut, nimmt den <li> Tag.

Aufbau:

<div id=“menu“>
<ul id=“nav“>

<li class=“normal/aktiv“><a class=“normal/aktiv“></li> (Eine Obergruppe ohne Untergruppe)

<li class=“normal/aktiv“><a class=“normal/aktiv“> (Eine Obergruppe mit Untergruppe)
<ul>

<li class=“normal/aktiv“><a class=“normal/aktiv“></li>
<li class=“normal/aktiv“><a class=“normal/aktiv“></li>

</ul>
</li>

</ul>
</div>
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Das Faltmenü – so geht es

Wer den Arbeitsbereich aufruft, sieht eine dreispaltige Anzeige, die zunächst traurig und leer 
daherkommt. Das liegt daran, dass noch keine Obergruppen definiert sind. Die Namen der 
Obergruppen sind frei festlegbar; darum gibt es zu Beginn noch keine Vorgaben.

Obergruppen anlegen

Die Obergruppen sind diejenigen Menüpunkte, die immer sichtbar sind und bei welchen manchmal 
ein paar zusätzliche Menüpunkte aufklappen, wenn man mit der Maus drüberfährt.

Unter der linken Spalte, die den Titel „Obergruppen“ 
trägt, ist ein Eingabefeld mit dem Knopf „neue 
Obergruppe“.

Hier gibt man erstmal ein paar Obergruppen ein. Die linke Spalte fängt an, sich zu befüllen und 
Yogalehrer-Online beginnt zu meckern, weil es leere Obergruppen gibt. Die Meckerei ist später 
sinnvoll, wenn eine Änderung des Menüs es funktionsuntüchtig macht, aber am Anfang, wenn noch
nichts da ist, darf man die Warnhinweise ungestraft ignorieren.

Es fällt auf, dass neue Obergruppen immer nach vorne sortiert werden. Mit 
den blauen Sortierknöpfen kann man die entsprechende Obergruppe auf den 
ersten Platz (die Ziffer 1) oder auf den letzten Platz (der Buchstabe „L“) oder 
einen Platz nach vorne oder nach hinten schieben.
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Obergruppen befüllen

Von der linken Spalte schauen
wir  nun  zur  rechten  Spalte.
Dort steht „Seitenpool“ drüber.
Das sind unsere Webseiten, die
man  ins  Menü  hineinhängen
kann.  Wenn  eine  Webseite
durchgestrichen  angezeigt
wird,  dann  ist  diese  Webseite
für  die  Welt  mit
„Anzeigen=NEIN“  unsichtbar.
Es  wird  eine  Fehlerseite
angezeigt,  wenn  eine  solche
Seite aufgerufen wird.

Achtung Probemonat! (Nur für ganz neue Benutzer, die sofort ein Faltmenü brauchen)

Um  das  Faltmenü  also  vor  dem  Beginn  des  Probemonats  zu  testen  müssten  die  Seiten  auf
„Anzeigen=JA“ gesetzt  werden und schon startet  der  Probemonat.  Der Probemonat  kann vom
Support  jederzeit  wieder  ausgeschaltet  werden,  es  kostet  nur  einen Anruf.  Es  müssen ein paar
umständliche Dinge mit diversen SQL-Tabellen getan werden – deshalb stoppt das selbständige
Zurückschalten  der  Webseiten  auf  „Anzeigen=NEIN“  den  Probemonat  nicht  mehr.  Die
umständlichen Dinge haben wir für den Support hinter einem einfachen Knopf versteckt – es ist nur
ein Knopfdruck, aber den kann nur der Support machen.

Wer schon länger dabei ist, hat den PM natürlich schon hinter sich und bleibt unbeeindruckt.

Aktive Obergruppe

Wir  schauen  nochmal  nach  links.  Eine  Obergruppe  ist  fett  dargestellt.  Das  ist  die  aktive
Obergruppe. Durch Klicken auf den Namen der Obergruppe wird sie zur aktuellen Obergruppe. Ein
Blick in die mittlere Spalte „Aktuell“. Dort steht obendrüber „Aktuell“ und der Name der gewählten
Obergruppe. Wir sind startklar zum Hinzufügen von Webseiten für diese Obergruppe.

In  der  rechten  Spalte  „Seitenpool“  klickt  man  auf  den  Knopf  „add“  vor  dem  jeweiligen
Seitennamen und schon flutscht eine Kopie dieser Seite in die mittlere Spalte. Der erste Eintrag der
mittleren Spalte ist grün hinterlegt. Es ist ein besonderer Eintrag, denn dieser Eintrag wird der Link
für  die  Obergruppe.  Wenn  nur  der  erste  Eintrag  hinterlegt  ist,  wird  nichts  aufklappen.  Aber
Yogalehrer-Online ist zufrieden: Diese Obergruppe hat genügend Unterpunkte, nämlich einen.

Alle weiteren Einträge hinter dem grünen Eintrag unter „Aktuell“ sind diejenigen Menüpunkte, die
aufklappen, wenn man die Obergruppe mit der Maus überfährt.

Eine Webseite kann mehreren Obergruppen zugeteilt werden. Bei horizontalen Menüs ist das kein
Problem. Das vertikale Textmenü ist etwas mäkeliger – es wird alle Obermenüs aufklappen, die
diese Seite enthalten, wenn die Seite die aktive Seite ist. Das sieht blöd aus. Man erwartet, dass das
Menü nur an einer Stelle aufgeklappt ist.  Lösung: Die Seite wieder aus einer der Obergruppen
entfernen. Zum Entfernen auf den „del“ (delete, engl. „löschen“) - Knopf klicken und „Wirklich
Löschen?“ mit „JA“ beantworten.
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Das Faltmenü benutzen

Nachdem nun die Struktur des Faltmenüs steht, soll es auch benutzt werden. Man wird feststellen, 
dass Yogalehrer-Online mit einer gewissen Hartnäckigkeit am Standard-Menü festhält.

Erst wenn Yogalehrer-Online beim Aufrufen des Arbeitsbereiches „Faltmenü“ nicht mehr meckert, 
kann man das Faltmenü benutzen.

Nun kommt der Haken unter der mittleren Spalte „Aktuell“ ins Spiel:

Er heißt „Faltmenü benutzen“.

Anklicken und auf „ok“ klicken.

Nur wenn YO nicht meckert und wenn der Haken nach dem Neu-Laden der Seite immer noch 
gesetzt ist, wird YO das Faltmenü benutzen. 

Sobald ein Fehler auftritt, wird der Haken entfernt und YO fällt auf das Standard-Menü 
zurück. Der Fehler (meist fehlender Eintrag für Obergruppe) muss beseitigt werden.

Der Grund für diese Fehleranfälligkeit ist der, dass die Seite mit kaputtem Faltmenü meist ebenfalls 
kaputt ist – sie sieht furchtbar aus. Der Rückschritt zum Standardmenü stellt die weitere Nutzbarkeit
der Seite sicher. Die fehlerhafte, leere Obergruppe wird in der Warnmeldung von YO benannt. Die 
richtige Stelle zum Nachbessern ist schnell gefunden und der Fehler durch Hinzufügen einer 
passenden Seite behoben.

Das Faltmenü anpassen

Das Anpassen des Faltmenüs an das eigene Design wird vom Support im User-CSS des 
Webseiteninhabers (meistens kostenlos) erledigt. Alternativ ist für manche Designs bereits ein 
Faltmenü-Design vorbereitet, dieses kann in der Klappliste unten rechts eingestellt werden.

Fertig!

Nun – das wars schon. Ich hoffe, es war für Jeden was dabei: Für alle, die sich immer noch 
wundern, wenn sie einen Arbeitsbereich von YO öffnen und für die Nerds, die nicht wissen, wohin 
mit dem tollen CSS.

Viel Spaß und Erfolg mit dem Faltmenü 

wünscht dir

Peter
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