Themes
TikiWiki bietet einige Themes - solche Themes, die auch "Skins", "Templates" oder "Styles" genannt werden
steuern das visuelle Erscheinungsbild der TikiWiki-Seite, sind aber nicht aber nicht dafür verantwortlich, wo
welche Information stehen wird. Das wird mittels Funktionen de, der Konﬁguration oder den Modulen geregelt.

Ein Theme auswählen
Standardtheme: - Wählen Sie Admin Home > Look & Feel, wählen Sie das gewünschte Theme und
klicken Sie auf "OK".
Benutzertheme: - Benutzern kann das Recht eingeräumt werden ein anderes Theme als das
Standardtemplate auszuwählen. Dazu aktivieren Sie Registrierte Benutzer können Template ändern unter
Admin Home > Look & Feel. Wenn diese Option aktiv ist, können die Benutzer ihr favorisiertes Theme
auf Ihrer Präferenzenseite unter dem Menu Mein Tiki ändern.
Themeumschalter: - Unter Module können Sie das Module Themeumschalter aktivieren, mit dem Ihre
Besucher kinderleicht zwischen verschiedenen Themes hin-und herwechseln können.

Ein Theme aus der Themegalerie installieren
TikiWiki beinhaltet ein ganzes Bündel an auswählbaren Themes. Falls keines davon Ihren Geschmack triﬀt,
ﬁnden Sie weitere unter Tiki Theme Galerie (für Tiki Versionen kleiner 2.0) und im mods.tw.o Repository
(Dateien verlinkt von http://themes.tiki.org/tiki-directory_browse.php?parent=12 für TikiWiki 2.0 und höher).
Anleitungen wie Sie ein neues Theme einbinden, ﬁnden Sie auf der externen Seite unter
http://themes.tiki.org/How+To+Add+a+New+Theme. Wenn Sie ein Theme von der Tiki Theme Site herunter
geladen haben, müssen Sie es aktivieren. Dies geschieht auf dem selben Weg wie bei einem vorinstallierten
Theme. SieheTheme auswählen.

Mehrere Themes benutzen
unter Theme Steuerung ﬁnden Sie alles Wissenswerte wie Sie Themes
Kategorien
Abschnitten
individuellen Objekten (z. Bsp. einer individuellen WikiSeite, einem Blog, einer Galerie usw.)
zuweisen.
For instance, to set the theme for objects in certain categories, if you are logged on as admin:
Make sure that Theme Control is enabled
Go to Admin -> Features
Go to Admin -> Look & Feel in v.4
Make sure the Theme Control is checked.
Select the theme
Go to Admin -> Theme Control
For the Category picklist choose Default Category (so that the theme will apply to all pages on

your site).
For the Theme picklist, select a particular theme.
Click on the Assign button.
Note: You have to refresh the page to see the new theme take eﬀect.

-= Useful Links-=
Themes.tiki.org is the place for demonstrating and distributing Tiki themes. This is a Tiki community site,
and all members are welcome to submit their creations. This will also be the place for sharing ideas,
getting help, and ﬁnding tutorials and other resources related to Tiki themes.
http://themes.tiki.org/
Web view of Subversion repository for mods/themes:
http://tikiwiki.svn.sourceforge.net/viewvc/tikiwiki/mods/trunk/themes/
Other themes being developed: http://zukakakina.com
Customizing Themes - and introduction for theme designers

