Foundation

Foundation war die RapidWeaver-Sensation im
Sommer 2014. Es ermöglicht umfassende und von
den Layoutvorgaben der Vorlagen unabhängige
Seitengestaltungen.
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Wie auch die anderen Frameworks steht hinter Foundation ein
Konzept, mit welchem man relativ schnell responsive Seiten erstellen
kann und welches weitgehend auf vorgefertigten Layout-Vorlagen für
HTML und CSS und zahlreichen JavaScript-Erweiterungen basiert.
Foundation wurde von ZURB entwickelt, einer Software-Firma, die u.a.
für die Webseiten von eBay und Facebook mitverantwortlich ist.
Foundation läuft auf allen zeitgemäßen Browsern und baut auf Sass/
SCSS auf - damit ist sicher gestellt, dass die Seiten schnell laden.
Foundation basiert auf einem Raster von 940px Breite, welches sich
responsiv an die Bedürfnisse der unterschiedlichen Ausgabegeräte
anpasst. Wie auch bei Bootstrap geht es darum, dem Webdesigner
fertige Bausteine anzubieten, mit denen er schnell und unkompliziert
die Prototypen einer Webseite erstellen kann.
Joe Workman hat Foundation auf die RapidWeaver-Plattform portiert
und die wesentlichen Elemente des originalen Foundation Frameworks
in Stacks gepackt. Wer damit nicht zufrieden gestellt wird und wem die
Möglichkeiten der Foundation-Suite nicht ausreichen, kann ohne
Weiteres Features, die ihm in der RapidWeaver Foundation-Suite
fehlen, integrieren; auf der ZURB-Seite findet dazu reichlich Material.

Auch die Foundation-Suite setzt auf einem speziellen Theme auf,
welches die wesentlichen CSS-Vorgaben liefert. Nur mit diesem
Foundation-Theme funktioniert die Seitenerstellung - auch wenn du hier
in den Stiloptionen des Seiteninspektors erst einmal rein gar nichts
konfigurieren kannst.
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Die Foundation-Suite selbst bringt 60 Stacks mit, mit denen du
jeweils bestimmte Layout-Aufgaben erledigen kannst:
• ein Styles-Stack für die Basis-Konfiguration des FoundationProjektes. Hier werden alle grundlegenden Konfigurationen
vorgenommen, in den Stiloptionen (also dort, wo die
anderen Themes konfiguriert wirst) musst du rein gar nicht
anfassen
• Stacks für die Erstellung eines Gestaltungsrasters
• weitere Stacks mit bestimmten Layout-Elementen. Im
Wesentlichen geht es bei diesen Stacks um das Bereitstellen
von Inhalts-Containern wie für das Nutzen der Sidebar, das
Anlegen Abständen und das Einfügen einer Linie
• Stacks für das Einrichten einer Navigation: Die
Möglichkeiten sind vielfältig und komplex - hier sollten die
wichtigsten Bedürfnisse erst einmal abgedeckt sein
• unterschiedliche Stacks für das Einfügen von Inhalten in die
bereits angelegten Inhalts-Container
• Stacks für das Anlegen von Webformularen - die müssen
nicht als PHP-Seite angelegt werden, sondern werden mit
AJAX verarbeitet
• Stacks für das Anlegen dynamische Inhalts-Container, z.B.
Slider, Lightbox-Stacks, Accordion-Stacks, eine sehr
ansprechende Galerie-Lösung usw.
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Wem das nicht reicht, kann jederzeit auf die Stacks anderer Anbieter
zurückgreifen - allerdings sind die mit Foundation mitgelieferten Stacks
für das reibungslose Zusammenspiel eben jener Stacks optimiert. Für
die Stacks anderer Anbieter kann das nicht sicher gestellt werden - auch
wenn mir bislang kein aktueller Stack bekannt ist, der mit Foundation
grundsätzlich nicht läuft.

Darüber hinaus gibt es mittlerweile mit Andrew Tavenor einen
engagierten Entwickler, der speziell auf Foundation zugeschnittene
Stacks als Donationware anbietet und die Funktionalität einiger
Foundation-Stacks erweitert.
Schauen wir uns an, wie wir mit Foundation arbeiten können:
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DAS DEMO-PROJEKT
Für Foundation gibt es ein Demo-Projekt. Du findest das Projekt auf
der Webseite von Joe Workman. Das Demo-Projekt verwurstelt
sämtliche zu Foundation gehörenden Stacks. Lediglich der im DemoProjekt ebenfalls verwendete Target-Stack und der Jack-Stack sind nicht
Teil der Foundation-Suite - diese musst du also hinzukaufen.
Das Demo-Projekt gibt eine Orientierung über die Möglichkeiten der
Foundation-Suite und du kannst es auch dazu nutzen, fertig
konfigurierte Stacks herauszukopieren und in einem eigenen Projekt
weiterzuverwenden.
Das Foundation-Projekt ist aber erst dann erst funktionsfähig, wenn
du die Foundation-Stacks und das Theme überhaupt installiert hast.
Das Demo-Projekt nutzt teilweise ältere Versionen der FoundationStacks. Du wirst im Arbeitsfenster daher hinter der Bezeichnung des
Stacks (Legacy) lesen, der Stack wird damit als Alt-Version ausgewiesen.
Dem Demo-Projekt sollte das erst einmal nicht im Wege stehen.
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THEME AUSWÄHLEN
Du kennst das bereits von Bootsnap: Auch Foundation braucht ein
Theme als Grundlage. Du gehst also in die Vorlagenbibliothek von
RapidWeaver und suchst nach dem Foundation-Theme.
Bei Foundation gibt es eine Besonderheit: Die Version der Stacks
muss immer zu einer entsprechenden Theme-Version passen, ansonsten
bekommst du in RapidWeaver eine Fehlermeldung.

!
Das Foundation-Theme in der Vorlagen-Bibliothek
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DER WICHTIGSTE STACK: DER SITE STYLES-STACK
In Foundation gibt es keine Stiloptionen, wo du im Seiteninspektor
irgendetwas konfigurieren könntest. Im Seiteninspektor sind lediglich
der Bereich Allgemein (General Settings), Seitenleiste (Page Sidebar)
und Kopfbereich (Meta-Tags & HTML) von Interesse. Die wesentlichen
allgemeinen Einstellungen machst du in einem Site Styles-Stack, den
du in der Stacks-Bibliothek findest.
Schau dir aber einmal die Startseite des Demo-Projekts an:
In der Stacks-Arbeitsfläche siehst du oben einen Site Styes-Stack, der
in einem Templates-Stack liegt. Der Templates-Stack macht es möglich,
die Konfigurationen des Site-Styles-Stacks seitenübergreifend zu
nutzen. Wenn du den Site Styles-Stack ohne den Templates-Stack nutzt,
musst du die Konfigurationen auf jeder Seite gesondert vornehmen.

!
Der Site Styles-Stack in der Stacks-Bibliothek
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Die seitenübergreifende Nutzung von Stacks mit Hilfe von Templates ist
eigentlich ein „Auslaufmodell“, denn seit Stacks 3 gibt es Partials. Die
seitenübergreifende Nutzung von Stacks, auch des Site-Style-Stacks
sollte nun mit Partials erfolgen

Wir schauen uns nun die einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten auf
der rechten Seite der Stacks-Arbeitsoberfläche an:
Ganz oben findest du die Abschnitte Background, Border und
Layout - sie werden in Foundation nicht gebraucht, Foundation nutzt
seine eigenen Konfigurationsmöglichkeiten. Diese gehen wir nun
nacheinander durch…
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Legacy Browsers
Foundation funktioniert nicht mit den alten Versionen des Internet
Explorers - du musst also eine Fallback-Lösung für die armen
Vorgestrigen unter den Seitenbesuchern schaffen. Voreingestellt ist hier
eine Fallbacklösung für den IE 7 und 8, optional kannst du auch eine
Umleitung für den IE 9 einrichten, obwohl es unter IE 9 eigentlich keine
eklatanten Darstellungsprobleme geben sollte. Am Besten erstellst du
eine einfache Seite mit einem unkomplizierten Theme, auf der du den
Seitenbesucher darauf hinweist, dass er sich gefälligst einen
anständigen Browser besorgen soll.
Diese Seite kannst du im Konfigurationsbereich verlinken.

!
Umleitung für veraltete Browser
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Edit Mode
Die Einstellungen Edit Mode kannst du optional aktivieren, sie
machen aber nur begrenzt Sinn. Ist sie aktivierst, siehst du im
Arbeitsmodus ein 12-spaltiges Raster und die Arbeitsfläche verkleinert
sich entsprechend der gewählten Gerätekategorie.
Ich selbst habe das noch nie genutzt, weil es die Realität der
Browserausgabe einer Webseite nicht abbildet, aber es mag in
Einzelfällen hilfreich sein. Probier's einfach aus.

Zu den Rastern jedoch etwas Grundsätzliches - ich schrieb dazu
bereits beim Bootsnap-Theme einiges: Ein Webseitenlayout ist kein
bunt zusammengewürfelter Haufen an Kästchen - auch wenn viele
Hobby-Bastler sich das so denken. Webseiten brauchen eine Struktur.
Auf statischen Seiten betrifft das vor allem nur das Aussehen der Seite,
aber bei responsiven Seite hängt die Funktionsfähigkeit der Seite davon
ab.
Du musst dir bei responsiven Seiten vorab Gedanken um die Struktur
und insbesondere um ein Gestaltungsraster deiner Seite Gedanken
machen. Dieses Gestaltungsraster muss geräteübergreifend
funktionieren: Eine Seite muss auf dem Desktop gut aussehen, sie muss
aber auch auf einem Mobilgerät eine sinnvoll nutzbare Struktur haben.
und du musst festlegen, wie sich die Inhalte beim Wechsel von einem
zum anderen Gerät verschieben bzw. verändern.
Deshalb braucht es ein Gestaltungsraster, das den Seiteninhalt v.a.
einmal in Spalten organisiert. Foundation arbeitet mit maximal 12
Spalten, in die der Inhalt eingeordnet wird.
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!
Raster einblenden
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Site Effects
Mit den Einstellungen unter Site Effects legst du das Verhalten
bestimmter Stacks fest:
• Reveal Animation wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie
sich Lightbox-Fenster öffnen
• Animate on Mobile wirkt sich auf die Art und Weise aus,
wie sich z.B. der Animate-Stack auf Mobilgeräten verhält
‣ mit Site Preloader kannst du der Seite ein animiertes Icon
hinzufügen, das beim Ladevorgang einer Seite erscheint. Nach
dem Setzen eines Häkchens werden unterschiedliche
Möglichkeiten angeboten

!
Seiteneffekte konfigurieren
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Site Background
Nun, wozu sollte dieser Bereich schon dienen..? Du kannst hier einen
Seitenhintergrund konfigurieren. Je nach Einstellung unter Type werden
unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten geboten; voreingestellt
ist ein weisser Seitenhintergrund. Andere Möglichkeiten sind:
• Tiled Image: Ein gekachelt dargestelltes Hintergrundbild
• Cover Image: Ein vollflächiges Hintergrundbild
• Slide Show: Eine im Hintergrund ablaufende Slideshow

Du hast hier immer die Wahl, die Bilder direkt in die
Konfigurationsfläche zu ziehen oder sie z.B. in den Bereich Resources zu
legen und per Warehousing (also per Verlinkung) einzubinden.

!
Den Seitenhintergrund gestalten
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Wichtig für jegliche Bildverwendung in mobile first-Projekten: Wenn
du Bilder einfügst, müssen diese in 3 unterschiedlichen Größen
eingefügt werden:
• eine Bilddatei mit max 320px Breite für die Mobilansicht
• eine Bilddatei mit max 768px Breite für die iPad-Ansicht
• eine Bilddatei beliebiger Größe für die Desktopansicht

Wenn du dir die Arbeit sparen willst, kannst du auch eine für die
Desktopansicht zugeschnittene Bilddatei unter Mobile (required)
einfügen - allerdings muss dir klar sein, dass dann diese Bildgröße auch
auf einem Mobilgerät geladen wird - die Vorteile einer
geräteabhängigen Optimierung der Bildausgabe ist damit dahin.
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Site Sizing
Hier werden Einstellungen zur Seitenbreite gemacht:
• Unlimited Width erzeugt eine Seitenbreite, die über die
gesamte Browserfensterbreite läuft. Sie ist standardmäßig
deaktiviert
Unter Max Width stellst du die Seitenbreite deiner Wahl ein
• voreingestellt sind 1000px
• die Mindestbreite ist 300px
• die Maximalbreite ist 2000px

!
Die Seitenbreite festlegen
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Fonts
Hier werden alle text- und schriftbezogenen Einstellungen gemacht:
• Site Language: Hier stellst du die Sprache deiner Seite ein.
In den HTML-Code wird dann eine Kennung geschrieben,
anhand der Browser die Sprache deiner Seite erkennen
kann; auch für den Server, der deine Seite ausgibt, ist das
hilfreich
• Custom Font Selectors: Du kannst über das Aktivieren
dieser Option die CSS-Selektoren für die Formatierung der
in H-Tags gesetzten Überschriften individuell zuweisen

!
Schriften konfigurieren
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Für die Überschriften (H1 - H6) kannst du individuelle Fonts
festlegen, voreingestellt ist Open Sans - du kannst aber auch andere
Font aus deinem Dropdown-Menü auswählen. Insbesondere kannst du
Google Fonts nutzen, dazu wählst du Custom Definiton, trägst dann in
den sich öffnenden Feldern den Google-Fontnamen ein und gibst ein
Fontgewicht an:
• beim Fontgewicht (Weight) musst du darauf achten, was
Google als Wert vorgibt (es macht keinen Sinn hier 700
einzutragen, wenn es den Font nur in 400 gibt)
• die Auswahl der Google Fonts findest du hier: GoogleFonts

!
Definition der semantischen Überschriften
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Text Colors
Im oberen Bereich kannst du den einzelnen Textelementen Farben
zuweisen - der Bereich sollte selbsterklärend sein.
Etwas weiter unten bei Underline Links definierst du, ob Links
unterstrichen werden sollen oder nicht.

!
Farbgestaltung der Textelemente
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Text Sizing
Hier legst du die Fontgrößen für in H-Tags gesetzte Überschriften
fest. Diese werden in rem angegeben und du musst die Einstellungen
sorgfältig vornehmen und ständig im Vorschaumodus aller
Gerätevoransichten überprüfen.
Außerdem kannst du unter Header Small festlegen, um welchen
Prozentwert eine in small-Tags gesetzte Überschrift verkleinert werden
soll.

!
Definition der Fontgrößen
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Element Styles
Hier wird das Farbschema deiner Seite festgelegt. Du kannst
unterschiedlichen Elementen individuelle Farben zuordnen. Hier hilft
eigentlich nur Ausprobieren. Vielleicht nimmst du dir einige Seiten aus
dem Demo-Projekt vor, spielst mit den Einstellungen herum und
schaust, was im Vorschaumodus mit der Seite passiert.

!
Allgemeine Farbeinstellungen machen

Und über ein Farbkonzept deiner Webseite solltest du dir bereits
vorher Gedanken gemacht haben…
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DIE LAYOUT-STACKS
Werfen wir nun einen etwas allgemeiner gehaltenen Blick auf die
diversen Stacks, die die Foundation Suite mitliefert…
Die Layout-Stacks sind unabdingbare Stacks, mit denen du ein
Gestaltungsraster für deine Seite erstellst. Wie auch bei Bootsnap:
Bei responsiven Seiten geht nichts ohne ein festes Raster, an dem
sich die Position der Inhalte orientiert. Dieses Raster erstellst du mit den
Columns-Stacks. Foundation liefert hier 6 verschiedene Stacks, die
eigentlich alle auf die gleiche Weise konfiguriert werden.
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Columns-Stacks
Die Columns-Stacks erstellen selbst keine Inhalte, sie liefern lediglich
die responsiven Container für Inhalte, die eigentlichen Inhalte fügst mit
geeigneten Stacks (wie beispielsweise dem Paragraph-Stack für TextInhalte) ein.
Gehen wir die Konfigurationsmöglichkeiten von oben nach unten
durch:

Row Setup
Hier machst du grundlegende Einstellungen:
• über Preview Grid kannst du dir das Layoutraster
innerhalb des Columns-Stacks anzeigen lassen
• mit Remove Column Padding entfernst du Äbstände
zwischen den Spalten
• mit Equalize Heights erzwingst du, dass die Höhe der
Container innerhalb eines Columns-Stacks gleich hoch ist auch, wenn die Inhalte unterschiedlich umfangreich sind
• mit Divider kannst du die Spalten durch eine Linie
voneinander abtrennen
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Responsive Padding
In diesem Abschnitt definierst du die responsiven Randabstände der
Spalten. Diese Randabstände bleiben beim Wechsel von der Desktop
zur Mobilansicht erhalten
• Mobile
• Tablet
• Desktop Sizing Setup
Hier machst du Einstellungen wie die Spalten aufgeteilt sein sollen.
Du stellst die Breite der Spalte über einen Schieberegler ein - dabei
musst du darauf achten, dass die Summe der Spalten immer 12 beträgt.
Diese Einstellungen machst du mindestens für die Mobilansicht, die
Vorgaben für die Tablet- und die Desktopansicht sind optional.
Unter Alignment kannst du einstellen, ob die Spalten gleichmäßig
verteilte werden sollen (Inherit), ob sie versetzt beginnen sollen (Offset)
und du kannst konfigurieren, wie sich die Reihenfolge der Spalten in der
Mobilansicht sein soll.
Auf Joe Workman’s Anleitungsseite ist das graphisch aufbereitet,
vielleicht hilft das beim Verständnis:
The Grid
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Block Grid
Dieser Stack ist eine Ergänzung zu den Columns-Stacks und dient
dazu, Inhalte tabellenartig zu organisieren.
Die Einstellungen machst du mindestens für die Mobilansicht, die
Einstellungen für die Tabelt- und Desktopansicht sind optional (Define
Tablet / Desktop Sizing). Darunter kannst du festlegen, wie viele
Spalten auf dem jeweiligen Gerät nebeneinander angezeigt werden
sollen.

Divider
Dieser Stack erstellt eine horizontale Trennlinie, welche zwischen
andere Stacks gelegt werden kann - unter Style kannst du
unterschiedliche Formate auswählen.
Die Einstellungen im unteren Bereich wirken sich auf Größen,
Transparenz und Randabstände aus.
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Panel
Mit diesem Stack kannst du bestimmte Inhalte farblich hervorheben,
indem du ihnen einen Hintergrund zuweist. Die eigentliche Inhalte
erstellst du mit anderen Stacks, welche du dann in den Panel-Stack
hineinziehst.
Wichtig ist die Einstellung Equalize Heights - hiermit kannst du
erreichen, dass mehrere Panels, die nebeneinander in einem ColumnsStack liegen, gleich hoch sind - auch wenn deren Inhalte unterschiedlich
umfangreich sind.
Eine gute und differenzierter Alternative ist vielleicht der Jack-Stack,
ebenfalls von Joe Workman.

Sidebar
Dies ist ein Stack, mit dem ein Container für einen Seitenbereich, wie
du ihn auch von anderen Themes kennst erstellt werden kann. Der
Stacks greift auf die Inhalte zurück, die du im Seiteninspektor unter
Sidebar erstellt hast.
Der Stack muss zwingend in einen Columns-Stack gelegt werden,
ansonsten würden die Inhalte, die du im Seitenbereich angelegt hast,
seitenbreit in die Seite geschrieben.
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Visibility
Dieser Stack ermöglicht es, Inhalte geräteabhängig ein- oder
auszublenden. Die eigentliche Inhalte erstellst du mit anderen Stacks,
welche du dann in den Visibility-Stack hineinziehst. Unter When
definierst du die Bedingungen, wann ein Inhalt ein- bzw. ausgeblendet
werden soll.
Dabei triggert der jeweilige Breakpoints, ab wann ein Inhalt ein- bzw.
ausgeblendet werden soll. Über die Einstellung Custom kannst du
diesem Breakpoint individuell definieren. Da Foundation mobile first
angelegt ist, gelten die Einstellungen immer vom kleineren Gerät
aufwärts.
Alternativ kannst du die Einstellung Responsive nutzen, die das
Stacks-Plugin von Haus aus mitbringt.

Floating Body
Dieser Stack dient dazu einen Inhaltsbereich zu erstellen, der mit
einem genau einstellbaren Randabstand in der Browserfenstermitte
angeordnet wird - der Bereich schwebt dann sozusagen vor dem
Browserfensterhintergrund. Ein Beispiel für eine solche Seite findest du
im Foundation-Demo-Projekt im Abschnitt Samples.
Wesentliche Einstellungen betreffen die Randabstände, außerdem
kannst du z.B. dem Container einen schattierten Rand geben oder die
Ecken des Containers abrunden. Und du kannst festlegen, ob diese
Randabstände nur auf bestimmten Geräteklassen wirksam sein sollen
(was sollen sie auch auf dem ohnehin knappen Platz auf dem iPhone?).
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Pillar
Mit Pillar kannst du eine traditionell aufgebaute Seite erstellen, bei
der links- oder rechtsseitig eine Navigation zu finden ist und in der
anderen Seitenhälfte der Inhaltsbereich.
Du kannst definieren, wie breit der Seiten- bzw. Navigationsbereich
sein soll, du kannst diesem Bereich ein Hintergrundbild geben und du
kannst definieren, ob dieser Seitenbereich nur in der Desktopansicht
oder sowohl in der Desktop- wie auch in der Tabletausgabe sichtbar
sein soll. In der Mobilansicht wird eine Navigation mit dem
„Hamburger“-Icon angezeigt.
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Structure
Hier muss ich ein wenig ins Grundsätzliche abweichen:
Die Anordnung der Inhalte auf Webseiten wird durch Container
definiert (Webseiten sind in Kästchen aufgebaut, schrieb mal der der
Verfasser des lesenswerten Buches „Little Boxes“). Diese Container
werden durch Tags definiert und dann per CSS formatiert. HTML5
bringt nun 30 neue semantische Elemente mit, welche eine
individuellere Formatierung zulassen.
Diese semantischen Elemente dienen dazu, die Seitenstruktur zu
definieren - so wie es auch die DIV-Blöcke machen. Die neuen
semantischen Elemente sollen aber die unsemantischen DIV-Blöcke, die
durch CSS-IDs und CSS-Klassen formatiert werden, ergänzen. Oder
konkreter:
Du brauchst heute den Header nicht mehr über das Element
<div class=“header“>

oder den Footer über
<div id=“footer“>

zu definieren, sondern hierfür gibt es die neuen Elemente
<header>

und
<footer>

Andere wichtige semantische Elemente sind:
<main> <section> <nav> <aside> <article> <figure> <figcaption>
<summary> <time>
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Structured Content
Der Structure-Stack nutzt diese semantischen Elemente und macht
es möglich, Inhalte im Quellcode differenzierter auszuweisen. Der
Structure-Stack bringt ein paar der möglichen Auswahloptionen bzw.
Strukturelemente mit - voreingestellt ist Default (div):

• <main>: Kennzeichnet den Hauptbereich der Seite; hier
steht üblicherweise der Content, den der Seitenbesucher
lesen soll
• <aside>: Kennzeichnet den Seitenbereich bzw. die
Sidebar einer Seite
• <nav>: Kennzeichnet die Haupt-Navigation; zusätzliche
Navigationen, z.B. eine ergänzende Navigation im Footer
wird nicht ausgezeichnet
• <header>: Kennzeichnet Überschriften
• <section>: Kennzeichnet einen Inhaltsblock, bestehend
aus einer Überschrift und einem oder mehreren
Textblöcken
• <article>: Kennzeichnet einen oder mehrere Textblöcke,
die inhaltlich zusammen gehören; article ist das KindElement von section (Ausnahmen sind möglich)
• <figure>: Kennzeichnet Bilder
• <figcaption>: Kennzeichnet Bildunterschriften
• <summary>: Ist v.a. in Blogs wichtig und kennzeichnet
Zusammenfassungen von Textinhalten
• <time>: Ist ebenfalls v.a. in Blogs wichtig und
kennzeichnet Erstellungsdaten von Inhalten
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Um Inhalte mit Strukturelementen auszuweisen, steckst du den
jeweiligen Stack (z.B. einen Image- oder Paragraph-Stack) in den
Structure-Stack.
Beispielsweise könntest du einen bestimmten Textblock in sectionTags setzen. Normalerweise würde ein solcher Textblock in einem in divTags gesetzten Container gesetzt werden. Der section-Tag hingegen
ermöglicht es, den Textblock als inhaltlich bedeutend auszuweisen; ein
solcher Block wird im Normalfall ein Textabschnitt sein sein, dem
üblicherweise eine Überschrift vorangestellt wird.

Abgesehen von der differenzierteren Strukturierbarkeit von Inhalten
hat die Nutzung semantischer Elemente auch suchmaschinentechnische
Relevanz: Ein als section definierter Textblock wird als wichtig
angesehen. Da Suchmaschinen zunehmend ihren Schwerpunkt auf die
inhaltliche Auswertung von Webseiten legen, kann eine Nutzung
semantischer Elemente bei der Inhaltsstrukturierung von großem Wert
sein.
Auf den ersten Blick sieht das nach eine Verkomplizierung aus, aber
diese Möglichkeiten, die HTML5 hier bietet, sind der Versuch, der
zunehmenden Datenflut bei der Verknüpfung von Inhalten mit ihren
Elementen Herr zu werden.
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Structured Meta Data
Das ist die zweite Auswahlmöglichkeit im Dropdown-Menü des
Stacks. Es ist hier möglich Inhalten bestimmte Metadaten zuzuweisen. In
itemprop trägst du ein bestimmtes Attribut ein, voreingetragen ist
currency. Diesem Attribut ordnest du einen Wert (Value) zu,
voreingetragen ist USD. Der Stack legt dann im QUellcode eine MetaBeschreibung nach diesem Muster an:
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD"/>

itemprop hat dabei eine ähnliche Funktion wie name. Die wesentliche
Funktion: Suchmaschinen haben es durch diese Attributierung einfacher,
einen Inhalt korrekt zuzuordnen. Die möglichen Attribuierungen findest
du auf der Seite von schema.org.
Das Markup-Schema angewandt sieht bei einer Adresse
beispielsweise so aus:
<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person">
<span itemprop=„name">Franz Meier</span>
<span itemprop="jobTitle">Professor</span>
<div itemprop="address" itemscope itemtype="http://schema.org/
PostalAddress">
<span itemprop=„streetAddress“>Bahnhofstr. 5</span>,
<span itemprop=„postalCode">12345</span>
<span itemprop="addressLocality">Oberursel</span>,
<span itemprop="addressRegion">Hessen</span>,
<span itemprop="addressCountry">Deutschland</span>
<span itemprop="telephone">+493456123456</span>
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Dann gibt es noch zwei Einstellmöglichkeiten: ARIA Role und
Schema:

ARIA Role
ARIA Role hat etwas mit Barrierefreiheit zu tun - daher auch das
Rollstuhl-Symbol. ARIA heißt ausgeschrieben Accessible Rich Internet
Application und kann z.B. dazu genutzt werden, die Inhalte einer
Webseite in Lesegeräten auszugeben oder in einer Webseite mit der
Steuergeräten zu navigieren.
Wenn du einmal auf den ARIA-Role-Button klickst, öffnet sich ein
Dropdown-Menü mit zahlreichen Elementen - diese Elemente werden
auch als ARIA-Landmarks bezeichnet. Ich will darauf nicht weiter
eingehen, das würde zu weit führen. Wenn du dich hier weiter einlesen
möchtest, kannst du einmal im Internet mit den Suchbegriffen Aria Role
und Aria Landmark selbst auf die Suche gehen.

Schema Name
Wenn du auf dem Schema-Button klickst, öffnet sich ein DropdownMenü, in welchem du aus etlichen Kategorien auswählen kannst. Die
Suchmaschine weiß dann, welcher inhaltlichen Kategorie der auf diese
Weise ausgezeichnete Inhalt zuzuordnen ist.
Dazu ein paar Seiten weiter noch mehr…
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SEO Helper
Dieser Stack ermöglicht eine unkomplizierte
suchmaschinentechnische Aufbereitung des im Quellcode verborgenen
Meta-Tag-Bereichs im Kopf einer Webseite - ein Schwerpunkt liegt hier
in der Aufbereitung für die Erfordernisse der Social Networks.
Voraussetzung für die Nutzung ist, dass du eine HTML-Seite in eine
PHP-Seite änderst, denn die Stacksfunktionen basieren auf einem PHPSkript. Das geht recht unkompliziert über den Seiteninspektor, hier
gehst du in den Reiter „General Setting“ und unter „File Name“ ändert
du die Dateiendung auf .php. Du wirst noch eine Sicherheitsabfrage
beantworten müssen und gut ist.
Ein Hinweis am Rande: PHP-Seiten laden langsamer. Das spielt sich zwar
alles in einem kaum merklichen Bereich ab, aber wenn es um das letzte
Quentchen Geschwindigkeitszuwachs geht, solltest du dir überlegen, ob
du die Suchmaschinenoptimierung nicht besser per Stack machst,
sondern „zu Fuß“ mit manuell eingetragenem Code.

Du kannst in diesem Stack Einstellungen machen für den
• Facebook Open Graph
• Geo Location
• Robots
• Basic-Meta-Tags
• Strukturierte Daten (siehe auch oben unter Schema Name)
• Twitter Cards
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Über das blau markierte Plus-Zeichen im Stack kannst du
entsprechende Meta-Auszeichnungen definieren. Die entsprechenden
Angaben kannst du dann im Infobereich auf der rechten Seite machen.
Jede dieser Auszeichnungen hat dabei individuelle
Konfigurationsmöglichkeiten.
Grundsätzlich musst du auf jeder einzelnen Seite deines Projektes
einen neuen SEO-Helper-Stack einfügen. Dabei kannst den SEOHelper-Stack direkt unter dem Site-Styles-Stack einfügen, ein Einfügen
in einen Columns-Stack ist jedoch nicht sinnvoll, da die Daten ja nicht in
den Body-Beriech des Quellcodes geschrieben werden.
Vielleicht willst du dir die Arbeit vereinfachen und überlegst dir, den
Stack als Partial anzulegen und dann seitenübergreifend zu nutzen. Das
aber solltest du bleiben lassen, denn die Konfigurationen sollten
individuell und bezogen auf die Inhalte der jeweiligen Seiten gemacht
werden.
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STACKS FÜR BUTTONS UND NAVIGATIONEN
Einer der wichtigsten Aspekte von Webdesign Frameworks ist, wie
diese mit Navigationen umgehen. Mit Foundation lassen sich
ansprechende und funktionale Navigationen erstellen, die sich auch
responsiv verhalten.

Breadcrumb
Dieser Stack erstellt eine Brotkrumennavigation, die du beliebig
platzieren kannst. Die Einstellungen sind sicherlich selbsterklärend.

Button
Mit Buttons kannst du unterschiedliche Aufgaben bis hin zur
Erstellung einer Navigation lösen.
Über Type kannst du unter mehreren Formatierungen bzw.
Aufgabenstellungen auswählen.
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Link: Die unkomplizierteste Version sind jener Button, mit dem auf
irgendeinen Inhalt oder eine interne oder externe Seite verlinkt wird:
• unter Link legst du das Linkziel fest
• unter Text gibts du einen ALT-Text für den Link ein
• die Formatierungsmöglichkeiten darunter verändern das
Aussehen der Buttons (Ghost Button ist ein Button ohne
Füllfarbe und transparenter Beschriftung; Full Width lässt
den Button über die ganze Breite des Containers reichen)
Button erstellt einen anklickbaren Button ohne weitere Funktion
Form Reset und Form Submit erstellen Buttons, die für Formulare
genutzt werden können
Reveal Launcher ist ein Button, mit dem sich ein Dropdown-Feld
öffnen lässt:
• in Dropdown ID trägst du einen Trigger ein, mit dem ein mit
dem Dropdown-Stack erstellter Container geöffnet werden
kann
• über Direction kannst du die Richtung, in der sich das
Dropdown-Feld öffnet, definieren
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Side Nav Menu
Side Nav erstellt einen vertikalen Navigations-Container, den du
beliebig platzieren kannst.
Wenn du unter Menu die Option RapidWeaver auswählst, erstellt
RapidWeaver die Navigationspunkte automatisch aus den eingefügten
Seiten - so wie du das auch von anderen Themes kennst.

Wenn du die Option Custom HTML Menu wählst, kannst du die
einzelnen Navigationspunkte mit selbst geschriebenem Code anlegen.
Das würde dann z.B. so aussehen
<li class=“heading“>Heading 1</li>
<li class=“active“><a href=“#“>Link 1</a></li>
<li><a href=“#“>Link 2</a></li>
<li class=“divider“></li>
<li class=“heading“>Heading 2</li>
<li><a href=“#“>Link 3</a></li>
<li><a href=“#“>Link 4</a></li>
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Top Bar
Mit der Top-Bar Navigation von Foundation ist es sehr einfach eine
schöne Navigation zu erstellen, die dann auch auf Touchgeräten gut zu
bedienen ist. Die Navigation sitzt als Leiste z.B. am oberen Rand des
Browserfensters und je nach Konfiguration scrollt diese Leiste mit und
verschwindet beim Scrollen oder sie bleibt fixiert am oberen
Browserfensterrand. Dieser Navigationsbereich kann ein Logo und die
Seitentitel enthalten, muss aber nicht.
Folgende Konfigurations- bzw. Formatierungsoptionen bieten sich:
Setup
Hier legst du v.a. die Sichtbarkeit der Navigation fest, d.h. auf
welchen Geräteklassen die Navigation erscheinen soll und auf welchen
nicht.

Styles
Unter Styles wird das Aussehen der Navigation bestimmt.

Menu Area
Hier wird das Verhalten bzw. die Funktion der Navigation festgelegt.
Unter Menu kannst wählen zwischen
RapidWeaver: Die Navigation wird automatisch von RapidWeaver
erstellt und richtet sich nach den Bezeichnungen der im Projekt
eingefügten Seiten.
Magellan: Das ist eine Navigation, die sich v.a. für seiteninterne
Navigationen eignet, wo du bei Klick auf einen Navigationspunkt zu
einer bestimmten Stelle innerhalb der Seite geführt wirst.
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Für die Definition der Linkziele brauchst für die Magellan-Version den
Magellan Marker Stack zur Festlegung auf einer ID. Im Top Bar-Stack
schreibst du dann Code, mit dem du auf die jeweiligen IDs verweist, z.B.
so:
<li><a href=“#ID1“>ID 1</a></li> <li><a href=#ID2’>ID 2“

Im Im Demo-Projekt unter Learn > Flexible Nav oder auch unter
Samples > Foundation 1.2 findest du Beispiele.
Wenn Option Custom HTML Menu wählst, kannst du die einzelnen
Navigationspunkte mit selbst geschriebenem Code anlegen.

Title Area
Hier konfigurierst du das Aussehen von Haupt- und Untertitel und das
Verhalten eines eventuellen Logos. Diese können entweder von den
Global Settings übernommen werden oder du trägst individuelle Werte
ein.

Extra Zone
Hier können ergänzende Einstellungen vorgenommen werden:
• Dropzone bietet einen Container für beliebige Inhalte,
welche Teil des Navigationsbereiches sind und die direkt
unter die eigentlichen Navigationspunkte gesetzt werden und
• Custom Zone ermöglicht die Nutzung von Custom HTMLCode.
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Button Group
Eine Button Group kann dazu genutzt werden, eine Navigation zu
erstellen, aber auch andere Aufgaben lassen sich damit lösen. Dazu
bietet der Button Group Stack drei Optionen:
• Link: Den einzelnen Buttons werden Links zugeordnet, die
Links erstellst du mit Code
• Reveal Launcher: Bei Klick auf einen Link öffnet sich eine
Art Lightbox-Fenster
• Open Dropdown: Ein Klick auf einen Button öffnet einen
Container mit beliebigem Inhalt.
Im unteren Konfigurationsbereich findest du einige Möglichkeiten,
die Buttons individuell zu formatieren, die Optionen sollten ohne
weitere Erläuterungen ersichtlich sein.

Inline Nav
Eine Inline Navigation kannst innerhalb des Body-Bereiches an
beliebiger Stelle einfügen. Wie auch bei den anderen Möglichkeiten,
eine Navigation zu erstellen, gibt es auch hier unterschiedliche
Optionen:
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Wenn du unter Menu
• die Option RapidWeaver auswählst, erstellt RapidWeaver
die Navigationspunkte automatisch aus den eingefügten
Seiten - so wie du das auch von anderen Themes kennst
• wenn du die Option Custom HTML Menu wählst, kannst du
die einzelnen Navigationspunkte mit selbst geschriebenem
Code anlegen

Off Canvas
Dieser Stack erstellt eine Navigation, die erst einmal nicht sichtbar
ist, sondern erst nach Klick auf ein Menü-Icon („Hamburger“-Icon)
öffnet. Da diese Art einer Navigation nicht unbedingt auf jeder
Geräteklasse Sinn macht, kannst du das Menü über Hide for für
bestimmte Geräte deaktivieren - für diese Geräte musst du dann eine
andere Navigation erstellen. Primär mag diese Art der Navigation für
die Mobilansicht der Webseite konzipiert sein, aber sie ist natürlich auch
für andere Geräteklassen denkbar.
Du kannst zwei unterschiedliche Menüs erstellen, jeweils eines, das
auf der rechten und der linken Seite auftaucht - diese beiden
Menübereiche sind völlig unabhängig voneinander konfigurierbar.

Seite 2
! 10

Im Konfigurationsbereich Menu Setup kannst du unter Left/Right
Menu einstellen,
• ob die Navigation überhaupt angezeigt werden soll (Hide)
• ob die Navigationspunkte von RapidWeaver auf der Basis
der Projektstruktur erstellt werden sollen (RapidWeaver),
• ob du mit Custom HTML arbeiten möchtest
• ob du eine Navigation mit Hilfe von mit Stacks erstellen
möchtest (Stacks Dropzone)
Über Left/Right Scope kannst du festlegen, ob die Navigation mit
Untermenüs angezeigt werden soll oder nicht.

Split Button
Split Buttons ermöglichen ein Dropdown-Menü oder einen
Dropdownbereich, der sich nach Klick auf einen Button öffnet. Den
Button kannst du als Link anlegen, der auf irgendein internes oder
externes Linzkiel verweist und durch bloßes Darüberfahren mit der
Maus (Hover) öffnet sich ein Dropdown-Bereich oder durch Klick auf
einen Button. Oder du öffnest durch das Damüberfahren bzw. den Klick
ein Dropdown-Menü. Du legst das fest durch Anklicken von Open on
Hover.
Da du den Button durch Anklicken von Split Button so gestalten
kannst, dass das rechte Drittel des Buttons abgetrennt ist, nennt sich
der Button eben Split Button.
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Ob der Klick bzw. das Damüberfahren mit der Maus einen
Dropdown-Bereich oder ein Dropdown-Menü öffnest kannst du im
oberen Teil des Konfigurationsbereiches festlegen. Über Link Count
legst du auch fest, wie viele Links ein Dropdown-Menü enthalten soll.
Wenn du External Dropdown aktivierst, kannst du für die Erstellung
des Dropdown-Bereiches einen Dropdown-Stack nutzen. Dann
allerdings musst du im sich öffnenden Feld die ID des DropdownBereiches eintragen.

Icon Bar
Die Icon-Bar ist geeignet für eine Navigation innerhalb von
Bereichen innerhalb des Seiteninhaltes. Über ein horizontales oder
vertikal angelegtes Button-Menü öffnest du Inhalte - entweder werden
diese in einem Dropdown-Bereich (Open Dropdown) oder in einer Art
Lightbox (Reveal Launcher) angezeigt. Oder du verweist auf externe
Linkziele (Link).
Über Style kannst du unter mehreren Farbstilen wählen - diese
Farbstile greifen auf das zurück, was du im Styles Stack voreingestellt
hast.
Für die Buttons kannst du Font-Icons verwenden, diese musst du für
jeden Item einzeln anlegen, für den passenden Eintrag schaust du bitte
auf der Fontawesome-Seite .
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Magellan
Eine Magellan-Navigation ermöglicht eine Menüführung, die
innerhalb der Seite platziert werden kann und bei der man durch
Anklicken der Menüpunkte zu bestimmten Stellen der Seite geleitet
wird - du hattest diese Art der Navigation bereits oben in
Zusammenhang mit der TopBar-Navigation kennengelernt.
Die Navigation benötigt zwei Stacks:
• den Magellan-Setup Stack, mit dem die eigentliche
Navigation definiert wird und
• den Magellan Marker Stack, der die Zielpunkte der
Scrollaktion definieren
Zum Magellan Setup-Stack ist wenig zu sagen. In der seitlichen
Stacks-Konfiguration legst du unter Item Count die Zahl der
Menüpunkte fest und kannst einige Formatierungen bezüglich Lookand-Feel vornehmen.
Im Stack selbst kannst du für jeden Menüpunkt einen Trigger
festlegen, der den Menüpunkt mit dem Scroll-Ziel verknüpft. Und du
kannst dem Menüpunkt einen Namen geben.
Den Trigger trägst du im Magellan Marker-Stack unter Marker Name
ein.
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Sub Nav
Der Sub Nav Stack ermöglicht eine weitere Inline Navigation. Du
kannst im Konfigurationsbereich unter Menu wählen zwischen der
Übernahme der Navigationsstruktur auf der Grundlage des
RapidWeaver-Projektes (RapidWeaver Menu) und einem Custom HTML
Menu. Die weiteren Formatierungen sollten selbsterklärend sein.
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STACKS UM INHALTE EINZUFÜGEN
Es gibt eine ganze Reihe spezifischer Stacks um Inhalte in dein
Foundation-Projekt einzufügen. Ich will deren Optionen nicht alle im
Detail besprechen, aber das Wichtigste möchte ich dann doch
herausgreifen.

Paragraph
Dieser Stack ist vergleichbar dem mit dem Stacks-Plugin
mitgelieferten statischen Text-Stack, allerdings ist der Paragraph-Stack
auf die Bedürfnisse des Foundation Framework zugeschnitten und
verhält sich responsiv.
Textinhalte kannst du unterschiedlich ausrichten.
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Header
Mit dem Header-Stack lassen sich Überschriften anlegen, die nachher
in H-Tags geschrieben werden. Du kannst unter 6 Hierarchieebenen
wählen.
Interessant sind diese Einstelloptionen:
• Subheader bietet eine andere Formatierung, an der
Überschriftenebene wird nichts geändert
• Use Site Title übernimmt den in den Global Settings
angelegten Seitentitel für die Überschrift, auch an der
Überschriftenebene nichts geändert
• Add Site Slogan übernimmt den in den Global Settings
angelegten Untertitel und setzt ihn in verkleinerter Form in
die Überschrift, an der Überschriftenebene wird nichts
geändert
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Images
Bei Bildern auf responsiven Seiten sind einige Dinge zu
berücksichtigen. Der mit dem Stacks-Plugin mitgelieferte Image-Stack
ist ein statischer Stack, bei dem sich die Bilder nicht geräteabhängig
verkleinern bzw. vergrößern. Das ist bei dem sich responsiv
verhaltenden Foundation-Image-Stack anders.
Außerdem bietet der Foundation-Image-Stack, die Möglichkeit, die
Bilddateien geräteoptimiert einzufügen - du kannst für die
Mobilausgabe ein kleineres Bild verwenden wie für die Desktopausgabe
(es ist z.B. für ein iPhone nicht notwendig ein Bild breiter als 320px
einzufügen, da der Bildschirm nur 320px breit ist). Optimal ist es, wenn
du genau bestimmst, wie breit die Bilder auf den jeweiligen
Geräteklassen und der dort ausgegebenen Webseite sein müssen und
dann entsprechend optimierte Bilder nutzt.
Die Bilddateien kannst du direkt in die Felder im Infobereich ziehen,
du kannst sie aber auch extern oder im Bereich „Resources“ ablegen
und dann durch Aktivieren des Buttons Warehouse Images mit einem
Link einbinden.
Es macht im Regelfall Sinn, Always load mobile Images first zu
aktivieren, da dann zuerst die ressourcensparende mobile Version des
Bildes angezeigt wird und die große erst nachgeladen wird.
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Flex Video
Dieser Stack ermöglicht die unkomplizierte und v.a. responsive
Einbettung eines Vimeo- oder Youtube-Videos, du musst unter Video
ID lediglich die entsprechende ID des Videos eingeben. Mit Custom
Code kannst du auch andere Formate einbinden.

Blockquote
Blockquote ist ein Stack um Zitate einzusetzen. Das ginge sicher
auch mit einem Text-Stack, der Blockquote-Stack kennzeichnet den
Inhalt aber im Quellcode explizit als Zitat. Die Einstellungen sind
selbsterklärend.

Inline List
Mit diesem Stack kannst du eine horizontale Linkliste erstellen - so
etwas findet man häufig im Footer einer Webseite. Im
Konfigurationsbereich kannst unter Count die Anzahl der Menüpunkte
du einstellen. Die darunter zu findenden Konfigurationsmöglichkeiten
verändern das Aussehen der Linkliste.
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Logo
Der Logo-Stack erstellt ein Logo, das Logo selbst fügst du über
Global Settings ein. Das Logo kannst du im Infobereich verlinken und
du kannst geräteabhängig die Maximalgröße festlegen.

Price Table
Price Table ist ein Stack, der eine standardisierte Produktseite erstellt.
Die Einstellungen sind selbsterklärend.

Printer
Mit Printer kannst du Inhalte anlegen, die optimiert für Druckausgabe
sind. Die Inhalte fügst du einfach als Stack in den Printer-Stack ein. Über
Control legst du das Verhalten der Druckfunktion fest:
• Show Only For Printing bewirkt, dass die Inhalte in der
Browserausgabe unsichtbar sind, wenn du die Seite jedoch
drucken möchtest, werden sie ausgedruckt
• Hide For Printing bewirkt das schlichte Gegenteil: Die
Ausgabe sind im Browser sichtbar, nicht aber in der
Druckausgabe
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V-Card
V-Card hat die Aufgabe, einen Container für Kontaktdaten zu
erstellen. Die Einstellungen sollten weitgehend selbsterklärend sein,
einzig dies:
• der Seitenbesucher kann dir per Visitenkarte eine Mail
schicken. Über Email Subject gibst du einen Betreff der
Email vor

Der fehlende HTML-Stack
Einen speziellen HTML-Stack braucht es für die Foundation Suite
nicht. Entweder du bedienst dich des HTML-Stacks, den das StacksPlugin von Haus aus mitliefert oder aber du schreibst deinen HTMLCode in einen Paragraph-Stack, markierst den Inhalt und entformatierst
diesen über Format > Ignore Formating im Fenstermenü.
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STACKS FÜR DYNAMISCHE INHALTE
Accordion
Der Accordion-Effekt ermöglicht es, bei Klick auf eine Überschrift
einen Inhalt ein- oder auszublenden. Der Effekt wurde übrigens
erstmalig auf der Apple-Seite benutzt und gehört mittlerweile zum
Standard-Repertoire des Webdesigns:
• über Panel Count legst du die Zahl der Inhaltsblöcke fest
• über Gutter bestimmst du den horizontalen Abstand
zwischen den Inhaltsblöcken
• wenn First Panel Active aktiviert ist, ist der oberste Block
beim Aufruf der Webseite immer offen
• wenn Allow Multiple Open aktiviert ist, ist es möglich, dass
mehrere Inhaltsblöcke gleichzeitig offen sind; ist hier kein
Häkchen gesetzt, klappt der offene Bereich zu, wenn du zu
einem anderen Inhaltsblock wechselst
• mit Toggable legst du fest, dass ein zweiter Inhaltsblock erst
geschlossen werden muss, bevor du einen neuen Block
öffnen willst (davon rate ich ab, da das die meisten Nutzer
nicht verstehen werden)

Alerts
Alerts erlaubt Hinweisbereiche, die der Seitenbesucher mit Klick auf
ein Kreuzchen schließen und verschwinden lassen kann. Die
Einstellungen sind selbsterklärend.
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Clearing Gallery
Mit Clearing Gallery kannst du eine ansprechende Bilder-Galerie
erstellen. Die Bilder erscheinen als Thumbnail und öffnen in einer
Lightbox. Clearing Gallery arbeitet mit dem Clearing Image-Stack
zusammen. Den Clearing Image-Stack ziehst du einfach in die Fläche
des Clearing Gallery Stacks, du kannst aber auch durch Klick auf das
blaue Plus-Zeichen im Stack einen neuen Image-Stack hinzufügen.
Die Einstellungen des Clearing Gallery-Stacks:
• über Frame Thumbs kannst du festlegen, ob die ThumbnailBilder mit oder ohne Rahmen dargestellt werden sollen
• wenn Featured Image Support aktiviert ist, werden im
Browser nur Bilder ausgegeben, die im Clearing ImageStack als featured markiert sind
• wenn Block Grid Layout aktiviert ist, orientiert sich die
Anordnung der Thumbs an einem Raster, die Rastermaße für
die Mobilausgabe kannst du individuell festlegen
• mit Vertically Center Images stellst du bei
unterschiedlicher Höhe der Bilder sicher, dass die Bilder in
gleicher Weise, d.h. in gleicher Höhe ausgegeben werden
• Top Align on Mobile bewirkt, dass die Bilder in der
Mobilansicht nicht in der Mitte des Displays, sondern im
oberen Bereich ausgegeben werden
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Die Einstellungen des Clearing Image-Stacks:
• über Full Image fügst du das Bild in der Größe für die
Galerie-Ausgabe ein, über Thumbnail fügst du ein
verkleinertes Vorschaubild ein; alternativ ist es möglich,
Bilder per Warehousing einzubinden
• über die Eingabefelder im unteren Bereich machst du
Meta-Angaben (ALT-Tag) oder du vergibst einen Bildtitel
(Caption Text). In welcher Weise diese im Browser
ausgegeben werden sollen, legst du über die beiden
unteren Auswahlmenüs fest

Dropdown
Der Dropdwon-Stack alleine nützt nicht viel, er braucht einen
anderen Stack, der ihn triggert - z.B. den Button-Stack Dropdown, der
eine Dropdown-Option anbietet.
Im Dropdwon-Stack kannst du beliebige Inhalte einfügen und im
Infobereich legst du eine ID an, die dann vom triggernden Stack
angesprochen werden kann.
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Reveal
Reveal ermöglicht es Inhalte in einer Lightbox erscheinen zu lassen.
Du fügst im oberen Bereich einen Inhalt ein, der im Browser
ausgegeben wird. Ein Klick auf diesen Inhalt lässt den Inhalt, den du im
unteren Bereich des Stacks eingefügt hast, in einer Lightbox öffnen:
• wenn du Edge-to-Edge Content aktivierst, füllt der Inhalt
der Lightbox die gesamte Lightbox aus und reicht bis zum
Rand
• wenn du Open On Page Load aktivierst, ist die Lightbox
bereits beim Seitenaufruf geöffnet
• über Launch External kannst du den triggernden Inhalt im
oberen Bereich des Stacks z.B. mit einem Dropdown-Stack
verknüpfen

Tabs
Mit diesem Stack kannst du Inhalte in Tabs anlegen. Über Panel
Count im Infobereich legst du fest, wie viele Tabs (d.h. Inhaltsbereiche)
angelegt werden sollen. Im Stack selbst editierst du oben die Titel der
Tabs und unten fügst du beliebige Stacks ein. Die restlichen
Einstellungen im Infobereich sollten selbsterklärend sein und wirken sich
auf das Layout der Tabs aus.
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STACKS FÜR FORMULARE
Mit Foundation lassen sich relativ unkompliziert Formulare, z.B.
Kontaktformulare erstellen. der wichtigste Stack ist dabei der Form
Base-Stack, die anderen Formular-Stacks werden dann jeweils in diesen
Form-Base-Stack hineingezogen. Im Infobereich des Form Base-Stacks
nimmst du die wesentlichen Einstellungen vor:

Form Alerts
• Success Alerts ist die Meldung, die nach erfolgreichem
Formularaktion (z.B. einem Nachrichtenversand) im
Browserfenster ausgeben wird
• Error Alert ist die Meldung, die im Browserfenster
erscheint, wenn irgendetwas schief gelaufen ist
• Enable Autocomplete aktiviert die Autocomplete-Funktion
nach Eingabe von Inhalten in die Eingabefelder
• Enable Validation aktiviert die Überprüfung der Eingaben
auf Stichhaltigkeit oder Vollständigkeit
• mit Redirect On Success definierst du eine Seite, auf die
der Seitenbesucher nach der erfolgreichen Formularaktion
ausgeführt werden soll
• wenn Email Admins On Error aktiviert ist, wird bei
fehlerhafter Formularaktion an die eingegebene EmailAdresse geschickt
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Email Setup
Wenn Send Email on Setup aktiviert ist, funktioniert die
Formularaktion als Nachrichtenversand - dann kannst du diverse
Einstellungen vornehmen:
• über From Adress und From Name definierst du, welche
Email-Adresse als Absender-Email-Adresse bzw. als
Absendername erscheinen soll
• über To Adress und To Name definierst du, an welche
Empfänger-Email-Adresse bzw. welchen Empfängernamen
die Nachricht geschickt werden soll
• über Add 2nd Recipient kannst du festlegen, dass die
Nachricht an eine zweiten Empfänger gehen soll. Das kann
z.B. an den Empfänger sein, dann musst du für den 2.
Empfänger als Field ID {{email}} eintragen
• in Subject kannst du einen Betreff vorgeben, den die Email
enthalten soll
• wenn du Custom Email Template aktivierst, kannst du die
Nachricht die an den Empfänger geschickt wird,
individualisieren oder strukturieren, dazu benötigst du
Variablen bzw. Field IDs
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Einstellungen für Fortgeschrittene:
• MySQL: Die Eintragungen hier verbinden das Formular mit
einer Datenbank
• Custom POST: Eine Aktivierung von Custom POST
verknüpft die Formularaktion mit einer Ziel-URL
• Form SMTP: Hier ist eine individuelle SMTP-Konfiguration
möglich
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ERGÄNZUNG: SCHEMA-MARKUPS
In einigen Stacks findest du im Infobereich direkt unter den
allgemeinen Einstellungen für Background, Border und Layout noch
eine Einstellung Structured Data mit einem Button Schema. Wenn du
den Button klickst, taucht ein Eingabefeld Schema Property auf.
Voreingetragen ist description (die Eintragung kannst du im Regelfall
ignorieren). Diese Schema Properties sind Markups, mit denen du
Inhalte in einer bestimmten Weise kennzeichnen kannst. Mit section
kennzeichnest beispielsweise du den Inhalt eines Stacks als wichtigen
Textinhalt.

!
Structured Data bzw. Schema Markups
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Schema Markups sind Teil einer Auszeichnungssprache, die v.a.
suchmaschinentechnische Relevanz hat. Inhalte können mit Hilfe der
Schema Markups gekennzeichnet und kategorisiert werden.
Die zu verwendenden Markups findest du auf dieser Seite:
www.schema.org

Auf der o.g. Seite findest du eine komplette Liste der
Auszeichnungsmöglichkeiten. Die Liste ist erschlagend und man muss
sich erst einmal ein wenig mit der Bedeutung der Schema-Markups
befassen, um zu verstehen, was hier überhaupt sinnvoll ist.

Du könntest z.B. in einer Webseite einen Bereich für die Adresse des
Seitenbetreibers mit Schema-Markup auszeichnen. Dann würdest du für
jede Adress-Information einen eigenen Paragraph-Stack nutzen und
dann im Eingabefeld Schema Property das passende Markup
eintragen:
• Firma: org
• Straße: street-address
• PLZ: postal-code
• Ort: locality
• Bundesland: region

Weiter will ich das hier nicht vertiefen, das Thema ist eine
Angelegenheit für sich und würde zu weitab vom Thema Stacks führen
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DIE STACKS VON BIGWHITEDUCK
Mit Andrew Tavenor gibt es einen Drittanbieter, der ein nettes Hobby
betreibt: Er veröffentlicht einige mehr als brauchbare Stacks, die die
Möglichkeiten einiger Foundation-eigenen Stacks erweitert. Diese
Stacks bietet Andrew Tavenor als Donation-Ware an.
So gibt es z.B.:
• Button Plus: Ermöglicht Buttons mit erweiterten Funktionen
und Layout-Möglichkeiten
• Font Styles: Ermöglicht erweiterte Font-Einstellungen
• Grummage: Ermöglicht proportionale Layouteinstellungen
in Prozentwerten
• Header Plus: Ermöglicht eine erweiterte HeaderKonfiguration und -Gestaltung
• MagicGellan: Ermöglicht eine gegenüber dem MagellanStack deutlich erweiterte Navigation
• Paragraph Plus: Ermöglicht eine erweiterte HeaderKonfiguration und -Gestaltung
• TBS Menu: Erweitert die Möglichkeiten der TopBarNavigation
• Sections Fix: Hilft dabei, Inhalte individuell zu positionieren
• Vertigrum: Dient der besseren Positionierung von Inhalten
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