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Einführung:
Acajoom ist eine Newsletter-Komponente für Joomla 1.1x und 1.5x, die es in einer frei
verfügbaren und 2 kostenpflichtigen Versionen (Plus und PRO) gibt :
http://www.ijoobi.com/index.php?
option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=75
An dieser Stelle ist auch ein Vergleich der Versionen zu finden.
Wir selbst und auch alle unsere Kunden setzen derzeit die freie Version ein, die funktional
weitgehend ausreicht. Man hat aber am Ende jedes verschickten Newsletter ein „Powered
by Joobi“ zu ertragen. Ist aber nicht sehr aufdringlich.

Grundprinzip:
Listen:
Man kann eine unbegrenzte Anzahl sogenannter Listen definieren. Eine Liste zeichnet sich
durch die Zuordnung von Abonnenten aus. Hat man 2 verschiedene Empfängerkreise,
benötigt man 2 Listen. Hat man nur eine Menge von Abonnenten, genügt eine Liste. Ich
hoffe dies beschreibt einigermaßen den Sinn dieser Listen.
Jede Liste kann man als Abonnement-Angebot auf der Webseite präsentieren. Ein
„Möchte-gern“-Abonnent trägt seinen Namen und seine Mail-Adresse ein und wird damit in
die Abonnenten der gewählten Liste aufgenommen.
Jede Liste kann auch ein underschiedliches Template/Design besitzen, das den Stil
(Schriften, Farben etc.) und einen für alle darüber verschickte Newsletter gleichen Header
und Footer festlegt.
Mailings:
Für jede definierte Liste (mit ihren Abonnenten) kann man nun eine unbegrenzte Menge
von „Mailings“ definieren. Ein „Mailing“ ist nichts anderes als ein Newsletter an die
Abonnenten der Liste, unter der dieses „Mailing“ erzeugt wurde.

Erzeugung eines Mailings
Im Folgenden möchte ich anhand von Screenshots und ein paar Best-Practice-Tips die
Erzeugung und den Versand eines Newsletters (respektive „Mailings“) erläutern.
Es hat sich gezeigt, dass es vorteilhaft ist einen Newsletter als Seite in Joomla
anzulegen. Sinnvollerweise als sog. „Content Item“ mit einer eindeutigen Kategorie, wie
z.B. Newsletter. Dadurch hat man die größte Flexibilität, auch wenn meist eine statische
Joomla-Seite ausreicht. Trotzdem : man weiß ja nie, was einem in der Zukunft noch einfällt
;-).
Warum ist dies nun so vorteilhaft ?
Ganz einfach : Man kann eine solche Newsletterseite höchst einfach in eine andere Seite
als Link platzieren, oder sogar in ein Menü hängen, wie jede andere Seite halt eben auch.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand : Dadurch ist es möglich eine Übersicht über die
verschickten Newsletter an beliebiger Stelle einzubauen. Hat man eine eigene NewsletterKategorie (s.o.) ist dies sogar automatisch als Tabelle möglich. Das Newsletterarchiv, das
die Komponente selbst mitbringt, ist vom Designstandpunkt aus betrachtet, eher
suboptimal...
Außerdem ist eine eigene Seite für eine Newsletter höchst einfach und schnell in einen zu
verschickenden Newsletter einzubauen. Dies zeige ich nachstehend noch etwas genauer
anhand von Screenshots.

Erzeugung des Newsletters als Joomla-Seite
Wir beginnen nun damit, wie gewohnt eine Seite anzulegen, die wir später als Newsletter
verschicken wollen :

Man sieht : eine ganz normale Seite („Content Item“) in der Kategorie „Newsletter“ mit
einem entsprechendem Namen („Title“). Diese Seite kann natürlich auch Links auf andere
Seiten enthalten, Grafiken tragen etc.

Erzeugung des eigentlichen Newsletters („Mailings“)
Wir gehen zuerst im Joomla-Backend unter „Components“->“Listenverwaltung“ :

Nun wählen wir „Create / View Mailings“ aus :

...und landen dann hier :

Durch Auswahl des Buttons „New“ kommen wir zu einem Formular, mit dessen Hilfe wir
den eigentlichen neuen Newsletter erzeugen wollen:

Der rot markierte Bereich ist das noch leere durch die „Liste“ definierte Template. Wir
wollen nachfolgend unsere vorher erstellte „Lipsum“-Seite dort als Newsletter einfügen.
Die braun markierten Zeilen werden beim Versand durch die Abmeldungs- bzw.
Änderungs-Links ersetzt (so kommt es beim Empfänger an) :

„Your Subscriptions“ kann verändert werden. [SUBSCRIPTIONS] ist ein AcajoomKoomando und kann nicht verändert werden. Löschen nutzt übrigens auch nichts. Wird
trotzdem am Ende eingefügt.
Mit den magentafarbenen Wahlmöglichkeiten kann man nun noch steuern, ob der
Newsletter als abonnierbar im Frontend angezeigt werden soll. „Veröffentlicht“ auf „Ja“ zu
setzen macht wenig Sinn, da dieser Haken durch eine erfolgreichen Versand gesetzt wird.
Setzt man ihn dennoch hier schon auf „Ja“, ist der Newsletter nicht mehr verschickbar.
Unfug ! In der Regel muss man hier nichts ändern und lässt die Einstellungen, so
wie sie sind.

Einfügen unserer „Lipsum“-Seite:
Wir wechseln im oben gezeigten Formular auf die Lasche „Inhalt“ und sehen nun dies:

Links wieder unser Newsletter-Bereich (Auschnitt) von eben.
Und rechts wird es nun interessant : Wir finden alle Seiten unserer Web-Site inkl. des
eben erzeugten „Lipsum“-Newsletters von oben.

Wir klicken auf den „Lipsum“-Newsletters :

Durch diese Auswahl haben wir jetzt eine Variable, die wir schlicht in unseren Newsletter
reinkopieren:

Tja das war es eigentlich schon …. :-)
Wir speichern unseren Newsletter mit „Save“ ab !

Wir machen einfach mal einen Test :

Dazu dient der oben markierte „Button „Vorschau“.

Achtung: Mit „Senden“ schicken Sie den Newsletter an alle Abonnenten ! Also hier
aufpassen !

Nach „Test senden“ schauen wir in unsere Mailbox und siehe da wir haben den Test
erhalten:

„Newsletter als Beispiel“ ist der Titel unserer Joomla-Seite, die wir eben verschickt haben.
Diesen Text kann man nachträglich durch Änderung/Editieren des Newsletters vorm
wirklichen Versenden noch eliminieren.

Zusammenfassung
Ich hoffe ich konnte zeigen, wie einfach man mit der Komponenten AcaJoom Nesletter
erzeugen und verschicken kann. Einfach mal probieren … Tut nicht wirklich weh :-).

