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Ausgangssituation 

 VuFind 2 nutzt vor allem Bootstrap – optional mit Less (lesscss.org) 

 UBL-Website basiert auf Foundation (foundation.zurb.com)  

 UBL-Katalog soll dies auch tun – Ziel: identisch in »Look and Feel« 

 Foundation unterstützt Sass als Präprozessor (sass-lang.com) 

 Foundation wurde bei Website erprobt und für gut befunden 

 Foundation-Theme soll auch für betreute Bibliotheken genutzt werden 

  

  



3-stufige Theme-Struktur*  

häuserspezifische Themes 

 Farben, Branding … 

 spezielle Features 

 

finc-Theme 

 häuserübergreifende Funktionen und Module 

 

Foundation-Theme 

 alle VuFind-Features 

 wird an die Community zurückgegeben 

 
  
* Folie bitte von unten nach oben lesen.  

Zwischenschicht 

Basis 

   



 

Was leistet Sass als Präprozessor? 
 Stylesheets in SCSS-Syntax, einer Art »Meta-Sprache« für CSS 

 Arbeit mit Variablen (z. B. für Farben, Schriftarten, Abstände usw.)  

1. Variable definieren ⇒ 2. überall einsetzen ⇒ 3. alle Stellen werden korrekt aktualisiert 

 

 

 

 

 Mixins zur Definition ganzer Style-Blöcke 

 Rechenoperationen (z. B. Aufhellen oder Abdunkeln von Farben) u. a. m. 

  
  

  

// Variable definieren 
$color_dark: #003871; 
 
// Variable einsetzen         // kompiliert zu  
#header {background-color: $color_dark}      #header {background-color: #003871} 
a {color: $color_dark}         a {color: #003871} 
… 



 

 

 

SCSS-Syntax ermöglicht 

 Imports – Variablen, Mixins usw. können nach Bedarf importiert werden 

 ausführliche Kommentare, die nicht in der finalen CSS-Datei erscheinen 

 Wahl des Ausgabeformats vor der Kompilierung, z. B. als komprimierte CSS 

 geringe Syntax-Fehlertoleranz 

  

  



 
VuFind Template-Vererbung *  
 
häuserspezifische Themes 

 Kopie der Templates anlegen & abändern 

 theme.config.php: 'extends' ⇒ 'finc' 

 

finc-Theme 

 Kopie der Templates anlegen & abändern 

 theme.config.php: 'extends' ⇒ ' oundation5' f

 

Foundation-Theme 

 theme.config.php: 'extends' ⇒ ' ' root

  
* Folie bitte von unten nach oben lesen.  

Anpassen durch Überschreiben 

Anpassen durch Überschreiben 

Zwischenschicht 

Basis 

   

Anpassen durch Überschreiben 



»SCSS-Kaskade« – die Importe* 
  
 häuserspezifische Themes 

 default.scss importiert default.scss aus finc-Theme 

 kompiliert zu ../css/default.css 

 erbt CSS-Import-Settings 

finc-Theme 

 default.scss importiert default.scss aus Foundation-Theme 

 kompiliert zu ../css/default.css 

 theme.config.php: keine Angaben im CSS-Array  

(erbt CSS-Import-Settings vom Foundation-Theme) 

Foundation-Theme 

 default.scss importiert : _foundation.scss 

 _foundation.scss importiert alle verwendeten Foundation- 

Komponenten (Überflüssiges wird hier auskommentiert) 

 kompiliert zu ../css/default.css 

 theme.config.php: 'css' ⇒ array ( … 
                                                           'default.css' 
                                                           … 

 * Folie bitte von unten nach oben lesen. 

Anpassen durch Ergänzen 

= default.scss 
 
+ hausspezif. Anpassungen 

= default.scss 
 
+ übergreifende Anpassungen 
 
+ finc-Basics 

= default.scss 
 
+ Anpassungen 
 
+ VuFind-Basics 

SCSS aus finc-Theme 

SCSS aus Foundation-Theme 

SCSS der Foundation-
Komponenten 

default.css für häuserspez. Themes 

default.css für finc-Theme 

default.css für Foundation-Theme 



 

 

Die »SCSS-Kaskade« zusammengefasst 

 HTML-Seiten importieren eine CSS-Datei laut Foundation-theme.config.php (per Template-Vererbung vererbt) 

 je nach Stufe in der Kaskade  ⇒   spezifischere Inhalte   

 

 Formel:  

Foundation-Theme-SCSS + finc-Theme-SCSS + hausspezif. SCSS = hausspezif. Theme 

 

 Nutzung der Template-Vererbung  ⇒   CSS-Import aus theme.config.php weiterreichen 

 Umgehung der Template-Vererbung  ⇒   per SCSS-Import auf jeder Stufe spezifischere default.css kompilieren 

  
  

  



 

 

Vorteile des Import-Konzeptes 

 nicht genutzte Framework-Module fallen raus ⇒ schlankeres CSS 

 Kommentare werden nicht kompiliert ⇒ schlankeres CSS bei guter Nachvollziehbarkeit  

 Fehlerintoleranz (Kompilierung bricht bei Syntaxfehler ab) ⇒ Qualität 

 Ausgabeformat »expanded« für Entwicklung, »compressed« für Live) ⇒ erleichtert Entwicklung 

 eine CSS-Datei mit allen Änderungen aus Foundation-, finc- und häuserspez. Themes ⇒ identische CSS-

Anpassungen für jedes Haus entfallen 

 Kompilieren per Haus möglich ⇒ wir bestimmen Zeitpunkt von Updates  

 durch Kopieren & Anpassen der default.scss der 3. Ebene ⇒ schnelles Ausrollen neuer Instanzen 

  

  



Beispiel: Variablen-Ersetzung einer Farbvariable im oberen Teil der Ergebnisseite UBL  
  
 

  

  

$primary-color: #404d6d; #404d6d; 



Beispiel: Ergebnis: Änderung einer Farb-Variable bei zwei häuserspez. Themes 
 
 
 



 
  
 



 
  
  
  
  
  
  

 
Dankeschön! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* Buchempfehlung: Dan Cederholm: Sass for Webdesigners, 2013 A Book Apart,  
  ISBN: 978-1-9375571-2-6, abookapart.com/products/sass-for-web-designers  
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Bildquelle: Yeti: foundation.zurb.com. Der Yeti ist das Maskotchen des Foundation-Framework. 


