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Wichtiger Hinweis

In diesem Buch dargestellte Verfahren können in Einzelfällen rechtlichen Beschränkungen unter-
liegen. DATA BECKER haftet nicht für Handlungen oder Unterlassungen aufgrund der in diesem
Buch gegebenen Hinweise und Ausführungen und empfiehlt in Zweifelsfällen die Hinzuziehung
einschlägig fachkompetenter Berater.

Wir weisen darauf hin, dass die im Buch verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und
Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtli-
chem Schutz unterliegen.

Dieses Produkt beinhaltet Software, die von der Apache Software Foundation
(http://www.apache.org) entwickelt wurde.

Dieses Produkt beinhaltet PHP, kostenfrei erhältlich auf http://www.php.net.



DATA BECKER-Service
Vielen Dank, dass Sie sich für ein DATA BECKER-Produkt entschieden haben! 

Support 
1. Online-Support
In unserem Online-Supportforum stehen Ihnen rund um die Uhr viele Tipps und wichtige Infor-
mationen zu Ihrem Produkt zur Verfügung:

support.databecker.de

2. Support-Hotline 
Sie haben Fragen zur Installation auf Ihrem PC, möchten Ihr Produkt freischalten oder haben 
Anregungen für uns? Die Support-Hotline hilft Ihnen gern weiter! 

Deutschland: 0180-5 67 80 02* (Mo.-Fr., 10-18 Uhr)
*Die Kosten betragen aus dem deutschen Festnetz 0,14 Euro pro Min. Der Preis für Anrufe aus dem Mobil-
funknetz beträgt max. 0,42 Euro pro Min.

Ausland: +49-180-5 67 80 02** (Mo.-Fr., 10-18 Uhr)
**In der Regel fallen normale Telefongebühren nach Deutschland an. Die Telefongebühren sind abhängig 
von Ihrer Telefongesellschaft.

Beratung und Dienstleistung
1. to-date-Consulting – das entscheidende PLUS für Ihr E-Business!
Nutzen Sie die langjährige Erfahrung und das Wissen unserer to-date-Experten!
Unser to-date-Consulting bietet Ihnen folgende Leistungen an: 
• Beratung rund um Ihr E-Business und weitere innovative to-date-Lösungen von DATA BECKER
• Optimierung Ihrer Website (SEO, Anpassung an Ihr Corporate Design u. v. m.)
• Unterstützung beim effizienten Einsatz der neusten to-date-Funktionen
• Ausreizen der neuen Designmöglichkeiten Ihrer to-date-Software
• Hilfe bei der Veröffentlichung und Klärung möglicher Webserverprobleme
Deutschland: 0900-1 00 00 98* (Mo.-Fr., 10-18 Uhr)
*Für diesen Service fallen aus dem deutschen Festnetz Kosten in Höhe von 1,86 Euro pro Min. an. (Der Preis 
kann für Anrufe aus dem Mobilfunknetz abweichen.)

Österreich: 0900-97 91 01* (Mo.-Fr., 10-18 Uhr)
*Für diesen Service fallen aus dem öster reichi schen Festnetz Kosten in Höhe von 1,80 Euro pro Min. an. (Der 
Preis kann für Anrufe aus dem Mobilfunknetz abweichen.)

Schweiz: 0901-90 11 90* (Mo.-Fr., 10-18 Uhr)

*Für diesen Service fallen aus dem Schweizer Festnetz Kosten in Höhe von 3,00 CHF pro Min. 
an. (Der Preis kann für Anrufe aus dem Mobilfunknetz abweichen.)

2. Anpassungsservice
Haben Sie spezielle Anforderungen an das Webdesign, an Formulare oder Plug-ins? Dann be auf-
tra gen Sie unsere Experten mit speziellen Programmanpassungen! Zögern Sie nicht, ein faires 
Angebot anzufordern:

anpassung.databecker.de

3. Alle Beratungs- und Dienstleistungsangebote auf einen Blick
services.databecker.de 
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Produktaktivierung
Wenn Sie das Programm nach der Installation zum ersten Mal starten, werden Sie auf-
gefordert, die Software freizuschalten oder ggf. zunächst ohne Freischaltung zu nut-
zen. Um die Software dauerhaft freizuschalten, wählen Sie die Schaltfläche Freischal-
tung und folgen den Anweisungen.

Nachfolgend werden Sie zunächst aufgefordert, sich in Ihr Kundenkonto einzuloggen
oder ein entsprechendes Konto anzulegen. Nach dem erfolgreichen Log-in können Sie
im nun geöffneten Fenster den Lizenzschlüssel für Ihr Produkt eingeben. Den Lizenz-
schlüssel finden Sie auf dem CD-Label Ihrer Original-CD oder im Falle eines Kaufs per
Download in der Ihnen zugesandten Bestätigungs-E-Mail mit dem Betreff „Ihre ge-
kauften DATA BECKER Artikel“.

Tipps und Tricks zur Installation
Die Programminstallation erfolgt über ein Setup-Programm, das alle erforderlichen
Schritte per Assistent mit Ihnen durchführt. Vor der Installation sollten Sie unbedingt
nochmals prüfen, ob der Computer, auf dem Sie das Produkt installieren wollen, die
angegebenen Systemvoraussetzungen erfüllt. Tipps und Tricks zur Installation

Um die Installation zu starten, legen Sie die Programm-CD in das CD-/DVD-Laufwerk.
Ist die Autostartfunktion des Laufwerks aktiviert, wird nach kurzer Zeit ein Dialog mit
einem Auswahlmenü angezeigt.

Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Software installieren und die eigentliche Pro-
gramminstallation wird gestartet. Folgen Sie anschließend den Anweisungen des As-
sistenten.

Um mögliche systemabhängige Installationsprobleme zu vermeiden, haben wir Ihnen
einige Tipps zusammengestellt:

Tipp 1: Die Installation startet nicht automatisch
Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch starten, müssen Sie die Installati-
on manuell ausführen: Führen Sie hierzu einen Doppelklick auf das Computer-Sym-
bol auf Ihrem Desktop aus.

Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Symbol Ihres CD-/DVD-Lauf-
werks.

Wählen Sie im nun geöffneten Kontextmenü den Menüpunkt Öffnen.

Starten Sie per Doppelklick die Datei setup.exe, die sich im Hauptverzeichnis der CD
befindet.

Tipp 2: Änderung des Standardverzeichnisses
Sollten Sie das Programm nicht in das vom Setup vorgegebene Verzeichnis installie-
ren, sondern z. B. auf eine andere Festplatte, achten Sie darauf, dass Sie Ihre DATA
BECKER-Software in ein Verzeichnis und nie auf der obersten Ebene eines Laufwerks
installieren.
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Wenn Sie ein Programm beispielsweise auf der Festplatte D: installieren wollen, ver-
geben Sie als Ort der Installation immer einen Ordnernamen wie z. B. D:\Ordner.

Installieren Sie das Programm direkt auf D:, kann Ihr Programm eventuell nicht star-
ten.

Tipp 3: Fehlermeldungen während der Installation
Häufig sind Schwierigkeiten wie Fehlermeldungen, lange Installationszeiten oder
„Hänger“ bei der Installation auf eine im Hintergrund laufende Anwendung zurück-
zuführen.

Prüfen Sie, welche Anwendungen auf Ihrem System aktiv sind, und beenden Sie die-
se.

Beenden Sie unbedingt auch einen aktiven Virenscanner. Achten Sie bitte darauf,
dass Sie den Virenscanner wirklich anhalten. Wenn nur das Control-Center (dies ist
häufig neben der Uhrzeit in der Systemleiste eingeblendet) beendet wird, ist der Vi-
renscanner i. d. R. weiterhin aktiv.

Unsere Programme werden bei der Erstellung und bei der Herstellung der Datenträger
auf Virenbefall getestet, sodass Sie den Virenscanner gefahrlos für die Installation des
Produktes beenden können.

Vergessen Sie bitte nicht, den Virenscanner nach der Installation wieder zu aktivie-
ren.

Tipp 4: Installation einer Software unter Windows XP, Vista
und Windows 7 ohne Administratorrechte
Zur Programminstallation müssen Sie über Administratorrechte verfügen, Benutzer-
rechte reichen nicht aus! Nur mit Administrationsrechten kann das Setup-Programm
die benötigten Systemkomponenten auf Ihrem System korrekt installieren.

Falls während der Installation Fehler auftreten, die sich darauf beziehen, dass Dateien
oder Verzeichnisse nicht kopiert bzw. angelegt werden können, prüfen Sie bitte, ob
Ihr Benutzerkonto über Administratorrechte verfügt.

Deinstallation
Mit dem Deinstallationsprogramm entfernen Sie web to date 8.0 samt allen mit die-
sem Programm in Verbindung stehenden Dateien vollständig von Ihrem Rechnersys-
tem.

Gehen Sie dazu über die Startleiste in die Programmgruppe von web to date 8.0 und
wählen Sie den Eintrag web to date deinstallieren. Nach einer Sicherheitsabfrage wird
die Deinstallation gestartet.

Alternativ dazu können Sie auch die automatische Deinstallation von Windows wäh-
len. Rufen Sie den Eintrag Software in der Systemsteuerung auf. Im Register Installie-
ren/Deinstallieren befindet sich eine Liste aller installierten Anwendungen.

Wählen Sie hier den Eintrag DATA BECKER web to date 8.0 aus und klicken Sie auf
die Schaltfläche Hinzufügen/Entfernen. Das Programm löscht daraufhin alle Dateien.
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Das ist neu in web to date 8.0
web to date 8.0 bietet neben der bereits integrierten Funktionsvielfalt der Vorgänger-
version geradezu ein Feuerwerk an neuen Features und Optionen: Das ist neu in web to date 8.0

• Noch umfassendere Designvielfalt: Für die Gestaltung Ihrer Websites stehen Ih-
nen in web to date 8.0 nun über 2.000 professionell gestaltete Designvarianten so-
wie eine Vielzahl von individuell anpassbaren Vorlagen zur Verfügung. Detaillier-
te Informationen rund um den Einsatz von Designs erhalten Sie im Kapitel
„Design ändern“ ab Seite 28.

• Ergänzung der erweiterten Designeigenschaften: Für einen noch individuelle-
ren Webauftritt stehen Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Site seit der Version 7.0 die
sogenannten erweiterten oder auch dynamischen Designeigenschaften zur Verfü-
gung, über die Sie ein Design auf Website-, Seiten- und Absatzebene weiter an-
passen können.

In der neuen Version 8.0 werden diese Designeigenschaften durch zahlreiche zu-
sätzliche Features ergänzt, die nicht nur in den neuen Designs, sondern z. T. auch
in den Designs der Vorgängerversionen zur Verfügung stehen.

Welche Möglichkeiten Ihnen die erweiterten Designeigenschaften bieten, erfahren
Sie im Kapitel „Die erweiterten Designeigenschaften“ ab Seite 399. Am Ende die-
ses Kapitels erhalten Sie auch eine Übersicht, welche erweiterten Eigenschaften in
den einzelnen Designs zur Verfügung stehen.

• Erweiterte Designeigenschaften für Smartphones: Für die individuelle Gestal-
tung der Darstellung Ihrer Website auf Smartphones stellen Ihnen die Designs in
web to date 8.0 verschiedene erweiterte Designeigenschaften auf Website-, Haupt-
seiten- und Absatzebene zur Verfügung.

Welche erweiterten Designeigenschaften Sie für die Präsentation Ihrer mobilen Si-
tes auf modernen Smartphones wie iOS, Android oder Windows 7 Phone einset-
zen können, erfahren Sie im Kapitel „Erweiterte Designeigenschaften (Smart-
phone)“ ab Seite 439.
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• Vereinfachte Logoeinbindung: Das Zuschneiden eines Logos oder einer indivi-
duellen Kopfgrafik im Dialog Design auswählen ist jetzt noch komfortabler und
schneller erledigt. Im neuen Beschnittdialog legen Sie den gewünschten Aus-
schnitt im Handumdrehen fest und das Logo bzw. die Grafik wird passgenau in
das Design integriert. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt „Benutzerdefinierte
Variante“ im Kapitel „Design ändern“ ab Seite 28.

• AJAX-gestützte Suchpreview: Diese globale erweiterte Designeigenschaft ermög-
licht es dem Besucher in Designs, die neu in der Version 8 hinzugekommen sind,
während der Eingabe in der Volltextsuche Begriffe als Suchvorschläge anzubieten
(s. Seite 412).
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• Absatztyp Registerkarte: Präsentiert Ihre Inhalte in der neuen Version 8 nun zu-
sätzlich zur platzsparenden, horizontalen Tab-Darstellung in einer attraktiven,
vertikal ein- und ausklappbaren Akkordeon-Darstellung. Mehr zu dieser Funktion
erfahren Sie im Abschnitt „Absatztyp Registerkarte“ des Kapitels „Die Absatztypen
im Überblick“ ab Seite 150.

• Kanonische URL: Diese Option ermöglicht es Ihnen, eine Primärdomain festzule-
gen, die von Suchmaschinen als relevant für den Inhalt eingestuft werden soll,
wenn der Content Ihrer Website automatisch unter mehreren Domains publiziert
wird (s. Seite 80).

• Onlinebackup: Mit der Funktion Backup des Projekts speichern erstellen Sie eine
externe Sicherheitskopie Ihres Projekts auf dem FTP-Server, auf dem Ihre Website
gehostet wird. Im Falle eines Datenverlustes können Sie das Projekt mit jedem
handelsüblichen FTP-Programm wiederherstellen.

Mehr zum Erstellen des Onlinebackups und zur Rücksicherung eines Projekts er-
fahren Sie im Kapitel „Onlinebackup erstellen“ ab Seite 105.

• robots.txt: Ermöglicht das Vorgeben, welche Seiten bzw. Bereiche Ihrer Website
von den Robots der Suchmaschinen nicht durchsucht und indiziert werden sollen.
Welche Anweisungen der robots.txt Sie definieren können, erfahren Sie im gleich-
namigen Kapitel ab Seite 95.

• Sites für mobile Endgeräte: Ergänzung der mobilen Plattformen, für die Ihre
Website automatisch generiert werden kann, um moderne Smartphones wie iOS,



Das ist neu in web to date 8.0

15

Android und Windows 7 Phone. Mehr dazu erfahren Sie im Kapitel „Sites für mo-
bile Endgeräte erstellen“ ab Seite 73.

Fantastische Zusatzfeatures durch neue, topaktuelle Plug-ins
• Neues Plug-in 3D-Karussell: Dieses Feature präsentiert Ihre Fotos und Produkt-

abbildungen in einer interaktiven, rotierenden Karusselloptik. Beim Überfahren
mit der Maus wird die Frontgrafik hervorgehoben und vergrößert angezeigt. Per
Mausklick auf eine Abbildung wird diese nach vorn gedreht, ein weiterer Maus-
klick darauf kann zu einer anderen Seite weiterleiten (s. Seite 157).

• Neues Plug-in Baumansicht: Es ermöglicht eine kompakte hierarchische Anord-
nung von Absätzen, die aus Überschrift, Text, Bild und Verlinkung bestehen kön-
nen. Diese Absätze können vom Website-Besucher wie beim Windows-Explorer
per Mausklick ein- und ausgeklappt werden (s. Seite 172).

• Neues Plug-in Bildcollage: Präsentiert Ihre Fotos, Grafiken und Produktabbil-
dungen in einer interaktiven, tabellenartig angelegten Bildcollage. Die eingebun-
denen Bilder werden beim Überfahren mit der Maus hervorgehoben und können
per Mausklick in einer vergrößerten Leuchttisch-Darstellung aufgerufen werden
(s. Seite 176).
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• Neues Plug-in Eyecatcher: Präsentiert Ihre Werbebotschaften, aktuellen Informa-
tionen, Aktionshinweise und vieles mehr hinterlegt mit attraktiven Grafiken oder
Rahmen und macht sie so zum absoluten Blickfang (s. Seite 217).

• Neues Plug-in Google Translate: Bindet den automatischen Übersetzungsdienst
Google Translate in Ihre Website ein. Mit wenigen Klicks können Sie Ihren Websi-
te-Besuchern eine vollautomatische Übersetzung der Textinhalte einer Seite in
über 50 Sprachen anbieten (s. Seite 253).
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• Neues Plug-in Text (editierbar): Diese Option ermöglicht es Ihnen, die Inhalte
des Plug-in-Absatzes sowohl lokal während der Arbeit mit web to date 8.0 als auch
direkt im Browser in der online gestellten Site zu editieren. Beim Onlineediting
können Sie Ihre Site über den Webbrowser von überall in der Welt aktualisieren,
ohne auf web to date 8.0 zurückgreifen zu müssen (s. Seite 337).

• Neues Plug-in Popup-Box: Stellt beliebige HTML-Seiten oder PHP-Skripte in einer
Pop-up-Box dar, die in einer attraktiven Leuchttisch-Darstellung vor der abgedun-
kelten Seite angezeigt wird (s. Seite 291).
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• Neues Plug-in Präsentation: Ermöglicht das Erstellen animierter, interaktiver,
dynamischer Präsentationen, die Ihre Dienstleistungen, Services und Produkte
etc. im Stil von z. B. MS-PowerPoint flashartig in die Website integrieren.

Mehr zu den umfassenden Konfigurationsmöglichkeiten dieses Plug-ins erfahren
Sie im Kapitel „Das Plug-in Präsentation“ ab Seite 297.
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• Neues Plug-in Smartphone: Das Plug-in Smartphone ermöglicht es Ihnen, mobile
Besucher, die Ihre Website über ein Smartphone besuchen, auf eine speziell für
Smartphones optimierte Version der Website umzuleiten (s. Seite 330).

• Erweitertes Plug-in Aktions-Button: Erhielt ein zusätzliches Style-
pack, sodass mit dieser Version 74 attraktive Profivorlagen für das
Einbinden individuell zu beschriftender Schaltflächen zur Verfü-
gung stehen (s. Seite 165).
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Aller Anfang ist leicht …
Auch absoluten Einsteigern in die Homepage-Erstellung ermöglicht web to date 8.0 –
ohne HTML- oder spezielle Grafikkenntnisse vorauszusetzen – das schnelle und pro-
blemlose Anlegen eigener Websites. Dies beruht einerseits auf der Technologie, die
der Software zugrunde liegt, andererseits auch auf der einfach zu handhabenden Pro-
grammoberfläche. Aller Anfang ist leicht …

web to date 8.0 ist ein sogenanntes Content Management System (CMS), d. h., es ver-
waltet den Inhalt und das Aussehen (Design) einer Website komplett getrennt vonein-
ander und führt sie erst beim Erzeugen zu einer perfekt gestalteten Homepage zusam-
men. Der Vorteil dieses Systems liegt darin, dass Sie sich bei der Eingabe und Wahl
Ihrer Inhalte lediglich auf den Inhalt selbst und nicht noch zusätzlich auf die Gestal-
tung konzentrieren müssen. Sie legen die Inhalte an – web to date 8.0 sorgt automa-
tisch für eine perfekte und harmonische Gesamtkomposition der Seite.

Beim Anlegen der Inhalte arbeitet web to date 8.0 mit einem einfach zu handhaben-
den Baukastenprinzip. Für Sie bedeutet das, Seiten, Texte, Tabellen, Bilder, Videos,
Formulare etc. werden Schritt für Schritt unter einer übersichtlichen Arbeitsoberflä-
che wie Bausteine aneinandergereiht.

Für eine möglichst einfache und komfortable Handhabung ist die Programmoberflä-
che in vier Bereiche unterteilt:
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Der Bereich 1: die Hauptseiten-Übersicht
Im Bereich (1) legen Sie über das Anlegen von Hauptsei-
ten die Navigationsstruktur – das Menü Ihrer Website –
fest.

Im Menübaum bestimmen Sie durch das Anlegen von
Haupt- und Unterordnern, welche Seiten als Menüpunkt
und welche Seiten als Unterpunkt eines Menüs verwendet
werden sollen.

Über das Symbol Neue Hauptseite öffnen
Sie einen Assistenten (s. Seite 47), der Sie
beim einfachen Anlegen einer neuen
Hauptseite unterstützt.

Über die Pfeilschaltflächen haben Sie die Möglichkeit, die
Position einer Seite innerhalb der Struktur zu ändern.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Löschen entfernen Sie die markierte Seite unwi-
derruflich aus der Struktur.

Der Bereich 2: die Absatz-Übersicht
Der Bereich (2) zeigt den jeweiligen Inhalt einer im Bereich (1) geöffneten Seite an.
Dieser Inhalt setzt sich aus einer Aneinanderreihung von Absätzen (z. B. Text, Ta-
belle, Bild, Medienclip, Plug-in etc.) zusammen.

Auch für das Anlegen von Absätzen steht Ihnen ein Assistent zur Verfü-
gung (s. Seite 109), der Sie Schritt für Schritt begleitet. Diesen rufen Sie
über die Schaltfläche Neuer Absatz auf.

Der Bereich 3: der Absatzeditor
Der Bereich (3) ist der Editor-Bereich für einen im Bereich (2) markierten Absatz.
Hier geben Sie den eigentlichen Inhalt ein und nehmen Ihre Änderungen vor.
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Je nachdem, welchen Absatztyp (Text, Bild, Tabelle, Formular, Plug-in etc.) Sie ge-
wählt haben, kann das Aussehen des Editors entsprechend den Eingabeerfordernis-
sen wechseln. Informationen zum Arbeiten mit den einzelnen Absatztypen erhalten
Sie im Kapitel „So legen Sie einen Absatz an“ ab Seite 112.

Der Bereich 4: die Unterseiten-Übersicht
Zusätzlich zu den Hauptseiten, die Sie im Bereich (1) anlegen können, haben Sie im
Bereich (4) die Möglichkeit, sogenannte Unterseiten anzulegen. Unterseiten sind ei-
ner speziellen Hauptseite zugeordnet und werden nicht in der Menüstruktur ange-
zeigt. Sie werden über Links oder automatische Aufmacher-Absätze in die Seite inte-
griert und dienen dazu, einen Themenbereich inhaltlich zu vertiefen.

Markieren Sie eine Hauptseite im Bereich (1), werden die ihr untergeordneten Seiten
automatisch im Bereich (4) aufgelistet:

Markieren Sie eine Unterseite, können Sie die einzelnen Absätze im Bereich (2) aufru-
fen und im Editor (3) bearbeiten.
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Um eine Unterseite anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neue
Unterseite. Auch hier werden Sie beim Anlegen von einem Assistenten
unterstützt (s. Seite 54).

Ausnahmen bestätigen die Regel: Unterseiten, die Sie der Startseite (Homepage) zu-
ordnen, werden im Frame (Rahmen) der Seite angezeigt und sind von allen Seiten aus
erreichbar. Auf diese Weise werden Kontakt- und Impressumseiten in die Homepage
integriert.

Über die Schaltfläche Grafiken wechseln Sie im Bereich (4) in die Medi-
engalerie.

In der Mediengalerie verwalten Sie alle Fotos, Bilder und Grafiken, die Sie in Ihrer
Homepage verwenden, um von einem zentralen Ort Zugriff darauf zu haben.

Gerade, wenn Sie mit einer Vielzahl von Bildern arbeiten, bietet es sich an, diese zur
Erhöhung der Übersichtlichkeit zu kategorisieren.

Klicken Sie auf die nebenstehende Schaltfläche, öffnet sich der Dialog Kategoriezuord-
nung, in dem Sie jede Grafik einer Kategorie zuordnen können. Bei Bedarf können Sie
dann einfach auf die gewünschte Kategorie zugreifen, um das Bild schnell in einen
Grafikabsatz oder eine Galerie einzubinden.

Die Website erzeugen
Nun möchten Sie nicht länger warten und sehen, wie der bisherige Aufbau Ihrer
Homepage im Internet aussehen würde? Kein Problem! Öffnen Sie zunächst über das
Menü Datei den Punkt Website- und FTP-Eigenschaften. Im nun geöffneten Fenster
geben Sie unter HTTP Target-URL die Adresse ein, unter der Ihre Homepage zukünftig
erreichbar sein soll.

Tipp
Verfügen Sie noch nicht über eine Website-Adresse (URL), geben Sie einfach eine
Musteradresse ein (z. B. http://www.meinewebtodatesite.de) und tragen die korrekte
Adresse vor dem Upload ein.

Haben Sie Ihre Eingaben vorgenommen, klicken Sie auf OK, um den
Dialog zu schließen.



Aller Anfang ist leicht …

24

Klicken Sie nun in der Schaltflächenleiste der Programmoberfläche von web to date
8.0 auf die Schaltfläche Website erstellen, wird die Website automatisch generiert und
in Ihrem Standardbrowser (z. B. Internet Explorer, Firefox) angezeigt.

Der Fortschritt der Erstellung Ihrer Website wird im folgenden Dialog angezeigt. Wur-
de die Erstellung erfolgreich abgeschlossen, klicken Sie auf Anzeigen, um die Website
im Browser aufzurufen.

Die Homepage präsentiert sich nun so, wie sie zu diesem Zeitpunkt in web to date 8.0
mit Inhalten gefüllt ist. Über das Menü können Sie die weiteren Seiten per Mausklick
aufrufen, ganz, als wäre die Seite online gestellt. Übrigens: Sie finden die Bereiche der
Programmoberfläche selbstverständlich auch auf der erstellten Website wieder: die
Navigationsstruktur (1), die einzelnen Absätze (2) mit deren Inhalt und auch die Un-
terseiten des Bereichs (4).

Klicken Sie sich einfach mal durch die einzelnen Bereiche der Programmoberfläche.
Sie werden sehen, dass das Arbeiten mit dem Baukastenprinzip einfach und komfor-
tabel zu handhaben ist.
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Erste Schritte in web to date 8.0
Nachdem Sie die Installation von web to date 8.0 erfolgreich abgeschlossen haben,
können Sie nun sofort mit dem Aufbau Ihrer Website beginnen. Ziel dieses Kapitels
ist es, Sie mit der Programmoberfläche von web to date 8.0 vertraut zu machen und
Ihnen eine erste Orientierung im Programm zu vermitteln. Detaillierte Kenntnisse
über die Anlage Ihrer Website sowie weiterführende Bedienungstechniken lernen Sie
dagegen in den folgenden Kapiteln kennen.

In diesem Kapitel erfahren Sie u. a.,

• wie Sie mit dem Start-Assistenten ein neues Website-Projekt anlegen,

• wie Sie der Site-Assistent bei der Einrichtung Ihrer Website unterstützt,

• wie Sie eine Designvorlage auswählen und

• wie Sie Ihre Website lokal erstellen oder per Fernübertragung ins Internet stellen.

Der Aufbau eines web-to-date-Projekts
Eine mit web to date 8.0 erstellte Website zeichnet sich durch ein hohes Maß an Flexi-
bilität aus. Grundlage dieser Flexibilität ist das bewährte web-to-date-System von
Hauptseiten, Unterseiten und Absätzen.

Nachfolgend werden diese drei elementaren Bestandteile, auf denen jedes web-to-
date-Projekt aufbaut, vorgestellt.

Sie werden feststellen, wie leicht es sein kann, damit auch sehr komplexe Website-
Strukturen zu erstellen.

Anlegen eines neuen Projekts
Vom ersten Programmstart bis zu den ersten vorzeigbaren Ergebnissen sind es in web
to date 8.0 nur wenige Schritte.

Hinweis
Beachten Sie bei Ihrer Arbeit mit web to date 8.0 den Unterschied zwischen Website,
Webseite und Homepage. Während mit Website das gesamte Projekt bzw. Ihre kom-
plette Internetpräsenz bezeichnet wird, sind Webseiten deren einzelne Bestandteile
(Pages). Unter Homepage versteht man dagegen lediglich die Startseite der Prä-
senz, also diejenige, die beim Aufruf der Site zuerst erscheint. In web to date 8.0 ent-
stehen Webseiten durch das Anlegen der sogenannten Hauptseiten.
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Beim ersten Programmstart öffnet sich web to date 8.0 mit der Willkommenseite:

Bei jedem weiteren Programmaufruf erscheint zunächst eines der Startfenster von
web to date 8.0, über das Sie im rechten oberen Bereich der Kopfzeile auswählen kön-
nen, welches Website-Projekt Sie zur Bearbeitung öffnen wollen:

• Verwenden Sie den Projekt-Assistenten, um in wenigen Schritten das Rohgerüst
Ihrer Website auf der Basis Ihrer persönlichen Daten zu erstellen. Diese Variante
wird weiter unter in diesem Kapitel erläutert.

• Sie erstellen die Beispielwebsite, die Ihnen die Features und Funktionen von web
to date 8.0 präsentiert und die Sie selbstverständlich individuell anpassen können.

• Sie lassen ein Leeres Projekt erstellen, in dem Sie sämtliche Strukturen und Ein-
tragstypen selbst anlegen.

• Sie öffnen ein vorhandenes Projekt. Standardmäßig wird ein Strukturbaum ange-
zeigt, in dem der Ordner web to date Projekte geöffnet ist.

• Sie öffnen die zuletzt in web to date 8.0 bearbeitete Site, um weiter daran zu ar-
beiten oder sie zu veröffentlichen. Dieser Menüpunkt wird erst dann angezeigt,
wenn Sie mindestens ein Projekt angelegt haben.

Die Auswahl der Startparameter finden Sie an der rechten Seite im Kopf des Site-As-
sistenten. Standardmäßig ist dort die Auswahl Projekt-Assistenten verwenden akti-
viert.
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Den Projektassistenten verwenden
Um eine Website mithilfe des integrierten Projektassistenten zu erstellen, gehen Sie
wie folgt vor:

Wählen Sie unter Kategorie das Thema Ihrer Website aus und markieren Sie anschlie-
ßend im Bereich Vorlagen in dieser Kategorie die Vorlage, die Sie verwenden möch-
ten. Im Listenfeld unterhalb der Struktur-Vorschau stehen Ihnen nun verschiedene
Wahlmöglichkeiten für die Struktur der gewählten Vorlage zur Verfügung, die Sie
auswählen können:

• Große Site: enthält eine Vielzahl vordefinierter Seiten in mehreren Ebenen.

• Mittlere Site: enthält eine Auswahl vordefinierter Seiten in mehreren Ebenen.

• Kleine Site: enthält eine kleine Anzahl vordefinierter Seiten.

• Anpassen: ermöglicht es, durch Anhaken bzw. Deaktivieren der entsprechenden
Kästchen, aus den Seiten der großen Site eine benutzerdefinierte Auswahl zu tref-
fen.

Aktivieren Sie die Option Projekt individuell anpassen, haben Sie im nächsten Schritt
die Möglichkeit, die im Design verwendeten benutzerdefinierten Textbausteine mit
individuellen Inhalten zu füllen.

Zusätzliche Onlineinhalte im Download
Aktivieren Sie die Option Beim Start nach Online-Inhalten suchen, damit web to date
8.0 automatisch überprüft, ob zusätzliche Assistentenvorlagen für den Download be-
reitstehen.

Hinweis
Um nach Onlineinhalten suchen zu können, muss beim Starten von web to date 8.0
eine Internetverbindung bestehen.
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Stehen zusätzliche Vorlagen bereit, werden diese innerhalb der jeweiligen Kategorie
im Bereich Vorlagen in dieser Kategorie mit blauer Schrift markiert dargestellt. Klicken
Sie darauf, ändert sich die Anzeige des Assistentenfensters:

Klicken Sie auf Download, um die markierte Vorlage herun-
terzuladen und in web to date 8.0 zur Verfügung zu stellen.

Der Fortschritt des Downloads wird durch einen Balken angezeigt. Über die Schaltflä-
che Download abbrechen kann der Ladevorgang beendet werden. Es wird empfohlen,
den Download nicht abzubrechen, da der Assistent sonst nicht verwendet werden
kann.

Nach Abschluss des Downloads und der entsprechenden Installation steht die Vorlage
mit ihren Inhalten im Projektassistenten zur Verfügung.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Design ändern können Sie bereits im Site-Assis-
tenten ein Design für Ihre Website auswählen.

Dadurch, dass web to date 8.0 als sogenanntes Content Management System arbeitet,
das Inhalt und Design strikt voneinander trennt, haben Sie jedoch auch zu jedem be-
liebigen anderen Zeitpunkt die Möglichkeit, das Design mit nur einem Mausklick zu
ändern.

Hinweis
Treffen Sie hier keine Wahl, verwendet web to date 8.0 das für die Assistentensite
vorgesehene Standarddesign, das Sie selbstverständlich ebenfalls später austau-
schen können.

Design ändern
Der Dialog Design auswählen besteht aus vier Registern, über die Sie ein Grunddesign
auswählen und es durch die Auswahl einer Variante, der zu benutzenden Farbpalette
sowie der zu verwendenden Schriftart individualisieren können.

Das Basisdesign auswählen
Wählen Sie unter dem Register Designs aus einem der vielen professionell gestalteten
Grundlayouts das für Ihre Zwecke passende aus. Klicken Sie auf eine Miniaturvor-
schau in der linken Spalte, wird das entsprechende Design in einer großen Vorschau
im mittleren Fensterbereich angezeigt.



Anlegen eines neuen Projekts

29

Unter der großen Musterdarstellung des Designs finden Sie Angaben zur Anzahl der
mitgelieferten Designvarianten und Farbpaletten, zur Auflösung, für die dieses Design
optimiert wurde (z. B. 800 x 600 oder dynamisch), zur Version, in der dieses Design
erstmals in web to date integriert wurde, sowie zur Seitenbeschreibungssprache
(HTML 4.0 bzw. XHTML 1.0) und ob DHTML-Effekte verwendet werden.

Über die Schaltfläche Filter, die Sie am rechten Dialogrand finden, ha-
ben Sie die Möglichkeit, die Designauswahl anhand einiger der unter-
halb der Vorschau angezeigten Kriterien einzuschränken.

Wie Sie dabei vorgehen müssen, erfahren Sie im Kapitel „Festlegen einer Designvor-
lage“ ab Seite 57. Markieren Sie einfach das Design, für das Sie sich entschieden ha-
ben, durch Anklicken mit der Maus und wechseln Sie zum nächsten Register.

Eine Variante des Designs auswählen
Unter dem Register Varianten werden die für das von Ihnen gewählte Layout zur Ver-
fügung stehenden Designvarianten, die sich z. B. in der Kopfgrafik und der Farbge-
bung unterscheiden, angezeigt. Markieren Sie auch hier die Variante, die Sie verwen-
den möchten, durch Anklicken mit der Maus.
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Benutzerdefinierte Variante
Neben Varianten mit unterschiedlichen Bildern, Grafiken und Farbgebungen steht für
jedes Design mindestens eine Variante zur Verfügung, in der Sie beispielsweise ein
Logo oder ein individuelles Bild in den Frame einbinden können.

Um ein Logo etc. einzubinden, klicken Sie mit einem Doppelklick auf die Variante.

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie das von Ihnen gewünschte Logo auswählen kön-
nen.

Damit das Logo nicht verzerrt dargestellt wird, sollte es nicht von der unter dem Mus-
terbild der Variante angegebenen Pixelzahl (z. B. 900 x 180 in diesem Beispiel) abwei-
chen.

Weicht das Logo von der idealen Größe ab, zeigt web to date 8.0 einen entsprechen-
den Hinweis an:

Beantworten Sie die Abfrage, ob Sie das Logo beschneiden möchten,
mit OK, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihr Logo bzw. die eigene
Kopfgrafik zuschneiden können.
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Im Dialog Grafik beschneiden wird die gewählte Grafik – mit einem dem Eyecatcher
entsprechenden Beschnittrahmen versehen – angezeigt.

Mit den Anfassern an den Ecken des Rahmens können Sie den Ausschnitt proportio-
nal in der Größe ändern.

Ist der Beschnittrahmen kleiner als die komplette Grafik, können Sie den Beschnitt-
rahmen bei gehaltener Maustaste an die von Ihnen gewünschte Position verschieben.

Über die Schaltfläche Automatisch setzen Sie den Beschnittrah-
men auf die zentrierte Ursprungsposition.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK, um das angepasste Logo in die De-
signvorlage einzubinden und zur Variantenauswahl zurückzukehren.

Wechseln Sie anschließend zum nächsten Register.

Eine Farbvariante auswählen
Im Register Farbpaletten werden die für das von Ihnen gewählte Layout zur Verfü-
gung stehenden Farbvarianten angezeigt. web to date 8.0 bietet Ihnen eine Vielzahl
unterschiedlicher Farbschemata an.
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Markieren Sie die Farbpalette, die Sie verwenden möchten, durch Anklicken mit der
Maus.

Was aber ist, wenn Sie ganz spezielle Farben verwenden möchten, z. B. um die Web-
site in den Farben des Corporate Designs Ihres Unternehmens zu gestalten, und sich
diese Farben nicht unter den vorgeschlagenen Schemata befinden?

Für solche Fälle haben Sie die Möglichkeit, eigene Farben festzulegen, auf bestimmte
Designelemente anzuwenden und beliebig miteinander zu kombinieren.

Benutzerdefiniertes Farbschema
Doppelklicken Sie auf Benutzerdefiniert im unteren Bereich
der Variantenauswahl, haben Sie die Möglichkeit, ein eige-
nes Farbschema zu definieren.

Es öffnet sich der folgende Dialog:

Der Dialog Benutzerdefiniertes Farbschema bietet Ihnen die Möglichkeit, eigene Far-
ben für die Farbgebung Ihrer Website zu definieren.

Wie viele Farben Sie festlegen können, ist vom jeweiligen Layout abhängig.

Zur Bearbeitung stehen Ihnen in diesem Dialog folgende Funktionen zur Verfügung:

Symbol Funktion

Dient zum Import eines eigenen Farbschemas im Format *.w2d.

Dient zum Export eines eigenen Farbschemas im Format *.w2d.

Ein Klick auf den Pfeil öffnet eine Liste vordefinierter Farbschemata, die Sie für Ihr
Layout übernehmen können.

Ruft die Hilfe zu diesem Thema auf.
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Der Dialog Farbwahl
Zum Einfärben eines Bereichs klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten
neben der jeweiligen Farbanzeige. Es öffnet sich der Dialog Farbwahl, in dem Sie de-
taillierte Einstellungen zur gewünschten Farbe vornehmen können:

Im Vorschaubereich Gewählte Farbe wird standardmäßig die aktuelle Farbe angezeigt.
Über die Farbwahlregler im linken Fensterbereich haben Sie zum einen die Möglich-
keit, die RGB-Werte (Rot, Grün, Blau) festzulegen, andererseits können Sie den Farb-
ton (in Grad) sowie den jeweiligen Prozentsatz der Sättigung und der Helligkeit be-
stimmen.

Zur manuellen Eingabe eigener Werte im Bereich Farbwahl klicken Sie einfach auf
den anzupassenden Wert rechts neben dem Regler. Die Zahl wandelt sich in ein Ein-
gabefeld, in dem Sie einen individuellen Wert vorgeben können.

Unter Farbcode wird der Hexadezimalwert der gewählten Farbe angezeigt, wie er im
HTML-Code einer Website verwendet wird. Klicken Sie auf den angezeigten Wert,
wandelt sich die Anzeige in ein Eingabefeld, in das Sie einen eigenen Hexadezimal-
wert eintragen oder aus der Zwischenablage einfügen können.

Die Schaltflächen neben der Farbcode-Anzeige stellen Ihnen darüber hinaus folgende
Funktionen zur Verfügung:

Symbol Funktion

Heller: Erhöht die Helligkeit der gewählten Farbe pro Klick um 10 %.

Dunkler: Senkt die Helligkeit des gewählten Farbtons schrittweise um jeweils 10 %.

Mehr Sättigung: Erhöht die Sättigung der gewählten Farbe in Schritten von 10 %.

Weniger Sättigung: Verringert die Sättigung des gewählten Farbtons in Schritten von
10 %.

Unterhalb von Gewählte Farbe bietet Ihnen web to date 8.0 für eine optisch attraktive
Gestaltung Ihrer Website weitere zur Grundfarbe Harmonierende Farben an.
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Dabei können Sie zwischen vier verschiedenen Harmonieschemata wäh-
len:

• Komplementär: Hier wird als harmonierende Farbe die gewählte Far-
be um die im Farbkreis gegenüberliegende Farbe ergänzt (z. B. Farbe
1 R:34, G:34, B:125 und Farbe 2 R:125, G:125, B:35).

• Split: Zur gewählten Farbe werden hier zwei Komplementärfarben des Farbkreises
hinzugefügt.

• Triaden: Hier werden zur gewählten Farbe zwei Farben angeboten, wobei alle drei
Farben im Farbkreis den gleichen Abstand voneinander haben.

• Tetraden: Wählen Sie diese Option, werden Ihnen drei weitere Farben zur Aus-
wahl angeboten, die ebenfalls untereinander im Farbkreis den gleichen Abstand
aufweisen.

Wenn Sie ohne langes Probieren gleich auf harmonierende Farben zurückgreifen
möchten, steht Ihnen im rechten Fensterbereich des Farbwahl-Dialogs die Farben-Ga-
lerie zur Verfügung:

Hier finden Sie verschiedene bereits vordefinierte harmonische Farbkombinationen,
die Sie direkt für Ihre Website einsetzen können.

Egal, ob Sie selbst gewählte bzw. per Harmoniemodell erzeugte Farben verwenden
möchten oder auf eine fertige Farbkombination der Farben-Galerie zurückgreifen
möchten, die Vorgehensweise zur Übernahme der Farben in die Website ist in allen
Fällen gleich.
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Ziehen Sie die Farbe mit gehaltener Maustaste aus dem entsprechenden Farbfeld
(z. B. Gewählte Farbe, Harmonierende Farben oder Farbfeld der Farben-Galerie) in ein
leeres Feld des Bereichs Meine Farben am unteren Fensterrand. In diesem Bereich
können Sie alle Farben hinterlegen, die Sie auf Ihrer Website verwenden möchten.

Hinweis
In den Dialog Benutzerdefinierte Farbe der Designauswahl wird jeweils die Farbe
übernommen, die im Feld Gewählte Farbe angezeigt wird. Eine Farbe aus dem Be-
reich Meine Farben laden Sie per Doppelklick in das Feld Gewählte Farbe.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem Klick auf OK. In der Vorschau
des Dialogs Benutzerdefinierte Farben wird der Bereich nun in der neu-
en Farbe angezeigt.

Um auch andere benutzerdefinierte Farben im Design anzupassen, rufen Sie die Farb-
wahl erneut durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche auf.

Exkurs: Arbeiten mit dem ColorCatcher
Neben dem Erzeugen eigener Farben bzw. der Übernahme aus der Farben-Galerie
stellt Ihnen web to date 8.0 noch eine weitere Möglichkeit zur Verfügung, Farben zum
Bereich Meine Farben des Farbwahl-Dialogs hinzuzufügen: den sogenannten Color-
Catcher. Dieser ermöglicht es Ihnen, Farben aus anderen Websites, Bildern oder Do-
kumenten direkt vom Bildschirm in Ihre Website zu übernehmen.

Um den entsprechenden Dialog zu öffnen, rufen Sie im Hauptprogramm über das
Menü Datei den Punkt ColorCatcher auf.

Der Dialog ColorCatcher ermöglicht es, durch Ziehen der entsprechenden Pipette ei-
nen Farbton Ihrer Wahl aus einem auf Ihrem Bildschirm geöffneten Dokument Ihrer
Wahl zu übernehmen.

Hinweis
Haben Sie im Farbwahl-Dialog bereits Farben im Bereich Meine Farben hinzugefügt,
finden Sie diese auch im ColorCatcher wieder. Im Gegenzug stehen Ihnen die durch
den ColorCatcher adaptierten Farben auch im Dialog Farbwahl unter Meine Farben
zur Verfügung. Von dort können sie per Doppelklick als Gewählte Farbe in die Web-
site übernommen werden (s. vorherigen Abschnitt).
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Über die Symbole am oberen Rand des ColorCatcher-Dialogs stehen Ihnen verschie-
dene Funktionen zur Verfügung:

Symbol Funktion

Immer im Vordergrund: Fixiert den ColorCatcher, sodass der Dialog immer im Vor-
dergrund im direkten Zugriff vorliegt.

Farben exportieren: Exportiert die im ColorCatcher vorliegenden Farben im Format
W2CC, um sie für die Verwendung in anderen Website-Projekten zu sichern.

Farben importieren: Ermöglicht den Import einer im Format W2CC exportierten Co-
lorCatcher-Farbauswahl.

Hilfe: Ruft die Programmhilfe zu diesem Thema auf.

Um den ColorCatcher zu schließen, klicken Sie auf die Schaltflä-
che Zurück zu web to date.

Haben Sie die Farben für Ihre Website im Fenster Farbpaletten des Dialogs Design
auswählen bestimmt, wechseln Sie zum nächsten Register.

Die Schriftart definieren
Das vierte und letzte Register Schriftart der Designauswahl bietet Ihnen die Möglich-
keit zur Festlegung der Schriftart, die für Ihre Website verwendet werden soll.

Unter dem Vorschaubild mit dem entsprechenden Beispieltext finden Sie jeweils den
Namen der Schriftart sowie deren Verbreitung.

In web-to-date-8.0-Designs werden keine „exotischen“ Schriftarten verwendet, damit
es beim Besuch auf Ihrer Website keine Probleme mit der Darstellung gibt.
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Schriftarten wie Arial sind im Internet optimal verbreitet. Da aber nicht alle Websites
auf Arial aufbauen müssen, können Sie unter dem Register Schriftart zwischen weite-
ren Fonts wählen, die mindestens gut, wenn nicht sehr gut bei den Anwendern im
Netz verbreitet sind.

Wählen Sie „Ihre“ Schriftart durch Markieren mit der Maus aus und kli-
cken Sie auf OK, um die Designauswahl zu beenden und zum Aus-
wahlfenster des Projektassistenten zurückzukehren.

Mit einem Klick auf Weiter gelangen Sie zum nächsten Schritt.

In den Website-Vorlagen des Projektassistenten werden sowohl in den Mustertexten
als auch beispielsweise im Impressum verschiedene Platzhalter für persönliche Daten
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verwendet. In diesem Schritt personalisieren Sie die privaten oder geschäftlichen An-
gaben, damit über die Platzhalter direkt die korrekten Daten in die Website übernom-
men werden können.

Doppelklicken Sie auf ein Element in der Tabelle mit der Auflistung aller benutzerde-
finierten Textelemente der Website, öffnet sich der Dialog Benutzerdefinierten Text
ändern.

Geben Sie im Eingabefeld Text den entsprechenden Inhalt ein, so wie er auf Ihrer
Website erscheinen soll.

Zum Bearbeiten eines Elements können Sie es auch zunächst in
der Tabelle markieren und dann auf die Schaltfläche Text bearbei-
ten klicken. Auch hier öffnet sich der Dialog Benutzerdefinierten
Text ändern.

Haben Sie alle benutzerdefinierten Texte angepasst oder die Option
Persönlich angepasste Texte verwenden nicht aktiviert, klicken Sie auf
Weiter, um zum nächsten Assistentenschritt zu gelangen.

Geben Sie in der Eingabezeile einen Namen für Ihre Website an. web to date 8.0 er-
stellt einen gleichnamigen Ordner, in dem die neue Website gespeichert wird. Stan-
dardmäßig wird dieser Ordner als Unterordner des Ordners web to date Projekte ange-
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legt. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, einen anderen Ordner in der oben ange-
zeigten Struktur per Mausklick auszuwählen.

Hinweis
Es empfiehlt sich, den Projektnamen Meine Website gleich zu Beginn umzubenennen,
da der Name, den Sie hier angeben, auch dem Titel entspricht, unter dem die Site
später veröffentlicht wird. Den Titel der Website können Sie im Programm jederzeit
ändern.

Haben Sie den Namen vergeben, klicken Sie auf Fertig stellen, um die
Website anlegen zu lassen und im Hauptprogramm von web to date
8.0 zu öffnen.

Die Beispielwebsite „Hotel Bellevue“ erstellen
Sie möchten Ihre Website auf der ausführlichen Beispielseite „Hotel Bellevue“ aufbau-
en oder sich durch das Erstellen dieser Site einen Überblick über die Möglichkeiten
von web to date 8.0 verschaffen? Mit nur wenigen Mausklicks liegt das fertige Projekt
im Hauptprogramm vor Ihnen.

Klicken Sie im Assistenten im rechten Bereich des Assistentenkopfes auf den Link Bei-
spielwebsite erstellen.

Sie werden automatisch zum nächsten Assistentenschritt weitergeleitet.

Geben Sie im nun geöffneten Schritt in der Eingabezeile einen Namen für Ihre Web-
site an. web to date 8.0 erstellt einen gleichnamigen Ordner, in dem die neue Website
gespeichert wird. Standardmäßig wird dieser Ordner als Unterordner des Ordners web
to date Projekte angelegt. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, einen anderen Ord-
ner in der oben angezeigten Struktur per Mausklick auszuwählen.
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Haben Sie den Namen vergeben oder den vorgeschlagenen Namen
belassen, klicken Sie auf Fertig stellen, um die Beispielsite anlegen zu
lassen und im Hauptprogramm von web to date 8.0 zu öffnen.

Eine leere Website erstellen
Sie möchten Ihr Website-Projekt mit einer leeren Seite starten und alle Haupt- und
Unterseiten selbst anlegen? Dann gehen Sie zum Anlegen einer leeren Site folgender-
maßen vor:

Klicken Sie im Projektassistenten im rechten Bereich des Assistentenkopfes auf den
Link Leeres Projekt erstellen. Sie werden automatisch zum nächsten Assistentenschritt
weitergeleitet.

Geben Sie im nun geöffneten Schritt in der Eingabezeile einen Namen für Ihre Web-
site an. web to date 8.0 erstellt einen gleichnamigen Ordner, in dem die neue Website
gespeichert wird. Standardmäßig wird dieser Ordner als Unterordner des Ordners web
to date Projekte angelegt. Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, einen anderen Ord-
ner in der oben angezeigten Struktur per Mausklick auszuwählen.

Haben Sie den Namen vergeben oder den vorgeschlagenen Namen
belassen, klicken Sie auf Fertig stellen, um die Beispielsite anlegen zu
lassen und im Hauptprogramm von web to date 8.0 zu öffnen.

Der Projektassistent
Jedes Mal, wenn Sie ein neues Website-Projekt anlegen – ganz egal, ob auf Grundlage
einer Website, über den Assistenten oder über die Vorlage Leeres Projekt –, erscheint
auf der Programmoberfläche automatisch ein Dialogfenster, der websitespezifische
Projektassistent.
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Er hat die Aufgabe, Sie durch die einzelnen Erstellungsabläufe Ihrer Website zu füh-
ren, angefangen beim Anlegen einer neuen Hauptseite bis hin zur Veröffentlichung
im Internet. Anders gesagt: Wenn Sie alle Einzelschritte des Site-Assistenten durch-
laufen haben, können Sie bereits ein erstes Ergebnis Ihrer Arbeit im Internet betrach-
ten.

Hinweis
Beachten Sie, dass der websitespezifische Projektassistent lediglich eine Zusammen-
stellung der wichtigsten Arbeitsprozesse und damit eine Orientierungshilfe darstellt:
Da sämtliche der in diesem Assistenten aufgezeigten Aufgaben auch aus der Pro-
grammoberfläche heraus abrufbar sind, ist es optional, ihn zu verwenden.

Um die wesentlichen Erstellungsschritte über den websitespezifischen Projektassis-
tenten vorzunehmen, klicken Sie auf den jeweiligen Aufgabeneintrag.

Aufgabe Bedeutung

Design wählen Unter diesem Punkt entscheiden Sie über die grafische Umsetzung
und Farbgebung Ihrer Website. Wählen Sie aus Hunderten von De-
signvarianten das passende Layout für Ihre Website aus. Die Festle-
gung auf ein Design wird im Site-Assistenten mit einem Häkchen ge-
kennzeichnet.

Veröffentlichungsoptionen
festlegen

Hier geben Sie die Daten ein, die für die FTP-Übertragung Ihrer
Website auf einen Server relevant sind. Die Eingabe aller Informati-
onen wird im Site-Assistenten mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Neue Hauptseite Unterstützt Sie beim Anlegen einer neuen Hauptseite für Ihre Web-
site.

Seitenvorschau anzeigen Erstellt eine Vorschau der aktuell im Fenster geöffneten Seite in Ih-
rem Standardbrowser.

Website erzeugen Ein Klick auf diesen Punkt erzeugt das Website-Projekt auf Ihrem
Computer als HTML-Code. Damit können Sie sich Ihre komplette
Website in Ihrem Webbrowser (z. B. Internet Explorer, Firefox etc.)
anzeigen lassen.
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Aufgabe Bedeutung

Website veröffentlichen Hiermit übertragen Sie Ihr Website-Projekt per FTP-Transfer auf Ih-
ren Webserver, um es im Internet anzeigen zu lassen.

Backups planen Öffnet den Bereich Backup-Verwaltung, in dem Sie durch das Ein-
stellen automatischer oder manueller Backups für mehr Datensi-
cherheit bei Ihren Projekten sorgen.

Premium-Angebote Ruft eine Website auf, die Sie über verschiedene Vorzugsangebote
für web-to-date-8.0-Kunden informiert.

Sobald Sie eine Aufgabe im Projektassistenten aufrufen, öffnet
sich das entsprechende Dialogfenster zur Durchführung des
entsprechenden Arbeitsschritts. Gleichzeitig verkleinert sich
das Fenster des Assistenten und springt in die rechte obere
Ecke, von der aus es jederzeit per Mausklick vergrößert werden
kann.

Um den Assistenten zu beenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen. Er kann
jederzeit mit Klick auf das Glühbirnensymbol in der Symbolleiste des Programms neu
aufgerufen werden. Falls Sie nicht wünschen, dass der websitespezifische Projektas-
sistent bei jedem Projektstart erneut angezeigt wird, deaktivieren Sie das Kontroll-
kästchen bei Projektstart anzeigen am unteren Rand des Dialogs.

Öffnen einer Site
web to date 8.0 stellt Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, ein Website-
Projekt zu öffnen. Wenn Sie das Programm erneut aufrufen, erscheint das Startfenster
web to date 8.0:
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Klicken Sie auf den Link Zuletzt bearbeitetes Projekt öffnen in der oberen rechten
Ecke des Startassistenten, öffnet sich eine Auflistung, in der die Pfade der Projekte an-
gegeben sind, die Sie zuletzt bearbeitet haben.

Wenn Sie an einem dieser Projekte weiterarbeiten möchten, markie-
ren Sie es in der Liste und öffnen Sie es dann mit einem Klick auf Fer-
tig stellen.

Um die Einträge der zuletzt bearbeiteten web-to-date-Pro-
jekte zu entfernen, klicken Sie auf Liste zurücksetzen.

Die beiden Schaltflächen darunter führen Sie zu den anderen Ansichten dieses Dia-
logfensters:

Anderes Projekt öffnen führt zum Register Vorhanden...

... und Neues Projekt zum Projektassistenten.

Wenn Sie eine andere als die zuletzt geöffnete Website öffnen möchten, rufen Sie den
Dialog Vorhandenes Projekt öffnen auf.

Es öffnet sich ein Strukturbaum Ihrer Verzeichnisse – ähnlich der Anzeige im Win-
dows-Explorer. Suchen Sie in der angezeigten Struktur den Ordner mit Ihren bereits
angelegten Website-Projekten (i. d. R. ist das der Ordner web to date Projekte), mar-
kieren Sie darin das Projekt, das Sie öffnen möchten.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit Fertig stellen, wird das Projekt in die
Programmoberfläche von web to date 8.0 zur weiteren Bearbeitung
geladen.
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Archivdateien wiederherstellen
web to date 8.0 bietet komfortable Möglichkeiten zum Sichern Ihrer web-to-date-Pro-
jekte, z. B. den Export von einzeln selektierbaren Seiten Ihres Projekts (s. Seite 100)
oder die komfortable Backup-Funktion zum kompletten und auf Wunsch automati-
schen Sichern Ihrer Projekte (s. Seite 101). Ob per Export oder Backup, mit beiden Si-
cherungswegen erstellen Sie eine Datei im Format *.w2b.

Um ein Projekt aus einem Export- oder Backup-Archiv (*.w2b)
bereits im Startdialog wiederherzustellen, klicken Sie unter
dem Register Vorhanden auf die Schaltfläche Aus Archiv wie-
derherstellen. Es öffnet sich der Dialog Import, in dem Sie Ihr
Backup-Archiv (W2B-Format) auswählen können.

Markieren Sie das Archiv, das Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf Öff-
nen, um die betreffende Datei zu laden. Alternativ dazu können Sie die Datei auch
mit einem Doppelklick auf den Dateinamen öffnen. Der Dialog Website wiederherstel-
len wird angezeigt, in dem Sie angeben können, wo das wiederhergestellte web-to-
date-Projekt gespeichert werden soll.
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Geben Sie einen Titel für das wiederherzustellende Projekt an.

Soll es als neues Projekt gespeichert werden, tragen Sie einen Namen ein, der sich
vom bisherigen Projektnamen unterscheidet.

Um das vorhandene Projekt durch die Backup-Datei zu ersetzen, verwenden Sie die-
selbe Bezeichnung und überschreiben die vorhandene Datei, indem Sie die entspre-
chende Abfrage mit einem Klick auf Ja beantworten.

Hinweis
Wenn Sie direkt aus dem Programm heraus ein neues Projekt anlegen möchten, ru-
fen Sie das Menü Datei/Neue Website und damit das Fenster Neue Website erstellen
auf. Über das Menü Datei/Website öffnen öffnen Sie ein anderes, bereits vorhande-
nes Projekt und gelangen zum gerade erwähnten Strukturbaum Ihrer Verzeichnisse.

Die Programmoberfläche von web to date 8.0
Ob beim Bearbeiten einer einfachen Website mit nur wenigen Seiten oder bei einem
aufwendigen, umfangreichen Website-Projekt: Sie bewegen sich bei Ihrer Arbeit stets
auf einer einzigen Programmoberfläche und verwalten hierüber alle Eintragstypen
(Seiten, Absätze, Medien etc.).

web to date 8.0 arbeitet nach dem Baukastenprinzip, d. h., alle Elemente Ihrer Web-
site (Seiten und Absätze wie Texte, Tabellen, Bilder und Formulare etc.) werden ein-
fach aus einzelnen Bausteinen zu einem harmonischen Ganzen kombiniert.

Daher setzt sich auch die Programmoberfläche aus verschiedenen Bereichen zusam-
men, in denen Sie die verschiedenen Arten der Bausteine Ihrer Website zusammen-
stellen und bearbeiten können: dem Bereich der Hauptseiten (1), dem Absatz-Bereich
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(2), dem Editor-Bereich zur Bearbeitung der Absatzinhalte (3) und dem Bereich zur
Verwaltung der Unterseiten und Medieninhalte (4).

Hinweis
Durch Ziehen der grauen Begrenzungslinien können Sie die Größe der einzelnen Bild-
schirmbereiche verändern.

Der Aufbau einer neuen Website und das Bearbeiten einer Assistentenseite vollziehen
sich immer nach dem gleichen Prinzip:

• Im Bereich (1) legen Sie auf bis zu drei Ebenen die Hauptseiten an, die gleichzei-
tig die Menüstruktur bilden. Detaillierte Informationen zum Anlegen von Haupt-
seiten erhalten Sie im Kapitel „Anlegen von Hauptseiten“ ab Seite 47.

• Um eine Hauptseite mit Inhalten zu füllen, markieren Sie diese zunächst im Be-
reich (1) und fügen anschließend im Bereich (2) die entsprechenden Absatztypen
(Text, Tabelle, Formular, Bild, Plug-in etc.) in der gewünschten Reihenfolge hin-
zu. Wie Sie beim Erzeugen von Absätzen vorgehen müssen, erfahren Sie im Kapi-
tel „Anlegen von Absätzen“ ab Seite 109.

• Um einen Absatz mit Inhalt zu füllen, markieren Sie im Bereich (2) den entspre-
chenden Absatztyp und fügen anschließend im Editor-Bereich (3) den gewünsch-
ten Content ein. Informationen zum Arbeiten mit den verschiedenen Absatztypen
erhalten Sie im Kapitel „Die Absatztypen im Überblick“ ab Seite 114.

• Im Bereich (4) stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung. Einerseits
legen Sie hier zu einer im Bereich (1) markierten Hauptseite sogenannte Untersei-
ten an, die Sie zunächst im Bereich (2) mit Absätzen und anschließend im Bereich
(3) mit Inhalten füllen. Andererseits verwalten Sie im Bereich (4) auch die in Ih-
rem Website-Projekt verwendeten Bilder und Downloaddateien (s. Seite 372) und
haben darüber hinaus die Möglichkeit, einen Link-Pool anzulegen.

Wie Sie beim Anlegen von Unterseiten vorgehen, erfahren Sie im Kapitel „Anlegen
von Unterseiten“ ab Seite 444.

Richtiges Navigieren
Bei Ihrer Arbeit mit einem Content Management System wie web to date 8.0 sollten
Sie sich stets den Unterschied zwischen der Darstellung durch die Programmoberflä-
che (Inhalt) und die fertige Browser-Website, die daraus erzeugt wird (HTML-Darstel-
lung mit Design), vergegenwärtigen.

Bei einem Content Management System werden der Inhalt, also der Seiten- und Ab-
satzbau mit dem entsprechenden Content, und das Design und dessen Umsetzung als
fertig gestaltete Website komplett getrennt behandelt.

Während Sie sich in der Programmoberfläche von web to date 8.0 auf einer einzigen
Darstellungsoberfläche bewegen, deren Anlage eher dem Windows-Explorer ent-
spricht und bei der die Eintragstypen und Seitenelemente lediglich als Ordner und
bausteinartige Elemente angezeigt werden, verfügt die später erzeugte HTML-Seite
über ein eigenes Design und eine entsprechende Navigationstiefe.

Die Schnittstelle zwischen dem Arbeiten auf der Programmoberfläche und der ferti-
gen Website ist das sogenannte Erstellen.
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Per Mausklick haben Sie die Möglichkeit, die gerade aufgerufene Seite oder das ge-
samte Projekt automatisch vom Projekt in die entsprechende HTML-Darstellung um-
wandeln zu lassen.

Dort, wo Sie sich in der HTML-Darstellung durch verschiedene Seiten und Seitenebe-
nen beispielsweise durch Vor- und Zurück-Befehle bewegen, navigieren Sie in web to
date 8.0 stets innerhalb einer Programmoberfläche, indem Sie lediglich die Seitenord-
ner und damit den angezeigten Inhalt wechseln.

Hinweis
Zugegeben, die „Navigation in einer Ebene“ von web to date 8.0 setzt etwas Routine
voraus. Gerade für den Anfang kann es daher besonders hilfreich sein, sich regel-
mäßig von der Umsetzung Ihrer Eingaben in HTML zu überzeugen. Probieren Sie aus,
wie sich Ihre verschiedenen Eingaben auf das Ergebnis auswirken, indem Sie regel-
mäßig die Browservorschau aufrufen.

Werfen Sie doch einmal einen Blick auf die Oberfläche der Demosite Hotel Bellevue
und gewinnen Sie einen Eindruck davon, wie umfangreichere web-to-date-Projekte
aussehen und die einzelnen Elemente in einer Website eingesetzt sein können.

Anlegen von Hauptseiten
Ihre erste Aufgabe in einem neuen web-to-date-Projekt besteht darin, Ihrer Website
eine Grundstruktur zu geben und über das Anlegen von Hauptseiten im Bereich (1)
der Programmoberfläche festzulegen, welche Menüpunkte Ihre Website enthalten
soll. Durch die angelegten Hauptseiten bestimmen Sie also die Navigation.

Nachdem die ersten Hauptseiten erstellt worden sind, kann dann mit dem Einbinden
von Absätzen und deren Inhalt begonnen werden.

Neue Hauptseite anlegen
Um eine neue Hauptseite in Ihrer Website anzulegen, klicken Sie im Site-Assistenten
auf Neue Hauptseite

oder Sie gehen auf der Programmoberfläche in den Bereich Hauptsei-
ten (1) und klicken dort auf die Schaltfläche Neue Hauptseite, um den
Hauptseiten-Assistenten aufzurufen.

Der Hauptseiten-Assistent
Im ersten Schritt des Hauptseiten-Assistenten können Sie auswählen, welche Art von
Seite Sie erstellen möchten.

Unter Vorgaben wird Ihnen eine Liste von möglichen Hauptseiten aufgeführt, die Ih-
nen durch Anklicken in der Vorschau angezeigt werden.
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Wählen Sie durch Anklicken aus, welchen Hauptseitentyp Sie erstellen möchten. web
to date 8.0 bietet Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten an:

Hauptseitentyp Beschreibung

Leere Seite Erstellt eine leere Seite ohne vorab angelegte Absätze.

Textabsatz Erstellt eine Seite mit einem leeren Textabsatz.

Textabsatz mit Bild Erstellt eine Seite mit einem leeren Textabsatz mit einem seitlich da-
von angeordneten Bild (Marginalbild).

Weblog Erstellt eine Seite mit einem Weblog, das Sie mit Ihrem Webbrowser
online pflegen können.

Gästebuch Erstellt eine Seite mit einem Gästebuch, in dem Ihre Website-Besu-
cher Kommentare hinterlassen können. Dieses Feature benötigt
PHP.

Imagemap Erstellt eine Seite mit einem Bild mit klickbaren Bereichen, eine so-
genannte Imagemap.

Aufzählung Erstellt eine leere Seite mit einer Aufzählung

Bild Erstellt eine Seite mit einem Bildabsatz.

Sitemap Erstellt eine Seite mit einer hierarchischen, verlinkten Übersicht über
Ihre Website.

Tabelle Erstellt eine Seite mit einer leeren Tabelle.

Text plus letzte Änderung Erstellt eine Seite mit einem Textabsatz und dem Datum der letzten
Änderung.

Text plus Unterseiten-
Aufmacher

Erstellt eine Seite mit einem einleitenden Textabsatz sowie einem
Aufmacher, der alle untergeordneten Unterseiten darstellt.

Text plus Hauptseiten-
Aufmacher

Erstellt eine Seite mit einem einleitenden Textabsatz sowie einem
Aufmacher, der alle untergeordneten Hauptseiten darstellt.

Ihnen werden unter dem Punkt Erweitert auch noch verschiedene Beispielseiten für
eine Hauptseite zum Aufrufen angeboten, die bereits mit Musterinhalten gefüllt sind.

Markieren Sie den gewünschten Hauptseitentyp und fahren Sie mit
einem Klick auf Weiter fort.
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Im zweiten Schritt des Hauptseiten-Assistenten vergeben Sie zunächst den Seitentitel.

Außerdem können Sie unter Kurztext eine Beschreibung oder einen Aufmachertext
eingeben, der verwendet wird, wenn diese Hauptseite einer übergeordneten Hauptsei-
te zugeordnet wird.

Wenn die Hauptseite z. B. in einer übergeordneten Hauptseite angeteasert (durch ei-
nen kurzen Einleitungstext angerissen) wird, empfiehlt es sich, eine Illustration ein-
zufügen. (Wie Sie vorgehen müssen, um Grafiken in Absätze einzufügen, erfahren Sie
im Kapitel „Die Mediengalerie“ ab Seite 372).

Wenn Sie alle Eingaben vorgenommen haben, schließen Sie den
Hauptseiten-Assistenten mit einem Klick auf Fertig stellen.

Vorlagen aus Hauptseiten erstellen
web to date 8.0 bietet Ihnen die Möglichkeit, eigene Vorlagen zum Hauptseiten-Assis-
tenten hinzuzufügen. Dies ist besonders dann praktisch, wenn Sie planen, mehrere
Seiten mit dem gleichen Aufbau z. B. auch in anderen Projekten zu verwenden.

Um eine vorhandene Hauptseite als Vorlage zu speichern, wählen Sie im Menü
Hauptseiten den Punkt Als Vorlage speichern.

Hinweis
Seitenvorlagen sollten keine Verweise auf externe Elemente enthalten, z. B. Links
oder absolute Verweise in Aufmachern oder Verknüpfungen zu Elementen der Medi-
engalerie, damit sie in jedem später angelegten Projekt problemlos eingesetzt wer-
den können.

Es öffnet sich der Dialog Seitenvorlage speichern, in dem Sie den Speicherort und die
Bezeichnung für Ihre Vorlage festlegen können.

Standardmäßig ist als Ordner der Ordner userprototypes vorgegeben.
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Um die Seitenvorlage zu speichern, geben Sie einen Dateinamen für die
Vorlage ein (z. B. Text plus Tabelle) und klicken anschließend auf Spei-
chern.

Die Datei wird unter dem angegebenen Namen im Format W2T (web-to-date-Vorlage)
gespeichert.

Das erfolgreiche Speichern wird durch eine Meldung angezeigt, die Sie
mit einem Klick auf OK schließen.

Hinweis
Für den Fall, dass Sie in Absätzen Bilder, die mit der Mediengalerie verknüpft sind,
verwendet haben, werden diese gelöscht. Marginalbilder werden einfach aus dem
Absatz entfernt, für Galerien bedeutet es ein komplettes Entfernen des Absatzes.

Das Entfernen der Bilder bzw. Plug-ins, die mit verknüpften Bildern arbeiten, ist not-
wendig, damit es, falls Sie die als Vorlage gespeicherte Hauptseite in einem ande-
ren Projekt verwenden, nicht zu Fehlermeldungen wegen fehlender Verknüpfungen
kommt.

Die gespeicherte Vorlage steht Ihnen nun im Hauptseitenassistenten unter dem Punkt
Benutzerdefiniert zur Auswahl zur Verfügung.
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Haben Sie die Vorlage ausgewählt, klicken auf Weiter und machen
anschließend unter dem Register Titel und Text wie weiter oben be-
schrieben Ihre Angaben.

Klicken Sie auf Fertig stellen, und die neue Hauptseite auf Basis Ihrer
eigenen Vorlage steht Ihnen zur Bearbeitung in der Hauptseitenüber-
sicht zur Verfügung.

Hinweis
Vorlagen, die Sie aus einer Hauptseite generiert haben, stehen Ihnen auch im Unter-
seiten-Assistenten (s. Seite 54) zur Verfügung. Ebenso stehen Ihnen Vorlagen, die Sie
aus Unterseiten erstellt haben, im Hauptseiten-Assistenten zur Auswahl.

Hauptseiten
Fahren Sie nun fort, Ihre Website um weitere Hauptseiten zu ergänzen.

Wenn es Ihre Gliederung verlangt, können Sie Hauptsei-
ten auch weiter hierarchisch staffeln: Das Programm er-
laubt eine Ebenentiefe von maximal drei Hauptseiten.

Achten Sie darauf, dass die entsprechende
Hauptseite, unter der Sie die untergeord-
nete Hauptseite anlegen möchten, im
Übersichtsfenster markiert ist, bevor Sie
auf die Schaltfläche Neue Hauptseite kli-
cken.

Um die Ebene einer bereits bestehenden Hauptseite zu
verändern, ziehen Sie diese einfach bei gedrückter Maus-
taste per Drag & Drop an die Position, an die Sie sie ver-
schieben wollen. Die ausgewählte Hauptseite wird da-
durch zusammen mit allen Absätzen, die gegebenenfalls
in ihr enthaltenen sind, an die neue Position verschoben.
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Alternativ dazu können Sie Hauptseiten auch verschieben, indem Sie über das Menü
Hauptseiten/Verschieben nach bzw. den Kontextmenüpunkt der rechten Maustaste
Verschieben nach ein eigenes Dialogfenster aufrufen, über das Sie die Hauptseite an-
geben, in die Sie die ausgewählte Hauptseite verschieben möchten.

Zur Verwaltung Ihrer Hauptseiten stehen Ihnen die Symbole der Übersichtssymbol-
leiste zur Verfügung:

Löscht die markierte Hauptseite.

Hierüber können Sie die markierte Hauptseite einer Kategorie zuordnen.

Verschiebt die markierte Hauptseite in der Navigationsleiste um eine Position nach oben.

Verschiebt die markierte Hauptseite in der Navigationsleiste um eine Position nach unten.

Weitere Befehle zur Verwaltung von Hauptseiten, darunter die zum Umbenennen,
Duplizieren, Kopieren nach oder Löschen der Seite, finden Sie im Menü Hauptseiten
bzw. im entsprechenden Kontextmenü, das Sie in der Hauptseitenübersicht über ei-
nen rechten Mausklick aufrufen. Mehr zu diesen Befehlen erfahren Sie außerdem im
Kapitel „Arbeiten mit Eintragstypen“ auf Seite 386.

Anzeige von Hauptseiten unterdrücken
web to date 8.0 bietet Ihnen auch die Möglichkeit, über
das Aktivieren bzw. Deaktivieren des Eintrags In Naviga-
tion und Aufmachern anzeigen eine Hauptseite ein- bzw.
auszublenden.

Haben Sie die Option In Navigation und Aufmachern an-
zeigen über das Kontextmenü der rechten Maustaste oder
den Menüpunkt Hauptseiten deaktiviert, wird die Haupt-
seite ausgeblendet, d. h., wie Sie Absätze unsichtbar stel-
len können (s. Seite 113), wird auch die Hauptseite quasi
unsichtbar. Sie wird nicht in der Navigation aufgeführt
und nicht in Aufmacher-Absätze integriert, für den Web-
site-Besucher ist die Seite nicht existent.

Hinweis
In der Hauptseitenübersicht von web to date 8.0 (Bereich (1) der Pro-
grammoberfläche) wird eine ausgeblendete Hauptseite nicht in Schwarz
(sichtbar), sondern in hellem Grau (unsichtbar) dargestellt.

Durch das Ausblenden können Sie Hauptseiten, an denen Sie noch arbeiten, oder
Hauptseiten, die nicht mehr ganz aktuell sind, deren Inhalte Sie aber vielleicht noch
verwenden möchten, vor den Augen der Website-Besucher verbergen. Im Projekt ste-
hen sie Ihnen aber immer noch zur Verfügung.
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Alternativ zum Kontextmenü können Sie die Funktion auch über die Eigenschaften
der jeweiligen Hauptseite bearbeiten:

Hinweis
Achten Sie darauf, möglichst kurze, prägnante Titel für Ihre Hauptseiten zu vergeben,
da lange Titel das Menü Ihrer Seite schnell unübersichtlich erscheinen lassen und zu
einer verminderten Benutzerfreundlichkeit führen.

Einfügen von Unterseiten
Sie haben Ihrer Website bereits eine erste Struktur verliehen, indem Sie Themen in
Form von Hauptseiten angelegt haben. Nun können Sie dazu übergehen, diesen Sei-
ten zusätzlich weitere Unterseiten hinzuzufügen. web to date 8.0 stellt Ihnen dafür
einen Assistenten zur Verfügung, den Sie über das Menü Unterseiten aufrufen, indem
Sie den Punkt Neue Unterseite auswählen.

Alternativ klicken Sie im unteren Teil der
Programmoberfläche (Bereich (4)) bei auf-
gerufenen Unterseiten auf die Schaltfläche
Neue Unterseite.

Unterseiten erscheinen im Gegensatz zu Hauptseiten nicht
in der automatisch erzeugten Navigation. Sie müssen ma-
nuell über Links (Verknüpfungen) oder Aufmacher-Absätze
oder auf der übergeordneten Hauptseite über die Weiter-/
Zurück-Schalter aktiviert bzw. zugänglich gemacht werden.
Ob und welche Unterseiten einer Hauptseite untergeordnet
sind, können Sie ganz einfach feststellen.

Klicken Sie im unteren Bereich (4) des Pro-
grammfensters auf die Schaltfläche Unterseiten.
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Markieren Sie im Bereich Hauptseiten die entsprechende Hauptseite und alle dieser
Hauptseite zugeordneten Unterseiten werden im unteren Fensterbereich aufgelistet.
Naturgemäß wird sich die Hauptarbeit bei der Erstellung einer Website darauf kon-
zentrieren, Hauptseiten zu erstellen und diese mit Inhalt zu füllen. In einigen Fällen
kann es aber sinnvoll sein, Unterseiten zu einer Hauptseite anzulegen und so zusätz-
liche Inhalte anzubieten.

Der Unterseiten-Assistent
Um eine Unterseite zu einer Hauptseite zu erstellen, markieren Sie zunächst die ent-
sprechende Hauptseite in der Übersicht im Bereich (1) der Programmoberfläche.
Wählen Sie dann im Menü Unterseiten den Befehl Neu. Es öffnet sich der Unterseiten-
Assistent, der in seinen Funktionen denen des Hauptseiten-Assistenten entspricht.

Im ersten Schritt des Unterseiten-Assistenten können Sie auswählen, welche Art von
Seite Sie erstellen möchten. Unter Vorgaben wird Ihnen eine Liste von möglichen Un-
terseiten aufgeführt, die Ihnen durch Anklicken in der Vorschau angezeigt werden.

Wählen Sie durch Anklicken aus, welchen Unterseitentyp Sie erstellen möchten. web
to date 8.0 bietet Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten an:

Unterseitentyp Beschreibung

Leere Seite Erstellt eine leere Unterseite ohne vorab angelegte Absätze.

Textabsatz Erstellt eine Unterseite mit einem leeren Textabsatz.

Textabsatz mit Bild Erstellt eine Unterseite mit einem leeren Textabsatz mit einem seit-
lich angeordneten Bild (Marginalbild).

Weblog Erstellt eine Unterseite mit einem Weblog, das Sie mit Ihrem Web-
browser online pflegen können.

Gästebuch Erstellt eine Unterseite, die ein Gästebuch enthält, in dem Ihre Web-
site-Besucher Kommentare hinterlassen können. Dieses Feature be-
nötigt PHP.

Imagemap Erstellt eine Unterseite mit einem Bild, das klickbare Bereiche ent-
hält, eine sogenannte Imagemap.
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Unterseitentyp Beschreibung

Aufzählung Erstellt eine leere Unterseite mit einem Aufzählungsabsatz.

Bild Erstellt eine leere Unterseite mit einem Bildabsatz.

Sitemap Erstellt eine Unterseite mit einer hierarchischen, verlinkten Übersicht
über Ihre Website.

Tabelle Erstellt eine Unterseite mit einer leeren Tabelle.

Text plus letzte Änderung Erstellt eine Unterseite mit einem Textabsatz und dem Datum der
letzten Änderung.

Text plus Unterseiten-
Aufmacher

Erstellt eine Unterseite mit einem einleitenden Textabsatz sowie ei-
nem Aufmacher, der alle anderen der übergeordneten Hauptseite
untergeordneten Unterseiten darstellt.

Text plus Hauptseiten-
Aufmacher

Erstellt eine Unterseite mit einem einleitenden Textabsatz sowie ei-
nem Aufmacher, der alle der übergeordneten Hauptseite unterge-
ordneten Hauptseiten darstellt.

Darüber hinaus werden Ihnen unter dem Punkt Erweitert verschiedene Beispielseiten
für eine Unterseite zum Aufrufen angeboten.

Markieren Sie den gewünschten Unterseitentyp und fahren Sie mit
einem Klick auf Weiter fort.

Im zweiten Schritt des Unterseiten-Assistenten vergeben Sie zunächst den Seitentitel.
Außerdem können Sie unter Beschreibung einen Kurztext oder Aufmachertext, der
verwendet wird, wenn diese Unterseite einer übergeordneten Hauptseite zugeordnet
wird, eingeben.

Wenn die Unterseite z. B. in einer übergeordneten Hauptseite angeteasert (in einem
kurzen Einleitungstext inhaltlich angerissen) wird, empfiehlt es sich, eine Illustration
einzufügen. (Wie Sie vorgehen müssen, um Grafiken in Absätze einzufügen, erfahren
Sie im Kapitel „Die Mediengalerie“ auf Seite 372).

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, schließen Sie den
Unterseiten-Assistenten mit einem Klick auf Fertig stellen.
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Vorlagen aus Unterseiten erstellen
Im Kapitel „Vorlagen aus Hauptseiten erstellen“ auf Seite 49 wurde beschrieben, dass
Ihnen web to date 8.0 die Möglichkeit bietet, aus selbst definierten Hauptseiten Vorla-
gen für den Hauptseiten- und Unterseiten-Assistenten zu erstellen. Um eine Vorlage
aus einer Unterseite zu erstellen, legen Sie zunächst eine neue Unterseite an, definie-
ren die Absätze, die Sie verwenden möchten, und fügen ggf. Texte ein.

Über den Menüpunkt Unterseiten/Als Vorlage speichern oder den entsprechenden Be-
fehl des Kontextmenüs haben Sie nun die Möglichkeit, eine neue Vorlage zu erstellen,
die anschließend sowohl im Haupt- als auch im Unterseiten-Assistenten zum Anlegen
neuer Seiten zur Verfügung steht.

Hinweis
Die neu erstellte Vorlage wird im Ordner userprototypes, einem Unterordner des
web-to-date-8.0-Installationsordners, im W2T-Format abgelegt.

Das Eigenschaften-Fenster
Egal ob Hauptseite, Unterseite oder Absatz: Das Eigenschaften-Fenster ist für alle Ein-
tragstypen der zentrale Dialog zum Anpassen oder Erweitern bestimmter Eigenschaf-
ten.

Um das Fenster Eigenschaften aufzurufen, doppelklicken Sie auf den entsprechenden
Eintragstyp, also z. B. die Haupt- bzw. Unterseite oder den Absatz, oder Sie markieren
das entsprechende Element und klicken in der Symbolleiste auf das nebenstehende
Symbol.

Die Einstellungsmöglichkeiten, die Sie im Dialogfenster Eigenschaften vornehmen
können, hängen maßgeblich davon ab, welchen Eintragstyp Sie gerade in der Über-
sicht markiert haben. Für Haupt- und Unterseiten stehen Ihnen Optionen zur Verfü-
gung, die sich vor allem auf die Aufnahme in Aufmachern (siehe Kapitel „Arbeiten
mit Unterseiten und Aufmachern“ auf Seite 444), auf die Erzeugung von HTML-Seiten
oder einer Schlagwortwolke (s. Seite 319) sowie auf die Einbindung von Word-Datei-
en (siehe Kapitel „Import aus Microsoft Word“ auf Seite 462) beziehen.
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Wenn Sie die Eigenschaften mehrerer Eintragstypen ändern wollen, klicken Sie bei
geöffnetem Eigenschaften-Fenster in den Übersichten auf die entsprechenden Haupt-
seiten, Unterseiten oder Absätze.

Die Anzeige im Fenster Eigenschaften passt sich sofort dem ausgewählten Eintragstyp
an.

Bestätigen Sie Ihre Änderungen mit Übernehmen und klicken Sie den
nächsten Eintragstyp an.

Auf die wichtigsten dieser Einstellungsmöglichkeiten wird noch im weiteren Verlauf
des Handbuchs eingegangen. An dieser Stelle ist für Sie nur notwendig zu wissen,
dass Sie hier Seiten bzw. Absätze benennen oder auch neue Titel zuweisen können.
web to date 8.0 übernimmt die neuen Bezeichnungen und zeigt sie in der jeweiligen
Übersicht an.

Tragen Sie den neuen Titel der Seite in das Eingabefeld oberhalb der Registerkarten
ein. Die Bezeichnung, die Sie für Eintragstypen vergeben, erscheint später in der fer-
tig erzeugten Website als Überschrift.

Hinweis
Beachten Sie, dass sich dem Eintragstyp Hauptseite zwei Namen zuordnen lassen,
nämlich der gewohnte Standardname sowie ein davon abweichender langer Titel,
der in der Titelleiste des Browsers aufgeführt wird und zusätzlich als Überschrift auf
der Seite erscheint. Für die Navigationsleiste wird dagegen weiterhin der Standard-
name herangezogen. Um einen von der Standardbezeichnung abweichenden Langti-
tel zu vergeben, gehen Sie im Eigenschaften-Fenster der entsprechenden Hauptseite
auf der Registerkarte Allgemein in das Eingabefeld Titel (lang).

Die globalen Eigenschaften Ihres Website-Projekts können Sie bearbeiten, wenn Sie
im Menü Datei den Eintrag Website- und FTP-Eigenschaften aufrufen. Aufgrund der
zentralen Bedeutung wird die Bearbeitung der Website- und FTP-Eigenschaften im
Kapitel „Optionen für die Erstellung“ auf Seite 68 separat beschrieben.

Festlegen einer Designvorlage
Während Sie mit web to date 8.0 arbeiten und Ihre Website aufbauen bzw. verwalten,
spielt das Webdesign Ihres Projekts keine Rolle. Spätestens, wenn Sie Ihre Website
veröffentlichen und ins Netz stellen, möchten Sie, dass sie ansprechend gestaltet ist
und Ihre Inhalte überzeugend präsentiert werden.

Wie Sie bereits weiter oben erfahren haben, wird mit web to date 8.0 eine Vielzahl
professionell gestalteter, praxiserprobter Designvorlagen, die sogenannten Templates,
mitgeliefert. Jede einzelne Vorlage verfügt über eine eigene individuelle Gestaltung
und besitzt ganz besondere Merkmale.

Spezielle Eigenschaften der einzelnen Templates können z. B. sein:

• die Anordnung der Navigationsleisten,

• die Form der Schaltflächen,

• Schrifttyp und -größe von Überschriften und Absatztexten sowie

• Grafikelemente und feststehende Bilder.
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Darüber hinaus unterteilen sich die Templates in eine Vielzahl von Designvarianten,
die sich zusätzlich voneinander in der Kombination von Farben und Bildern unter-
scheiden.

Haben Sie Ihrer Website bereits bei der Erstellung ein Design zugewiesen und möch-
ten Sie dieses gern ändern? Oder haben Sie noch gar kein Layout gewählt und möch-
ten nun eines aussuchen?

Klicken Sie einfach in der Symbolleiste auf das Symbol Design wählen, um das Dia-
logfenster Design auswählen aufzurufen.

Sie können das Dialogfenster auch über das Eigenschaften-Fens-
ter Ihrer Startseite öffnen, indem Sie dort auf der Registerkarte
HTML/Optionen die Schaltfläche Site-Eigenschaften anklicken ...

... und im nun geöffneten Dialog Website-Eigenschaf-
ten unter dem Register Erstellen auf die Schaltfläche
Design auswählen klicken.

Unter dem Register Designs werden die mit web to date 8.0 mitgelieferten Basisvorla-
gen aufgeführt sowie in einer zweiten Strukturebene die zugehörigen Designvarian-
ten.

Klicken Sie einfach einmal in der linken Übersicht die Miniaturansichten der verschie-
denen Designs an − über das Vorschaufenster in der Mitte des Dialogs erhalten Sie ei-
nen Eindruck von der jeweiligen Vorlage anhand der Startseite der Beispielpräsenz.

Am unteren Rand des Vorschaufensters werden zusätzliche Details zu jedem einzel-
nen Design angezeigt: die Anzahl der mitgelieferten Designvarianten, die Anzahl der
zur Verfügung stehenden Farbpaletten, die Anzahl der zur Verfügung gestellten Navi-
gationsebenen, die Auflösung, für die dieses Design optimiert wurde, die web-to-date-
Version, in der das Design in web to date aufgenommen wurde, sowie die Seitenbe-
schreibungssprache (HTML 4.0 bzw. XHTML 1.0) und ob DHTML-Effekte verwendet
werden.
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Designs filtern
Über die Schaltfläche Filter, die Sie am rechten Dialogrand finden, ha-
ben Sie die Möglichkeit, die Designauswahl anhand einiger der unter-
halb der Vorschau angezeigten Kriterien einzuschränken.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter, öffnet sich folgendes Fenster:

Der nun geöffnete Dialog stellt Ihnen fünf Kriterien zur Verfügung, über die Sie die
Anzahl der auszuwählenden Designs einschränken können:

1. HTML-Version

(alle) Wählen Sie diese Option, wenn Sie bei der Wahl der verwendeten Skript-
sprache keine Einschränkung treffen möchten.

HTML 4.0 Zeigt die Designs an, die nach den Standards von HTML 4.0 erstellt wurden.
HTML 4.0 ermöglicht u. a. das Einbinden von CSS (Cascading Style Sheets)
und Skriptsprachen in HTML.

XHTML 1.0 Zeigt die Designs an, die auf Basis der Standards der Nachfolgeversion von
HTML 4.0, XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) erstellt wurden,
die auch für mobile Websites einsetzbar ist.

2. DHTML-Effekte

(alle) Wählen Sie diese Option, wenn Sie keine Einschränkung bei der Verwendung
von DHTML-Effekten treffen möchten.

ja Zeigt Designs an, die DHTML-Effekte verwenden.

nein Zeigt Designs an, die keine DHTML-Effekte verwenden.

3. Erstmals in Version

(alle) Wählen Sie diese Option, wenn Sie bei der Auswahl der web-to-date-Version,
in der das Design erstmals angeboten wurde, keine Einschränkung treffen
möchten.

1.0 Zeigt die Designs der web-to-date-Version 1.0 an.

3.0 Zeigt die Designs an, die in der web-to-date-Version 3.0 neu hinzugekommen
sind.

4.0 Zeigt die neuen Designs der web-to-date-Version 4.0 an.

5.0 Zeigt die in der web-to-date-Version 5.0 hinzugefügten Designs an.

6.0 Zeigt die neu hinzugekommenen Designs der web-to-date-Version 6.0 an.

7.0 Zeigt die neuen Designs der Version 7.0 an.

8.0 Zeigt die neuen Designs der aktuellen Version 8.0 an.
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4. Navigationsebenen

(alle) Wählen Sie diese Option, wenn Sie bei der Anzahl der Navigationsebenen,
die vom Design unterstützt werden, keine Einschränkung vornehmen möchten.

1 Zeigt die Designs an, die mit einer Navigationsebene arbeiten.

2 Zeigt alle Designs an, die zwei Navigationsebenen zur Verfügung stellen.

3 Zeigt die Designs an, die für das Arbeiten mit bis zu drei Navigationsebenen
angelegt wurden.

5. Auflösung

(alle) Wählen Sie diese Option, um keine Einschränkung bei der Bildschirmauflö-
sung, für die die Designs optimiert wurden, vorzunehmen.

1024 x 768 Zeigt alle Designs an, die für eine Bildschirmauflösung von 1.024 x 768 Pixeln
optimiert wurden.

1280 x 1024 Zeigt alle Designs an, die für eine Bildschirmauflösung von 1.280 x 1.024 Pi-
xeln optimiert wurden.

800 x 600 Zeigt die Designs an, die für eine Bildschirmauflösung von 800 x 600 Pixeln
optimiert wurden.

dynamisch Zeigt nur die Designs an, die sich dynamisch an die Bildschirmauflösung des
Betrachters anpassen.

Treffen Sie Ihre Wahl und klicken Sie auf OK, um die Designauswahl
entsprechend den von Ihnen gesetzten Filtern anzeigen zu lassen.

Hinweis
Um anzuzeigen, dass es sich bei der angezeigten Designauswahl um
eine gefilterte Ansicht handelt, wird die Schaltfläche Filter in fetter
Schrift dargestellt.

Hat das Filtern der Designs nicht das gewünschte Ergebnis geliefert, ru-
fen Sie den Designfilter einfach durch das erneute Anklicken der
Schaltfläche Filter auf und ändern die Einschränkungen über die Aus-
wahllisten.
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Um die bereits gewählten Filter wieder zu löschen, klicken Sie auf die
Schaltfläche Zurücksetzen. Die Einstellungen werden auf den Stan-
dard (alle) zurückgesetzt, und Sie können eine neue Definition des
Filters vornehmen.

Um die Anzeige unter dem Register Designs auf den Standard zurück-
zusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle anzeigen. Nun steht Ih-
nen in der linken Spalte wieder die gesamte ungefilterte Designauswahl
zur Verfügung.

Ob mit oder ohne Einsatz des Designfilters: Wählen Sie in der Liste den Vorlagenstil
aus, der den Inhalt Ihres web-to-date-Projekts am besten transportiert.

Ob knallige oder gedeckte Farben, große oder zurückhaltende Überschriften, horizon-
tale oder vertikale Navigation: Unter den vielen Vorschlägen ist bestimmt eine geeig-
nete Vorlage für Sie dabei.

Sollte sich wider Erwarten doch nichts Passendes für Ihre Website finden, haben Sie
immer die zusätzliche Möglichkeit, eine Vorlage zu individualisieren. Eine detaillierte
Erläuterung erhielten Sie bereits im Kapitel „Anlegen eines neuen Projekts“ auf Seite
25 bei der Beschreibung des Startassistenten.

Zusätzlich zu den Registern, die Ihnen im Site-Assistenten zur Verfügung stehen,
wird nun im Dialog Design auswählen ein zusätzliches Register angezeigt, in dem Sie
eine Start- bzw. Willkommenseite konfigurieren können, die der eigentlichen Website
vorgeschaltet wird.

Wie Sie dabei vorgehen müssen, erfahren Sie in dem Abschnitt „Willkommenseite“
auf Seite 472.

Sobald Sie sich für einen Stil entschieden haben, bestätigen Sie Ihre
Auswahl mit Klick auf die OK-Schaltfläche.

Das Dialogfenster Design auswählen wird geschlossen, und Sie sehen − nichts, bis auf
die unveränderte Programmoberfläche von web to date 8.0.

Denn zu einer ersten Ansicht des Designs müssen Sie nun die Seite im Browser er-
stellen lassen.

Informationen zum Betrachten der HTML-Ansicht erhalten Sie im Kapitel „Vorschau
und Erstellung der HTML-Seiten“ ab Seite 65.

Das Design erweitern – mit der Kontextspalte
Sie haben das perfekte Design für Ihr Website-Projekt gefunden? Dann bietet Ihnen
web to date 8.0 die Möglichkeit, Ihr gewähltes Design um eine zusätzliche Spalte am
Rand zu erweitern, die sogenannte Kontextspalte oder auch Sidebar.
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Die Kontextspalte bietet zusätzlichen Platz für Informationen, die Sie Ihren Website-
Besuchern bereitstellen möchten.

Um Ihrer Website eine Sidebar hinzuzufügen, klicken Sie auf die nebenstehende
Schaltfläche mit dem Pfeil in der Schaltflächenleiste.

Es öffnet sich der Dialog Kontext-Spalte, der dem Absatzeditor der Programmoberflä-
che von web to date 8.0 ähnlich ist.

In diesem Dialog haben Sie die Möglichkeit, die Absätze, die in der Kontextspalte an-
gezeigt werden sollen, anzulegen und mit Inhalten zu füllen.
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Um einen Absatz zur Kontextspalte hinzuzufügen, klicken Sie auf die
Schaltfläche Neuer Absatz.

Es öffnet sich der Assistent zum Anlegen neuer Absätze für die Kontextspalte.

Aufgrund des geringeren Platzangebots der Kontextspalte können hier nicht alle Ab-
sätze zur Verfügung gestellt werden, die Sie im Absatz-Assistenten der Programm-
oberfläche des Hauptprogramms (s. Seite 109) finden.

Folgende Absatztypen stehen Ihnen zur Verfügung:

• Text: Dient zur Darstellung von Texten mit Hyperlinks. Neben dem Einfügen und
Konfigurieren von Hyperlinks stehen Ihnen die Textformatierungen fett und kur-
siv zur Verfügung. Diesem Textabsatz kann kein Marginalbild hinzugefügt wer-
den.

• Grafik: Stellt Bilder in großem Format ohne Bildunterschrift dar.

• Aufzählung: Dient zur Auflistung einer Reihe von Einträgen mit Aufzählungs-
punkten.

• Aufmacher: Erstellt Auswahllisten von Themen, Seiten und Absätzen. Es wird ein
Aufmacher-Absatz im erweiterten Modus angelegt, den Sie über die Einträge im
Editor formatieren können.

• HTML-Element: Übernimmt HTML-Code direkt in Ihre Site. Geben Sie den ent-
sprechenden Code im Editor ein.

• Abstimmung (Plug-in): Ermöglicht das Erstellen von Onlineumfragen. In der Kon-
textspalte kann den Antworten kein Bild zur Seite gestellt werden.

• Aktions-Button (Plug-in): Bietet die Möglichkeit zum Einbinden attraktiver, indivi-
duell beschriftbarer Schaltflächen beispielsweise für Verknüpfungen zu Down-
loadangeboten.

• Audio Charts (Plug-in): Erstellt eine Liste Ihrer Top-Audiocharts, die Sie über ei-
nen komfortablen Player in Ihrer Sidebar anbieten können.

• Bildcollage (Plug-in): Präsentiert Ihre Fotos, Grafiken und Produktabbildungen in
einer interaktiven, tabellenartig angelegten Bildcollage.
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• Diashow (Plug-in): Bindet eine attraktive, animierte Diashow in Ihre Website ein.
In der Variante für die Kontextspalte besteht keine Möglichkeit zum Einbinden
von Bildunterschriften und/oder Kontrollelementen.

• Eyecatcher (Plug-in): Ermöglicht es, Texte in beeindruckender Form als Blickfang
in die Seite zu integrieren.

• Facebook (Plug-in): Ermöglicht das Einbinden eines Gefällt-mir- oder eines Emp-
fehlungsbuttons für Facebook-User.

• Google Translate (Plug-in): Ermöglicht die Nutzung des Übersetzungsdienstes
Google Translate in Ihrer Website.

• Laufschrift (Plug-in): Ermöglicht das Einbinden eines rollenden Textes in Ihre
Website.

• Letzte Änderung (Plug-in): Zeigt das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung
an.

• Mail to date (Plug-in): Bindet die Anmeldung für das mail to date 2.0 Service-
Center in Ihre Sidebar ein.

• Podcast (Plug-in): Mit diesem Plug-in integrieren Sie Podcasts mit beliebig vielen
Episoden, die sowohl als Abo-Links für Apples iTunes als auch für andere Pod-
cast-Clients (Podcatcher) angeboten werden können.

• Popup-Box (Plug-in): Ermöglicht das Darstellen von Elementen in Pop-up-Boxen.

• RSS-Publisher (Plug-in): Zeigt RSS-Feeds (verlinkte Informationen) von Fremdan-
bietern an.

• RSS-Reader (Plug-in): Bietet selbst konfigurierbaren RSS-Newsfeed in der Kontext-
spalte an, der in fremde Websites übernommen werden kann.

• Schlagwort-Wolke (Plug-in): Erzeugt eine Tagcloud mit verlinkten Schlagwörtern,
die automatisch, halbautomatisch oder komplett manuell konfiguriert werden
kann.

• Termine (Plug-in): Zeigt aktuelle Termine für die folgenden Tage und Serientermi-
ne an.

• Text (editierbar) (Plug-in): Ermöglicht es, Texte direkt im Browser in der online
gestellten Seite zu editieren.

• Tipp des Tages (Plug-in): Stellt einen täglich, stündlich oder bei jedem Aufruf
wechselnden Tipp des Tages dar. In der Kontextspalte kann dem Tipp ein Margi-
nalbild zugeordnet werden.

• Twitter (Plug-in): Ermöglicht das Integrieren von Twitter-Tweets in Ihre Website.

• Video Charts (Plug-in): Ermöglicht das Einbinden eines Videoplayers zum Abspie-
len der Liste Ihrer Top-Videoclips.

• Wallpaper (Plug-in): Hierüber können Sie Ihren Website-Besuchern Desktop-Hin-
tergründe in verschiedenen Auflösungen zum kostenlosen Download anbieten.

• Wechselbanner (Plug-in): Ermöglicht das Einbinden von bis zu vier frei verlinkba-
ren grafischen Bannern, die in festzulegenden Intervallen wechseln.

• Zugriffszähler (Plug-in): Zählt die Zugriffe auf die aktuelle Seite.

Hinweis
Geben Sie den jeweiligen Absatztitel möglichst schon beim Anlegen des Absatzes
an. Um einem unbenannten Absatz nachträglich einen Titel zuzuweisen oder ihn an
einen bereits vorhandenen Titel anzupassen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in
der Absatzübersicht auf das entsprechende Symbol. Wählen Sie im nun geöffneten
Kontextmenü den Punkt Umbenennen und geben Sie einen neuen Titel ein.
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Um die Kontextspalte in die Seite einzubinden, wählen Sie im Menü am
oberen Rand der Kontextspalte unter dem Menüpunkt Kontextspalte den
Punkt Schließen oder klicken Sie auf die gleichnamige Schaltfläche.

Der Dialog wird beendet und Sie kehren zur Programmoberfläche zurück.

Um das Ergebnis Ihrer Eingaben zu betrachten, klicken Sie auf die Schaltfläche Vor-
schau im Browser und lassen sich die HTML-Vorschau anzeigen.

Hinweis
Standardmäßig wird eine auf der Homepage (Startseite) definierte Kontextspalte
auch auf allen untergeordneten Seiten angezeigt. Sie können aber auch jeder Haupt-
seite eine individuelle Kontextspalte zuweisen. Deaktivieren Sie dazu die Option Von
übergeordneter Hauptseite übernehmen und legen Sie eine individuelle Kontextspal-
te an.

Vorschau und Erstellung der HTML-Seiten
Sie haben inzwischen eine Reihe der wichtigsten Bedienungsschritte in web to date
8.0 kennengelernt: Sie wissen nun, wie man ein neues Projekt anlegt und es durch
Hauptseiten strukturiert. Darüber hinaus können Sie Ihrer Website ein eigenes Design
zuweisen. Sicherlich sind Sie längst neugierig und wollen endlich wissen, wie sich Ih-
re Eingaben nun eigentlich auf das fertige Ergebnis, also die HTML-Darstellung, aus-
wirken.

Umwandlung in HTML
Bei der Umwandlung Ihrer Website oder einzelner Webseiten werden die Inhalte und
das Design von web to date 8.0 nahtlos ineinandergefügt. Sie benötigen hierfür keine
Programmierkenntnisse. Alles, was Sie zum Erstellungsvorgang beitragen müssen, ist
ein Klick auf die gewünschte Schaltfläche.

Sie haben zwei Möglichkeiten, die Browservorschau aufzurufen: Entweder erzeugen
Sie in einem umfangreichen Erstellungsdurchlauf die komplette Website oder Sie las-
sen sich nur die aktuelle Seite im Browserfenster anzeigen, die Sie gerade auf der
web-to-date-8.0-Arbeitsoberfläche markiert haben.

Da je nach Umfang Ihres web-to-date-Projekts ein kompletter Erstellungsdurchlauf
möglicherweise recht zeitaufwendig sein kann, ist gerade die letzte Möglichkeit be-
sonders dann hilfreich, wenn Sie sich nur schnell einen Eindruck von der Umsetzung
Ihrer Eingaben verschaffen wollen.

Hinweis
Gerade zu Beginn Ihrer Arbeit mit web to date 8.0 kann es unterstützend sein, Ihre
Eingaben regelmäßig mit dem fertigen Ergebnis zu vergleichen. Auf diese Weise kön-
nen Sie sicherstellen, dass Ihre Seite von Anfang an richtig angelegt ist, und mög-
licherweise lernen Sie durch den unmittelbaren Vergleich auch noch einige Pro-
grammfunktionen besser kennen. Die schnelle Browservorschau von einzelnen Seiten
ist außerdem noch empfehlenswert, um die verschiedenen Designvorlagen in Kombi-
nation mit Ihren Projekteingaben zu prüfen.
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Vorschau einer einzelnen Seite
Um sich einen schnellen Überblick über eine einzelne Haupt- oder Unterseite zu ver-
schaffen, markieren Sie diese und klicken dann in der Symbolleiste auf das Symbol
Vorschau im Browser. Es öffnet sich das Fenster Site-Erstellung, das Sie über den Fort-
schritt der Erstellung informiert.

Anschließend wird automatisch Ihr Standardbrowser gestartet, in dem die entspre-
chende Seite angezeigt wird.

Hinweis
Bedenken Sie, dass bei der Option Vorschau im Browser nur eine einzelne Seite Ihres
Projekts in HTML umgewandelt wird. Die Folge: Sie haben hier keine Möglichkeit, in-
nerhalb des Browsers auf andere Seiten zu wechseln und Verlinkungen zu nutzen.

Verwenden Sie zur kompletten Erstellung die nachfolgend erläuterte Funktion.

Erstellen einer ganzen Site
Die komplette Erstellung Ihrer Site ist die umfangreichere, damit aber auch zeitauf-
wendigere Methode der Voranzeige. Hierdurch erstellen Sie Ihr gesamtes Projekt in
HTML, was Ihnen die Möglichkeit gibt, in der Browseransicht durch das gesamte Pro-
jekt zu navigieren.

Starten Sie den Erstellungsprozess mit Klick auf das Symbol Website erstellen.



Vorschau und Erstellung der HTML-Seiten

67

Bei der erstmaligen Erstellung einer Website öffnet sich zunächst das Fenster Ausga-
beordner wählen, über das Sie das Verzeichnis definieren, in dem die Dateien Ihrer er-
stellten Website abgelegt werden sollen.

Bei der Programminstallation von web to date 8.0 wird automatisch der Ordner Er-
zeugte Websites angelegt. Dieser ist auch als Standardordner voreingestellt.

Möchten Sie Ihre HTML-Seiten dagegen in einem anderen Verzeichnis ablegen, geben
Sie dieses über den Auswahlbaum ein.

Über die Schaltfläche Neuer Ordner können Sie auch ein neues Ziel-
verzeichnis im markierten Ordner anlegen.

Hinweis
Da bei der Website-Erstellung sämtliche möglicherweise schon im Zielordner vorlie-
genden Dateien und Seiten überschrieben bzw. gelöscht werden, sollten Sie darauf
achten, dass sich in dem von Ihnen angegebenen Erstellungsordner kein anderes,
früheres web-to-date-Projekt befindet. Falls Sie an mehreren Projekten arbeiten, em-
pfiehlt es sich, jedem Projekt über das Dialogfenster Ausgabeordner wählen einen
eigenen Erstellungsordner zuzuweisen.

Sobald Sie Ihre Angaben mit OK bestätigt haben, beginnt der Erstel-
lungsprozess. Auch hier informiert Sie das Fenster Site-Erstellung über
den Fortschritt der HTML-Erstellung.

Am Ende erhalten Sie eine Zusammenfassung des Erstellungsprozesses, die im Ideal-
fall mit dem Ergebnis Keine Probleme gefunden abschließt.

Sollte Ihnen an dieser Stelle ein Problembericht angezeigt werden, haben sich beim
Anlegen Ihres Website-Projekts möglicherweise Fehler eingeschlichen. Diese sind ver-
mutlich leicht zu beheben. Mehr zu den einzelnen Problemmeldungen erfahren Sie
am Ende dieses Handbuchs (s. Seite 494).

Hinweis
Eine einmal erstellte Website können Sie jederzeit wieder über den Programmpunkt
Erzeugte Website anzeigen im Menü Datei oder über die Tastenkombination [Strg]+[F9]
aufrufen. Beachten Sie, dass Änderungen, die Sie nach der letzten Kompletterstellung
vorgenommen haben, nicht in die Anzeige mit aufgenommen werden. Um stets die
aktuelle Projektversion zu betrachten, erstellen Sie vor dem Browseraufruf das ge-
samte Projekt neu.
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Optionen für die Erstellung
Egal, ob Sie Ihre Website nur zur Voranzeige im Browser lokal veröffentlichen wollen
oder ob Sie sie gleich per Fernübertragung ins Netz stellen möchten: Die Art und Wei-
se, wie die Website erstellt wird, beruht auf Eingaben, die Sie im Fenster der Website-
Eigenschaften vornehmen. Die Angaben, die Sie hier vornehmen, wirken sich einer-
seits auf den Umfang des eigentlichen Uploadprozesses aus, andererseits aber auch
darauf, unter welchen Namen die erzeugten HTML-Seiten abgelegt und verwaltet
werden.

Rufen Sie das Eigenschaften-Fenster Ihrer Website auf, indem Sie in der Hauptseiten-
übersicht auf die Startseite doppelklicken oder über das Kontextmenü der Startseite
auf den Eintrag Eigenschaften gehen.

Geben Sie unter Dateiname der Homepage an, welchen Dateinamen die Homepage,
also die erste Seite (Startseite) Ihrer Internetpräsenz, erhalten soll. Voreingestellt ist
der Name index. Sie sollten nur auf default wechseln, wenn Ihnen dies von Ihrem
Provider empfohlen wird.

Klicken Sie anschließend im Dialog Eigenschaften auf die Schalt-
fläche Site-Eigenschaften.

Alternativ können Sie zum Aufruf auch den Eintrag Website- und FTP-Eigenschaften
im Menü Datei wählen.

Es öffnet sich der Dialog Website-Eigenschaften, in dem Sie unter den Registern Erstel-
len, HTML-Optionen, Veröffentlichen und Sprache die Grundeinstellungen Ihres Web-
site-Projekts vornehmen können.

Das Register Erweitert bietet darüber hinaus die Möglichkeit, auf die erweiterten Ei-
genschaften zuzugreifen, unter denen Sie z. B. Einträge für die Google Sitemap näher
spezifizieren (s. Seite 78) oder ggf. die websiteweiten dynamischen Designeigenschaf-
ten konfigurieren können. Umfassende Informationen zu den erweiterten dynami-
schen Designeigenschaften erhalten Sie im Kapitel „Die erweiterten Designeigenschaf-
ten“ ab Seite 399.

Registerkarte Erstellen
Die Registerkarte Erstellen enthält in den Bereichen Allgemeine Einstellungen, Erwei-
terte Erstellungsoptionen, Optimierung für Suchmaschinen sowie Google Analytics fol-
gende Eingabe- und Listenfelder, die für die lokale Erstellung auf einem Server und
der Präsentation Ihrer Website im Internet von Bedeutung sind.

Allgemeine Einstellungen
• Titel der Website: Hier vergeben Sie den Namen, unter dem Ihr Website-Projekt

veröffentlicht wird. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, einen bereits beste-
henden Titel zu ändern. Der standardmäßig vorgegebene Titel entspricht auch
dem Namen des Ordners, in dem das web-to-date-Projekt einschließlich aller Pro-
jektseiten beim ersten Speichern abgelegt wurde.

• Volltextsuchengine: Falls Sie ein umfangreicheres Website-Projekt anlegen, kann
es für die Besucher Ihrer Website hilfreich sein, über ein Eingabefenster direkt
nach bestimmten Begriffen oder Stichwörtern zu suchen. Dabei werden auch In-
halte berücksichtigt, die in Plug-ins gespeichert werden (z. B. RSS, Termine, inter-
aktive Tabelle, Imagemap, Laufschrift); lediglich Inhalte, die online erstellt wer-
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den, bleiben unberücksichtigt (z. B. Gästebuch, Forum, Blog). web to date 8.0
stellt Ihnen in der Auswahlliste zwei Methoden der Volltextsuche zur Verfügung:

Suchmethode Bedeutung

serverbasiert (PHP) Die Suche wird direkt auf dem Webserver durchgeführt. Nach
dem Abschluss der Suche werden nur die Ergebnisse auf den
Rechner des Suchenden übertragen. Bei umfangreichen Sucher-
gebnissen werden diese in Zehnerschritten auf mehrere Seiten
aufgeteilt.
Wenn Sie diese Option wählen wollen, stellen Sie sicher, dass
Ihr Webprovider die Möglichkeit der serverbasierten Suche an-
bietet. Dieses Feature erfordert einen Webserver, der PHP aus-
führen kann.

clientbasiert (JavaScript) Bei dieser Option erfolgt die Suche auf dem Rechner des Su-
chenden (Client). Dazu wird die gesamte Indexliste erst herunter-
geladen, wodurch die Ladezeit im Gegensatz zur serverbasier-
ten Lösung erheblich verlängert wird.
Wählen Sie diese Option nur dann, wenn Ihr Webprovider keine
Möglichkeit zur serverbasierten Suche (PHP) anbietet.

Klicken Sie nach Auswahl einer der beiden Methoden auf die Schaltfläche neben
dem Listenfeld, um in dem sich daraufhin öffnenden Dialogfeld Eigenschaften der
Volltextsuche festzulegen, wie intensiv und genau die Stichwortsuche zu erfolgen
hat.
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Durch die Wahl eines der beiden Optionsfelder können Sie entweder die komplet-
ten Texte aller Seiten durchsuchen lassen oder lediglich die erläuternden Kurztex-
te einer jeden Seite.

Hinweis
Sollten Sie sich für die letztgenannte Möglichkeit entscheiden, müssen Sie sicherstel-
len, dass Sie auch für jede Seite im Eigenschaften-Fenster einen Kurztext verfasst bzw.
erzeugt haben, sonst kann die betreffende Seite bei der Suche nicht erfasst werden.

Da die Volltextsuche die deutlich zeitaufwendigere Suchvariante darstellt, können
Sie die Suche zusätzlich einschränken, indem Sie das untere Kontrollkästchen mit
Mausklick aktivieren und im Rollfeld die Zeichenzahl eingeben, die in die Indizie-
rung eingeschlossen werden soll (empfohlen ist die Einstellung Nur die ersten
1000 Zeichen indexieren).

Bei einer serverbasierten Volltextsuche (PHP) können Sie darüber hinaus bestim-
men, wie viele Einträge des Suchergebnisses pro Seite angezeigt werden sollen
(empfohlen: 3 Treffer pro Seite zeigen).

Um die optimalen Einstellungen der von Ihnen gewählten
Suchmethode automatisch auswählen zu lassen, klicken Sie
auf die Schaltfläche Empfohlene Einstellungen.

web to date 8.0 bietet Ihnen die Möglichkeit, Seiten mit einem Zugriffsschutz zu
versehen, sodass sie nur von festgelegten Benutzern per Passwort aufgerufen wer-
den können. Möchten Sie, dass auch diese Seiten in die Suche integriert werden,
aktivieren Sie die Option Seiten mit Zugriffsschutz in den Index aufnehmen mit ei-
nem Haken.

Um die Eingaben zu übernehmen und das Fenster zu schließen, be-
stätigen Sie Ihre Angaben mit einem Klick auf OK.

• Erzeugte Seiten speichern in: Standardmäßig werden alle Websites im Ordner Eige-
ne Dateien im Hauptverzeichnis Erzeugte Websites abgelegt, das web to date 8.0
automatisch bei der Installation erstellt.
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Einen anderen Speicherort legen Sie über das Ordnersymbol und den sich darauf-
hin öffnenden Auswahlbaum fest.

• Erstellungsstrategie: web to date 8.0 bietet Ihnen beim Erzeugen Ihrer Website
drei verschiedene Erstellungsstrategien an:

Erstellungsstrategie Bedeutung

vollständig Wenn Sie diese Strategie verwenden, werden alle Dateien neu
erstellt und für die Veröffentlichung vorgemerkt. Diese Strategie
ist dann sinnvoll, wenn Sie mit Ihrer Präsenz auf einen anderen
Webserver umgezogen sind oder wenn Sie vermuten, dass auf
dem derzeitigen Webserver Dateien verloren gegangen sind.
Beachten Sie, dass bei dieser Strategie die Veröffentlichung der
Dateien extrem lange dauern kann. Sie sollten deswegen diese
Strategie nur in begründeten Ausnahmefällen anwenden.

inkremental Wenn Sie diese Strategie verwenden, werden nur Dateien für
die Veröffentlichung vorgesehen, die entweder neu sind oder
geändert wurden. Diese Strategie erzeugt kurze Uploadzeiten,
hat aber den Nachteil, dass nicht mehr benötigte Dateien auf Ih-
rem Server verbleiben können und so unnötigen Speicherplatz
belegen. Diese Strategie eignet sich daher besonders für Web-
sites, bei denen Seiten selten gelöscht werden.

differenziell (empfohlen) Dies ist eine Erweiterung der Strategie inkremental: Es werden
ebenfalls nur geänderte Dateien veröffentlicht. Zusätzlich wer-
den nicht mehr benötigte Dateien zur Löschung auf dem Server
vorgesehen und dort auch gelöscht, sofern die Funktion Nicht
benötigte Dateien löschen auf der Registerkarte Veröffentlichen
aktiviert ist. Dabei stellt die web-to-date-8.0-Technologie sicher,
dass nur solche Dateien gelöscht werden, die von web to date
8.0 erstellt wurden: „Fremde“ Dateien bleiben dagegen unange-
tastet. Wir empfehlen, mit der differenziellen Strategie zu arbei-
ten.

Die Methoden noch einmal im kurzen Vergleich:

Geschwindigkeit Speicherbedarf

vollständig sehr langsam hoch

inkremental sehr schnell hoch

differenziell schnell gering

Hinweis
Wenn Sie Gründe haben, die differenzielle Strategie nicht zu verwenden, können Sie
auch folgendermaßen vorgehen: Löschen Sie in regelmäßigen Abständen, etwa ein-
mal monatlich, den Inhalt Ihres Server-Ordners mit einem FTP-Programm. Führen Sie
danach zunächst eine vollständige und von da an regelmäßig inkrementale Website-
Erstellungen durch.

• Nach der Erstellung: Geben Sie über die Auswahlliste an, wie web to date 8.0 un-
mittelbar nach dem Erstellungsprozess Ihres Website-Projekts verfahren soll. Sie
können sich das Ergebnis sofort in Ihrem lokalen Browser anzeigen lassen (Web-
site anzeigen) oder gleich zur Veröffentlichung per FTP-Datenübertragung überge-
hen (Website veröffentlichen). Unter dem Eintrag Benutzer fragen werden Sie nach
jeder Erstellung in einer Abfrage zur weiteren Vorgehensweise befragt.
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Erweiterte Erstellungsoptionen
• Verwaiste Unterseiten ermitteln: web to date 8.0 kann während der Erstellung Ih-

rer Website auf verwaiste Unterseiten prüfen und diese in einem Fehlerprotokoll
zusammenstellen. Unter verwaisten Unterseiten versteht man Unterseiten, die we-
der verlinkt noch in die Weiter-/Zurück-Sequenz einbezogen wurden und die da-
her für den Benutzer nicht ansteuerbar sind.

• Druckbare Seiten erzeugen: Aktivieren Sie diese Option, wird automatisch auf je-
der Webseite der Link Druckbare Version eingefügt. Mit einem Klick auf diesen
Link wird eine Version der entsprechenden Seite geöffnet, bei der nur der Text
und die eingebundenen Bilder angezeigt werden, nicht aber die Menü- und Navi-
gationsleisten sowie andere Objekte des Rahmens Ihrer Website. Dadurch, dass in
der Druckversion nur der Hauptframe angezeigt wird, beschränkt sich der Aus-
druck Ihrer Website auf den Inhalt des Frames, die oft farbintensiven Menü- und
Navigationsframes sowie der Hintergrund werden nicht mit ausgedruckt. Damit
sparen Ihre Website-Besucher nicht nur Zeit, sondern auch Geld.

Hinweis
web to date 8.0 bietet Ihnen die Möglichkeit, die Druckvariante Ihrer Site von der
Indizierung durch Suchmaschinen-Robots auszuschließen. Wie Sie dabei vorgehen
müssen, erfahren Sie im Kapitel „robots.txt“ ab Seite 95.

• Word-Dokumente synchronisieren: Sollten Sie einen Teil Ihres Content in Word-
Dokumenten erstellen, können Sie diese mit web to date 8.0 synchronisieren, um
sicherzugehen, dass sich Ihre Website immer auf dem aktuellsten Stand befindet
(mehr dazu im Kapitel „Verknüpfung mit Word“ auf Seite 465).

• WWW-Links überprüfen: Alle in Ihr Projekt eingebundenen URL-Angaben werden
über diese Funktion auf ihre Gültigkeit hin überprüft. Verlinkungen, die nicht
mehr treffen, zeigt Ihnen das Programm in einem Fehlerbericht an.

• Barrierefreie Websites erzeugen: Durch das Markieren dieser Option wird auf der
originalen Version Ihrer Homepage (für uneingeschränkt Sehende) immer auto-
matisch am oberen Rand der Link Textversion zu einer Version für Sehbehinderte
eingebaut. Auch im Quelltext wird dieser Link unter den ersten Informationen
aufgeführt. So finden Lesehilfen für Sehbehinderte bei der Bearbeitung der Seite
von oben nach unten diesen Link sehr schnell. Barrierefreie Websites sind u. a.
ohne Tabellen aufgebaut, da diese ein Hindernis für die Lesehilfen darstellen.
Grundsätzlich gilt seit 2002 ein Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen,
in dem festgelegt wird, dass beispielsweise öffentliche Behörden auch einen bar-
rierefreien Zugang zu Informationen (z. B. auch zu Webseiten) anbieten müssen.

Hinweis
web to date 8.0 bietet Ihnen die Möglichkeit, die barrierefreie Variante Ihrer Site von
der Indizierung durch Suchmaschinen-Robots auszuschließen. Wie Sie dabei vorgehen
müssen, erfahren Sie im Kapitel „robots.txt“ ab Seite 95.

• Backup des Projekts speichern: Mit dieser optional aktivierbaren Funktion erstellen
Sie eine externe Sicherheitskopie Ihres Projekts auf dem FTP-Server, auf dem Ihre
Website gehostet wird. Im Falle eines Datenverlustes können Sie das Projekt mit
jedem handelsüblichen FTP-Programm wiederherstellen. Mehr zum Erstellen des
Onlinebackups und zur Rücksicherung eines Projekts erfahren Sie im Kapitel
„Onlinebackup erstellen“ ab Seite 105.
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Die Schaltfläche Design auswählen am rechten Rand des Fensters spielt für die hier
behandelte HTML-Erstellung keine Rolle. Sie bietet nur eine alternative Möglichkeit
zum Aufruf des Designwahldialogs (s. Seite 28).

Informationen zur Wahl des Designs finden Sie im Kapitel „Design ändern“ ab Seite
28. Bitte lesen Sie ggf. die entsprechenden Abschnitte erneut.

Sites für mobile Endgeräte erstellen
Immer häufiger werden Smartphones, PDAs, Mobiltelefone und Pocket PCs auch zum
Surfen im Internet verwendet. web to date 8.0 trägt diesen Zeichen der Zeit Rech-
nung, indem es Ihnen mit nur wenigen Mausklicks ermöglicht, Ihre Website für mo-
bile Endgeräte mit verschiedensten Auflösungen automatisch zu generieren.

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass in den mobilen Websites für PDA, Mobiltelefon und VGA-PDA
aufgrund der Bildschirmgröße nicht alle Features von web to date 8.0 dargestellt
werden können. Darunter fallen beispielsweise Plug-ins und Tabellen mit mehr als
zwei Spalten. Kann ein Feature nicht dargestellt werden, wird dies bei der Erstellung
durch eine Meldung im Problembericht angezeigt, sofern die entsprechende Option
mit einem Haken markiert wurde.

Klicken Sie in den Website- und FTP-Eigenschaften unter dem Register Erstellen auf
die Schaltfläche Sites für mobile Endgeräte.

Es öffnet sich der Dialog Sites für mobile Endgeräte, in dem Sie festlegen können, für
welche mobilen Endgeräte Websites erstellt werden sollen:
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Folgende Zielplattformen stehen dabei zur Wahl:

• Smartphone: Erstellt eine Website, die für moderne Smartphone-Plattformen wie
iOS, Android und Windows 7 Phone optimiert ist. Standardmäßig wird für diese
Website der Ordner …/mobile/smartphone angelegt. Um die Ordnerbezeichnung
zu ändern, geben Sie einfach im Eintragsfeld einen neuen Namen ein.

• PDA: Erstellt eine Website, die für Pocket PCs und ältere Smartphones mit einer
Bildschirmauflösung von 240 x 320 Pixel optimiert ist. Standardmäßig wird für
diese Website der Ordner …/mobile/pda angelegt. Um die Ordnerbezeichnung zu
ändern, geben Sie einfach im Eintragsfeld einen neuen Namen ein.

• Mobiltelefon: Legt eine Website an, die für Mobiltelefone mit einer Auflösung von
160 x 240 Pixel optimiert ist. Standardmäßig wird für diese Website der Ordner
…/mobile/cellphone angelegt. Um die Ordnerbezeichnung zu ändern, geben Sie
einfach im Eintragsfeld einen neuen Namen ein.

• VGA-PDA: Hiermit erstellen Sie Ihre Website für Pocket PCs und ältere Smart-
phones mit einem hochauflösenden Display (480 x 640 Pixel). Standardmäßig
wird für diese Website der Ordner …/mobile/vgapda angelegt. Um die Ordnerbe-
zeichnung zu ändern, geben Sie einfach im Eintragsfeld einen neuen Namen ein.

Verschiedene Website-Anbieter gehen inzwischen dazu über, ihre mobilen Sites auch
über spezielle Subdomains verfügbar zu machen (z. B. mobile.musterwebsite.de oder
m.musterwebsite.de). Möchten Sie Ihre mobilen Sites über eine solche Subdomain
aufrufbar machen, müssen Sie diese zunächst bei Ihrem Provider anlegen lassen und
anschließend mit einer Umleitung (redirect) auf den Unterordner Ihrer Präsenz ver-
sehen, in dem die jeweils online gestellte mobile Site erreichbar ist (z. B. …/mo-
bile/smartphone). Geben Sie abschließend im Konfigurationsdialog für mobile Sites
unter Target-URL die Adresse der Subdomain ein, über die die mobile Site aufrufbar
ist (z. B. mobile.meinesite.de).

Über die Option Auswahlseite erstellen haben Sie die Möglichkeit, eine Vorschaltseite
für mobile Endgeräte zu erstellen, auf der die Besucher die Möglichkeit haben, vor
dem Aufruf der Seite zwischen den von Ihnen angebotenen Formaten zu wählen.

Eine Auswahlseite speziell für Smartphones erstellen Sie ggf. über das Plug-in Smart-
phone, über das Sie eine Umleitung Ihrer Website auf moderne Smartphones einrich-
ten können (s. Seite 330).

Aktivieren Sie die Option Elemente ins Fehlerprotokoll aufnehmen, die auf den ge-
wählten Plattformen nicht darstellbar sind, wenn Sie nicht darstellbare Elemente ggf.
nachbearbeiten möchten.

Haben Sie alle gewünschten Optionen aktiviert, wechseln Sie zum Register Farben,
um das Design der Darstellung anzupassen.
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Dieses Register bietet Ihnen die Möglichkeit, die Farbgebung Ihrer mobilen Website
festzulegen. Folgende Einstellungen können Sie vornehmen:

• Schriftfarbe: Hierüber legen Sie global die Schriftfarbe der Website fest. Standard-
mäßig ist als Schriftfarbe Schwarz eingestellt.

• Hintergrundfarbe: Hierüber legen Sie global die Farbe des Hintergrunds Ihrer mo-
bilen Website fest. Standardmäßig ist als Schriftfarbe Weiß voreingestellt.

• Farbe der Links: Legen Sie hier fest, in welcher Farbe Links auf Ihrer mobilen
Website dargestellt werden sollen.

• Hintergrundfarbe des Navigationsbereichs: Über diese Auswahl legen Sie fest, wel-
che Hintergrundfarbe für das Menü ausgewählt werden soll.

• Schriftfarbe des Navigationsbereichs: Unter diesem Punkt können Sie die im Menü
verwendete Schriftfarbe festlegen. Achten Sie darauf, dass sich die Schriftfarbe
(nächster Punkt) von der gewählten Hintergrundfarbe deutlich unterscheidet, da-
mit eine möglichst gute Lesbarkeit gewährleistet wird.

Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, rufen Sie den Dialog Farbwahl
(s. Seite 33) auf, über den Sie einerseits neue, harmonisch aufeinander abgestimmte
Farben wählen oder erzeugen können, andererseits auch auf durch den ColorCatcher
(s. Seite 35) gewonnene Farben zurückgreifen können.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Ihre mobile Website um ein Logo bzw. ei-
ne Kopfgrafik zu ergänzen. Wechseln Sie dazu zum Register Logo.
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Unter diesem Register stehen Ihnen drei Schaltflächen zur Bearbeitung Ihres Benut-
zerlogos zur Verfügung:

• Klicken Sie auf Logo löschen, um ein bereits geladenes Logo
aus der Vorschau zu löschen.

• Klicken Sie auf Benutzerlogo auswählen, um ein in die Me-
diengalerie geladenes Logo zu verwenden.

• Besonders komfortabel: Sollten Sie über kein eigenes Logo
verfügen oder wollen Sie Ihr eigenes Logo nicht verwenden,
haben Sie über die Schaltfläche Logo aus Galerie auswählen
die Möglichkeit, aus 30 mitgelieferten professionellen Lo-
gos (bzw. Kopfgrafiken) ein für Ihre Zwecke passendes aus-
zuwählen.

Um ein Logo zu betrachten bzw. auszuwählen, markieren Sie es einfach mit der Maus
und es wird in der Vorschau angezeigt.

Hinweis
In den erweiterten Designeigenschaften (Smartphone) besteht darüber hinaus u. a.
die Möglichkeit, für Smartphones eine seitenspezifische Eyecatcher-Grafik oder ein
individuelles Home-Icon zu definieren. Mehr zu den erweiterten Designeigenschaften
für Smartphones erfahren Sie ab Seite 439.

Mit einem Klick auf OK übernehmen Sie Ihre Auswahl und schließen
die Logo Galerie.
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Mit einem erneuten Klick auf OK speichern Sie Ihre Angaben und
schließen den Dialog zur Einstellung der Sites für mobile Endgeräte.

Hinweis
web to date 8.0 bietet Ihnen die Möglichkeit, die Variante für mobile Sites Ihrer Web-
site von der Indizierung durch Suchmaschinen-Robots auszuschließen. Wie Sie dabei
vorgehen müssen, erfahren Sie im Kapitel „robots.txt“ ab Seite 95.

Optimierung für Suchmaschinen
Suchmaschinenoptimierung ist nicht nur für geschäftliche Websites, sondern auch für
private Websites ein relevantes Thema, da es nicht nur wichtig ist, ob eine Website
über eine Suchmaschine gefunden wird, sondern auch, an welcher Position diese in
der Ergebnisliste angezeigt wird.

Folgende Optionen für die Suchmaschinenoptimierung stellt Ihnen web to date 8.0 in
den Website- und FTP-Eigenschaften zur Verfügung:

• Ordner- und Dateinamen optimieren: Erzeugt beim Erstellen der Website automa-
tisch lesbare (sprechende) Datei- und Ordnernamen ohne Sonder- und Leerzei-
chen. Diese Ordnernamen finden Sie in den Eigenschaften der Haupt- und Unter-
seiten unter dem Register HTML-Optionen.

• Manuell vergebene Datei- und Ordnernamen überschreiben: Haben Sie in den Ei-
genschaften Ihrer Haupt- und Unterseiten unter dem Register HTML-Optionen ma-
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nuell eigene Ordnernamen vergeben, werden auch diese beim Generieren der Site
ggf. zur Optimierung überschrieben.

• Sitemap generieren: Die hierüber erzeugte Sitemap dient nicht zur verbesserten
Benutzerführung innerhalb Ihrer Website, diese Sitemap wird zur optimierten In-
dexierung Ihrer Website durch Google verwendet. Das bedeutet, über die Sitemap
werden die auf Ihrer Website zur Verfügung stehenden Seiten (URLs) suchma-
schinenfreundlich aufbereitet und somit schneller und strukturierter bei Google
erfasst. Wählen Sie über die Auswahlliste, ob Sie Keine Sitemap, eine Sitemap für
Hauptseiten oder eine komplette Sitemap für Haupt- und Unterseiten verwenden
möchten.

• Site-Updates: Über diesen Punkt geben Sie global an, in welchen Intervallen Ihre
Website voraussichtlich aktualisiert wird. Wählen Sie eine Update-Häufigkeit von
kontinuierlich (für Sites, die sich bei jedem Zugriff ändern) bis nie (für bereits ar-
chivierte Sites). Hinweis für Profis: Diese Auswahl bedient das Tag changefreq in
der Sitemap.

• Dateiname: Standardmäßig wird von web to date 8.0 als Dateiname der Sitemap
sitemap.xml vorgegeben. Diese Bezeichnung sollte i. d. R. nicht geändert werden.

Standardmäßig wird das Tag changefreq mit dem in den Website-Eigenschaften
unter Site-Updates gewählten Intervall bedient und das Tag priority mit einem
Durchschnittswert von 0.5 versehen.

web to date 8.0 ermöglicht es, diese beiden Tags für jede Hauptseite individuell
festzulegen. Diese individuellen Einstellungen nehmen Sie unter den Eigenschaf-
ten der Hauptseite unter dem Register Erweitert vor:
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Standardmäßig ist in den Hauptseiten-Eigenschaften unter Changefreq der Wert
(Globale Einstellung) vorgegeben, d. h., der Wert, den Sie in den Website- und
FTP-Eigenschaften vorgegeben haben, wird übernommen.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem Sie
durch Anklicken mit der Maus festlegen können, in welchem Intervall Sie die Sei-
te voraussichtlich updaten werden. Wählen Sie zwischen der globalen Einstellung
(die Sie in den Website-Eigenschaften vorgenommen haben) oder den Ände-
rungsintervallen always (permanent), hourly (stündlich), daily (täglich), weekly
(wöchentlich), monthly (monatlich), yearly (jährlich) oder never (nie).

Markieren Sie den gewünschten Wert und klicken Sie auf OK, um
die Einstellung zu übernehmen und den Dialog zu schließen.
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Über den Wert Priority legen Sie die Relevanz einer Seite innerhalb der Websites
fest. Standardmäßig ist eine durchschnittliche Relevanz von 0.5 vorgegeben.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag Priority, öffnet sich der folgende Auswahldia-
log:

Wählen Sie den gewünschten Wert per Mausklick aus und klicken
Sie auf OK, um ihn zu übernehmen und den Dialog zu schließen.

• Kanonische URL: Diese Option ermöglicht es Ihnen, eine Primärdomain festzule-
gen, die von Suchmaschinen als relevant für den Inhalt eingestuft werden soll,
wenn der Content Ihrer Website automatisch unter mehreren Domains publiziert
wird. Immer mehr Providerverträge umfassen nicht mehr nur eine Domain (z. B.
www.meinewebsite.de), sondern zusätzlich gleich mehrere Domains (z. B.
www.meinewebsite.de, meinewebsite.de).

Dabei ist über sogenannte virtuelle Server ein und derselbe Inhalt unter verschie-
denen Domains abrufbar. Für die Besucher Ihrer Website – und auch für die Ro-
bots der Suchmaschinen – sind die Seiten identisch. Die inhaltsgleichen Seiten
können von den Suchmaschinen jedoch als double content (Seiten mit gleichem
Inhalt) gewertet werden, was zu einer Abstufung im Ranking (Position im Such-
ergebnis einer Suchmaschine) führen kann.

Damit bei der Bewertung durch Suchmaschinen keine Probleme durch den mehr-
fach aufrufbaren Inhalt Ihrer Website entstehen, haben Sie die Möglichkeit, im
Feld Kanonische URL die für die Suchmaschinen relevante URL (Urheber des Con-
tents) festzulegen. In der Regel wird dies Ihre www-Domain bzw. die HTTP Tar-
get-URL sein, die Sie in den Website- und FTP-Eigenschaften unter dem Register
Veröffentlichen für den Websiteaufruf angegeben haben (s. Seite 89).

Per Klick auf die Schaltfläche Auto haben Sie die Möglichkeit, die kanoni-
sche URL direkt aus der bereits in den Angaben zur Veröffentlichung hin-
terlegten HTTP Target-URL auslesen zu lassen.
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Haben Sie eine kanonische URL angegeben, wird diese im Head-Bereich aller Sei-
ten eingetragen:

Durch diese Angabe wird nicht nur die kanonische URL als Urheber des Contents
ausgewiesen. Auch Verlinkungen auf die zusätzlichen URLs, die sogenannten
Backlinks, können sich positiv auf das Ranking der Primärdomain auswirken.

Google Analytics
Der Punkt Erfolgskontrolle ermöglicht Ihnen eine detaillierte Analyse Ihrer Website-
Aufrufe per Google Analytics. Sie geben einfach nur Ihre Google-Analytics-Kontonum-
mer im entsprechenden Eintragsfeld ein, web to date 8.0 integriert den notwendigen
Code automatisch im Quellcode jeder erzeugten Seite der Website.

Um dieses Feature nutzen zu können, benötigen Sie ein kostenloses Google-Konto.
Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter
www.google.com/analytics/de-DE/

• Google Analytics-Kontonummer: Hinterlegen Sie in diesem Feld Ihre Google Ana-
lytics-Kontonummer im Format UA-1234567-8, wobei 8 für die eindeutige Profil-
nummer der Website innerhalb Ihres Kontos steht.

• Ausgehende Links erfassen: Aktivieren Sie diese Option mit einem Haken, wenn
externe Links in die Analyse mit einbezogen werden sollen.

• Downloads erfassen: Aktivieren Sie diese Option, wenn die auf Ihrer Website an-
gebotenen Downloads ebenfalls mit in die Analyse einbezogen werden sollen.

Registerkarte HTML-Optionen
Wechseln Sie im Fenster Website-Eigenschaften nun auf die Registerkarte HTML-Op-
tionen, die Ihnen in den Bereichen Datei-Erweiterungen, Grafik-Optionen, Erweiterte
HTML-Optionen sowie Feeds und RSS verschiedene Einstellungsmöglichkeiten und
Dialoge anbietet.

Datei-Erweiterungen
Die Angaben in diesem Bereich wirken sich auf die Erweiterungen von Seiten und Da-
teien der HTML-Seiten aus. Solange Sie von Ihrem Provider keine anderen Informatio-
nen erhalten, sollten Sie die Voreinstellungen beibehalten.
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Im Bereich Datei-Erweiterungen können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

• Erweiterung für HTML-Seiten: Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte En-
dung Ihrer HTML-Seiten aus. Voreingestellt ist die Endung html. Andere Möglich-
keiten sind die Endungen htm, HTML sowie HTM.

• Datei-Erweiterung für Scripte: Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte En-
dung Ihrer Skriptdateien aus. Voreingestellt ist die Endung .php. Andere Möglich-
keiten sind die Endungen .php3, .php4, .phtml sowie .asp.

Grafik-Optionen
• JPEG-Qualität: Bestimmen Sie hier global die Qualitätsstufe der Abbildungen, die

Sie in Ihr Website-Projekt einbinden: gering – kleine Dateien, mittel – mittelgroße
Dateien, gut – große Dateien oder maximal – sehr große Dateien. Bedenken Sie,
dass eine Erhöhung der Darstellungsqualität gleichzeitig eine Steigerung der Da-
teigröße und damit eine längere Ladezeit Ihrer Seiten zur Folge hat.

Wasserzeichen für Bilder
Klicken Sie auf die Schaltfläche Wasserzeichen einstellen, um alle in der Website inte-
grierten Bilder bei der Erstellung automatisch mit einem Wasserzeichen zu versehen.

Aktivieren Sie im nun geöffneten Dialog die Option Veröffentlichte Bilder mit einem
Wasserzeichen versehen.
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Anschließend haben Sie die Möglichkeit, die Farbe der Beschriftung zu wählen. Kli-
cken Sie dazu auf die Schaltfläche mit den drei Punkten und wählen Sie im nun geöff-
neten Dialog Farbwahl (s. Seite 33) die gewünschte Farbe aus.

Aktivieren Sie die Option Schattenwurf, wird das in das veröffentlichte Bild integrierte
Wasserzeichen mit einem Schatten dargestellt. Auch hier haben Sie die Möglichkeit,
über die Schaltfläche mit den drei Punkten eine andere Schattenfarbe (Standard:
Schwarz) zu wählen.

Die nachfolgenden beiden Optionen ermöglichen das Einstellen der Schriftart und der
Schriftgröße (in Punkt).

Unter Position können Sie wählen, an welcher Stelle der Bilder das Wasserzeichen
platziert werden soll: Oben links, Unten links, Oben rechts oder Unten rechts (Stan-
dard).

Geben Sie abschließend unter Mindestbreite eine Vorgabe für die minimale Breite des
Bildes ein, ab wann ein Wasserzeichen integriert werden soll. Unter Vorgabetext tra-
gen Sie den von Ihnen gewünschten Wasserzeichentext ein.

Meta-Tags eingeben
Die Schaltfläche Meta-Tags eingeben führt Sie zum Meta-Tag-Assistenten, über den
Sie Einträge vornehmen, die sich auf das Listen in Suchmaschinen auswirken können.
Darüber hinaus finden Sie in diesem Dialog die Möglichkeit zur Definition des Title-
Tags, d. h. der Seitenbezeichnung, die in der Kopfzeile des Browserfensters angezeigt
wird.

Detaillierte Informationen zur Eingabe der Suchbegriffe und zur Definition des Title-
Tags finden Sie im Kapitel „Meta-Tags“ auf Seite 92.

HTML-Code bearbeiten
Möchten Sie auf Ihrer Website im Kopfbereich ein Werbebanner platzieren? Dann kli-
cken Sie auf die Schaltfläche HTML-Code bearbeiten.
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In dem sich öffnenden Dialog können Sie den HTML-Code zur Anzeige des Werbe-
banners eingeben und bei Bedarf abändern. In der Regel erhalten Sie den HTML-Code
direkt von Ihrem Werbekunden.

Über die Befehle der Symbolleiste oberhalb des Editors können Sie Ihre Änderungen
bestätigen oder verwerfen bzw. den kompletten Inhalt löschen. Zusätzlich können Sie
HTML-Inhalte oder Skripte aus HTML-, HTM-, PHP- oder TXT-Dateien importieren
oder in andere Verzeichnisse exportieren.

RSS-Autodiscovery und FavIcon
Über die Schaltfläche RSS-Autodiscovery und FavIcon haben Sie einerseits die Mög-
lichkeit, einen auf Ihrer Website integrierten RSS-Feed für die RSS-Autodiscovery-
Funktion auszuwählen.

Andererseits können Sie eine Site-Grafik festlegen, die als Symbol in der Adressleiste
moderner Browser Ihrer Website-Besucher angezeigt wird.

Im Bereich RSS Eintrag wird für jeden RSS-Feed, den Sie über den Plug-in-Absatz RSS-
Publisher auf Ihrer Website angelegt haben, der Titel und der Dateiname des Feeds in
der Liste aufgeführt.

Markieren Sie den Eintrag per Mausklick, den Sie für die Autodiscovery-Funktion ver-
wenden möchten. Wählen Sie die Option (Kein RSS-Autodiscovery), wenn Sie die
Funktion nicht verwenden möchten.

Der Bereich FavIcon bietet Ihnen die Möglichkeit, ein Icon auszuwählen, das in der
Adressleiste des Browsers beim Aufruf der Website dargestellt wird.

Hinweis
Für die Darstellung des FavIcons wird ein moderner Browser benötigt, z. B: Firefox
1.5, Internet Explorer 7 oder Opera 9.
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Um ein FavIcon zur Browserleiste hinzuzufügen, klicken Sie auf
FavIcon importieren.

Im nun geöffneten Dialog haben Sie die Möglichkeit, ein Icon im Format ICO, GIF,
BMP oder JPEG zu importieren.

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass das Bild eine Größe von 16 x 16 Pixeln aufweisen muss, da
es sonst nicht importiert bzw. in der Browserleiste angezeigt werden kann.

Das gewählte Symbol wird in der Zeile FavIcon beispielhaft mit Ihrer URL angezeigt,
damit Sie sich ein Bild davon machen können, wie es in der Adresszeile wirkt.

Um ein gewähltes Symbol wieder zu entfernen, klicken Sie auf die
Schaltfläche FavIcon löschen.

Registerkarte Sprache
Planen Sie, Ihre Website in einer anderen als der deutschen Sprache zu veröffentli-
chen? Dann müssen Sie die Sprache der Ressourcen – also der Textelemente, die web
to date 8.0 automatisch in Ihre Website einbaut – abändern. Wechseln Sie dazu in den
Website-Eigenschaften auf die Registerkarte Sprache.

In der Liste werden alle Sprachressourcen mit ihren deutschen Texten aufgeführt.
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Ein Doppelklick auf die einzelnen Elemente öffnet das Dialogfenster Sprachressourcen
bearbeiten, in dem Sie den anzuzeigenden Text verändern und gegen eine andere
Sprache austauschen können.

Hinweis
Geänderte, vom Standard abweichende Sprachressourcen werden in der Übersicht
in fetter Schrift hervorgehoben.

Um Änderungen wieder auf den Standard zurückzusetzen, kli-
cken Sie im Bearbeitungsfenster der Sprachressource auf die
Schaltfläche Standard wiederherstellen.

web to date 8.0 bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, komplette
Sprachpakete in Ihr Website-Projekt einzufügen: Gehen Sie auf Impor-
tieren und wählen Sie die Sprache aus, in der Ihre Website erscheinen
soll.

Dabei stehen Ihnen die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Nieder-
ländisch und Spanisch zur Verfügung.

Individuell angepasste Sprachressourcen lassen sich über Exportieren
als eigene Datei im W2L-Format abspeichern.

Natürlich können Sie hier auch die Beschriftung der Schaltflächen Ihrer deutschen
Website beliebig ändern, wenn Sie z. B. statt „Weiter“ lieber „Weiterblättern“ verwen-
den möchten.

Speicherort der einzelnen HTML-Seiten
Die Einstellungen, die Sie auf den beiden soeben besprochenen Registerkarten vorge-
nommen haben, wirken sich auf Ihre Website als Ganzes aus.

Über das Eigenschaften-Fenster der einzelnen Hauptseiten können Sie dagegen festle-
gen, unter welchen Namen die individuellen HTML-erzeugten Webseiten abgelegt
und verwaltet werden. Rufen Sie dazu das Eigenschaften-Fenster einer Hauptseite auf
und gehen Sie auf die Registerkarte HTML-Optionen.
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Dort finden Sie folgende Einstellungs- bzw. Eingabemöglichkeiten:

• Dateiname: Geben Sie hier an, welchen HTML-Dateinamen die Seite erhalten soll.
Voreingestellt ist der Name index. Ändern Sie diesen nur dann in default, wenn
Ihr Provider dies vorgibt.

• Ordner: An dieser Stelle können Sie den Namen des Ordners angeben, in dem die
HTML-Seite sowie ihre einzelnen Seitenelemente intern abgelegt werden sollen.
Die Bezeichnung, die Sie hier vergeben, erscheint nicht direkt in der Website, son-
dern lediglich in der Adresseingabe des Browsers. Diese ist vorrangig für die inter-
ne Ablage Ihres Website-Projekts von Bedeutung und bezeichnet den Ordner, un-
ter dem die Elemente und Eintragstypen der jeweiligen Seite auf Ihrer Festplatte
bzw. dem Server aufgeführt werden. Voreingestellt ist ein von web to date 8.0 ver-
gebener interner Zahlencode.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Auto wird automatisch der Seitenti-
tel übernommen.

Selbstverständlich können Sie auch über die Tastatur einen eigenen Namen verge-
ben oder den automatisch generierten Titel individuell anpassen.

Haben Sie in den Website-Eigenschaften unter dem Register Erstellen die Option
Manuell vergebene Ordner- und Dateinamen überschreiben aktiviert, werden indi-
viduell angepasste Namen ggf. im Zuge der Suchmaschinenoptimierung von web
to date 8.0 automatisch optimiert.

• Umleitung: Sofern Sie in dieses Eingabefenster die URL einer anderen Website
eingegeben haben, leitet web to date 8.0 den Besucher bei Anwahl dieser Haupt-
seite automatisch direkt auf die entsprechende Domain um (siehe dazu auch das
Kapitel „Externe Seiten: URL-Umleitung“ auf Seite 489).

Klicken Sie auf Check, überprüft web to date 8.0 – bei bestehender Inter-
netverbindung –, ob die eingegebene URL gültig ist, und zeigt dies in ei-
ner entsprechenden Meldung an.
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Die Bereiche Description und Keywords dienen zur seitenspezifischen Eingabe von
Meta-Tags. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt „Meta-Tags“ auf Seite 92.

Unter Title haben Sie die Möglichkeit, das sogenannte Title-Tag, also die Seitenbe-
zeichnung, die im Browserfenster in der Titelzeile angezeigt wird, individuell vorzu-
geben.

Hinweis
Haben Sie in den Website- und FTP-Eigenschaften ein übergeordnetes Title-Tag verge-
ben (s. Seite 93), wird dieses anstelle des für die Hauptseite definierten Tags ver-
wendet. Ist im übergeordneten Tag der Platzhalter [t] integriert, ersetzt das seitenspe-
zifische Title-Tag den Platzhalter.

Das untere Kontrollkästchen Script-Erweiterung verwenden sollten Sie nur dann akti-
vieren, wenn Sie die unter den Website-Eigenschaften auf der Registerkarte HTML-Op-
tionen (s. Seite 81) angegebene Dateierweiterung für Skripte auch auf diese Hauptsei-
te beziehen möchten.

Hinweis
Sie brauchen das Eigenschaften-Fenster nicht jedes Mal zu schließen, um eine neue
Hauptseite aufzurufen. Es genügt, diese in der Hauptseitenübersicht anzuklicken.

Veröffentlichung der Webseite im Internet
Nun ist Ihr Website-Projekt beinahe fertig. Was noch fehlt, ist die Veröffentlichung
Ihrer Website im Internet. Viele der Angaben, die sich auf den Erstellungsprozess und
das Ablegen der HTML-Seiten auswirken, haben Sie bereits im vorigen Abschnitt ken-
nengelernt. Nachfolgend erfahren Sie nun, wie Sie Ihre Website per FTP-Transfer ins
Internet hochladen.

Veröffentlichung per FTP-Transfer
In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie alle Einstellungen vornehmen, um Ihre
Website im Internet zu veröffentlichen. Rufen Sie dazu in web to date 8.0 im Menü
Datei über den Eintrag Website- und FTP-Eigenschaften den Dialog Website-Eigen-
schaften auf. Wechseln Sie dort auf die Registerkarte Veröffentlichen, um die notwen-
digen Angaben für den Datentransfer zu Ihrem Webserver vorzunehmen.

Hinweis
Um Ihre Website online stellen zu können, benötigen Sie freien Webspace und die
entsprechenden Zugangsdaten, die Sie von Ihrem Provider enthalten.

web to date 8.0 verfügt über einen internen FTP-Client, der es Ihnen ermöglicht, die
Dateien Ihrer Website bequem per FTP (File Tranfer Protocol) auf den externen
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Server Ihres Providers zu übertragen. Die Angaben, die Sie auf der Registerkarte Ver-
öffentlichen vornehmen, sind Voraussetzung für einen reibungslosen Transfer.

Webserver einrichten
Tragen Sie zunächst unter FTP Host die Adresse ein, auf die die Website übertragen
werden soll. Diese Adresse teilt Ihnen Ihr Hostprovider mit, also der Provider, der Ihre
Website im Internet veröffentlicht, und sie kann z. B. so lauten: www.meine-
website.de. In die Felder FTP Logonname und FTP Password geben Sie Ihren Benut-
zernamen und das Kennwort ein – Angaben, die für den FTP-Upload bei Ihrem Provi-
der notwendig sind.

Die Zeile FTP Remote Folder müssen Sie nur ausfüllen, wenn Sie Ihre Website nicht in
das Hauptverzeichnis (Root) der Domain kopieren möchten (weil dort z. B. bereits Ih-
re Homepage liegt, die nicht überschrieben werden soll). Tragen Sie hier den Namen
des gewünschten (bzw. geforderten) Unterordners ein, der dann beim Upload auto-
matisch von web to date 8.0 angelegt wird.

Unter HTTP Target-URL tragen Sie die Adresse ein, über die Ihre Website im Internet
erreichbar sein soll, z. B. „http://www.meine-website.de“.

Erweitert
Über die Option Max. Speicherplatz legen Sie den maximal auf dem Server zu verwen-
denden Speicherplatz fest. Geben Sie einen Wert in MByte ein, z. B. den Speicher-
platz, den Sie bei Ihrem Provider vertraglich für sich reserviert haben.

Wenn Sie die Funktion Nicht benötigte Dateien löschen aktivieren, wird der Server bei
jedem Upload von alten Dateien gesäubert. Dies funktioniert allerdings nur, wenn die-
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se Option stets aktiviert ist: Schon ein einziger Upload ohne diese Option kann einzel-
ne unbenötigte Dateien auf dem Server belassen.

Sollte es bei der Datenübertragung zu Schwierigkeiten kommen, aktivieren Sie das
Kontrollkästchen bei Kein PASV verwenden, um den passiven Transfer (PASV) auszu-
schalten. Dies kann etwa bei Internetverbindungen via Satellit notwendig sein. In der
Regel sollten Sie das Kontrollkästchen deaktiviert belassen. Die Funktion CHMOD
durchführen sollten Sie aktivieren, wenn Sie:

• einen Linux-, UNIX- oder BSD-basierten Webserver einsetzen (Standard).

• Plug-ins verwenden, die Daten auf dem Server speichern, wie das Gästebuch, den
Zugriffszähler oder das Forum.

• beim Ausführen der Plug-ins auf dem Server die Fehlermeldung Warning: fopen():
failed to open stream: Permission denied erhalten.

Nur wenn alle drei Fälle zutreffen, sollten Sie die Funktion aktivieren. Ist diese Funk-
tion aktiviert, werden die Zugriffsrechte im Verzeichnis assets/plugindata/ auf 777 ge-
setzt. In diesem Verzeichnis legen die Plug-ins ihre Daten ab. Bei manchen Service-
Providern dürfen PHP-Scripts nicht schreibend auf Ordner zugreifen, was den oben
beschriebenen Fehler auslösen kann. Wenn Sie keine Plug-ins verwenden, die Daten
auf dem Server speichern, wird das angegebene Verzeichnis nicht erstellt. In diesem
Fall werden auch keine Zugriffsrechte verändert. Sollten Sie beim Upload Ihrer Site
eine Fehlermeldung erhalten, schalten Sie diese Funktion wieder ab und setzen die
Zugriffsrechte manuell mit einem FTP-Programm.

Hinweis
Falls Sie diese Funktion nachträglich aktivieren, weil es zu der oben genannten Feh-
lermeldung gekommen ist, denken Sie daran, vor dem erneuten Hochladen die Site
im Modus vollständig neu zu erstellen.

Um stets mit einer aktuellen Softwareversion zu arbeiten, haben Sie durch Aktivieren
der Option Vor dem Upload in regelmäßigen Abständen nach Software-Aktualisierun-
gen suchen die Möglichkeit, automatisch nach Programm-Updates suchen zu lassen.

Firewall/Proxy-Einstellungen
Sollten Sie zusätzlich zu den FTP-Angaben Einstel-
lungen für einen Proxyserver vornehmen wollen, kli-
cken Sie auf die Schaltfläche Proxy/Firewall.

In dem sich öffnenden Dialogfenster wählen Sie über das Listenfeld den Firewall-Typ
aus, den Sie verwenden, und füllen nacheinander die Eingabefelder mit Ihren Anga-
ben zu Firewall-Server, Firewall-Port, Firewall-Anmeldename und Firewall-Kennwort
aus.
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Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit einem Klick auf OK.

Hinweis
Beachten Sie, dass diese Einstellungen die Ausnahme sind. In der Regel können Sie
auf spezielle Angaben zum Proxyserver bzw. zur Firewall verzichten. Für nähere Infor-
mationen zu Proxyserver und Firewall wenden Sie sich an Ihren Provider.

web to date 8.0 bietet einen „intelligenten“ FTP-Upload, bei dem nur die geänderten
oder neuen Dateien hochgeladen werden, sofern in den Website-Eigenschaften unter
dem Register Erstellen die Option differenziell oder inkremental gewählt wurde.

Darüber hinaus verfügt das Programm über einen Failsafe-Modus: Sollte der Upload
einmal abbrechen, können Sie diesen einfach neu starten. web to date 8.0 setzt den
Vorgang an der gleichen Stelle fort, an der er abgebrochen wurde.

Hinweis
Sie können Ihre im Internet veröffentlichte Website auch direkt aus web to date 8.0
heraus aufrufen. Öffnen Sie dazu das betreffende Projekt und gehen Sie im Menü auf
Datei/Veröffentlichte Website anzeigen. web to date 8.0 öffnet automatisch Ihren
Internetbrowser und steuert – bei bestehender Internetverbindung – die entsprechen-
de URL an.

MySQL verwenden
Um die Option mySQL verwenden einzurichten, kli-
cken Sie auf die Schaltfläche mySQL einrichten.

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Sie zur Verwendung spezieller Plug-ins – wie etwa des Plug-
ins Feedback – eine MySQL-Unterstützung benötigen.

Es öffnet sich der folgende Dialog, in dem Sie Ihre Einstellungen vornehmen können:

Geben Sie unter Datenbank-Server die Internetadresse ein, unter der Ihre Datenbank
abgelegt ist, und tragen Sie anschließend unter Datenbank die Bezeichnung Ihrer Da-
tenbank (Datenbankname) ein. In den darunterliegenden Feldern tragen Sie abschlie-
ßend den Benutzernamen und das Kennwort ein, mit denen Sie sich bei Ihrem Daten-
bank-Server anmelden. Sollten Ihnen diese Angaben nicht vorliegen, wenden Sie sich
an Ihren Provider.

Das vorgegebene Tabellenprefix sollte nicht geändert werden. Mit ei-
nem Klick auf OK übernehmen Sie Ihre Eingaben und schließen das
Fenster.
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web to date 8.0 bietet einen „intelligenten“ FTP-Upload, bei dem nur die geänderten
oder neuen Dateien hochgeladen werden, sofern in den Website-Eigenschaften unter
dem Register Erstellen die Option differenziell oder inkremental gewählt wurde.

Webservice
Über den Webservice richten Sie den Grad der Verschlüsselung des Datentransfers zu
Ihrem MySQL-Server ein. Zur Auswahl stehen folgende Möglichkeiten: Unverschlüs-
selte Kommunikation, Standardverschlüsselung, Erweiterte Verschlüsselung.

Es wird empfohlen, die Erweiterte Verschlüsselung zu verwenden. Sollte dies unerwar-
tet zu Problemen führen, verwenden Sie eine niedrigere Verschlüsselung.

Vorschau auf lokalem Webserver
Um PHP-Funktionen, wie z. B. ein Gästebuch oder ein Forum, schon vor der Veröf-
fentlichung auf dem eigenen Computer anzeigen und überprüfen zu können, benötigt
man einen lokal installierten Webserver. Ein solcher ist bereits in web to date 8.0 inte-
griert.

Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen Ihnen für das Verwenden eines lokalen
Servers für die Browservorschau zur Verfügung:

• Lokalen Webserver für Anzeige von erzeugten Webseiten verwenden: Standardmä-
ßig ist hier Eingebauten Webserver verwenden voreingestellt. Da für einige Fea-
tures von web to date 8.0 die Verwendung von PHP zu deren Darstellung notwen-
dig ist, wird empfohlen, diese Option aktiviert zu lassen.

Möchten Sie einen Anderen Webserver verwenden, geben Sie unter den Punkten
HTTP Target-URL (lokaler Webserver) und Dokumentenordner (lokaler Web-
server) die entsprechenden Daten ein.

• HTTP Target-URL (lokal): Möchten Sie jedoch auf einen anderen als den integrier-
ten lokalen Webserver zugreifen, müssen Sie hier dessen Ziel-URL angeben. Diese
Funktion ist nur dann aktiviert, wenn Sie unter Lokalen Webserver für Anzeige der
erzeugten Seiten verwenden den Punkt Anderen Webserver verwenden markiert
haben.

• Dokumentenordner (lokal): Geben Sie hier den Dokumentenorder Ihres lokalen
Webservers an. Diese Funktion ist nur dann aktiviert, wenn Sie unter Lokalen
Webserver für Anzeige der erzeugten Seiten verwenden den Punkt Anderen Web-
server verwenden markiert haben.

Meta-Tags
Über Meta-Tags können Sie verschiedene Anweisungen angeben, die für automati-
sche Suchprogramme im Internet relevant sind und dazu führen können, dass Ihre
Website in den Suchergebnissen der Suchmaschinen im Internet möglichst weit oben
aufgeführt erscheint.

Meta-Angaben können Informationen zum Autor und zum Inhalt der Website bzw.
Seite enthalten. web to date 8.0 bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, diese Meta-Tag-Ein-
träge vorzunehmen – zum einen global und Website-übergreifend oder individuell für
jede Einzelseite.
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Hinweis
In den erweiterten Website-Eigenschaften (Menü Datei/Website- und FTP-Eigenschaf-
ten) haben Sie die Möglichkeit, bestimmte Ordner von der Indizierung durch Suchma-
schinen-Robots auszuschließen. Darüber hinaus können Sie in den erweiterten Eigen-
schaften von Hauptseiten gezielt Seiten (mit den entsprechend untergeordneten Sei-
ten) von der Indizierung ausschließen. Außerdem ermöglicht web to date 8.0 das Er-
zeugen eines zusätzlichen Meta-Tags in den Index-Dateien von Hauptseiten, die von
der Indizierung ausgeschlossen werden sollen. Wie Sie dabei vorgehen müssen, er-
fahren Sie im Kapitel „robots.txt“ ab Seite 95.

Arbeiten mit dem Meta-Tag-Assistenten
Über den Meta-Tag-Assistenten haben Sie die Möglichkeit, diese Meta-Informationen
bequem über ein Eingabefenster global für die komplette Website anzulegen.

Sie öffnen den Meta-Tag-Assistenten, indem Sie auf der Registerkarte HTML-Optionen
der Website-Eigenschaften die Schaltfläche Meta-Tags eingeben anklicken.

Es öffnet sich der folgende Dialog:

Folgende Eingabemöglichkeiten stehen zur Verfügung:

• Author: Geben Sie hier den Namen des Autors der Website an.

• Description: Die hier eingegebene Beschreibung wird in Suchmaschinen neben
der URL angezeigt, wenn Ihre Seite gefunden wurde.

• Keywords: Wenn ein Besucher Ihre Website mithilfe einer Suchmaschine sucht,
wird er bestimmte Suchbegriffe eingeben. Zu welchen Suchbegriffen Ihre Website
als Treffer gelistet wird, können Sie über die Schlüsselwörter bestimmen. Geben
Sie hier alle relevanten Begriffe durch Kommata voneinander getrennt ein, die als
Suchbegriffe für Ihre Website in Frage kommen.

• Title: Hierüber können Sie das sogenannte Title-Tag, also die Seitenbezeichnung,
die im Browser in der Titelzeile angezeigt wird, individuell vorgeben. Geben Sie
hier einen Text ein, wird dieser für alle Webseiten verwendet, ggf. vorgegebene
seitenspezifische Title-Tags werden überschrieben.

Verwenden Sie den Platzhalter [t], wird dieser durch das seitenspezifische Title-
Tag oder, wenn kein seitenspezifisches Title-Tag vorhanden ist, den Seitentitel er-
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setzt. Zusätzlich eingegebener statischer Text wird ebenfalls auf jeder Seite ange-
zeigt.

Beispiel:
Title-Eingabe in den globalen Meta-Tags: [t] im Herzen von Musterdorf

Seiten-Title der Startseite: Hotel Bellevue

Anzeige in der Browser-Zeile der Startseite:

Title-Eingabe in den Eigenschaften der Hauptseite Haus: Rundgang durch das Ho-
tel Bellevue

Anzeige in der Browser-Zeile der Seite Haus:

 Dies entspricht [t] = Rundgang durch das Hotel Bellevue + statischer Text aus den
globalen Meta-Tags im Herzen von Musterdorf.

Hinweis
Beachten Sie beim Anlegen der Schlüsselwörter unterschiedliche Schreibweisen von
Suchbegriffen, darunter auch gängige Rechtschreibfehler. Ein möglicher Suchbegriff
für „Fußball“ könnte somit auch „Fussball“ sein. In diesem Fall sollten Sie beide
Schreibweisen als Schlüsselwort eingeben.

• Lang: Legen Sie fest, in welcher Sprache (Language) die Suchbegriffe vorliegen.
Das kann notwendig sein, da einige Wörter in verschiedenen Sprachen eine gänz-
lich unterschiedliche Bedeutung haben. So sind die Angebote eines englischen
„Gift-Shop“ ganz und gar nicht so gefährlich, wie der deutsche Begriff vermuten
lässt, sondern harmlose „Geschenke“.

Hinweis
Die hier angegebenen Funktionen bedienen die Meta-Tags Author, Description und
Keywords.

Seitenspezifische Meta-Tags festlegen
Die Meta-Tag-Angaben für einzelne Haupt- oder Unterseiten nehmen Sie in den ent-
sprechenden Eigenschaften der Seite unter dem Register HTML-Optionen vor. Hier
stehen Ihnen die Bereiche Description (Beschreibung) und Keywords (Schlüsselwör-
ter) zur Verfügung, in die Sie Ihre Meta-Tag-Angaben eintragen.

Hinweis
Die seitenspezifisch eingetragenen Keywords sind auch relevant für das Zusammen-
stellen der Tagcloud mit dem Plug-in Schlagwort-Wolke (s. Seite 319).

Klicken Sie auf die Schaltfläche Auto, wenn web to date 8.0 den Beschrei-
bungstext automatisch aus ggf. vorhandenen Textabsätzen der Seite generie-
ren soll.

Angaben zum Autor und zur Sprache werden aus den Angaben in den Website- und
FTP-Eigenschaften übernommen und müssen hier nicht gesondert eingegeben wer-
den.
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Unter Title haben Sie die Möglichkeit, das sogenannte Title-Tag, also die Seitenbe-
zeichnung, die im Browserfenster in der Titelzeile angezeigt wird, individuell vorzu-
geben.

Hinweis
Haben Sie in den Website- und FTP-Eigenschaften ein übergeordnetes Title-Tag verge-
ben (s. Seite 93), wird dieses anstelle des für die Hauptseite definierten Tags verwen-
det. Ist im übergeordneten Tag der Platzhalter [t] integriert, ersetzt das seitenspe-
zifische Title-Tag den Platzhalter.

robots.txt
Über die Anweisungen der robots.txt, einer Textdatei, die im Hauptverzeichnis der er-
zeugten Website abgelegt wird, kann vorgegeben werden, welche Seiten bzw. Berei-
che Ihrer Website von den Robots der Suchmaschinen nicht durchsucht und indiziert
werden sollen.

Hinweis
Das Befolgen der Anweisungen der robots.txt ist nicht zwingend, d. h., es erfolgt auf
freiwilliger Basis. Die Einträge werden von den Robots der meisten Suchmaschinen
befolgt, sie bieten jedoch keinen Schutz vor illegalen Crawlern und Scannern, die die
Anweisungen einfach ignorieren.
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Die Grundeinstellungen für die Angaben in der robots.txt nehmen Sie in den Website-
Eigenschaften (Menü Datei/Website- und FTP-Eigenschaften) unter dem Register
Erweitert vor.

Unter der grau hinterlegten Überschrift robots.txt stehen Ihnen sieben Einträge zur
Verfügung, die Sie durch Anklicken mit der Maus aktivieren bzw. deaktivieren kön-
nen. Standardmäßig sind alle Eigenschaften deaktiviert.

Folgende Eigenschaften stehen Ihnen zur Verfügung:

• Barrierefreie Site vom Index ausschließen: schließt die barrierefreie Site-Variante
(Textversion, Ordner plaintext) von der Indizierung aus.

• Bilder vom Index ausschließen: schließt den Bilderordner (Ordner images) von der
Indizierung aus.

• Downloads vom Index ausschließen: schließt den Download-Ordner (Ordner
downloads) von der Indizierung aus.

• Druckversion vom Index ausschließen: schließt die Druckversion (Ordner prin-
table) von der Indizierung aus.

• Site für mobile Geräte vom Index ausschließen: schließt die Site-Variante für mo-
bile Geräte (s. Seite 73) von der Indizierung aus.

• robots Metatag generieren: erzeugt das zusätzliche Meta-Tag <meta name="ro-
bots" CONTENT="noindex, nofollow"> in der index-Datei von Hauptseiten, die
von der Indizierung ausgeschlossen werden sollen.

• robots.txt generieren: aktiviert bzw. deaktiviert das Erzeugen der robots.txt. Stan-
dardmäßig ist diese Option deaktiviert.

Haben Sie die Option robots.txt generieren sowie die ersten vier er-
weiterten Eigenschaften im Bereich robots.txt aktiviert, wird automa-
tisch eine Textdatei mit folgenden Einträgen generiert:

User-agent: *
Disallow: /images/
Disallow: /downloads/
Disallow: /printable/
Disallow: /plaintext/
Disallow: /mobile/

Die Ordnerbezeichnungen hinter Disallow: zeigen an, welche Ordner von der Indizie-
rung ausgeschlossen werden sollen. Der * hinter User-agent: gibt vor, dass sich die
Anweisungen der robots.txt auf alle und nicht auf einen speziellen Suchmaschinen-
Robot beziehen.
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Hauptseiten von der Indizierung ausschließen
Analog zum Ausschließen ganzer Ordner von der Indizierung durch Suchmaschinen-
Robots können Sie auch einzelne Hauptseiten ausklammern. Öffnen Sie dazu die
Eigenschaften der Hauptseite, die nicht indiziert werden soll, und wechseln Sie dort
zum Register Erweitert.

Im Bereich robots.txt können Sie durch Anklicken der Option Vom Index ausschließen
die Hauptseite (und alle untergeordneten Seiten) für Suchmaschinen sperren.

Standardmäßig ist die Option deaktiviert (Nein).

Übertragung der Website ins Internet
Nachdem Sie Ihre Website erstellt und sämtliche notwendigen Einstellungen für ei-
nen erfolgreichen FTP-Transfer vorgenommen haben, stellen Sie zunächst eine On-
lineverbindung her und rufen anschließend im Menü Datei den Befehl Website veröf-
fentlichen auf.

Gleiches erreichen Sie auch, wenn Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Website ver-
öffentlichen oder im Site-Assistenten auf Website veröffentlichen klicken.

Gegebenenfalls, z. B. wenn Sie zwischenzeitlich Änderungen vorgenommen haben,
werden Sie vom Programm aufgefordert, die HTML-Dateien Ihrer Website neu zu er-
stellen, bevor diese veröffentlicht werden. Folgen Sie dieser Aufforderung und rufen
Sie danach erneut den Befehl Website veröffentlichen auf.

Die Übertragung der Website-Dateien wird gestartet, und Sie erhalten nach erfolgrei-
chem Abschluss eine Zusammenfassung, die Sie mit einem Klick auf Schließen bestä-
tigen.

Ab jetzt liegt Ihre Website funktionsbereit im Internet und wartet auf interessierte Be-
sucher.

Quickbuild – die selektive Seitenerstellung
Wer kennt das nicht? Kaum ist die Website ins Netz gestellt, schon entdeckt man den
ersten Tippfehler. Oder wurden bei der Darstellung des Teams etwa zwei Bilder ver-
tauscht?
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Diese Fehler müssen selbstverständlich schnell korrigiert werden. Aber wegen nur ei-
ner oder zwei kleinen Korrekturen gleich die ganze Website neu erstellen, um sie
hochzuladen? Nein! Es geht auch schneller: mit der Quickbuild-Funktion Aktuelle Sei-
te neu erstellen.

Wählen Sie im Menü Datei den Menüpunkt Aktuelle Seite neu erstellen oder drücken
Sie die Tastenkombination [Umschalt]+[Strg]+[F9].

Beantworten Sie die nachfolgende Abfrage mit OK, beginnt der bereits
bekannte Erstellungsvorgang, nur dass er deutlich weniger Zeit bean-
sprucht als die Erstellung der kompletten Website.

Dieser geringere Zeitaufwand ist darauf zurückzuführen, dass wirklich nur die Sei-
te(n), an der/denen Sie Ihre Änderung(en) vorgenommen haben, neu erstellt wird
(werden).

Hinweis
Diese Funktion verzichtet jedoch zugunsten der Verarbeitungsgeschwindigkeit auf die
Integritätsprüfung von Links und eingebundenen Grafiken, was u. U. zu Fehlern führen
kann.

Wenn Sie Seiten mit web to date 8.0 erstellen, sorgt die Software automatisch dafür,
dass sich alles am rechten Platz befindet: Bilder, Links und Dateien werden immer
korrekt integriert, ohne dass Sie sich Gedanken hierüber machen müssten.

Die Sicherstellung dieser sehr komplexen Integrität innerhalb der Websitestruktur
nimmt einige Zeit in Anspruch, wenn Sie Ihre gesamte Website vor der Veröffentli-
chung neu erstellen. Wenn Sie jedoch nur kleine Änderungen an einer Seite vorge-
nommen haben, sind solche Prüfungen unter Umständen gar nicht notwendig. Des-
halb bietet sich die Funktion Aktuelle Seite neu erstellen gerade nach kleineren Kor-
rekturen an.
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Doch trotz des Zeitvorteils sollte diese Funktion mit Bedacht eingesetzt werden.
Wenn Sie die nachfolgend aufgelisteten Änderungen vorgenommen haben, sollten Sie
auf den Einsatz der Funktion Aktuelle Seite neu erstellen verzichten:

• Wenn Sie den Dateinamen der aktuellen Seite seit der letzten Site-Erstellung geän-
dert haben.

• Wenn Sie den Dateinamen eines Elements, auf das die aktuelle Seite verlinkt, ge-
ändert haben – das gilt auch z. B. für Elemente in Aufmachern.

• Wenn Sie Titel oder Dateinamen oder die Position von Hauptseiten geändert ha-
ben oder Hauptseiten hinzugefügt, gelöscht oder verschoben haben, seit die ge-
samte Website das letzte Mal erstellt wurde.

• Wenn die aktuelle Seite auf neue Elemente verlinkt.

• Wenn die aktuelle Seite gänzlich neu ist, also bei der letzten Site-Erstellung noch
nicht vorhanden war.

Unproblematisch sind jedoch im Allgemeinen folgende Änderungen:

• Hinzufügen, Verschieben und Löschen von Absätzen innerhalb der aktuellen Sei-
te.

• Hinzufügen, Löschen oder Ändern von Bildern auf der aktuellen Seite.

• Ändern von Texten und das Korrigieren von Rechtschreibfehlern.

• Setzen von Links auf vorhandene Seiten.

Sollten dennoch Probleme, z. B. in Form von nicht treffenden Links oder durch feh-
lende oder falsche Grafiken auftreten, ist dies kein großes Problem: Bei der nächsten
Erstellung der gesamten Site werden diese automatisch korrigiert, im Übrigen unab-
hängig von der eingestellten Erstellungsstrategie.

Hinweis
Sie können selbstverständlich auch mehrere Seiten bearbeiten und durch die Funkti-
on Aktuelle Seite neu erstellen neu erstellen lassen und erst anschließend alle Ände-
rungen zusammen veröffentlichen.

Website-Projekt sichern
Während Sie ein Website-Projekt mit web to date 8.0 bearbeiten, ist die Datenbank
der Website geöffnet und übernimmt sofort sämtliche Veränderungen, die Sie an Ih-
rer Website durchführen. Änderungen müssen also nicht erst abgespeichert werden,
bevor Sie die Website neu erstellen können.

Das hat aber auch zur Folge, dass Änderungen nicht automatisch zurückgenommen
werden können. Wenn Sie z. B. versehentlich eine Hauptseite löschen, müssen Sie
diese anschließend wieder neu erstellen.

Um nach unbeabsichtigten Veränderungen das Website-Projekt nicht aufwendig wie-
derherstellen zu müssen, empfiehlt es sich, vor jeder Bearbeitung eine Sicherung des
Projekts vorzunehmen! web to date 8.0 bietet Ihnen dazu zwei unterschiedliche Mög-
lichkeiten: die Website in eine Archivdatei zu exportieren (siehe nachfolgenden Ab-
schnitt) oder ein Backup des Website-Projekts zu erstellen (s. Seite 101).
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Website in Datei exportieren
Eine Möglichkeit, Ihr Website-Projekt zu sichern, besteht darin, die Website in eine
Archivdatei zu exportieren. Dieses Archiv können Sie bei Bedarf einfach wieder im-
portieren und so die „alte“ Website wiederherstellen. Dabei können Sie wählen, ob
die gesamte Website oder nur bestimmte Seiten archiviert werden sollen.

Der Vorteil dieser Methode besteht darin, dass eine einzelne Datei nicht nur über-
sichtlicher zu handhaben ist, sondern auch weniger Speicherplatz auf der Festplatte
beansprucht.

Um die Website zu archivieren, wählen Sie im Menü Datei den Befehl Exportieren.

Im nun geöffneten Export-Assistenten können Sie wählen, welche Hauptseiten expor-
tiert werden sollen. Standardmäßig sind alle Hauptseiten Ihres Website-Projekts für
den Export ausgewählt, was durch ein grünes Häkchen im Kästchen davor angezeigt
wird.

Um eine Hauptseite vom Export auszuschließen, entfernen Sie das Häkchen einfach
mit einem Mausklick.

Über die Auswahlliste haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob Sie Alle ausgewählten
Elemente exportieren oder Nur Änderungen exportieren möchten. Wählen Sie letztere
Option, können Sie zusätzlich entscheiden, ob Sie den Status beibehalten oder zu-
rücksetzen möchten.

Wählen Sie Import in andere Projekte gestatten, wenn es möglich sein soll, die Export-
datei in ein anderes, bereits bestehendes Projekt zu importieren.

Die Option In Segmente für Mail-Versand splitten teilt die Exportdatei in Einzeldatei-
en, die mit einer Größe von ca. 1 MByte für den Versand per E-Mail optimiert wurden.
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Die Einzeldateien werden beim Import in web to date 8.0 automatisch wieder zusam-
mengefügt.

Nachdem Sie alle gewünschten Hauptseiten und zusätzlichen Optio-
nen markiert haben, schließen Sie den Assistenten mit einem Klick
auf Fertig stellen.

Wählen Sie nun im sich öffnenden Dialog Export das Zielverzeichnis, in
dem die Archivdatei gespeichert werden soll, geben Sie der Datei den ge-
wünschten Dateinamen und starten Sie den Export mit einem Klick auf
Speichern.

Exportdateien werden in web to date 8.0 als manuelle Teilbackup-Dateien angesehen,
weil auch sie zur Wiederherstellung von Daten verwendet werden können. Daher öff-
net sich nach dem Speichern der Datei der Dialog Eigenschaften des Backup-Archivs,
in dem Sie den Projektnamen und eine kurze Beschreibung eingeben können.

Klicken Sie auf OK, um den Export durchzuführen.

Ein Fortschrittsbalken zeigt an, wie weit der Export bereits durchgeführt wurde.

Der erfolgreiche Abschluss des Exports wird durch eine entsprechende
Meldung angezeigt, die Sie ebenfalls mit einem Klick auf OK schließen
können.

Backup eines Website-Projekts erstellen
Ein Backup erstellt eine vollständige Kopie Ihres aktuell geöffneten Website-Projekts
in einer Archivdatei. Diese Archivdateien können Sie dazu verwenden, das Projekt je-
derzeit wiederherzustellen.

Hinweis
Um Datenverluste (z. B. durch einen Festplattencrash oder auch versehentliches Lö-
schen) zu vermeiden, sollten Sie in regelmäßigen Abständen Backups durchführen.

Hinweis
Umfangreiche Websites, die viele Bilder, Downloads und Multimediadateien enthal-
ten, können schnell zu einer Größe heranwachsen, die die durchschnittliche Größe ei-
ner Backup-Datei von 2 GByte überschreitet. Damit es beim Backup einer solch gro-
ßen Site nicht zu Problemen kommt, werden Backups von Projekten über 2 GByte in
Einzelpakete segmentiert.
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Die Backup-Verwaltung
Sie erstellen und verwalten Ihre Backups in der Backup-Verwaltung, die Sie über die
gleichnamige Schaltfläche in der Schaltflächenleiste aufrufen.

In der Backup-Verwaltung stehen Ihnen drei Register zur Verfügung: Backup erstel-
len, Zu Backup zurückkehren und Automatische Backups.

Backups erstellen
Unter dem Register Backup erstellen haben Sie die Möglichkeit, direkt ein Backup
vom aktuellen Stand des geöffneten Website-Projekts zu erstellen. Klicken Sie dazu
auf die Schaltfläche Backup jetzt erstellen.

Im nun geöffneten Dialog können Sie die Eigenschaften Ihres Backup-Archivs bestim-
men.

Geben Sie zunächst den Projektnamen ein, unter dem das Archiv gesichert werden
soll. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, eine kurze Beschreibung einzugeben.
Hier können Sie beispielsweise besondere Unterschiede zu anderen, bereits erstellten
Backup-Dateien oder auch ein Datum eintragen.
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Mit einem Klick auf OK öffnet sich der Dialog Export, in dem Sie den Speicherort und
den Dateinamen Ihrer Archivdatei festlegen können.

Standardmäßig wird ein Dateiname vorgegeben, der sich aus dem Projektnamen, dem
Datum und der genauen Uhrzeit des Backups zusammensetzt. Dies erleichtert Ihnen
u. U. bei einer Rücksicherung das Auffinden der gewünschten Datei.

Klicken Sie auf Speichern, um die Backup-Erstellung zu starten. Ein Fort-
schrittsbalken zeigt an, wie weit die Sicherung schon fortgeschritten ist.

Das erfolgreiche Anlegen der Archivdatei im Format *.w2b wird Ihnen durch eine ent-
sprechende Meldung angezeigt.

Backups wiederherstellen
Das Register Zu Backup zurückkehren ermöglicht es, auf die gesicherten Backups zu-
rückzugreifen, um eine Rücksicherung durchzuführen.
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In der Liste werden die von Ihnen erstellten Backups mit dem Sicherungsdatum, der
Beschreibung und dem Dateipfad angezeigt.

Markieren Sie eine Datei, wird im unteren Bereich die Detailbeschreibung angezeigt,
die Sie beim Erstellen des Backups in den Backup-Eigenschaften eingegeben haben.
Hier können Sie das detaillierte Erstellungsdatum, den Projektnamen, die vor der Er-
stellung eingegebene Beschreibung und den ausführlichen Dateinamen nachlesen,
sofern Sie diese Angaben beim Anlegen des Backups eingetragen haben.

Folgende Schaltflächen stehen Ihnen zur Bearbeitung der Listeneinträge zur Verfü-
gung:

Dient zum Wiederherstellen einer in der Liste markierten Backup-Datei.

Entfernt (nach einer Sicherheitsabfrage) einen markierten Listeneintrag. Die Archivdatei
wird dadurch nicht gelöscht.

Löscht (nach einer Sicherheitsabfrage) einen markierten Listeneintrag.

Öffnet den Explorer mit dem Ordner, in dem sich der markierte Listeneintrag befindet.

Klicken Sie auf Backup-Archiv wiederherstellen, um eine Archivdatei rückzusichern.
Bedenken Sie, dass bei der Wiederherstellung einer Archivdatei das aktuell geöffnete
Projekt unwiderruflich überschrieben wird. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage
mit Ja, wird der Wiederherstellungsvorgang gestartet. Dies kann je nach Umfang des
Projekts und der Leistungsfähigkeit Ihres Systems einige Zeit dauern. Ein Fort-
schrittsbalken zeigt an, wie weit die Wiederherstellung fortgeschritten ist. Der Ab-
schluss der erfolgreichen Wiederherstellung wird durch eine entsprechende Meldung
angezeigt. Das wiederhergestellte Projekt wird in der Programmoberfläche von web to
date 8.0 angezeigt und kann nun wie gewohnt weiterbearbeitet werden.

Automatische Backups einrichten
Sicher ist sicher. Gerade bei umfangreichen Website-Projekten, in die Sie viel Zeit und
Mühe investiert haben, ist es anzuraten, regelmäßig Backups durchzuführen, um Da-
tenverluste zu vermeiden. web to date 8.0 unterstützt Sie dabei mit einer nützlichen
Funktion: dem automatischen Erstellen von Backups.
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Unter dem Register Automatische Backups der Backup-Verwaltung haben Sie die
Möglichkeit zu wählen, ob Sie Beim Verlassen des Programms oder Vor der Site-Erstel-
lung automatisch eine Sicherheitskopie erstellen lassen möchten. Haken Sie die von
Ihnen gewünschten Optionen an und wählen Sie im darunter angezeigten Dateibaum
den Ordner aus, in dem Sie die Backup-Dateien speichern möchten.

Um die Archivdateien in einem noch nicht vorhandenen Ord-
ner zu sichern, erstellen Sie über die Schaltfläche Neuer Ord-
ner einen neuen Ordner und markieren diesen anschließend
im Dateibaum.

Auf die automatisch erstellten Backups können Sie unter dem Register Zu Backup zu-
rückkehren jederzeit zugreifen.

Hinweis
Die in der Backup-Verwaltung vorgenommenen Einstellungen sind projektspezifisch,
d. h., sie beziehen sich nur auf das aktuell geöffnete Projekt. So können Sie unter
dem Register Zu Backups zurückkehren nur auf die Backups zugreifen, die speziell zu
diesem Website-Projekt erstellt wurden.

Es wird angeraten, für jedes Website-Projekt, das Sie erstellen, ein automatisches
Backup einzurichten.

Onlinebackup erstellen
Mit dieser optional in den Website- und FTP-Eigenschaften aktivierbaren Funktion
erstellen Sie eine externe Sicherheitskopie Ihres Projekts auf dem FTP-Server, auf dem
Ihre Website gehostet wird.

Um die Funktion zu nutzen (empfohlen!), aktivieren Sie die Option Backup des
Projekts speichern unter dem Register Erstellen der Website- und FTP-Eigenschaften.

Ist die Option Backup des Projekts speichern aktiviert, wird bei jedem Upload eine Ko-
pie des Projekts auf den Server geladen. Der Upload erfolgt in einen Unterordner des
dort automatisch angelegten Ordners /backup/, der aus Sicherheitsgründen einen zu-
fälligen, 64 Zeichen langen Ordnernamen enthält.

Sofern Sie unter dem Register Erstellen der Website- und FTP-Eigenschaften als Er-
stellungsstrategie differenziell (empfohlen) gewählt haben, erfolgt auch der Upload
des Onlinebackups differenziell. Es werden nur die Dateien hochgeladen, die geän-
dert wurden. Typischerweise sind dies nur wenige neue Bilder und die relativ kom-
pakte main.mdb.

Hinweis
Durch das zusätzliche Speichern und Hochladen der Projektdateien verlängert sich
der Erstellungsvorgang und der Upload auf den Server (insbesondere der erste).
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Onlinebackup wiederherstellen
Im Falle eines Datenverlustes können Sie das Projekt mit jedem handelsüblichen FTP-
Programm wiederherstellen.

Hinweis
Bitte schließen Sie web to date 8.0 vor der Rücksicherung des Projekts von Ihrem FTP-
Server.

FTP-Programme sind in der Regel ähnlich dem Explorer aufgebaut, jedoch mit einer
zweigeteilten Ansicht, die auf der linken Seite (1) die Ordner und Dateien des eigenen
Systems, auf der rechten die auf dem FTP-Server abgelegten Ordner und Dateien (2)
anzeigt.

Nachdem Sie in der FTP-Software den Zugang zu Ihrem FTP-Server mit den Zugangs-
daten, die Sie auch zum Hochladen Ihrer Website verwendet haben, angelegt haben,
stellen Sie eine Verbindung zum Server her. Auf der Seite Ihres Systems öffnen Sie
nun den Ordner, in dem Sie Ihre web-to-date-Projekte ablegen. Standardmäßig ist dies
der Ordner …/Eigene Dateien/web to date Projekte. Anschließend öffnen Sie auf der
Serverseite den Ordner /backup/, einen Unterordner, den Sie im Verzeichnis Ihrer
hochgeladenen Website finden. In diesem Ordner befindet sich neben einer
index.html ein weiterer Unterordner mit einer 64 Zeichen langen Zufallsbezeichnung.
Kopieren Sie diesen Ordner mit der 64-Zeichen-Zufallsbezeichnung von der Serversei-
te in den Ordner web to date Projekte auf Ihrem System. In der Regel kann dies durch
Ziehen des Ordners vom Bereich (2) in den Bereich (1) bei gehaltener Maustaste
(Drag & Drop) erfolgen.

Ist der Kopiervorgang abgeschlossen, können Sie die Verbindung zum FTP-Server lö-
sen und die FTP-Software schließen. Starten Sie nun den Windows-Explorer und öff-
nen Sie dort den Ordner …/Eigene Dateien/web to date Projekte.
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Hinweis
Ist das alte, nicht mehr funktionsfähige web-to-date-Projekt noch im Projektordner
vorhanden, löschen Sie dieses Projekt komplett oder – wenn Sie es nicht löschen
möchten – benennen Sie es um.

Benennen Sie nun den heruntergeladenen Ordner mit der 64-Zeichen-Zufallsbezeich-
nung mit dem Projektnamen Ihres „alten“ web-to-date-Projekts um.

Starten Sie nun web to date 8.0, können Sie mit der Backup-Version des Projekts so
weiterarbeiten, als wäre nichts passiert.

Archiv in web to date 8.0 importieren
Über die Importfunktion werden Dateien des Typs W2B in das aktuell geöffnete Web-
site-Projekt eingefügt. Um den Import einer Archivdatei zu starten, legen Sie zunächst
ein neues web-to-date-Projekt an, sofern Sie nicht vorhaben, ein bereits bestehendes
zu überschreiben.

Um ein Archiv zu importieren, gehen Sie wie folgt vor: Wählen Sie zunächst im Menü
Datei den Eintrag Importieren und anschließend im geöffneten Import-Dialog die zu
importierende Datei aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um den Import zu starten.

Hinweis
Wenn Sie ein Projekt, das Sie mit einer Vorgängerversion von web to date 8.0 erstellt
haben, weiterbearbeiten möchten, können Sie einfach über die Funktion Website öff-
nen im Menü Datei den entsprechenden Ordner öffnen. Speziell für Projekte der Vor-
gängerversionen erstellte Designs können aufgrund der vielfältigen Neuerungen (z. B.
Zweispaltigkeit) nicht verwendet werden.

Nach einer Abfrage, ob Sie zuvor eine Sicherheitskopie erstellen möchten, konvertiert
web to date 8.0 das Projekt, sodass es Ihnen wieder zur Verfügung steht.
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Im Fenster des Importassistenten wählen Sie durch Anhaken die Hauptseiten aus, die
Sie importieren möchten.

Standardmäßig sind alle Projektseiten zum Import markiert. Um eine Seite aus dem
Import auszuklammern, entfernen Sie den Haken aus dem entsprechenden Kästchen.

Über die beiden Schaltflächen Alles auswählen
und Nichts auswählen haben Sie die Möglichkeit,
alle Seiten anzuhaken bzw. alle Haken mit nur
einem Klick zu entfernen.

Wählen Sie anschließend, ob die Einträge, die im Archiv durch den anderen Benutzer
geändert wurden, die vorhandenen Einträge überschreiben sollen, ob die im Archiv
gelöschten Einträge auch im Projekt gelöscht und ob die Einträge wiederhergestellt
werden sollen, die im Projekt, nicht aber im Archiv gelöscht wurden.

Außerdem ist standardmäßig aktiviert, dass Bilder, Medien und Systemeinstellungen
importiert werden sollen, damit integrierte Grafiken, Videos und Downloads nach
dem Import zur Verfügung stehen.

Klicken Sie abschließend auf Importieren und die ausgewählten Haupt-
seiten werden entsprechend Ihren Vorgaben in das aktuelle Website-
Projekt eingefügt.

Ein Fortschrittsbalken und die Anzeige im unteren Teil des nun geöffneten Fensters
zeigen an, wie weit der Projektimport bereits fortgeschritten ist.

Im Anschluss an den Import erhalten Sie eine Übersicht, in der die Änderungen am
Projekt aufgelistet werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um den Import zu beenden.
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Grundlegende Techniken bei der
Organisation von Content

Der Schwerpunkt des ersten Teils dieses Handbuchs liegt in der Beschreibung, wie Sie
ein funktionierendes Grundgerüst Ihrer Website erstellen und Ihre Website im Inter-
net veröffentlichen.

In diesem zweiten Teil des Handbuchs wird gezeigt, wie Sie mithilfe von web to date
8.0 redaktionelle Inhalte erstellen können. Der Aufbau der einzelnen Seite basiert auf
dem Baukastenprinzip. Die Einheiten, die dabei verwendet werden, sind die unter-
schiedlichen Absatztypen, die Sie mit dem Programm erstellen können. Auf diese
Weise lassen sich Inhalte flexibel organisieren und verwalten.

Im Folgenden wird erläutert, wie Sie Ihre Website mit redaktionellen Inhalten – z. B.
Texten, Grafiken und Tabellen – füllen und diese über verschiedene Absatztypen ver-
walten.

In diesem Kapitel erfahren Sie u. a., wie Sie

• Absätze anlegen und Inhalte über die verschiedenen Absatztypen darstellen,

• Formulare erstellen,

• Medien- und Downloaddateien einbinden und organisieren,

• mit internen und externen Verlinkungen arbeiten und

• die verschiedenen Eintragstypen von web to date 8.0 organisieren.

Anlegen von Absätzen
Wie Sie das Grundgerüst einer Website erstellen, wissen Sie bereits. In den folgenden
Abschnitten erfahren Sie nun, wie Sie diesen mit Inhalt füllen. web to date 8.0 stellt
dafür zehn unterschiedliche Typen von Absätzen zur Verfügung:

Absatztyp Symbol Funktion

Textabsatz Dient der Eingabe von Text und Marginalbildern.

Grafik-Absatz Ermöglicht die Anlage von Bildern in großem Format.

Tabelle Dient dem Anlegen von Tabellen.

Aufzählung Ermöglicht die Eingabe von Aufzählungen.

Aufmacher Dient der Anlage von automatischen Listen (Aufmachern).

Formular Ermöglicht das Anlegen von Formularen.

HTML-Element Ermöglicht die Einbindung ganzer HTML-Codes.

Medienclip Ermöglicht die Einbindung von Videosequenzen.

Registerkarte Ermöglicht das Untergliedern des Seiteninhalts unter verschiedenen
Registern in horizontaler Tab- oder vertikaler Akkordeon-Darstellung.

Plugin Plug-ins erweitern die Funktionalität Ihrer Website, z. B. um Zähler,
Audio- und Videocharts, Gästebücher, RSS-Feed, Galerien, Tipp des
Tages etc.
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Die Verwendung dieser „Bausteine“ ermöglicht einerseits schnelles und bequemes Ar-
beiten mit Ihren Inhalten, lässt Ihnen aber andererseits auch noch ausreichenden Ge-
staltungsfreiraum.

Hinweis
Der fertigen Website ist dieses Bausteinprinzip übrigens nicht anzusehen! Hier er-
scheint die Anordnung der Texte, Bilder, Tabellen etc. dem Betrachter natürlich wie
aus einem Guss. Ihre ursprüngliche Anlage als Aneinanderreihung unterschiedlicher
„Absatzbausteine“ ist nicht zu erkennen.

Absatzübersicht und Absatzeditor
Bevor es nun an die Erstellung neuer Absätze geht, werfen Sie zunächst noch einen
Blick auf die schmale Absatzübersicht links – den Bereich (2) der Programmoberflä-
che – und den Absatzeditor rechts (Bereich (3) der Programmoberfläche), was z. B. so
wie in der nachfolgenden Abbildung aussehen kann.

Informationen zum Aufbau der Programmoberfläche erhalten Sie im Kapitel „Die Pro-
grammoberfläche von web to date 8.0“ ab Seite 45. In der Absatzübersicht (2) werden
in schematischer, vereinfachter Weise die Absätze dargestellt, die in der gerade akti-
ven Haupt- oder Unterseite angelegt sind.

Sie sehen jeweils ein Symbol, das den Absatztyp anzeigt,
den Titel des Absatzes, eine stilisierte Vorschau, die die
relative Länge des Absatzes zeigt, sowie gegebenenfalls
ein dem Absatz zur Seite gestelltes Marginalbild.

Der zuletzt angelegte Absatz erscheint immer an unterster Position.

Der Absatzeditor – das große Fenster im rechten Bereich (3) – ist das Feld, in dem Sie
einen Absatz bearbeiten. In der Zeile darüber können Sie den Absatztyp und den Titel
des Absatzes ablesen, der im Editorfenster gerade geöffnet ist.

Die Anzeige 2/9 oben rechts neben dem Titel gibt an, in welchem von wie vielen Ab-
sätzen Sie sich gerade befinden. Wenn Sie auf der aktuellen Seite mehrere Absätze
angelegt haben, können Sie über den Pfeil neben dieser Anzeige ein Kontextmenü öff-
nen, um von einem Absatz zum anderen zu blättern.
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Links daneben finden Sie in der Standardeinstellung die Angabe (nicht zugeordnet).
Hierbei handelt es sich um die aktuelle Kategoriezuordnung der Seite. web to date 8.0
bietet Ihnen die Möglichkeit, jede einzelne Webseite Ihres Projekts einer Kategorie
zuzuordnen.

Um eine Kategoriezuordnung vorzunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Katego-
riezuordnung in der Schaltflächenleiste der Haupt- bzw. Unterseitenübersicht. Es öff-
net sich das gleichnamige Dialogfenster:

Hier weisen Sie der aktuellen Seite eine der bereits vorhandenen Kategorien zu bzw.
vergeben einen neuen Kategorienamen.

Mehr zum Umgang mit Kategorien, die auch für Grafiken zugewiesen werden kön-
nen, erfahren Sie im Zusammenhang mit der Mediengalerie ab Seite 372.

Hinweis
Seien Sie in der Größeneinstellung der einzelnen Bildschirmbereiche flexibel! Wenn
Sie die Maus langsam von einem Bereich in einen anderen bewegen, verwandelt
sich an einem bestimmten Punkt der Cursor und wird zu einem Doppelpfeil. Mit die-
sem können Sie bei gedrückter Maustaste die Größe eines Bildschirmbereichs verän-
dern und dadurch mehr Platz für einzelne Bereiche gewinnen.

Oberhalb von Absatzübersicht und Absatzeditor befinden sich Symbolleisten, deren
Symbole folgende Funktionen haben:

Symbol Beschreibung

Öffnet bzw. schließt das Absatzübersichtsfenster.

Legt einen neuen Absatz an.

Löscht den in der Absatzübersicht markierten Absatz nach vorherigem Anzeigen
einer Sicherheitsabfrage.

Springt zum ersten Absatz der Absatzübersicht.

Springt auf den Absatz über dem gerade aktivierten.

Springt auf den Absatz unter dem gerade aktivierten.

Springt zum letzten Absatz der Absatzübersicht.
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Alle weiteren Symbole unterscheiden sich bei jedem Absatztyp – lediglich für Text-
und Aufzählungs-Absatz sind es die gleichen − und werden in den entsprechenden
Abschnitten erläutert.

Die allgemeinen Symbole der Absatzübersicht lauten:

Symbol Beschreibung

Verschiebt den gerade aktivierten Absatz um eine Position nach oben.

Verschiebt den gerade aktivierten Absatz um eine Position nach unten.

Ermöglicht das Ändern des Absatztitels.

So legen Sie einen Absatz an
Zum Erstellen eines neuen Absatzes gehen Sie über das Menü Absatz
auf den Eintrag Neu oder klicken auf die Schaltfläche Neuer Absatz.

Daraufhin öffnet das Programm das Fenster Neuen Absatz anlegen mit dem Assisten-
ten für neue Absätze.

Hinweis
In web to date 8.0 gibt es immer mehrere Möglichkeiten, um das gleiche Ziel zu er-
reichen: durch Anklicken der entsprechenden Symbole oder Schaltflächen, über das
Menü, mithilfe der Eingabe von Hotkeys (Tastenkombinationen) über die Tastatur, per
Drag & Drop, über das Kontextmenü etc. Nicht alle diese Möglichkeiten sollen und
können hier beschrieben werden.

Obwohl der Weg über das Kontextmenü der direkteste bzw. schnellste ist, kommen
Ihren andere Arbeitsgewohnheiten vielleicht näher. Mit ein bisschen Routine im Um-
gang mit dem Programm findet jeder die Techniken, mit denen er am bequemsten
arbeiten kann.
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In das Eingabefeld Titel des Absatzes tragen Sie zunächst den Titel Ihres Absatzes ein.
Dieser wird in die Absatzübersicht übernommen und auf der erzeugten Website in
Form einer Überschrift dem eigentlichen Absatzinhalt vorangestellt.

Falls Sie keine Überschrift und damit auch keinen Absatztitel vergeben möchten, las-
sen Sie das Feld einfach leer: Das Programm erzeugt automatisch den Eintrag (unbe-
nannt) und verzichtet dadurch auf die Vergabe einer Überschrift. Der Eintrag (unbe-
nannt) wird selbstverständlich nicht in der fertigen Website angezeigt.

Unter dem Register Alle Absatztypen werden zunächst die neun Standard-Absatzty-
pen und anschließend die Vielzahl der zur Verfügung stehenden Plug-ins in alphabe-
tischer Reihenfolge aufgeführt. Sowohl die Standard-Absatztypen als auch die Plugins
können Sie über die entsprechenden Register noch einmal separat aufrufen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, unter dem Register Favoriten Ihre bevor-
zugt verwendeten Absatztypen für einen schnelleren Zugriff zusammenzustellen.

Markieren Sie dazu den gewünschten Absatztyp und klicken
Sie anschließend auf die Schaltfläche Als Favoriten fixieren.

Um einen neuen Absatz anzulegen, wählen Sie diesen durch Anklicken mit der Maus
aus, sodass er markiert dargestellt wird. Standardmäßig ist der Textabsatz voreinge-
stellt, denn dies ist der Absatztyp, mit dem Sie vermutlich am häufigsten arbeiten
werden. Das Vorschaufenster rechts zeigt eine Art Muster eines Absatzes an, der in
dem Absatztyp erstellt ist, den Sie in der Liste gerade angeklickt haben.

Rechts unter dem Vorschaufenster befinden
sich die beiden Schaltflächen Illustration aus-
wählen und Keine Illustration.

Diese Schaltflächen sind nur bei den Absatztypen aktiviert, denen Sie ein kleines Bild,
ein sogenanntes Marginalbild, zur Seite stellen können: Text, Aufzählung, HTML-Ele-
ment und Medienclip. Bei den übrigen Absatztypen können diese beiden Schaltflä-
chen nicht angeklickt werden.

Über die Schaltfläche Illustration auswählen gelangen Sie in das
Fenster Grafik auswählen, auf das Sie noch häufiger stoßen wer-
den. Es wird in diesem Kapitel ab Seite 120 ausführlich behandelt.

Sobald Sie Ihre Eingaben mit OK bestätigen, schließt sich das Fenster:

Der neu angelegte Absatz wird nun in die Absatzübersicht übernommen und sein Na-
me – sofern vergeben – in der Überschrift des Absatzeditors aufgeführt. Sie können
jetzt mit dessen Bearbeitung beginnen.

Anzeige von Absätzen unterdrücken
web to date 8.0 bietet Ihnen zwei Möglichkeiten, Absätze – gleich welcher Art – anzu-
legen, deren Anzeige in der Website jedoch zu unterdrücken.

Die erste Methode ist die der automatischen Zeitsteuerung, über die Sie einen Absatz
gezielt zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb eines frei definierbaren Zeit-
raums anzeigen lassen können. Außerhalb dieses Zeitraums (Zeitpunkts) ist der Ab-
satz für die Besucher Ihrer Website unsichtbar. Diese Funktion wird ab Seite 457 nä-
her erläutert.
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Die zweite Methode verläuft manuell und kann z. B. dann sinnvoll sein, wenn Sie ei-
nen Absatz noch weiter bearbeiten möchten, wenn er erst später veröffentlicht oder
ggf. noch einmal verwendet werden soll.

Rufen Sie das Eigenschaften-Fenster auf, indem Sie z. B. auf den entsprechenden Ab-
satz in der Absatzübersicht doppelklicken, und deaktivieren Sie auf der Registerkarte
Allgemein unten links das Kontrollkästchen Absatz sichtbar.

Wenn Sie diese Einstellung dann mit Übernehmen bestätigen, er-
scheint die Überschrift des Absatzes in der Absatzübersicht hellgrau
zurückgesetzt – das Zeichen dafür, dass dieser Absatz nicht in den
Veröffentlichungsprozess mit einbezogen wird. Diese Einstellung gilt,
bis Sie das Kontrollkästchen wieder aktivieren.

Die Absatztypen im Überblick
web to date 8.0 verfügt über verschiedene Formen zur Einbindung von Inhalten in Ihr
Website-Projekt. Dazu zählen zum einen die neun Standard-Absatztypen Text, Grafik,
Tabelle, Aufzählung, Aufmacher, Formular, HTML-Element, Medienclip und Register-
karte.

Neben den Standard-Absatztypen kann eine Einbindung von Inhalten (Texten, Bil-
dern, Videos etc.) auch über einen sogenannten Plug-in-Absatz erfolgen. Über 50 ver-
schiedene, bereits in web to date 8.0 integrierte Plug-ins bieten Ihnen die Möglichkeit,
Ihre Website mit attraktiven Zusatzfeatures wie Galerien, Audio- und Videocharts, Fo-
ren, Chats, Zählern, Diashows, Wechselbannern, Einbindungen von YouTube-Videos
etc. noch interessanter, abwechslungsreicher und kreativer zu gestalten.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Plug-ins und deren Funktionsvielfalt er-
halten Sie im Kapitel „Absatztyp Plugin“ ab Seite 153.
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Darüber hinaus bietet web to date 8.0 mit dem speziellen Standard-Absatztyp Regis-
terkarte die Möglichkeit, die Inhalte einer Seite per Tab- oder Akkordeon-Darstellung
in einer eleganten und zugleich komfortablen Weise darzustellen und so auch ein
umfangreicheres Informationsangebot quasi komprimiert auf der Seite zu platzieren.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über die einzelnen Absatztypen, über de-
ren Einsatzmöglichkeiten und darüber, wie Sie mit ihnen arbeiten.

Absatztyp Text
Alle Texte, die Sie in Ihre Website einbringen möchten, werden über diesen Standard-
Absatztyp dargestellt. Dabei beschränkt sich der Absatztyp Text nicht nur auf die blo-
ße Aufnahme von Textinhalten. Er bietet bereits die Möglichkeit, den Text durch ein
sogenanntes Marginalbild zu ergänzen – eine Abbildung oder Grafik, die als Miniatur-
ansicht seitlich neben dem Text erscheint.

Auf der erzeugten Website können die Besucher später (sofern die entsprechende
Funktion aktiviert wurde) per Klick auf das Marginalbild das entsprechende Foto
bzw. die Grafik in einem separaten Fenster und in Originalgröße aufrufen bzw. auf ei-
ne andere Seite weitergeleitet werden.

Textabsätze bestehen also entweder nur aus Text oder aus einer Kombination von
Text und Bild. Darüber hinaus können Sie einem Textabsatz – wie jedem anderen Ab-
satztyp auch – eine individuelle Überschrift zuordnen.

Das Marginalbild können Sie – wie übrigens jede Grafik – ebenfalls mit einem Titel
und einer Bildunterschrift versehen.

Darüber hinaus stellt Ihnen dieser Absatztyp noch eine weitere Funktion zur Verfü-
gung, der die Gestaltungsmöglichkeiten um ein Vielfaches erhöht: die Möglichkeit,
den Text in mehreren Spalten oder unter mehreren Registerkarten aufgeteilt anzuzei-
gen.

Einfügen von Text
Wenn Sie – wie oben beschrieben – einen neuen Textabsatz angelegt haben, erkennen
Sie im Absatzeditor eine blinkende Einfügemarke, die Ihnen signalisiert, dass Sie an
dieser Stelle – wie Sie es von einer herkömmlichen Textverarbeitung gewohnt sind –
einen Text eingeben können.

Die Absatz-Symbolleiste enthält bei Textabsätzen zwei Symbole, über die Sie markier-
ten Text fett oder kursiv setzen können.
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Über das dritte Symbol haben Sie die Möglichkeit, die Schriftfarbe für diesen Absatz
festzulegen. Ein Klick auf das Symbol öffnet den Dialog Absatzschriftfarbe, in dem Sie
die Schriftfarbe für den gesamten Absatz bestimmen können:

Standardmäßig ist die Option Design-Vorgabe (empfohlen) aktiviert, durch die die
Schriftfarbe aus den Vorgaben des gewählten Designs für den Absatz automatisch ein-
gestellt wird.

Aktivieren Sie die Option Benutzerdefinierte Farbe, können Sie der Schrift des aktuel-
len Absatzes eine individuelle Farbe zuweisen. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit
den drei Punkten, öffnet sich der Dialog Farbwahl. Hier haben Sie die Möglichkeit, ei-
ne neue Absatzschriftfarbe zu erzeugen, aus der Farben-Galerie oder den adaptierten
Farben des ColorCatchers zu wählen.

Mehr zum Farbwahl-Dialog erfahren Sie im Kapitel „Der Dialog Farbwahl“ ab Seite 33,
Informationen zum ColorCatcher finden Sie ab Seite 35.

Ein Klick auf OK schließt den Dialog und übernimmt die Farbe in die
Anzeige neben Benutzerdefinierte Farbe.

Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der Schaltfläche OK und die
neu definierte Farbe wird auf den Absatz angewendet.

Im Kästchen neben der Schaltfläche Absatzfarbe wird die neu gewählte Absatzfarbe
angezeigt.

Die übrigen fünf Symbole der Absatz-Symbolleiste beziehen sich auf
die Verlinkung innerhalb von Absätzen. Näheres dazu erfahren Sie
im Kapitel „Arbeiten mit Links“ ab Seite 381.

Hinweis
Durch Fett- und Kursiv-Formatierungen können Sie im Zusammenspiel mit Leerzeilen
auch innerhalb eines Textabsatzes den Text gliedern und „Unter-Überschriften“ anle-
gen. Überlegen Sie jedoch im Hinblick auf die weitere Verwaltung Ihrer Texte, ob es
nicht sinnvoller ist, anstelle eines langen Textabsatzes mehrere kürzere hintereinan-
der anzulegen.

Sie formatieren den eingegebenen Text in web to date 8.0 übrigens so,
wie Sie es von anderen Anwendungen her kennen. Über das Kontext-
menü stehen Ihnen darüber hinaus die Befehle Kopieren, Ausschnei-
den, Einfügen und Link einfügen zur Verfügung.
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Hinweis
Bitte beachten Sie, dass Sie über den Absatzeditor weder die Schriftart noch die
Schriftgröße bestimmen oder ändern können. Diese Optionen werden bei einem Con-
tent Management System vom gewählten Design vorgegeben. Unabhängig davon, in
welchem Absatztyp Sie sich befinden, stellt web to date 8.0 alle Texte im Editor in
der programmeigenen Schrift dar.

Die Größe der Schrift wird automatisch über die Wahl einer der zahlreichen Design-
vorlagen definiert, die web to date 8.0 Ihnen für die individuelle Gestaltung Ihrer
Website zur Verfügung stellt. Einige Designs bieten jedoch über die erweiterten dyna-
mischen Designeigenschaften die Möglichkeit, die Schriftgröße eines Textabsatzes in-
dividuell vorzugeben (s. Seite 61).

Die vom Programm angebotenen Schriftarten sind jeweils optimal auf das jeweilige
Design abgestimmt. Über den Assistenten zur Auswahl des Designs haben Sie jedoch
die Möglichkeit, unter der Registerkarte Schriftart einen Font für Ihre Website auszu-
wählen (s. Seite 36). web to date 8.0 sorgt automatisch dafür, dass das Ergebnis, die
fertige Website, immer professionell gestaltet ist, ohne dass Sie sich um Details küm-
mern müssten.

Sobald Sie den Textabsatz verlassen, wird die Gesamtlänge des Absatzes in der Ab-
satzübersicht vereinfacht dargestellt.

Mehrspaltige Texte anlegen
Im Editor werden alle eingegebenen Texte zunächst als einspaltiger Textblock behan-
delt. Angezeigt wird dies über den gelb hinterlegten Hinweis unterhalb des Eingabe-
bereichs Keine Spalten. Hier klicken, um Spalten anzulegen.

Ausgehend von diesem Textblock stehen Ihnen drei Möglichkeiten zum Anlegen der
Mehrspaltigkeit zur Verfügung:

• Rufen Sie entweder im Menü Absatz den Punkt Spalten auf,

• klicken Sie auf die Schaltfläche Spalten unterhalb des Absatzeditors oder

• klicken Sie auf den gelben Hinweis unterhalb des Editorfensters.
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In allen Fällen öffnet sich der Dialog Spalten, in dem Sie eine bis zu dreispaltige Spal-
tendarstellung für den Textabsatz festlegen können.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zu entscheiden, ob der mehrspaltige Text In
Spalten nebeneinander oder Als Registerkarten hintereinander dargestellt werden soll.

Ein zweispaltiger Textabsatz, der in Spalten nebeneinander dargestellt wird, sieht im
Editor wie folgt aus:

Nach dem Anlegen der Spalten werden diese als Schaltfläche unterhalb des Editors
angezeigt. Welcher Spalteninhalt aktuell im Fenster dargestellt wird, wird durch die
blaue Hinterlegung der Spaltenbezeichnung angezeigt.

Hinweis
Der im Textabsatz vorhandene Text wird zunächst in der ersten Spalte des mehrspal-
tigen Absatzes (bzw. unter der ersten Registerkarte eines in Register unterteilten Ab-
satzes) angezeigt.

Über den Menübefehl Absatz/Text auf Spalten verteilen oder die gleichnamige Schalt-
fläche unterhalb des Editors haben Sie die Möglichkeit, den Text automatisch auf die
gewählte Spalten- bzw. Registerzahl zu verteilen.
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Hinweis
Da eine Software eine Unterteilung des Textes nur nach rein rechnerischen Erwä-
gungen vornehmen und Inhaltliches dabei nicht in Betracht ziehen kann, ist eine
Überprüfung und ggf. eine manuelle Nachbearbeitung erforderlich. Um die neue
Darstellung des mehrspaltigen Textabsatzes zu überprüfen, erstellen Sie dazu
einfach die Seite in der Browservorschau.

Standardmäßig werden die Spalten ohne Spaltenüberschriften dargestellt. Um die ein-
zelnen Spalten mit Überschriften zu versehen, klicken Sie auf die jeweilige Spaltenbe-
zeichnung unterhalb des Editors.

Nach einem Klick auf die Spaltenbezeichnung öffnet sich der folgende Dialog:

Über die Eingabe können Sie jeder Spalte eine individuelle Spaltenüberschrift zuwei-
sen. Verwenden Sie Register, wird der eingegebene Name als Registerbezeichnung
verwendet.

Um eine andere Spaltenzahl oder Registerkarten anstelle von Spalten zu verwenden,
rufen Sie einfach über das Menü Absatz den Befehl Spalten auf.
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Einfügen von Fotos und Grafiken als Marginalbild
Falls Sie den Absatz nicht schon beim Anlegen über Illustration auswählen mit einem
Marginalbild versehen haben, können Sie das an dieser Stelle nachholen.

Auch hierfür gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist der Weg über das Fenster
Eigenschaften des Absatzes.

Die Eigenschaften eines Absatzes rufen Sie per Doppelklick auf den entsprechenden
Absatz in der Absatzübersicht oder durch Anklicken des Symbols Eigenschaften-Tool-
box in der Symbolleiste auf.

Außerdem können Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf den entspre-
chenden Absatz in der Absatzübersicht das Kontextmenü öffnen und dort den Punkt
Absatz-Eigenschaften auswählen.

Das Fenster Eigenschaften sieht im oberen Teil zunächst wie auf der nachfolgenden
Abbildung aus.

Oben sehen Sie den Titel des Absatzes, den Sie hier selbstverständlich ebenfalls än-
dern können. Darunter befinden sich die vier Registerkarten Allgemein, HTML, Zeit-
steuerung und Erweitert.

Über die Zeitsteuerungsfunktion können Sie den Absatz zeitgesteuert ein- und aus-
blenden (s. Seite 457).

Näheres zum Register Erweitert der Absatz-Eigenschaften erfahren Sie im Kapitel „Er-
weiterte Designanpassung auf Absatzebene“ ab Seite 427.

Über die Registerkarte Allgemein können Sie das gewünschte Marginalbild in den Ab-
satz einfügen.

Das leere Fenster mit dem Schriftzug Keine Illustration zeigt an, dass dem Absatz
bislang kein Marginalbild zugeordnet wurde.

Um ein Absatzbild auszuwählen, ziehen Sie ein Bild bei gehaltener Maustaste aus der
Galerie auf den Platzhalter für die Grafik.

Grafik auswählen
Auch über einen Klick auf das Symbol Absatzbild auswählen können Sie ein Margi-
nalbild festlegen. Es öffnet sich der Dialog Grafik auswählen.
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Im linken Teil dieses Fensters finden Sie eine Auflistung aller Grafikdateien, die Sie in
der Mediengalerie (s. Seite 372) abgelegt haben. Beachten Sie dabei, dass die Aufstel-
lung nach den Kategorien, die Sie eventuell definiert haben, über die Auswahlliste da-
rüber auswählbar ist. Standardmäßig werden immer alle Bilder (alle Kategorien) in
der Liste angezeigt. Verwenden Sie das Listenfeld, um die Auswahlanzeige gezielt
nach Themen sortiert einzuschränken. Mehr über den Umgang mit Kategorien erfah-
ren Sie, wenn die Mediengalerie genauer besprochen wird.

Durch einfaches Anklicken einer Datei in dieser Auflistung wird die entsprechende
Grafik im Fenster rechts daneben angezeigt.

Mit den drei Optionen unterhalb der Liste definieren Sie, ob und welche Aktion beim
Anklicken des Marginalbilds ausgelöst wird. Wählen Sie Grafik vergrößern, wenn die
Grafik in ihrer Originalgröße und in einem eigenen Browserfenster aufgerufen werden
soll. Bei Keine Aktion passiert dagegen nichts.

Um das Marginalbild mit einer anderen Seite zu verlinken, klicken
Sie auf Link anzeigen und geben über die Schaltfläche Linkziel aus-
wählen an, ob die Grafik mit einer Seite Ihrer Website oder mit ei-
ner externen Website verlinkt werden soll oder ob eine Download-
aktion ausgelöst werden soll.

Informationen zum Link-Dialog erhalten Sie im Kapitel „Arbeiten mit Links“ ab Seite
381.

Ein Doppelklick oder das Anklicken der Schaltfläche OK übernimmt Ih-
re Auswahl.

Hinweis
Die Mediengalerie wird im Fenster am unteren Rand im Bereich (4) der
Programmoberfläche eingeblendet, wenn Sie in diesem Bereich auf die
Schaltfläche Grafiken klicken. Sie ist eine Art Lager für alle Grafik-, Multimedia- oder
sonstigen Dateien, die irgendwo auf Ihrer Website erscheinen sollen oder die Sie
den Besuchern Ihrer Site als Download anbieten möchten.
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Wenn Sie eine Grafik in Ihren Absatz einfügen möchten, die noch nicht in der Medi-
engalerie abgelegt ist, klicken Sie im Fenster Grafik auswählen auf die Symbolschalt-
fläche Grafik importieren oberhalb der Auflistung.

Hier wählen Sie die Datei, die Sie einfügen möchten, aus Ihren Ver-
zeichnissen aus, markieren sie und legen sie per Doppelklick (oder
über Öffnen und anschließendem Klick auf OK im Fenster Grafik aus-
wählen) in der Mediengalerie ab.

Sie können Dateien der Grafikformate JPEG, GIF oder BMP importieren.

Hinweis
Wenn Sie eine Grafikdatei im Format JPEG importieren wollen, benennen Sie die Da-
teiendung einfach in .jpg um. Gleiches gilt auch für Mediendateien im Format MPEG.
Durch Umbenennen der Endung in .mpg können Sie diese ebenfalls in web to date
8.0 nutzen.

Sie übernehmen Ihre Auswahl über die OK-Schaltfläche: Die Abbildung
wird nun in den Absatz-Eigenschaften angezeigt: Ob und mit welcher
Aktion ein Absatzbild verbunden ist, erkennen Sie an einem kleinen
Symbol im Absatzbild oben links.

Absatzbild entfernen: Löscht ein bereits ausgewähltes Marginalbild. Sie können das
gelöschte Marginalbild jederzeit durch ein anderes ersetzen.

Grafikeditor aufrufen: Öffnet den im Kapitel „Grafiken bearbeiten“ (s. Seite 378) nä-
her beschriebenen Grafikeditor zum Bearbeiten von Bildern.

Absatzbild vergrößern: Aktivieren Sie diese Funktion, kann der Website-Besucher per
Mausklick eine vergrößerte Ansicht des Marginalbildes aufrufen.

Sie können Grafiken übrigens auch per Drag & Drop direkt aus der Mediengalerie in
den Absatz ziehen, und zwar entweder in die Absatzübersicht oder in den Absatzedi-
tor. Im letzteren Fall bietet web to date 8.0 Ihnen die zusätzliche Option an, die Grafik
nicht als Marginalbild in den Absatz einzubinden, sondern einen Link zu erstellen,
der vom Text aus zu der Grafik führt.

Hinweis
Änderungen, die Sie im Absatzeditor an einem Absatz vornehmen, werden in der Ab-
satzübersicht oft nicht sofort angezeigt, sondern erst, wenn Sie das nächste Mal in
diesen Absatz gehen. Auch wenn Ihre neuen Eingaben oder Änderungen noch nicht
sichtbar sind, wurden sie dennoch vom Programm übernommen.

Im Eigenschaften-Fenster vorgenommene Eingaben wie das Einfügen
oder Austauschen einer Grafik dagegen werden nach Anklicken der
Schaltfläche Übernehmen sofort auch in der Absatzübersicht angezeigt.

Sobald eine Grafik in den Absatz eingebunden wird, öffnet sich im Eigenschaften-
Fenster der Eingabebereich Bildtext, in dem Sie eine Bildunterschrift für Ihr Marginal-
bild erstellen können.

Tragen Sie im oberen, fett dargestellten Bereich den Titel des Bildes ein und darunter
die eigentliche Bildunterschrift.
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Standardmäßig wird der Bildtext dieser Grafik immer zugeordnet, ganz gleich, wie oft
und auf welchen Seiten Sie das Bild verwenden.

Wenn Sie verschiedene Beschriftungen für ein und dasselbe Bild anlegen möchten –
etwa weil Sie das Bild auf anderen Seiten in einem anderen Zusammenhang verwen-
den –, können Sie die Reichweite der Beschriftung entsprechend ändern.

Klicken Sie dazu auf das gelbe Bildsymbol neben dem Bildtitel und aktivieren Sie das
Optionsfeld Lokale Beschriftung. Der zuvor eingegebene Bildtext bezieht sich dann
nur auf die Position, an der Sie die Abbildung eingefügt haben.

Natürlich können Sie jederzeit eine globale Beschriftung in eine lokale umwandeln.
Klicken Sie dazu erst auf die gewünschte Option und aktivieren Sie anschließend das
untere Kontrollkästchen Jetzt globale in lokale Beschriftung kopieren. Dies funktio-
niert auch umgekehrt, also für die Übertragung von lokalen auf globale Bildbeschrif-
tungen.

Beachten Sie aber, dass dabei gegebenenfalls bereits vorhandene, für dieses entspre-
chende Bild zuvor angelegte Bildtexte überschrieben werden.

Mit einem Klick auf Übernehmen werden Bild, Titel und Bildunter-
schrift in den Textabsatz eingebaut, ohne dass der Eigenschaften-Dia-
log geschlossen wird.

Hinweis
In der Regel haben Bildunterschriften die Aufgabe, das Marginalbild zu erläutern
und damit auf den entsprechenden Absatztext Bezug zu nehmen. Da die Länge der
Bildunterschrift nicht begrenzt ist, können Sie Marginalbilder und Bildunterschriften al-
lerdings auch als eigenständiges Textelement anlegen und somit einen „Artikel im Ar-
tikel“ erzeugen.
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Die Art und Weise, wie Bildtitel und Bildunterschrift optisch voneinander abgegrenzt
werden, hängt auch hier von der gewählten Designvorlage ab. Gerade bei Bildunter-
schriften lohnt sich daher ein regelmäßiger Vergleich mit dem Endergebnis, also der
erzeugten Website. Aber auch sonst möchten Sie sicherlich wissen, wie das Ganze
wohl auf der fertigen Website aussieht.

Klicken Sie in der Symbolleiste einfach auf das Symbol Vorschau im Browser und
schauen Sie sich das Ergebnis in der ausgewählten Designvorlage an.

Auf der erzeugten Website können die Besucher dann per Klick auf das Marginalbild
das Foto bzw. die Grafik in einem eigenen Fenster und in Originalgröße aufrufen.

Probieren Sie es doch einfach aus. Nachdem Sie einen Text-
absatz angelegt, mit Text gefüllt und mit einem Marginal-
bild versehen haben, werden Sie feststellen, dass sich die
Absatzvorschau im Übersichtsbereich Ihren Eingaben ange-
passt hat: Neben der stilisierten Zeilenanzahl finden Sie die
Überschrift sowie eine Miniaturdarstellung des Marginal-
bilds vor.

Auf diese Weise erhalten Sie einen schnellen Überblick über alle Inhalte Ihrer Seiten,
auch ohne direkt in die Absätze hineinzugehen.

Hinweis
Titel und Unterschriften, die Sie zu Bildern hinzufügen, sind immer Teil des Bildes,
nicht des jeweiligen Absatzes. Deshalb können Sie diese den Bildern auch direkt zu-
weisen. Klicken Sie hierzu doppelt auf eine der Grafiken, die Sie in die Mediengale-
rie importiert haben, um den entsprechenden Eigenschaftendialog zu öffnen.
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Erweiterte Eigenschaften
Die erweiterten Designeigenschaften, die Sie im Eigenschaften-Dialog des Textabsat-
zes unter dem Register Erweitert finden, bieten Ihnen zusätzliche Konfigurationsmög-
lichkeiten für den aktuell bearbeiteten Absatz an, die Sie z. B. durch Anklicken bzw.
Auswählen auf den Absatz anwenden können.

Dabei stellen Ihnen die verschiedenen Designs unterschiedliche erweiterte Designei-
genschaften zur Verfügung, beispielsweise das Herausstellen von Absätzen (siehe Ab-
bildung) oder das Festlegen der Ausrichtung (links, rechts) des Marginalbildes.

Mehr zu den erweiterten dynamischen Designeigenschaften erfahren Sie im Kapitel
„Die erweiterten Designeigenschaften“ ab Seite 399. Der dort zusammengestellten ta-
bellarischen Übersicht können Sie entnehmen, welche absatzspezifischen dynami-
schen Eigenschaften Ihnen die einzelnen Designs zur Verfügung stellen.

Absatztyp Grafik
Dieser Absatztyp ist optimal für große und detaillierte Bilddarstellungen geeignet und
lockert die Struktur Ihrer Seiten auf.

Während im Absatztyp Text die Grafik nur dazu dient, das wichtigste Element des Ab-
satzes, also den Text, zu illustrieren, ist sie im Absatztyp Grafik das Hauptelement.
Außer ihr enthält ein Grafik-Absatz nur noch einen Titel und einen begleitenden Text
bzw. eine Bildunterschrift. Genau wie bei Marginalbildern können Sie mit dem Bild
bestimmte Aktionen verbinden, die ausgelöst werden, wenn die Besucher Ihrer fertig
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erstellten Website auf die Grafik klicken, z. B. das Bild vergrößern oder auf eine ande-
re Webseite verlinken. Ebenso wie bei den Marginalbildern können Sie auch den Bil-
dern des Absatztyps Grafik globale oder lokale Bildbeschriftungen zuordnen.

Hinweis
Pro Absatz können Sie jeweils eine Grafik verwenden. Wenn Sie mehrere Bilder an-
zeigen möchten, etwa für eine Fotopräsentation, legen Sie einfach entsprechend vie-
le Grafikabsätze hintereinander an oder verwenden z. B. das Plug-in Leuchttisch, mit
dem Sie größere Bilder mit einer Leuchttischfunktion präsentieren (s. Seite 273) oder
nutzen die im weiteren Verlauf des Handbuchs beschriebenen Plug-in-Galerien, über
die Sie ganze Bildergalerien einfügen können.

Die Symbolleiste über dem Absatzeditor enthält folgende Symbole:

Symbol Beschreibung

Öffnet das Eigenschaften-Fenster der Grafik, in der Sie den Titel der Grafik und ei-
nen begleitenden Text eingeben können.

Öffnet das Fenster Grafik auswählen, aus dem Sie eine Grafik in den Absatz einfü-
gen.

Öffnet das Grafikvorschaufenster, in dem Sie die Grafik in Originalgröße darstellen,
vergrößern, verkleinern und in Ausschnitten betrachten können.

Um einen Grafik-Absatz zu erstellen, legen Sie – wie oben beschrieben
– einen neuen Absatz an, markieren im sich öffnenden Fenster das Op-
tionsfeld Grafik-Absatz, geben ggf. den Titel ein und bestätigen mit OK.

Es öffnet sich das Fenster Grafik auswählen (s. Seite 120), in dem Sie die gewünschte
Grafik auswählen und in Ihren Absatz einfügen. Anschließend wird Ihr Grafik-Absatz
erzeugt und in der Absatzübersicht angezeigt. Falls Sie für Ihre Grafik einen Titel
und/oder eine Bildunterschrift verwenden möchten, können Sie beides über das Ei-
genschaften-Fenster oder durch Anklicken des jeweiligen Schriftzugs einfügen. Titel
und Unterschrift erscheinen bei noch unbenannten Grafiken in grauer Schriftfarbe am
unteren Rand des Absatzeditors. Wenn Sie Ihren Grafik-Absatz fertiggestellt haben,
wird er im Absatzeditor angezeigt. Bild und Titel erscheinen ebenfalls in der Absatz-
übersicht.
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Um eine Grafik, die sich bereits in einem Grafik-Absatz befindet, gegen eine andere
auszutauschen, gehen Sie folgendermaßen vor: Entweder ziehen Sie eine neue Grafik
mit gehaltener Maustaste aus der Mediengalerie in den Absatzeditor oder auf den ent-
sprechenden Absatz in der Absatzübersicht oder Sie klicken auf das nebenstehende
Symbol, um erneut das Fenster Grafik auswählen zu öffnen.

Per Doppelklick auf die Grafik im Absatzeditor oder über das Symbol öffnen Sie die
Grafikvorschau, in der Sie die Ansicht der Grafik vergrößern, verkleinern und in Aus-
schnitten betrachten können.

Hinweis
In der Regel stehen für diesen Absatztyp keine erweiterten dynamischen Designei-
genschaften zur Verfügung, da er den gesamten Gestaltungsbereich einnimmt. Das
Design Pixelz ermöglicht es jedoch, die Position der Bildunterschrift zu wählen (un-
ten/rechts). Weitere Informationen zu den dynamischen Designeigenschaften erhal-
ten Sie ab Seite 399.

Absatztyp Tabelle
Wenn Sie auf Ihrer Website beispielsweise eine Gegenüberstellung von Sammelobjek-
ten mit verschiedenen Eigenschaften veröffentlichen möchten, verwenden Sie hierfür
den Absatztyp Tabelle.

In der Absatzübersicht wird ein Tabellen-Absatz mit
dem Titel und der jeweiligen Anzahl der Spalten und
Zeilen abgebildet.

Eingefügte Grafiken dagegen werden in der Absatzüber-
sicht nicht stilisiert dargestellt.

Die Symbolleiste über dem Absatzeditor stellt für den Absatztyp Tabelle folgende
Symbole zur Bearbeitung zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Öffnet das Fenster Größe und Überschriften, in dem Sie Anzahl und Überschriften
der Zeilen und Spalten eingeben können.

Fügt am Tabellenende eine Zeile hinzu.

Öffnet das Fenster Zelle bearbeiten, in dem Sie den Text für die Zelle eingeben und
bearbeiten können.

Öffnet das Fenster Grafik auswählen, über das Sie eine Grafik in die markierte Zelle
einfügen können.

Nachdem Sie im Fenster Neuen Absatz anlegen die Option Tabelle mar-
kiert, den Absatz gegebenenfalls benannt und auf OK geklickt haben,
öffnet web to date 8.0 das Fenster Größe und Überschriften.
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In diesem Dialog geben Sie in den oberen beiden Eingabefeldern an, über wie viele
Zeilen und Spalten Ihre Tabelle verfügen soll. Diese Angaben müssen aber selbstver-
ständlich nicht endgültig sein. Sie lassen sich später noch anpassen.

Neben der Spalten- und Zeilenzahl haben Sie die Möglichkeit festzulegen, ob die Zei-
len und/oder Spalten Ihrer Tabelle Überschriften erhalten sollen. Markieren Sie dazu
einfach das jeweilige Kontrollkästchen, und die erste Zeile bzw. Spalte der Tabelle er-
scheint auf der fertigen Website als Überschrift hervorgehoben.

Hinweis
Standardmäßig ist beim Anlegen eines Spaltenlayouts die Option Automatische Spal-
tenbreite aktiviert. Entfernen Sie das Häkchen vor der Option, haben Sie zusätzlich
die Möglichkeit, die einzelnen Spaltenbreiten selbst zu definieren. Klicken Sie dazu
einfach mit der Maus auf einen der Trennbalken zwischen den Spaltenbereichen und
verschieben Sie ihn bei gehaltener Maustaste auf die gewünschte Breite.

Im Bereich Aktuelles Spaltenlayout wird das derzeit gewählte Layout der Tabelle an-
gezeigt. Standardmäßig liegt hier ein Spaltenlayout vor, das die Anzahl der Spalten
und eine automatische Anpassung der Spaltenbreite (Auto) vorsieht.

Im Bereich Gespeicherte Layouts finden Sie einige bereits vordefinierte Standard-Spal-
tenlayouts, die Ihnen für den Aufbau Ihrer Tabelle zum sofortigen Einsatz zur Verfü-
gung stehen.
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Oberhalb der Übersicht über die gespeicherten Layouts stehen Ihnen folgende drei
Symbole zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Als Spaltenlayout übernehmen: Übernimmt ein gespeichertes Spaltenlayout aus der
Übersicht in den Bereich Aktuelles Spaltenlayout.

Spaltenlayout speichern: Speichert ein im Bereich Aktuelles Spaltenlayout definiertes
Layout, sodass es als Gespeichertes Layout in der Auswahlliste zur Verfügung steht.

Spaltenlayout löschen: Diese Option steht nur für gespeicherte Spaltenlayouts zur
Verfügung, die über die Funktion Spaltenlayout speichern zur Liste hinzugefügt wur-
den. Standardmäßig mitgelieferte Layouts können nicht entfernt werden.

Um ein gespeichertes Layout als aktuelles Spaltenlayout zu übernehmen, stehen Ih-
nen drei Möglichkeiten zur Verfügung: Doppelklicken Sie auf den gewünschten Ein-
trag, verschieben Sie den gewünschten Eintrag bei gehaltener Maustaste in den Be-
reich Aktuelles Spaltenlayout oder markieren Sie das gewünschte Layout und klicken
Sie anschließend auf die Schaltfläche Als Spaltenlayout übernehmen.

Selbstverständlich bietet Ihnen web to date 8.0 auch die Möglichkeit, ein eigenes Spal-
tenlayout zu definieren, und dieses für die Verwendung in weiteren Tabellen und/
oder Websites zu speichern. Klicken Sie dazu einfach – nachdem Sie die Spalten indi-
viduell konfiguriert haben – auf die Schaltfläche Spaltenlayout speichern.

Und noch ein spezieller Clou: In der schematischen Darstellung des aktuellen Spalten-
layouts haben Sie die Möglichkeit, die Ausrichtung des Zelleninhalts global zu be-
stimmen.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine Zelle, öffnet sich ein Kontextmenü, in
dem Sie die Ausrichtung des Inhalts der Zelle festlegen können: Linksbündig, Zen-
triert oder Rechtsbündig.

Darüber hinaus bietet Ihnen das Kontextmenü die Möglichkeit zum Speichern des
Seitenlayouts und damit zur Übernahme in den Bereich Gespeicherte Layouts.

Im Editor bewegen Sie sich innerhalb der Tabelle durch Anklicken der Zellen bzw.
mit den Pfeiltasten oder der [Tab]-Taste. Wenn Sie Letztere in der letzten Zelle einer
Tabelle (unten/rechts) drücken, fügen Sie eine neue Zeile am Tabellenende hinzu.

Um Inhalte in die Tabelle einzugeben und somit eine Zelle zu bearbeiten, öffnen Sie
das Fenster Zelle bearbeiten, indem Sie einen Doppelklick in der entsprechende Zelle
ausführen, Text eintippen oder auf das nebenstehende Symbol in der Symbolleiste
über dem Absatzeditor klicken. Hier stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Ver-
fügung, um den Inhalt der Zelle einzugeben, zu ändern, zu bearbeiten und zu forma-
tieren.
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Mit Klick auf den grünen Haken oder über Änderungen übernehmen im Menü Zelle
schließen Sie dieses Dialogfenster und übernehmen die Eingaben.

Hinweis
Die Formatierungen, die Sie am Text in einer Zelle vornehmen, werden nicht im Ab-
satzeditor, sondern erst in der fertigen Website bzw. in der Browservorschau ange-
zeigt.

Sie haben auch die Möglichkeit, Grafiken in eine Zelle einzufügen, und zwar per Drag
& Drop direkt aus der Mediengalerie heraus oder durch einen Klick auf das nebenste-
hende Symbol, womit Sie in das Fenster Grafik auswählen gelangen.

Um die Anzahl der Zeilen und/oder Spalten Ihrer bereits bestehenden Tabelle zu ver-
ändern, rufen Sie durch Anklicken des Symbols noch einmal das Fenster Größe und
Überschriften auf und geben die entsprechenden neuen Werte ein.

Eine neue Zeile am Tabellenende können Sie ebenfalls durch Klick auf das Symbol
bzw. durch Drücken der [Tab]-Taste der letzten Zelle hinzufügen. In Zellen, die Text
enthalten, können darüber hinaus auch Links eingefügt werden. Wie Sie Texte und
Bilder verlinken, erfahren Sie im Kapitel „Arbeiten mit Links“ ab Seite 381.

Absatztyp Aufzählung
Dieser Absatztyp dient der Erstellung von Listen oder Aufzählungen, bei denen jeder
neue Textabschnitt oder jede neue Zeile mit einem Aufzählungszeichen, einem
Punkt, beginnt.

In web to date 8.0 steht Ihnen der Aufzählungsabsatz in einem vereinfachten und ei-
nem erweiterten Modus zur Verfügung:

• Vereinfachter Modus: Erlaubt die schnelle Erstellung von (verlinkten) Listen. Die
Formatierungsmöglichkeiten sind eingeschränkt. Dieser Modus wird durch seine
einfache Handhabung für Einsteiger empfohlen.

• Erweiterter Modus: Dieser Modus gibt Ihnen die volle Kontrolle über die Formatie-
rung der Liste, die vergleichbar mit den Möglichkeiten sind, die Ihnen in einem
Textabsatz zur Verfügung stehen. Der Einsatz dieses Modus wird eher für fortge-
schrittene Anwender empfohlen.
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Legen Sie einen neuen Absatz vom Typ Aufzählung an, öffnet sich zunächst ein Aus-
wahlfenster, in dem Sie den zu verwendenden Aufzählungsmodus wählen können:

Wählen Sie den gewünschten Modus durch Anklicken aus und klicken
Sie auf OK, um ihn anzulegen.

Aufzählungs-Absatz im vereinfachten Modus
Legen Sie einen Aufzählungs-Absatz im vereinfachten Modus an, wird zunächst im
Editorfenster eine leere Eintragsliste angezeigt.

Über die Symbolleiste oberhalb des Fensters haben Sie die Möglichkeit, neue Einträge
anzulegen, diese zu bearbeiten, zu sortieren und ggf. zu verlinken.

Folgende Symbole stehen Ihnen zur Bearbeitung zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Neuer Eintrag: Öffnet den Dialog für die Eingabe eines neuen Aufzählungseintrags.

Eintrag löschen: Löscht den markierten Eintrag ohne Rückfragen.

Eintrag bearbeiten: Öffnet den Dialog für das Bearbeiten eines Eintrags. Der in der
Liste markierte Eintrag wird automatisch in diesem Fenster aufgerufen.
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Symbol Beschreibung

Nach oben verschieben: Bewegt einen markierten Listeneintrag um eine Position
nach oben.

Nach unten verschieben: Bewegt einen markierten Listeneintrag um eine Position
nach unten.

Link einfügen: Öffnet den Dialog zum Einfügen einer Verlinkung (s. Seite 381).

Link in Text umwandeln: Wandelt den Link in Fließtext um.

Ziel des Links anzeigen: Zeigt unter der Programmoberfläche das verlinkte Ziel an.
Bei externen Links wird der Link im automatisch geöffneten Standardbrowser ange-
zeigt.

Absteigend sortieren: Sortiert die vorhandenen Einträge von A bis Z.

Aufsteigend sortieren: Sortiert die vorhandenen Einträge von Z bis A.

Klicken Sie auf das Symbol Neuer Eintrag, öffnet sich der Eingabedialog für neue Auf-
zählungspunkte, in dem Sie Ihre Eingabe vornehmen.

Alle Einträge, die Sie anlegen, werden in der Übersicht im Editor angezeigt und kön-
nen über die Symbolleiste bearbeitet werden. Einträge, die Sie mit einem Link verse-
hen haben, werden durch einen Punkt in der Spalte Link gekennzeichnet.

In der fertig erstellten Website werden die verlinkten Punkte des Aufzählungs-Absat-
zes im vereinfachten Modus als komplette Links dargestellt:

Aufzählungs-Absatz im erweiterten Modus
Um einen Aufzählungs-Absatz im erweiterten Modus zu erstellen, wäh-
len Sie im Auswahldialog den zweiten Punkt durch Anklicken und an-
schließendes Bestätigen mit OK aus.
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Umsteiger von einer Vorgängerversion (bis web to date 5.0) kennen den so erzeugten
Aufzählungs-Absatz als den bisher standardmäßig erzeugten Absatz vom Typ Aufzäh-
lung. Im Editorfenster ist bereits die erste Zeile der Aufzählung durch einen voreinge-
stellten Punkt gekennzeichnet, hinter dem Sie Ihren Eintrag vornehmen können.

Sie erzeugen weitere Aufzählungen innerhalb dieses Absatztyps durch Drücken der
[Enter]-Taste. Die einzelnen Textabschnitte oder Zeilen werden deutlich voneinander
abgesetzt, was die Übersichtlichkeit erhöht. Daher eignen sich Aufzählungen beson-
ders für tabellarische, schlagwortartige Beschreibungen.

Zur Formatierung des eingegebenen, markierten Textes stehen Ihnen folgende Sym-
bole zur Verfügung, die Sie oberhalb des Editors finden:

Symbol Beschreibung

Fett: Formatiert einen markierten Text fett.

Kursiv: Formatiert einen markierten Text kursiv.

Schriftfarbe: Formatiert den gesamten Absatz in der gewählten Farbe.

Link einfügen: Öffnet den Dialog zum Einfügen einer Verlinkung (s. Seite 381).

Link löschen: Ermöglicht das Entfernen des kompletten Linkeintrags.

Link in Text umwandeln: Wandelt den Link in Fließtext um.

Link umbenennen: Öffnet einen Dialog, in dem Sie den Linkeintrag umbenennen
können.

Ziel des Links anzeigen: Zeigt unter der Programmoberfläche das verlinkte Ziel an.
Bei externen Links wird der Link im automatisch geöffneten Standardbrowser ange-
zeigt.
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Da dieser Absatztyp ebenso wie ein Textabsatz auch Marginalbilder enthalten kann,
lässt er sich beispielsweise für Beschreibungen einsetzen, die neben der Aufzählung
auch Abbildungen des Beschriebenen enthalten.

Darüber hinaus ist eine Aufzählung ideal für kurze biografische Angaben zu Perso-
nen, deren Porträt ebenfalls als Marginalbild zu sehen sein kann.

Legen Sie einen Aufzählungsabsatz wie gewohnt über die Schaltfläche Neuer Absatz
an.

Im Absatzeditor wird der erste Aufzählungspunkt bereits automatisch angelegt. Ge-
ben Sie Ihren Text ein und erzeugen Sie einen neuen Aufzählungspunkt durch Drü-
cken der [Enter]-Taste.

Die vereinfachte Darstellung Ihres Aufzählungs-Absatzes in der Absatzübersicht über-
nimmt die Anzahl der Listenpunkte, die Überschrift und – sofern vorhanden – das
Marginalbild.

 

Die Symbolleiste über dem Absatzeditor enthält für Absätze dieses Typs die drei
bekannten Symbole zur Fett- bzw. Kursivsetzung von markierten Wörtern sowie
zur Definition einer anderen Absatzschriftfarbe.

Über das Kontextmenü stehen Ihnen für das Arbeiten mit diesem Ab-
satztyp die Funktionen Kopieren, Ausschneiden, Einfügen und Link
einfügen zur Verfügung.

Die übrigen fünf Symbole der Absatz-Symbolleiste beziehen sich auf den Einsatz von
Verlinkungen, die Sie neben dem Befehl im Kontextmenü auch über die Schaltflä-
chenleiste einfügen können. Wie Sie Verlinkungen vornehmen, erfahren Sie im Kapi-
tel „Arbeiten mit Links“ ab Seite 381.

Um ein Marginalbild in Ihren Aufzählungs-Absatz einzufügen, gehen Sie so vor, wie
Sie es bereits im Abschnitt „Absatztyp Text“ (s. Seite 115) kennengelernt haben, also
über die Schaltfläche Grafik importieren im Fenster Neuen Absatz anlegen, per Drag &
Drop aus der Mediengalerie oder über das Eigenschaften-Fenster des Absatzes.

Absatztyp Aufmacher
Mit dem Absatztyp Aufmacher erstellen Sie automatische Listen, deren Einträge auf
andere Haupt- oder Unterseiten verweisen. Ein wesentliches Merkmal von Aufma-
chern ist die Möglichkeit, einzelne Einträge einer Liste zeitgesteuert zu veröffentli-
chen und zu entfernen. So lassen sich etwa spezielle Angebote oder eine saisonale
Speisekarte automatisch auf dem aktuellsten Stand halten.

Eine ausführliche Beschreibung des Absatztyps Aufmacher mit all seinen Funktionen
und Einstellungen finden Sie im Kapitel „Arbeiten mit Unterseiten und Aufmachern“
ab Seite 444.

 



Die Absatztypen im Überblick

135

Absatztyp Formular
Mit diesem Absatztyp geben Sie den Besuchern Ihrer Website Gelegenheit, mit Ihnen
in Kontakt zu treten.

Je nachdem, welche Felder Sie im Formular verwenden,
können Ihre Besucher beispielsweise Anfragen oder ein
Feedback zu Ihrer Website an Sie senden etc.

In der Absatzübersicht erscheint ein Formular-Absatz
mit der entsprechenden Anzahl an Zeilen, die Sie im
Formular verwendet haben.

Die Symbolleiste über dem Absatzeditor enthält für den Absatztyp Formular folgende
Symbole:

Symbol Beschreibung

Fügt ein neues Formularfeld hinzu und öffnet dabei gleichzeitig das Fenster Formu-
larfeld bearbeiten.

Öffnet das Fenster Formularfeld bearbeiten, in dem Sie die Angaben des markierten
Formularfelds bearbeiten können.

Löscht das markierte Feld ohne vorherige Sicherheitsabfrage!

Verschiebt das markierte Formularfeld um eine Position nach oben.

Verschiebt das markierte Formularfeld um eine Position nach unten.

Zeigt im Absatzeditor die Details (z. B. Variable, E-Mail, ausgewählt etc.) an.

Öffnet das Fenster Formular-Eigenschaften.

Nach der Eingabe des Absatztitels, dem Markieren der Option Formu-
lar und einem Klick auf OK im Fenster Neuen Absatz anlegen öffnet
web to date 8.0 den Assistenten für neue Formulare.

Einen Formulartyp auswählen
Hier wählen Sie zunächst den Formulartyp aus, den Sie verwenden möchten.
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Drei Optionen zum Anlegen eines Formulars stehen dabei zur Wahl:

• Feedback-Formular, verwendet internen Mailgateway: Wenn Ihr Webserver PHP
unterstützt, können Sie den internen Formular-Gateway verwenden, um Feed-
back-Formulare zu übermitteln.

• Die zweite Option, Leeres Formular für andere Server-Scripts, ist nur dann sinn-
voll, wenn Sie auf den Formular-Gateway nicht angewiesen sind, weil Sie auf Ih-
rem WWW-Server eigene Formulare verarbeiten und daher andere Server-Scripts
verwenden können.

• Über die Variante Mit mail to date 1 erstelltes Formular einbinden können Sie For-
mulare zum Bestellen oder Kündigen von Newslettern und anderen Seriennach-
richten einbinden, die mit mail to date von DATA BECKER (Art.-Nr. 446 774) er-
stellt wurden. mail to date ist ein professionelles Programm zum Erstellen und
Versenden von Seriennachrichten (z. B. Werbemailings, Newsletter) sowie zum
Verwalten von Kunden- und Abonnentenadressen. Das Einbinden solcher Formu-
lare hat für Sie den großen Vorteil, dass alle in diesem Formular abgefragten Infor-
mationen automatisch an mail to date übertragen werden. Auf diese Weise baut
sich der Adress- und Datenpool Ihrer Website-Besucher ganz von allein auf.

Hinweis
Zum Einbinden eines mail to date Service-Centers der Version 2 verwenden Sie das
Plug-in Mail to date (s. Seite 281). Um Ihre eMarketing to date Service-Center in die
Website zu integrieren, nutzen Sie das Plug-in eMarketing to date. Informationen
hierzu finden Sie in den jeweiligen Plug-in-Hilfen.

Feedback-Formulare
Über Weiter gelangen Sie auf die nächste Seite des Formularassisten-
ten. Hier geben Sie in das obere Feld die E-Mail-Adresse ein, an die
das Feedback gesendet werden soll.

Neben dieser E-Mail-Adresse können Sie im Eingabefeld darunter den Betreff eintra-
gen, unter dem die Mail versendet werden soll. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, die
eingehenden E-Mails zu klassifizieren, was, wenn Sie z. B. mehrere Feedback-Formu-
lare verwenden, bei den zu erwartenden Antwortmails notwendig ist.
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Nach dem Versand des Formulars an die angegebene E-Mail-Adresse wird eine soge-
nannte Feedback-Seite innerhalb Ihrer Website geöffnet, in der Sie dem Absender bei-
spielsweise für das Interesse danken oder darauf hinweisen können, dass die Anfrage
schnellstmöglich bearbeitet wird. Über die Schaltfläche Seite auswählen/erstellen le-
gen Sie den Speicherort dieser Feedback-Seite und den Inhalt fest. Als Feedback-Seite
wird eine Unterseite verwendet, die nicht in Aufmachern gezeigt oder in die Weiter-/
Zurück-Sequenz eingebunden ist. So ist sie für Besucher, die kein Formular verwen-
den, unsichtbar.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Seite auswählen/erstellen.

Im folgenden Dialog können Sie eine ggf. bereits angelegte Seite auswählen oder über
die entsprechende Schaltfläche eine neue Feedback-Seite erstellen.

Wählen Sie im nun geöffneten Dialog entweder eine
vorhandene Seite aus (z. B. die Seite Vielen Dank für
Ihre Nachricht im vorangegangenen Beispiel) oder le-
gen Sie per Klick auf die Schaltfläche Neue Feedback-
Seite erstellen eine neue Seite an.

Die Feedback-Seite wird automatisch als Unterseite der aktuellen Hauptseite angelegt
und enthält schon einen Titel und einen Standardtext. Beides können Sie jedoch je-
derzeit ändern, entweder direkt über den erscheinenden Dialog oder aber später in
der Unterseite selbst.

Bestätigen Sie die angelegte Feedback-Seite einfach mit OK.
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Hinweis
Diese Seite wird weder automatisch in Aufmachern angezeigt noch in eine Weiter-/
Zurück-Sequenz eingebunden und ist nur nach dem Versenden des Formulars sicht-
bar. Bitte belassen Sie die entsprechenden Optionen in den Seiten-Eigenschaften de-
aktiviert.

Hinweis
Damit Ihre Feedback-Seite angezeigt werden kann, müssen Sie dem Formular-Gate-
way, über den Ihr Formular verschickt wird, nur noch mitteilen, wo Ihre Website liegt.
Öffnen Sie hierzu die Website-Eigenschaften (Datei/Website- und FTP-Eigenschaften),
gehen Sie auf die Registerkarte Veröffentlichen und tragen Sie in das Feld HTTP Tar-
get URL die Internetadresse ein, unter der Ihre Website im Internet erreichbar ist.

Nachdem Sie die Feedback-Seite angelegt haben, gelangen Sie wieder zum Assisten-
ten für Formulare.

Dort wählen Sie abschließend, ob Sie den Formularversand durch den Einsatz von
Captchas vor missbräuchlicher Verwendung (SPAM) schützen wollen. Standardmäßig
ist diese Option aktiviert.

Mit einem Klick auf Fertig stellen beenden Sie den Formular-Assisten-
ten und legen den Formular-Absatz an. Bei Feedback-Formularen
sind im Absatzeditor bereits die wichtigsten Formularfelder eingefügt.

In der linken Spalte des Absatzeditors, also unter Beschriftung, finden Sie die Bezeich-
nungen der Formularfelder, in denen Einträge vorgenommen werden können.

Reicht ein einzelner Begriff zur Erläuterung eines Felds nicht aus, können Sie unter
Beschreibung gegebenenfalls noch etwas genauer formulieren, wozu ein Feld dient
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bzw. was hier eingetragen werden soll oder kann. Eine solche Kurzbeschreibung ist
jedoch nicht zwingend erforderlich, daher ist das Ausfüllen optional.

In den ersten beiden Zeilen des Absatzeditors sehen Sie die E-Mail-Adresse und den
Betreff, den Sie beim Anlegen des Formular-Absatzes eingetragen haben. Wenn Sie ei-
nes dieser beiden oberen Felder ändern möchten, öffnen Sie mit einem Doppelklick in
die jeweilige Zeile ein Dialogfenster, das die E-Mail-Adresse bzw. den Betreff des For-
mulars abfragt, an den das Feedback gesendet werden soll.

Geben Sie die gewünschte Adresse bzw. den neuen Betreff ein und be-
stätigen Sie mit OK.

Unter diesen Feldern sehen Sie im Absatzeditor Felder, die auf den Feedback-Formu-
laren bereits für Vornamen, Nachnamen und E-Mail-Adressen voreingestellt sind, so-
wie natürlich die eigentliche Nachricht, die der Besucher Ihrer Website Ihnen senden
möchte. Diese Felder können Sie übernehmen oder an Ihre Zwecke anpassen. Dar-
über hinaus können Sie weitere Felder hinzufügen. Beides nehmen Sie über das Dia-
logfenster Formularfeld bearbeiten vor, das im weiteren Verlauf des Abschnitts näher
erläutert wird.

Leere Formulare
Bei leeren Formularen, die Ihnen bei der Auswahl des Formulartyps als zweite Mög-
lichkeit zur Verfügung stehen, nehmen Sie nicht den Service des internen oder web-
to-date-8.0-Formular-Gateways in Anspruch. Sie sollten diesen Formulartyp daher nur
anlegen, wenn Sie auf Ihrem Internetserver eigene Formulare verarbeiten und andere
Server-Scripts verwenden können.

Das Anlegen und Bearbeiten der Felder bei leeren Formularen unterscheidet sich
kaum von dem der Feedback-Formulare. Sie müssen hier allerdings selbst die Eigen-
schaften zum Senden und Empfangen des Formulars in den Formular-Eigenschaften
angeben. Außerdem werden bei der Absatzerstellung die Felder nicht automatisch er-
zeugt. Mehr zu den Eigenschaften von leeren Formularen erfahren Sie weiter unten.

Einbinden von Formularen, die mit mail to date 1 erstellt wurden
Wenn Sie mit der DATA BECKER-Software mail to date (Art.-Nr. 446774) arbeiten,
wählen Sie die letzte Option Mit mail to date 1 erstelltes Formular einbinden aus. Da-
mit haben Sie nicht nur die Möglichkeit, ein dort angelegtes Formular in Ihr web-to-
date-Projekt zu integrieren, sondern gleichzeitig auch die Vorteile, die Ihnen mail to
date für das Versenden und Verwalten von Newslettern und anderen Serienbriefen
bietet, weiterhin zu nutzen.

Um ein mail-to-date-Formular einzubinden, markieren Sie die unters-
te Option und klicken anschließend auf die Schaltfläche Fertig stellen.
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Es öffnet sich das Dialogfenster Formular öffnen:

Wählen Sie hier das Verzeichnis, in dem Sie das mit mail to date erstellte Formular im
W2F-Dateiformat abgespeichert haben. Sobald Sie Ihre Angabe mit Öffnen bestätigen,
wird das Formular als eigener Absatz in die aktuelle web-to-date-8.0-Hauptseite einge-
fügt.

Hinweis
Alle in diesem Formular abgefragten Kundeninformationen werden automatisch in
mail to date aufgenommen und können dort verwertet werden.

Formularfelder bearbeiten
Die Angaben für ein Formularfeld legen Sie im schon erwähnten Dialogfenster Formu-
larfeld bearbeiten fest, und zwar unabhängig davon, ob Sie Einträge in schon vorhan-
denen Feldern ändern oder ob Sie ein neues Feld anlegen möchten.

Dementsprechend gibt es verschiedene Wege, dieses Fenster aufzurufen.

Zum Hinzufügen neuer Formularfelder klicken Sie auf das nebenstehende Symbol in
der Symbolleiste über dem Absatzeditor oder doppelt in die Zeile (Neues Feld) im Ab-
satzeditor.

In beiden Fällen ist das sich öffnende Fenster noch leer.

Zum Ändern von Einträgen gehen Sie folgendermaßen vor: Markieren Sie die Zeile, in
der Sie etwas ändern möchten, indem Sie einmal hinein- und anschließend auf das
Symbol klicken, oder Sie klicken doppelt in eine Zeile, in der Sie etwas ändern möch-
ten. In diesem Fall enthält das Fenster einen oder mehrere Einträge.
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Tragen Sie nun die Angaben für Ihre Felder ein. Zur Erinnerung: Das Eingabefeld hin-
ter Beschriftung muss ausgefüllt sein, das Eingabefeld Beschreibung dagegen kann
auch leer bleiben.

Wenn Sie anschließend auf OK klicken, werden Ihre Angaben sofort in
den Absatzeditor übernommen.

Hinweis
Für erweiterte Einstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche Details
anzeigen.

Beachten Sie jedoch, dass es sich hierbei um Funktionen für fortgeschrittene User
handelt, da hier Servervariablen etc. angegeben werden müssen.

Nutzen Sie diese Funktionen also nur, wenn Sie ein versierter Anwender sind.

Die verschiedenen Feldtypen
Im Fenster Formularfeld bearbeiten allerdings tragen Sie nicht nur die Beschriftung
und Beschreibung der Felder ein. Es können auch andere wichtige Angaben gemacht
werden. Beim Anlegen neuer Felder müssen Sie zunächst den Feldtyp auswählen. Zur
Auswahl des Feldtyps klicken Sie auf den Pfeil rechts neben dem obersten Kombina-
tionsfeld, also Typ.

Daraufhin klappt eine Liste auf, aus der Sie
auswählen, ob das Formularfeld eine Über-
schrift, ein ein- oder mehrzeiliges Textfeld,
ein Kontrollkästchen, eine Optionsschalt-
fläche oder ein verborgenes Feld werden
soll.

Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die unterschiedlichen Typen der
Formularfelder und deren Bedeutung.

Typ Funktion und Anwendung

Überschrift Legt eine Überschrift für Ihr Formular an.
In Felder dieses Typs können die Besucher Ihrer Website selbst nichts
eingeben.

Textfeld (einzeilig) Legt als Formularfeld ein einzeiliges Textfeld an.
Hier können die Besucher Ihrer Website einen kurzen Text eingeben, z. B.
ihren Namen, ihre E-Mail-Adresse etc.
Dieses Feld ist in der Liste voreingestellt.
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Typ Funktion und Anwendung

Textfeld (mehrzeilig) Legt als Formularfeld ein mehrzeiliges Textfeld an.
Felder dieses Typs können von den Besuchern Ihrer Website auch mit
längeren Texten ausgefüllt werden.

Kontrollkästchen Legt ein aktivierbares Kontrollkästchen an.
Bei mehreren Kontrollkästchen auf einem Formular können die Besucher
Ihrer Website mehrere Kästchen aktivieren (UND-Auswahl).
Anwendungsbeispiel:
Bitte senden Sie mir Informationen zu:
• Städtereisen
• Radtouren
• Schiffstouren

Optionsschaltfläche Legt ein aktivierbares Optionsfeld an.
Bei mehreren Optionsfeldern auf einem Formular können die Besucher
Ihrer Website immer nur eines aktivieren (ODER-Auswahl).
Anwendungsbeispiel:
Gewünschte Unterbringung:
• Einzelzimmer
• Doppelzimmer
• Suite

Verborgenes Feld Legt ein Feld an, das für die Besucher Ihrer Website nicht zu sehen ist.
Felder dieses Typs sind vor allem für interne Informationen wichtig, z. B.
für Sendeeigenschaften.
Die Anlage dieses Feldtyps deaktiviert die nachfolgenden Eingabemög-
lichkeiten und macht die Nennung von Servervariablen und Rückgabe-
werten erforderlich. Um diese einzugeben, klicken Sie auf die Schaltflä-
che Details anzeigen.
Nutzen Sie diese Funktion nur als versierter Anwender.

Datei-Upload Legt im veröffentlichten Formular automatisch ein Feld und die Schaltflä-
che Durchsuchen an, über die eine Datei an das Formular angehängt
werden kann.

Wenn Sie einen der Einträge angeklickt haben, schließt sich das Listenfeld, und der
ausgewählte Eintrag wird übernommen.

Außerdem sehen Sie im Fenster Formularfeld bearbeiten unter den Eingabefeldern
zwei Kontrollkästchen. Das erste, eMail-Adresse auf Gültigkeit überprüfen, kann nur
dann angewählt werden, wenn Sie im eben beschriebenen Listenfeld ein einzeiliges
Textfeld ausgewählt haben.

Wenn in dieses Feld vom Besucher Ihrer Website eine E-Mail-Adresse eingetragen
werden soll, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen und web to date 8.0 überprüft, ob
der Eintrag dem Aufbau einer E-Mail-Adresse (z. B. info@website.de) entspricht.

Mit dem zweiten Kontrollkästchen, Eingabe erforderlich, das nur für ein- und mehr-
zeilige Textfelder aktivierbar ist, können Sie festlegen, dass der Besucher dieses Feld
im Formular später ausfüllen muss. Bleibt es leer, kann er das Formular nicht absen-
den. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für Felder, in denen Sie für Sie wichtige
Informationen abfragen.

Für Experten: die Detailansicht
Klicken Sie auf die Schaltfläche Details anzeigen.

Hier finden Sie neben der Aktivierungsoption ausgewählt die Eingabefelder Server-Va-
riable und Vorgabewert (für den Feldtypen Überschrift sowie für ein- und mehrzeilige
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Textfelder) bzw. Rückgabewert (für Kontrollkästchen, Optionsschaltfläche und Verbor-
genes Feld).

Das Aktivieren des Kontrollkästchens ausgewählt bewirkt bei den Feldtypen Kontroll-
kästchen und Optionsschaltfläche, dass auf Ihrem Formular das entsprechende Kon-
trollkästchen bzw. die entsprechende Optionsschaltfläche schon angeklickt ist. Sie le-
gen also praktisch als Voreinstellung „aktiviert“ fest.

Hinweis
Für HTML-Kenner: Diese Funktionen bedienen das NAME- bzw. das VALUE-Tag. Wenn
Sie ein eigenes Formskript auf Ihrem Server betreiben, können Sie mit der Serverva-
riablen hier den Bezeichner bestimmen, der via GET bzw. POST an den Server über-
tragen wird. Dies richtet sich allerdings nach der Funktion des Skripts.

Damit die Detailangaben auch im Absatzeditor angezeigt werden, klicken Sie in der
Absatz-Symbolleiste auf das nebenstehende Symbol. Deaktivieren Sie es, um nur die
Standardangaben zu erhalten.

Die Gruppierung von Optionsfeldern
web to date 8.0 bietet die Möglichkeit, auf einem Formular thematisch zusammen-
hängende Gruppen von Optionsfeldern anzulegen.

Normalerweise haben Optionsfelder (im Gegensatz zu Kontrollkästchen) die Eigen-
schaft, dass immer nur eines aktivierbar ist. Optionsfelder werden deshalb für Aus-
wahlangaben verwendet, z. B. für Geschlechternennungen. Was aber, wenn Sie inner-
halb eines Formulars nicht eine, sondern mehrere Auswahlangaben erfragen möch-
ten, z. B. Geschlecht, Nationalität und Familienstand?

Um zu verhindern, dass der Benutzer nur ein Feld für alle drei Themen aktivieren
kann, verwenden Sie die Gruppierungsfunktion. Dadurch legen Sie die Themen Ge-
schlecht, Nationalität und Familienstand als je einen eigenständigen Themenblock
(= Gruppe) an. Innerhalb einer Gruppe wird selbstverständlich weiterhin nur eine
Nennung zugelassen.
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Klicken Sie dazu zunächst auf die Schaltfläche Details anzeigen und
tragen Sie für jedes zu einer Gruppe gehörende Feld die gleiche
Servervariable, aber jeweils einen anderen Rückgabewert ein, der z. B.
der Beschriftung entsprechen kann.

Verwenden Sie hier keine Sonder- oder Leerzeichen.

Möchten Sie noch eine oder mehrere andere Gruppen von Optionsschaltflächen er-
stellen, wählen Sie für diese jeweils eine andere Servervariable.

Formular-Eigenschaften
Die Einstellung bzw. Veränderung der Formular-Eigenschaften ist für Sie nur interes-
sant, wenn Sie nicht auf die Feedback-Formulare zurückgreifen, sondern leere Formu-
lare verwenden.

Sie können nur dann leere Formulare einsetzen, wenn Sie auf Ihrem Internetserver ei-
gene Formulare verarbeiten können und daher andere Server-Scripts verwenden
möchten.

Rufen Sie die Formular-Eigenschaften auf über das nebenstehende Symbol oder über
die Schaltfläche Formular-Eigenschaften im Eigenschaften-Fenster. Außerdem öffnen
Sie die Formular-Eigenschaften, indem Sie in der Absatzübersicht im entsprechenden
Formular-Absatz mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen und hier For-
mular-Eigenschaften auswählen. Wenn Sie die Formular-Eigenschaften von einem
Feedback-Formular aus aufrufen, öffnet sich zunächst ein Hinweis.

Hinweis
Bei den folgenden Anmerkungen wird davon ausgegangen, dass Sie über ein Form-
skript verfügen. Dabei handelt es sich um ein kleines Programm auf Ihrem Web-
server, das die Einträge eines Formulars entgegennimmt und weiterverarbeitet, z. B.
in eine Datenbank schreibt oder per E-Mail versendet. Gegebenenfalls bietet Ihr ISP
(Internet Service Provider) solche Scripts an oder Sie kennen einen entsprechenden
Free-Provider.

Das Fenster Formular-Eigenschaften zeigt im oberen Bereich die von Ihnen gewählten
Eigenschaften des internen Formular-Gateways an und verfügt im unteren Bereich
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über drei Einstellungsfelder für leere Formulare, die andere Server-Skripte verwen-
den.

Unter Ein anderes Ziel für die Formular-Übertragung angeben können Sie folgende Pa-
rameter einstellen:

Parameter Beschreibung

Ziel-URL Gibt die ACTION-Eigenschaft des Formulars an, also die Adresse, an die die For-
mulardaten gesendet werden sollen. Geben Sie diese inklusive Protokollpräfix
an, also mit http:, https: oder mailto:.

Methode Gibt die METHOD-Eigenschaft des Formulars an. Erlaubte Werte sind POST oder
GET.

Encoding Gibt die ENCTYPE-Eigenschaft des Formulars an. Mögliche Werte sind
application/x-www-form-urlencoded, text/plain und multipart/form-data.

Das W3-Konsortium empfiehlt die Methode GET, wenn das auswertende Pro-
gramm die Daten nur als Funktionsparameter benötigt, während die Methode
POST für Fälle empfohlen wird, in denen das auswertende Programm weitere
Methoden wie das Einspeisen der Daten in eine Datenbank ausführt. Außerdem
eignet sich POST für größere Datenmengen als GET, bei denen die Parameter
an die URL angehängt werden.

Sie können sich diese Formulare durch den Seitenbesucher auch per E-Mail zuschi-
cken lassen.

Wählen Sie hierzu als Ziel-URL Ihre E-Mail-Adresse mit vorangestelltem mailto: und
ohne Leerzeichen, also z. B. mailto:info@webtodate.de.

Als Methode wählen Sie POST, als Encoding-Typ text/plain. In diesem Fall öffnet sich,
wenn der Besucher im Formular auf Abschicken klickt, dessen E-Mail-Client.

Die E-Mail enthält Ihre E-Mail-Adresse, den Betreff und die ins Formular eingetrage-
nen Daten. Er muss diese E-Mail dann nur noch versenden.

Absatztyp HTML-Element
web to date 8.0 bietet Ihnen die Möglichkeit, komplette HTML-Codes einzubinden,
sodass Sie beispielsweise Informationen von anderen Websites oder Elemente auf der
Basis von JavaScript in Ihre Internetpräsenz übernehmen können.

Genauso wie bei Text- und Aufzählungsabsätzen können Sie bei HTML-Absätzen eine
Abbildung bzw. Grafik als seitliches Marginalbild einbinden.

In der Praxis findet dieser Absatztyp beispielsweise Verwendung, wenn Sie einen ex-
ternen Routenplaner oder eine fremde Website als iFrame in Ihre Website einbinden
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möchten. Wenn Sie HTML-Elemente über einen solchen Quellcode integriert haben,
werden diese auf Ihrer Website wiedergegeben.

Die Symbolleiste über dem Absatzeditor enthält beim Absatztyp HTML-Element fol-
gende Symbole:

Symbol Beschreibung

Öffnet das Fenster HTML-Datei importieren, in dem Sie die Datei auswählen, die Sie
einfügen möchten.

Öffnet das Fenster HTML-Datei exportieren, in dem Sie festlegen, in welchem Ver-
zeichnis eine HTML-Datei gespeichert werden soll, wenn Sie diese in Ihrem HTML-
Absatz selbst erstellt oder geändert haben.

Öffnet den Dialog Externes Element einbinden, mit dem Sie Scripts in Frames anzei-
gen lassen.

Der Absatztyp HTML-Element bietet Ihnen drei Optionen:

• Sie können Ihren HTML-Code direkt in den Editor eingeben,

• Sie können eine bestehende HTML-Datei importieren oder

• Sie können ein externes Element als iFrame einbinden.

HTML-Code eingeben oder importieren
Legen Sie zunächst einen Absatz vom Typ HTML-Element an.

Da dieser Absatztyp die Einbindung von Marginalbildern erlaubt, können Sie dies
gleich beim Anlegen des Absatzes integrieren. Klicken Sie dazu wie gewohnt auf die
Schaltfläche Absatzbild auswählen und fügen Sie das Bild über das Dialogfenster Gra-
fiken auswählen ein.

Über das Fenster Absatz-Eigenschaften, das Sie in der Absatzübersicht über das Kon-
textmenü aufrufen, können Sie das Bild auch nachträglich einfügen. Oder ziehen Sie
eine Grafik per Drag & Drop aus der Mediengalerie in die Absatzübersicht auf Ihren
HTML-Absatz (s. auch Seite 120).

Nach dem Bestätigen mit OK wird der neue Absatz inklusive Marginal-
bild in der Absatzübersicht aufgeführt.
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Das Fenster des Absatzeditors ist anfangs noch leer. Um ein HTML-Element in den
Absatz zu integrieren, öffnen Sie das Fenster zum Importieren von HTML-Dateien
durch Anklicken des Symbols oder über das Menü Download/Importieren.

web to date 8.0 ermöglicht den Import von HTML- (*.html/*.htm/*.php) und Textda-
teien (*.txt). Wählen Sie das entsprechende Element aus und fügen Sie es über Öff-
nen in Ihren Absatz ein. Anschließend wird der Quellcode im Absatzeditor angezeigt.
Alternativ dazu können Sie den HTML-Code natürlich auch manuell oder per Copy &
Paste in den Absatzeditor eingeben.

Um die importierte Datei oder den eingegebenen Quellcode weiter zu bearbeiten, ste-
hen Ihnen über das Kontextmenü die Befehle Alles Markieren, Kopieren, Ausschnei-
den, Einfügen und Löschen sowie Rückgängig zur Verfügung.

Haben Sie den HTML-Code selbst erstellt oder einen eingefügten Code modifiziert,
können Sie ihn über das Symbol auf Ihrem Rechner in einem anderen Verzeichnis ab-
speichern, damit es auch für weitere Website-Projekte zur Verfügung steht.

Absatztyp Medienclip
Mit dem Absatztyp Medienclip fügen Sie Video- und Flash-Dateien in Ihre Website
ein, die dann von den Besuchern Ihrer Website über das Internet betrachtet werden
können. Zusätzlich können Sie dem eingebundenen Video oder der integrierten
Flash-Datei ein Marginalbild zur Seite stellen.

Verwenden Sie den Absatztyp Medienclip beispielsweise zum Einbinden lebendiger
Unternehmensführungen oder Produktvideos etc. in Ihre Website, um Besuchern Ih-
ren Betrieb oder – bei einer privaten Website – Ihre Familie in bewegten Bildern vor-
zustellen.

Hinweis
web to date 8.0 unterstützt alle gängigen Videoformate. Berücksichtigen Sie aller-
dings bei der Einbindung von Videos die Dateigröße und damit die Dauer der Lade-
zeiten. Um eine Datei im Format MPEG in web to date 8.0 nutzen zu können, benen-
nen Sie die Endung (z. B. im Windows-Explorer) einfach in MPG um.

Die Symbolleiste über dem Absatzeditor enthält für diesen Absatztyp die folgenden
Symbole:

Symbol Beschreibung

Öffnet das Eigenschaften-Fenster der zugeordneten Video- oder Flash-Datei.

Öffnet das Fenster Video auswählen, in dem Sie das Video, das Sie einfügen möch-
ten, auswählen und abspielen können.

Startet das Abspielen des Videos.

Zur Erstellung des neuen Absatzes klicken Sie wie gewohnt im Fenster Neuen Absatz
anlegen auf Medienclip und fügen gegebenenfalls ein Marginalbild ein.

Nach der Bestätigung über OK öffnet sich das Fenster Video auswählen,
über das Sie eine Mediendatei (nicht nur Videodateien!) auswählen
können.
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Alle im Fenster angezeigten Dateien entsprechen nun den Medien, die Sie in der Me-
diengalerie unter Downloads abgelegt haben. Informationen zum Arbeiten mit der
Mediengalerie erhalten Sie ab Seite 372.

Über die Schaltfläche Video importieren können Sie, sofern das
gewünschte Video noch nicht in der Mediengalerie (Bereich
Downloads) abgelegt wurde, eine Mediendatei in web to date
8.0 laden.

Wählen Sie nun das Video bzw. die Flash-Datei aus, das bzw. die Sie in den Absatz
einfügen möchten.

Mit Video abspielen können Sie das gewählte Video starten (vor-
ausgesetzt, Sie haben den entsprechenden Player, z. B. den Win-
dows Media Player, installiert). Wenn Sie dagegen Video später auswählen markieren,
legt web to date 8.0 zunächst einen leeren Absatz an. Bestätigen Sie die Wahl mit OK.

Hinweis
Wenn Sie einen Blick auf das Video werfen wollen, setzt das voraus, dass auf Ihrem
System ein entsprechendes Abspielprogramm installiert ist, also z. B. der QuickTime
Player, der RealPlayer oder der Windows Media Player.

Um eine Video- oder Flash-Datei in einen Absatz vom Typ Medienclip einzubinden,
müssen Sie diese zuvor unter Downloads in der Mediengalerie abgelegt haben.

Sollte Ihre Mediengalerie noch keine geeignete Datei enthalten,
können Sie diese durch Anklicken der Schaltfläche Video impor-
tieren über das sich öffnende Fenster aus einem beliebig ande-
ren Verzeichnis Ihrer Festplatte einfügen.

Nach Wahl einer Datei ändert sich die Anzeige
im Absatzeditor.

Bei Titel, Dateiname und Format werden die
Dateieigenschaften des zugeordneten Videos
angezeigt. Über die Rollfelder hinter Größe be-
stimmen Sie die Abspielgröße.
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Klicken Sie auf das Symbol Video abspielen, um das Video zu starten. Es öffnet sich
ein externes Programm zur Wiedergabe von Mediendateien, in den meisten Fällen der
Windows Media Player oder der RealPlayer, und spielt das Video ab. Das für das Ab-
spielen benötigte Programm muss zuvor auf Ihrem System installiert worden sein.

Soll das Video beim Aufruf der Seite automatisch gestartet werden, aktivieren Sie die
Option Video automatisch starten mit einem Haken.

Um die Kontrollelemente des Players, in
dem das Video innerhalb der Website abge-
spielt wird, nicht anzuzeigen, haken Sie die
Option Kontrollelemente ausblenden an.

Möchten Sie ein Video oder eine Flash-Datei nachträglich in den Absatz integrieren
oder eine bestehende Datei austauschen, rufen Sie den Bereich Downloads der Medi-
engalerie auf.

Das Programm zeigt Ihnen alle Downloads an, inklusive der Videos und Flash-Datei-
en, die Sie in die Mediengalerie geladen haben.

Ziehen Sie die Datei, die Sie als Medienclip einfügen möchten, per Drag & Drop in den
Absatzeditor.

Schon ist die neu gewählte Datei für die spätere Anzeige in der Website in das Projekt
integriert.

Tipp
Um einen Titel (und ggf. eine Unterschift) für eine Mediendatei zu vergeben, rufen Sie
diese in der Download-Galerie per Doppelklick auf und geben in den daraufhin ge-
öffneten Eigenschaften den gewünschten Download-Titel ein.
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Unterstützte Videoformate
web to date 8.0 unterstützt bei der Integration von Medienclips folgende Formate:

• Windows Media: Windows Media umfasst alle Videoformate, die mit dem Win-
dows Media Player wiedergegeben werden können, der Bestandteil aller neueren
Windows-Versionen und des Microsoft Internet Explorer ist. Diese Dateien erken-
nen Sie an den Endungen .asf, .wma, .wmv, .wm und .mpg.

• QuickTime: QuickTime ist ein Videoformat, das besonders auf Apple-Rechnern
verbreitet ist. Zur Wiedergabe muss das QuickTime-Plug-in installiert sein. Quick-
Time-Dateien erkennen Sie an der Endung .mov, .qt, .mp4 und .m4v.

• RealMedia: RealMedia ist das Format des RealPlayer. Zur Wiedergabe muss der
RealPlayer installiert sein. RealMedia-Dateien erkennen Sie an den Endungen .rm
und .ram.

• Flash-Animation: Flash ist ein besonders kompaktes Format zur Wiedergabe von
interaktiven Webanimationen im Vektorformat. Es wird von Macromedia Shock-
wave Flash erzeugt. Zur Wiedergabe muss das Macromedia-Flash-Plug-in instal-
liert sein. Flash-Dateien erkennen Sie an der Endung .swf.

• Flash-Video: Ermöglicht das Einbinden von Flash-Videos im Format .flv.

Hinweis
Möchten Sie ein Video in einem anderen Format einbinden oder die Videos in einem
externen Player-Fenster wiedergeben, gehen Sie folgendermaßen vor: Legen Sie ei-
nen Text-, Listen- oder Tabellen-Absatz an. Erzeugen Sie einen Link auf die gewünsch-
te Videodatei, indem Sie diese von der Downloadgalerie in den Textabsatz ziehen
oder auf die Linkschaltfläche in der Downloadgalerie klicken. Klickt ein Besucher ei-
nen solchen Link an, öffnet sich automatisch der entsprechende Player – sofern er in-
stalliert ist – und gibt den Videoclip wieder.

Weitere Informationen zu den Formaten und Player-Downloads finden Sie im Internet
unter folgenden Adressen:

Windows Media http://www.microsoft.com/germany/windows/products/winfamily/
mediaplayer/default.mspx

RealMedia http://de.real.com/realplayer

QuickTime http://www.apple.com/de/quicktime/

Flash http://get.adobe.com/de/flashplayer/

Absatztyp Registerkarte
Beim Anlegen Ihres Website-Contents kann es vorkommen, dass Sie Ihren Kunden
zwar einerseits möglichst viele, umfassende Inhalte präsentieren möchten, anderer-
seits aber die einzelnen Seiten Ihrer Webpräsenz nicht mit Content überfrachten
möchten.

Der Absatztyp Registerkarte bietet für dieses Problem eine elegante Lösung, indem er
es Ihnen ermöglicht, den auf der jeweiligen Seite zur Verfügung stehenden Raum
quasi mehrfach zu nutzen.
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Über die durch den Standard-Absatztyp Registerkarte flexibel anlegbaren Tabs steht
innerhalb der Seite eine weitere horizontale Navigation zur Verfügung, über die der
Website-Besucher die von ihm bevorzugten Inhalte aufrufen kann.

In der Akkordeon-Darstellung werden die Register untereinander dargestellt. Die zu-
sätzlichen Inhalte können mit einer Art Ziehharmonika-Effekt per Mausklick nach un-
ten auf- oder zugeklappt werden. Darüber hinaus ist wählbar, ob und welche Tabs
beim Seitenaufruf ausgeklappt angezeigt werden sollen.

In der erzeugten Website wird die Darstellung der Registerkarten automatisch dem
gewählten Design angepasst, sodass sich der Absatztyp harmonisch in die gestaltete
Seite einfügt.

Das Untergliedern eines Webseiteninhalts in verschiedene Register ist einfach und
schnell erledigt.

Legen Sie zunächst einen neuen Absatz vom Typ Registerkarte an. Der vergebene Ab-
satztitel übernimmt dabei die Funktion der Überschrift des Registers.

In der Absatzübersicht wird ein neuer Absatz dieses Typs als dunkelblaue Register-
karte angezeigt, in der der Titel als Registerbezeichnung verwendet wird:
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Markieren Sie den am unteren Ende der Absatzübersicht eingefügten neuen Absatz
und verschieben Sie ihn mit den Pfeiltasten, bis er sich oberhalb des Absatzes befin-
det, den Sie als ersten unter diesem Register anzeigen lassen möchten.

Zum Definieren des nächsten Tabs legen Sie einfach erneut einen Absatz vom Typ Re-
gisterkarte an und platzieren ihn oberhalb des ersten Absatzes, der unter dem neuen
Register erscheinen soll. Diese Vorgehensweise setzen Sie so lange fort, bis alle benö-
tigten Register vorliegen.

Im Editorbereich stellt Ihnen dieser Absatztyp Regis-
terkarte drei Einstellungsoptionen zur Verfügung:
das Anlegen einer neuen Registerkarte, das Starten
eines neuen Akkordeonbereichs oder das Definieren
des Endes eines Registerbereichs.

Standardmäßig wird jeder neue Registerkarten-Ab-
satz mit aktivierter Option Neue Registerkarte begin-
nen angelegt.

Wählen Sie durch Anklicken aus, ob Sie für eine horizontale Navigation eine Neue
Registerkarte beginnen oder für eine vertikale Navigation einen neuen Akkordeonbe-
reich beginnen möchten.

Die gewählte Option belassen Sie bei jedem Tab, der den Anfang des Inhalts einer
neuen Registerkarte bzw. eines Akkordeonbereichs definieren soll, aktiviert.

Hinweis
Die Modi Registerkarte und Akkordeon dürfen nicht gemischt werden.

Im Modus Registerkarte wird beim Öffnen der Seite standardmäßig das erste Register
geöffnet in der Website angezeigt. Beim Modus Akkordeon haben Sie die Möglichkeit,
durch Anklicken der Option Bei Seitenaufruf öffnen zu definieren, welcher bzw. wel-
che Bereiche beim Öffnen der Seite ausgeklappt angezeigt werden sollen.
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Tipp
Um den durch die Tab-Darstellung angestrebten Platzgewinn zu erzielen, sollten Sie
möglichst wenige Akkordeonbereiche beim Seitenaufruf in geöffneter Form anzeigen
lassen.

Um die Register- bzw. Akkordeon-Darstellung zu beenden, le-
gen Sie einen Absatz vom Typ Registerkarte an und platzieren
ihn mit den Pfeiltasten unterhalb des letzten Absatzes, der un-
ter der letzten Registerkarte dargestellt werden soll.

Im Editorbereich aktivieren Sie bei diesem Absatz die Option
Registerbereich beenden.

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass das Endregister nur einmal am Ende des gesamten Regis-
terbereichs gesetzt werden muss und nicht am Ende eines Registers.

Möchten Sie also auf einer Hauptseite beispielsweise drei aufeinanderfolgende Ab-
sätze als Register oder Akkordeon darstellen, legen Sie vor jedem der drei Absätze ei-
nen Absatz vom Typ Registerkarte an und aktivieren dort jeweils die Option Neue Re-
gisterkarte beginnen bzw. Akkordeon beginnen. Hinter dem letzten Absatz fügen Sie
abschließend einen Absatz vom Typ Registerkarte ein, bei dem Sie die Option Regis-
terbereich beenden aktivieren. Die dem Endregister in der Absatzübersicht folgenden
Absätze werden nicht mehr in die Tab-Darstellung integriert, sondern wie bisher in
der vorgegebenen Absatzreihenfolge unterhalb des Registerkartenbereichs angezeigt.

Hinweis
Die besondere Flexibilität dieses Absatztyps liegt darin, dass Sie nicht nur bestimmte
Absätze, sondern jeden beliebigen Absatztyp (also auch Formulare, Imagemaps
oder Tabellen) unter den Registern zusammenfassen können.

Absatztyp Plugin
Mit Plug-ins machen Sie mehr aus Ihrer Website. Plug-ins erweitern die Funktionalität
um spezielle Absatztypen wie Galerien, Foren, Gästebücher, Zugriffszähler, Sitemaps,
RSS-Reader, Imagemaps, Bannerrotationen, Diashows und vieles mehr. web to date
8.0 wird bereits mit einer großen Vielfalt von über 50 unterschiedlichen Plug-ins gelie-
fert.

Mit ggf. von der Website von DATA BECKER (www.databecker.de) herunterladbaren
weiteren Zusatz-Plug-ins können Sie den Funktionalitätsumfang von web to date 8.0
noch zusätzlich erweitern und u. a. Ihren Internetbesuchern die Möglichkeit geben,
mit Ihnen oder Ihrer Website zu interagieren.
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Ein Plug-in auswählen
Um einen Plug-in-Absatz in Ihre Seite einzufügen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten
zur Verfügung.

Im Assistenten für neue Absätze (s. Seite 112) haben Sie zum einen die Möglichkeit,
unter dem Register Alle Absatztypen einen Absatztyp, dem das nebenstehende Sym-
bol vorangestellt ist, auszuwählen. Schneller geht die Auswahl, wenn Sie im Assisten-
ten für neue Absätze das Register Plugins aufrufen und dort das gewünschte Plug-in
aus der Auflistung per Mausklick auswählen.

Markieren Sie die Bezeichnung eines Plug-ins mit der Maus, wird im rechten Bereich
ein Beispiel als Vorschau angezeigt.

Hinweis
Da Plug-ins in der Regel den kompletten Seitenbereich für die Feature-Darstellung
verwenden, ist es nicht möglich, einem Plug-in-Absatz eine Marginalgrafik zuzuwei-
sen. Darüber hinaus stehen für diesen Absatztyp jedoch ggf. erweiterte Designeigen-
schaften (Register Erweitert in den Eigenschaften des Absatzes) zur Verfügung, durch
die der Absatz z. B. durch eine zusätzliche Linie vom vorangehenden Absatz abge-
grenzt wird oder dem Plug-in eine Datumsanzeige vorangestellt werden kann.

Haben Sie das gewünschte Plug-in markiert, klicken Sie auf OK, um es
in die aktuell geöffnete Seite einzufügen.

Die Plug-ins
Erweitern Sie Ihre Website um die professionellen Features und vielfältigen Funktio-
nen der mitgelieferten Plug-ins.

Die nachfolgend aufgelisteten Plug-ins stehen Ihnen in web to date 8.0 zusätzlich zu
den Standard-Absatztypen zur Verfügung. Sofern in der entsprechenden Spalte mar-
kiert, stehen sie Ihnen auch für den Einsatz in der Sidebar zur Verfügung.
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Plug-in Funktion Side-
bar

PHP

3D-Karussell Erstellt eine ringförmig angeordnete Bildrotation.

Abstimmung Ermöglicht das Durchführen und Auswerten von Umfragen. x x

Aktions-Button Ermöglicht das Erstellen grafisch ansprechender Schaltflä-
chen, über die Sie z. B. auf Aktionen oder Downloads ver-
weisen können.

x x

Audio Charts Erstellt eine Liste Ihrer Top-Audiocharts, die Sie über einen
komfortablen Player auf Ihrer Website anbieten können.

x

Baumansicht Ermöglicht das hierarchische Anordnen von Absätzen in ei-
ner ein- und ausklappbaren Baumansicht.

Bildcollage Ermöglicht das Einrichten einer interaktiven Bildcollage mit
bis zu 100 Bildern.

x

Bildzoom Ermöglicht es, ein Bild mit einer speziellen Lupenfunktion in
die Seite zu integrieren, über die es möglich ist, Bilddetails
um bis zu 400 % herauszustellen.

Blog Legt ein online pflegbares Weblog (Internettagebuch) an. x

book to date Ermöglicht das Einbinden Ihrer mit book to date erstellten
Reservierung in die Website.

x

Chat Integriert mit nur wenigen Mausklicks einen Chat in Ihre
Website für bis zu 32 Chatter simultan.

x

Countdown Fügt eine dynamische Anzeige ein, die auf Wunsch auf die
Sekunde genau rückwärts zählt, wie viel Zeit noch bis zum
Tag X vergeht.

Dateiaustausch Richtet eine Filesharing-Plattform ein zum Austausch von
Dateien mit Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern
etc.

x

Diashow Bindet eine attraktive, animierte Diashow in Ihre Website
ein.

x

Erweiterte Suche
(Hauptseiten)

Ermöglicht dem Website-Besucher das Durchsuchen der
erweiterten benutzerdefinierten Eigenschaften von Haupt-
seiten.

x

Erweiterte Suche
(Unterseiten)

Ermöglicht dem Website-Besucher das Durchsuchen der
erweiterten benutzerdefinierten Eigenschaften von Unter-
seiten.

x

Event-Animation Ermöglicht das Einbinden eventbezogener, animierter Gra-
fiken, die musikalisch untermalt über die Website „schwe-
ben“.

Externes Element Ermöglicht das komfortable Einbinden externer PHP-Ele-
mente mit nur wenigen Klicks und ohne Programmier-
kenntnisse.

x

Externes Element Ermöglicht das komfortable Einbinden externer HTML-Ele-
mente mit nur wenigen Klicks und ohne Programmierkennt-
nisse.

Eyecatcher Ermöglicht es, Texte in beeindruckender Form als Blickfang
in die Seite zu integrieren.

x

Facebook Ermöglicht das Einbinden eines Gefällt-mir- oder eines Em-
pfehlungsbuttons für Facebook-User.

x x

FactBox Dieses Plug-in ermöglicht das Anlegen von (verlinkten) Info-
Listen, die wahlweise in bis zu fünf Spalten oder unter bis
zu fünf Registern angeboten werden können.
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Plug-in Funktion Side-
bar

PHP

FAQs Ermöglicht die professionelle Darstellung einer Liste häufig
gestellter Fragen (Frequently Asked Questions) auf Ihrer
Website.

Feedback Bindet eine Kommentarfunktion in die Seite ein. x

Forum Bindet ein Forum in Ihre Website ein. x

Fotostapel Präsentiert Bilder als virtuellen, animierten Fotostapel.

Galerie
(animiert)

Ermöglicht das Anlegen herunterladbarer, dynamisch ani-
mierter Diashows.

x

Galerie
(inline)

Legt eine direkt in die Seite eingebundene Bildergalerie
an.

Galerie
(Popup)

Bindet eine Bildergalerie in Ihre Seite ein, die sich in ei-
nem separaten Pop-up-Fenster öffnet.

Google Maps Bindet die Google Maps-Kartenfunktion in Ihre Website
ein.

Google
Translate

Ermöglicht das Nutzen des Übersetzungsdienstes Google
Translate in Ihrer Website.

x

Gästebuch Legt ein Gästebuch mit Spamschutz auf Ihrer Website an. x

Imagemap Ermöglicht das Anlegen von klickbaren, verlinkten und/
oder kommentierten Bildern.

Interaktive
Tabelle

Integriert eine interaktive Tabelle in Ihre Website, die der
Website-Besucher auf Wunsch beliebig nach Spalten sor-
tieren kann.

Laufschrift Ermöglicht das Einbinden rollender, verlinkter Texte in Ihre
Website.

x

Letzte Änderung Legt einen Absatz an, der zeigt, wann die letzte Änderung
an Ihrer Website vorgenommen wurde.

x

Leuchttisch Hebt Bilder wie auf einem professionellen Foto-Leuchttisch
hervor.

LiveSupport Gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Website-Besuchern ech-
ten Live-Support in Form eines Chats anzubieten.

x

Mail to date Ermöglichen Ihren Site-Besuchern komfortablen Zugang zu
Ihrem mail to date Service-Center.

x

Podcast Integriert Podcasts mit beliebig vielen Episoden, die so-
wohl als Abo-Links für Apple iTunes als auch für andere
Podcatcher angeboten werden können.

x x

Popup-Box Ermöglicht das Darstellen von Elementen in Pop-up-Boxen. x

Popup-Fenster Erstellt ein Pop-up-Fenster, in dem Sie beliebige HTML-Sei-
ten oder PHP-Scripts darstellen können.

x

Präsentation Ermöglicht das Einbinden dynamischer Präsentationen in
Ihre Website.

RSS-Publisher Hierüber können Sie eigene RSS-Feeds erstellen und so
neue Inhalte Ihrer Website bequem publik machen.

x

RSS-Reader Ermöglicht es, automatisch aktuelle Nachrichten und Infor-
mationen von anderen Internetseiten in Ihre Website zu
übernehmen.

x x

Schlagwort-
Wolke

Stellt Schlagwörter zu Ihrer Website als Tagcloud dar. x
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Plug-in Funktion Side-
bar

PHP

Seite bewerten Bindet ein auswertbares Bewertungstool auf speziell ge-
wählten Websites ein.

x

Sitemap Erstellt eine Sitemap – einen klickbaren Wegweiser durch
Ihre Website.

Smartphone Ermöglicht das Umleiten von Besuchern mit Smartphones
auf eine spezielle Version Ihrer Website.

Termine Erzeugt eine Terminliste für die kommenden Tage, Wochen
und Monate, in der auch regelmäßige Termine erfasst wer-
den.

x x

Text (editierbar) Ermöglicht es, Texte direkt im Browser in der online gestell-
ten Seite zu editieren.

x x

Tipp des Tages Ermöglicht das Einbinden wechselnder Tipps, die Sie selbst
anlegen oder aus einer mitgelieferten Datenbank laden
können.

x x

Twitter Ermöglicht das Einbinden von Tweets auf Ihrer Homepage. x x

Video Charts Ermöglicht das Anzeigen Ihrer Videofavoriten in einem
komfortablen Player.

x

Wallpaper Ermöglicht das einfache Erstellen und Anbieten kostenlos
herunterladbarer Wallpaper (Bildschirmhintergründe).

x

Wechselbanner Ermöglicht das Erstellen einer Bannerrotation, bei der bis
zu vier frei verlinkbare Bannergrafiken parallel in der Seite
angezeigt werden können.

x

Wer macht was? Ermöglicht es, eine interaktive Aufgabenliste zu publizieren
und dazu aufzufordern, sich für diese Aufgaben zu enga-
gieren.

x

YouTube Ermöglicht das komfortable Einbinden von YouTube-Filmen
in Ihre Website.

Zeitstrahl Mit dem Plug-in Zeitstrahl setzen Sie Ereignisse innerhalb
einer Timeline perfekt in Szene!

Zugriffszähler Ermöglicht das sichtbare oder unsichtbare Einbinden eines
Zählers für Ihre Websiteaufrufe.

x x

Das Plug-in 3D-Karussell
Jetzt kann es rund gehen … Mit dem Plug-in 3D-Karussell präsentieren Sie Ihre Fotos
und Produktabbildungen in einer interaktiven Karusselloptik. Die verlinkbaren Bilder
werden mit einer dezenten Spiegelung versehen und in einer ringförmig angeordne-
ten, ggf. automatisch im Uhrzeigersinn drehenden Rotation in die Seite eingebunden.
Beim Überfahren der Frontgrafik mit der Maus wird diese hervorgehoben und vergrö-
ßert angezeigt.
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Per Mausklick auf eine Abbildung im Hintergrund wird diese nach vorn gedreht, ein
weiterer Mausklick darauf kann – sofern gewünscht – zu einer anderen Seite weiterlei-
ten.

Hinweis
Das Plug-in stellt keine besonderen Anforderungen an den Webservser, es wird
jedoch ein Webbrowser benötigt, der JavaScript darstellen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog 3D-Karussell, in
dem Sie die gewünschten Bilder hinzufügen und Ihre Konfigurationseinstellungen
vornehmen können.

In der mittleren Spalte des Plug-in-Dialogs werden alle Bilder der über die obere Aus-
wahlliste gewählten Kategorie angezeigt. Klicken Sie auf eine Bezeichnung, wird das
entsprechende Bild in der Vorschau angezeigt.

Über das Symbol Grafik importieren neben der Kategorienwahl haben Sie die Mög-
lichkeit, weitere Bilder von der Festplatte oder einem anderen Datenträger zu impor-
tieren. Auf diese Weise können Sie den Inhalt ganzer Ordner einfügen, ohne diese
zuvor in die Mediengalerie laden zu müssen.

In der linken Spalte werden die Grafiken aufgelistet, die in das 3D-Karussell aufge-
nommen werden sollen. Um eine Abbildung in die Rotation zu laden, markieren Sie
diese zunächst in der mittleren Spalte und doppelklicken anschließend darauf oder
wählen die Schaltfläche Bild einfügen.

Unterhalb der Übersicht der einzubindenden Banner stehen Ihnen folgende Symbole
zu deren Sortierung und Bearbeitung zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Setzt das markierte Bild an den Anfang der Liste.

Bewegt ein markiertes Bild innerhalb der Liste um eine Position nach oben.

Bewegt ein markiertes Bild innerhalb der Liste um eine Position nach unten.

Setzt das markierte Bild an das Ende der Liste.

Öffnet das markierte Bild zum Bearbeiten im Grafikeditor (s. Seite 378).

Öffnet den Dialog Link einfügen, über den Sie die Abbildung beliebig verlinken kön-
nen (s. Seite 381).

Hierüber wird eine bestehende Verlinkung ohne weitere Sicherheitsabfragen ent-
fernt.

Entfernt ein markiertes Bild nach einer Sicherheitsabfrage aus der Liste.

Neben der Möglichkeit, die Sortierreihenfolge der Bilder über die Pfeiltasten unter-
halb der Übersicht anzupassen, kann eine Abbildung auch gezielt nach einer anderen
eingefügt werden. Dies kann besonders bei einer größeren Anzahl von einzubinden-
den Bildern hilfreich sein.
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Um ein Bild gezielt innerhalb der Auflistung zu platzieren, markieren Sie zunächst die
Position, hinter der die neue Grafik angezeigt werden soll. Fügen Sie dann das neue
Bild per Doppelklick oder über die Schaltfläche Bild einfügen in die Übersichtsliste
ein.

Um einem Bild einen Link zuzuweisen, markieren Sie es zunächst in der Übersicht.

Klicken Sie auf das Symbol Link festlegen. Im nun geöffneten bekannten Dialog Link
einfügen können Sie einerseits auf eine Haupt- bzw. Unterseite oder einen Absatz in-
nerhalb der eigenen Website verweisen. Andererseits können Sie auch einen Link auf
eine externe Seite, eine E-Mail-Adresse, eine Grafik oder einen Download zuweisen.

Nachdem Sie den gewünschten Link festgelegt haben, klicken Sie auf
OK. Sie kehren zum Konfigurationsdialog zurück.

Um einen bereits zugewiesenen Link zu löschen, markieren Sie den entsprechenden
Listeneintrag und klicken anschließend auf das Symbol Link entfernen. Die Verlin-
kung wird ohne weitere Sicherheitsabfragen gelöscht.

Hinweis
Bilder, die mit einem Link versehen wurden, werden in der Übersichtsliste
durch ein Link-Icon in der linken oberen Ecke der Vorschaugrafik gekenn-
zeichnet.

Um eine Abbildung direkt aus dem Plug-in-Dialog heraus zu bearbeiten, klicken Sie
auf das Symbol Bild bearbeiten. Es öffnet sich der Grafikeditor (s. Seite 378), der Ih-
nen verschiedene Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung stellt.
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Haben Sie alle gewünschten Bilder zur Liste hinzugefügt und ggf. bearbeitet und/
oder verlinkt, können Sie im unteren Bereich des Dialogs Einstellungen zur automati-
schen Rotation und Darstellung des 3D-Karussells vornehmen.

Über die Einstellung Karussell automatisch weiterdrehen legen Sie fest, ob und wann
sich das Karussell automatisch zum nächsten Bild weiterdrehen soll. Neben der Mög-
lichkeit, die automatische Rotation zu deaktivieren (Aus) sind Zeiten für den automa-
tischen Start der Rotation nach 1 bis 30 Sekunden wählbar.

Um das 3D-Karussell optimal in die Website zu integrieren, besteht die Möglichkeit,
zwischen drei Hintergrunddarstellungen zu wählen:

• keiner – Designstandard verwenden: verwendet eine vom Design vorgegebene
Hintergrundfarbe.

• Heller Horizont: verwendet einen dezenten Grauverlauf als imaginären Horizont
vor einem weißen Hintergrund.

• Dunkler Horizont: verwendet einen dunklen Grauverlauf als imaginären Horizont
vor einem schwarzen Hintergrund, z. B. zur Verwendung in Designs mit dunklem
Hintergrund.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, übernehmen Sie diese mit
einem Klick auf OK.
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Das Plug-in Abstimmung
Über das Modul Abstimmung können Sie beispielsweise das Angebot auf Ihrer Web-
site verbessern, indem Sie die Wünsche Ihrer Website-Besucher integrieren.

Mit dem Plug-in Abstimmung haben Sie die Möglichkeit, Ihre Website-Besucher z. B.
dahin gehend zu befragen, welche Themen näher auf Ihrer Website besprochen wer-
den sollen, ob die Übersichtlichkeit der Seitenstruktur ausreichend oder das Design
der Website ansprechend ist. Der Kreativität Ihrer Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Hinweis
Das Plug-in stellt keine besonderen Anforderungen an den Webbrowser, es wird je-
doch ein Webserver benötigt, der PHP-Scripts ausführen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Abstimmung, in
dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen durchführen können.

Geben Sie zunächst in der oberen Zeile die Frage ein, die Ihre Website-Besucher per
Abstimmung für Sie beantworten sollen. Für das weitere Bearbeiten stehen Ihnen fol-
gende Funktionen zur Verfügung.

Button Funktion

Öffnet den Dialog zur Eingabe einer neuen Antwort.

Löscht eine markierte Antwort aus der Liste.

Bewegt eine Antwort um eine Position nach oben.

Bewegt eine Antwort um eine Position nach unten.

Öffnen Sie über die nebenstehende Schaltfläche den Dialog Abstimmung zur Eingabe
einer neuen Antwort.
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Geben Sie in das Eingabefeld den Text für die neue Antwort ein und
schließen Sie das Fenster mit einem Klick auf OK.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie alle Fragen für Ihre Abstimmung eingegeben
haben. Optional können Sie zu jeder in der Liste markierten Antwort eine Grafik ein-
fügen.

Klicken Sie auf das Diskettensymbol, um eine Grafik zu laden, drücken Sie die Taste
mit dem roten X, um die Grafik zu löschen.

Hinweis
Verwenden Sie das Abstimmungs-Plug-in in der Sidebar, können Sie den einzelnen
Antworten aus Platzgründen keine Grafik zuordnen.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Antworten-Assistent öffnet sich
ein Dialog, in dem Sie das Schema für Ihr Abstimmungsverfahren
bestimmen können.

Folgende Schemata stehen zur Auswahl zur Verfügung:

• Schulnoten: Sehr gut – gut – befriedigend – ausreichend – mangelhaft – ungenü-
gend

• Schulnoten: 1 (sehr gut) – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 (ungenügend)

• Scala: 1 (sehr gut) – 2 – 3 – 4 – 5 (sehr schlecht)

• Scala: 10 (sehr gut) – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 (sehr schlecht)

• Meinung: gut – schlecht – weiß nicht

• Meinung: sehr gut – gut – zufrieden stellend – schlecht
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Wählen Sie durch Anklicken des Optionsfeldes das Schema aus, das für Ihre Bedürf-
nisse das optimale ist, und klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu übernehmen und
den Dialog zu schließen.

Haben Sie alle Antworten eingegeben oder das Bewertungsschema ausgewählt, kön-
nen Sie unter dem Register Einstellungen individuelle Konfigurationen vornehmen.

Als Darstellungsoptionen stehen Ihnen zur Verfügung:

• Grafischer Balken

• Absolute Anzahl Stimmen pro Antwort

• Prozentualer Anteil Stimmen pro Antwort

• Insgesamt abgegebene Stimmen

• Ergebnisse nach Anzahl sortieren

• Bilder per Klick vergrößern

Bei Allgemeine Optionen können Sie wählen zwischen:

• Ergebnis nach Abstimmung darstellen

• Immer nur Ergebnis darstellen

• Ab folgendem Datum nur das Endergebnis darstellen

• Mehrfache Stimmabgabe pro IP-Adresse verhindern

Unter dem Register Sprache haben Sie wie gewohnt die Möglichkeit, den landesspezi-
fischen Text zu den angezeigten Elementen zu ändern. Doppelklicken Sie dazu auf
ein Element in der Liste und geben Sie ggf. den neuen Text in das Eingabefeld ein.
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Wechseln Sie nun zum Register Design, um eine letzte Einstellung vorzunehmen.

Hier können Sie wählen, wie Ihre Abstimmung in der grafischen Darstellung ange-
zeigt werden soll. Bedenken Sie, dass die farbliche Wahl zum späteren Design Ihrer
Website passen sollte.

Mit einem Klick auf OK beenden Sie die Einstellungen, schließen den
Abstimmungsdialog und fügen den Absatz in Ihre Website ein.

Hinweis
Das Plug-in steht Ihnen auch in der Kontextspalte (s. Seite 61) zur Verfügung.
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Das Plug-in Aktions-Button
Dieses Plug-in bietet Ihnen die Möglichkeit zum Einbinden attraktiver, individuell zu
beschriftender Schaltflächen beispielsweise für Verknüpfungen zu Ihren Download-
angeboten oder speziellen Aktionsseiten.

Das Plug-in Aktions-Button enthält 74 Vorlagen auf weißem und größtenteils auch auf
schwarzem Hintergrund, damit sich die fertigen Schaltflächen sowohl in Designs mit
heller als auch mit dunkler Hintergrundfarbe nahtlos einfügen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt verschiedene Buttons, die für den Einsatz in De-
signs mit hellem Hintergrund optimiert sind:

Hinweis
Dieses Plug-in stellt weder an den Webbrowser noch an den Webserver besondere
Anforderungen.

Klicken Sie in der Vorschau im Absatzeditor unter der Überschrift Dieses Plugin konfi-
gurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich das Fenster
Aktions-Buttons, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.
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Im oberen Bereich des Dialogs finden Sie die Vorschau, in der der aktuell markierte
Aktions-Button angezeigt wird. Die von Ihnen eingegebenen Texte werden darin di-
rekt bei der Eingabe dargestellt, sodass Sie sofort sehen können, wie Ihre Eingaben
bzw. Einstellungen als Ergebnis wirken. Unterhalb der Vorschau befindet sich die Lis-
te mit den mitgelieferten Button-Designs. Wählen Sie zwischen 74 professionell ge-
stalteten Designs, die teils auf hellem, teils auf dunklem Hintergrund angelegt wur-
den.

Im Bereich Ausrichtung legen Sie fest, ob der Aktionsbutton Links, Rechts oder Zen-
triert auf der Website eingebunden werden soll. Standardmäßig ist eine zentrierte Ein-
bindung vorgegeben. Je nach gewähltem Design haben Sie die Möglichkeit, bis zu
drei Textbereiche auf dem Button an Ihre Bedürfnisse anzupassen, den Haupttext und
ggf. die Zusatztexte A und B.

Folgende Platzhalter können Sie in den Texten verwenden, die automatisch beim Er-
stellen der Seite eingelesen werden:

Platzhalter Bedeutung

[s] Wird beim Erstellen der Seite automatisch durch die Größe des Downloads er-
setzt.

[t] Wird beim Erstellen der Seite automatisch durch die Überschrift des Linkziels er-
setzt. Diese Download-Titel vergeben Sie im Eigenschaften-Dialog der Down-
loaddatei, den Sie per Doppelklick auf die Datei öffnen können.

[f] Wird beim Erstellen der Seite automatisch durch den Dateinamen des Down-
loads ersetzt.

Beispiel:

Bieten Sie Ihren Kunden beispielsweise Ihre aktuelle Preisliste im PDF-Format als
Download an, könnten Sie Ihren zweizeiligen Aktions-Button folgendermaßen be-
schriften:

• Haupttext: Preisliste 2011

• Zusatztext A: PDF-Dokument [s] KB
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Auf der erstellten Website könnte der Button dann wie folgt aussehen:

Doch haben Sie nicht nur die Möglichkeit, den Beschriftungstext individuell vorzuge-
ben, Sie können auch die Schrift, deren Farbe und Auszeichnung festlegen. Klicken
Sie dazu auf das Symbol mit dem rot unterstrichenen A.

Im nun geöffneten Dialog legen Sie über die oberen beiden Auswahllisten die Schrift-
art sowie die Schriftgröße fest. Für die Beschriftung stehen Ihnen 15 verschiedene
Schriftarten zur Wahl. Bei der Schriftgröße können Sie zwischen 8 und 100 Punkt
wählen.

Zusätzlich haben Sie durch Anhaken der entsprechenden Option die Möglichkeit fest-
zulegen, ob der Text Fett und/oder Kursiv dargestellt werden soll.

Abschließend können Sie die Schriftfarbe festlegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche
mit den drei Punkten, rufen Sie den Dialog Farbwahl (s. Seite 33) auf, über den Sie ei-
nerseits neue, harmonisch aufeinander abgestimmte Farben wählen oder erzeugen
können, andererseits auch auf durch den ColorCatcher (s. Seite 35) gewonnene Far-
ben zurückgreifen können.

Die aktuell gewählte Farbe wird in der Farbvorschau neben der Bezeichnung Farbe
angezeigt.

Verknüpfung zuweisen
Auch wenn die Aktions-Buttons primär dazu verwendet werden, auf Downloads zu
verlinken, können Sie selbstverständlich auch auf weitere interne und externe Web-
seiten bzw. Bilder verweisen.

Um dem Aktions-Button eine Verknüpfung zuzuwei-
sen, klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfung wäh-
len.

Im nun geöffneten Dialog wählen Sie, ob Sie den Aktions-Button mit einer Seite Ihrer
Website, mit einer externen Website oder einer Grafik verlinken möchten oder ob ei-
ne Downloadaktion ausgelöst werden soll. Informationen zum Link-Dialog erhalten
Sie im Kapitel „Arbeiten mit Links“ ab Seite 381.

Im Feld Alternativtext geben Sie den Text ein, der angezeigt werden soll, wenn das
Bild nicht in der Website angezeigt werden kann. Belassen Sie das Feld leer, um den
Text automatisch aus der Überschrift des Linkziels zu erstellen.

Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration zu übernehmen und den
Plug-in-Absatz in die Seite einzubauen.
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Hinweis
Das Plug-in steht Ihnen auch in der Kontextspalte (s. Seite 61) zur Verfügung.

Das Plug-in Audio Charts
Dieses Plug-in ermöglicht es Ihnen, Ihre favorisierten Audiodateien im MP3-Format in
einem Player sowohl zum direkten Abspielen auf Ihrer Website als auch zum Down-
load anzubieten.

Hinweis
Beachten Sie unbedingt die Urheberrechte/Copyrights der Audioclips und Bilddatei-
en, die Sie auf Ihrer Website anbieten möchten.

Hinweis
Dieses Plug-in benötigt einen Webbrowser, der Flash ausführen kann. Es stellt keine
besonderen Anforderungen an den Webserver.

Klicken Sie in der Vorschau im Absatzeditor unter der Überschrift Dieses Plugin konfi-
gurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog
Audio Charts, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Damit die Audioclips im Player auf der Website zur Verfügung gestellt werden kön-
nen, müssen sie zunächst in das Plug-in importiert werden.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Clip importieren.

Es öffnet sich der Dialog Download importieren, in dem Sie die gewünsch-
te Datei im Format MP3 auswählen und mit einem Klick auf die Schaltflä-
che Öffnen in die Liste laden.
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Um eine importierte MP3-Datei in Ihre Audio Charts zu integrieren,
markieren Sie die gewünschte Datei in der Übersichtsliste auf der
rechten Seite des Dialogs und klicken dann auf die Schaltfläche Clip
einfügen.

Der gewählte Clip wird in der Chartliste auf der linken Seite des Dialogs aufgeführt.
Die aktuell angezeigten Angaben zum Clip wurden aus dem Dateinamen ausgelesen.

Klicken Sie auf die nebenstehende Schaltfläche oder doppelklicken Sie auf einen Ein-
trag, öffnet sich der Dialog Clipeigenschaften, in dem Sie den Namen des Interpreten
(Künstler) und den Titel des Clips (Titel) eingeben können.
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Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine Grafik auszuwählen, die auf Wunsch
im Player angezeigt werden kann. Hier haben Sie die Möglichkeit, z. B. ein Cover oder
ein Foto des Interpreten zu hinterlegen.

Hinweis
Das Format des Bildes sollte optimalerweise quadratisch sein. Bei abweichenden
Formaten wird die Darstellung in die Anzeige des Players eingepasst, Leerräume
werden durch eine (selbst definierbare) Hintergrundfarbe gefüllt.

Über die Schaltfläche Auswählen besteht die Möglichkeit zur Ver-
linkung des Clips.

Klicken Sie auf Auswählen, öffnet sich der Dialog Links einfügen, über den Sie den
Clip mit einer internen oder externen Seite, einer Grafik oder einem Download verlin-
ken können. Detaillierte Informationen zum Thema „Verlinkung“ finden Sie im Kapi-
tel „Arbeiten mit Links“ ab Seite 381.

Verlinkungen werden im erzeugten Player auf der Website durch das nebenstehende
Icon (in der jeweils gewählten Farbgebung) angezeigt.

Um eine bereits vorgenommene Verlinkung eines Clips wieder zu
entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.

Haben Sie alle Clipeigenschaften festgelegt, klicken Sie auf OK, um die
Eingaben zu übernehmen und den Dialog zu schließen.

Für die weitere Bearbeitung stehen Ihnen im unteren Bereich des Dialogs Audio
Charts verschiedene Funktionen zur Verfügung.
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Unterhalb der Chartliste stehen Ihnen folgende Symbole zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Setzt den markierten Clip an den Anfang der Liste.

Bewegt den markierten Clip innerhalb der Liste um eine Position nach oben.

Bewegt den markierten Clip innerhalb der Liste um eine Position nach unten.

Setzt den markierten Clip an das Ende der Liste.

Öffnet für den markierten Clip den Dialog Clipeigenschaften zum Bearbeiten der
Texte und Hinzufügen eines Bildes.

Entfernt den markierten Clip nach einer Sicherheitsabfrage aus der Liste.

Für die Anzeige des Players innerhalb der Website stehen Ihnen über die Auswahllis-
te Player-Stil drei Optionen zur Verfügung:

• Player ohne Cover-Darstellung: Neben den Kontrollelementen wird eine Auflistung
der Interpreten und Titel zur Wahl des Clips aufgeführt.

• Player mit Cover-Darstellung: Die umfassende Player-Darstellung zeigt neben ei-
ner Liste der Interpreten und Clips mit den entsprechenden Covern auch das Co-
ver des aktuell gewählten Clips in einer größeren Ansicht an. Verwenden Sie die-
sen Darstellungsstil, sollten Sie jedem Clip eine eigene Abbildung zuweisen.

• Kompakter Player: Wählen Sie diese Option, wird nur die Leiste mit den Kontroll-
elementen ohne gezielte Auswahlmöglichkeit der Clips angezeigt.

Über die Auswahlfelder darunter können Sie durch Anhaken der entsprechenden Op-
tion wählen, ob die Audioclips automatisch beim Aufruf der Seite gestartet werden
sollen, ob die Laufzeit (bereits verstrichen/noch verbleibend) in den Kontrollelemen-
ten angezeigt werden soll und ob die Clips automatisch als Download angeboten wer-
den sollen.

Hinweis
Durch Anhaken der Option Clips automatisch als Download anbieten werden alle
manuell zugewiesenen Verlinkungen in den Clipeigenschaften überschrieben. Auch
hier sei noch einmal auf die Einhaltung des Urheberrechts hingewiesen!

Zur bestmöglichen optischen Integration des Players in Ihre Website haben Sie die
Möglichkeit, für die Kontrollelemente, den Text, die Highlight-Funktion (Hervorhe-
bung, wenn der Besucher mit der Maus über ein Listenelement fährt) und den Cover-
Hintergrund eine individuelle Farbanpassung vorzunehmen.

Klicken Sie auf die nebenstehende Schaltfläche, öffnet sich der Dialog Farbwahl, in
dem Sie jedem Element eine individuelle Farbe zuweisen können. (Detaillierte Hin-
weise zum Umgang mit dem Farbwahl-Dialog finden Sie im Kapitel „Der Dialog Farb-
wahl“ ab Seite 33.)

Haben Sie Ihre Audio Charts konfiguriert, klicken Sie auf OK, um die
Eingaben zu übernehmen und den Dialog zu schließen.

Warum erstellen Sie nicht gleich diese Seite in der Browservorschau, um Ihre Top-
Hits anzuhören?



Grundlegende Techniken bei der Organisation von Content

172

Das Plug-in Baumansicht
Mit dem Plug-in Baumansicht präsentieren Sie Ihre Inhalte kompakt und interaktiv.

Das Plug-in ermöglicht die hierarchische Anordnung unterschiedlicher Absätze, die
aus Überschrift, Text, Bild und Verlinkung bestehen können. Über vorangestellte
Plus- und Minusschaltflächen können diese Absätze vom Website-Besucher wie beim
Windows-Explorer ein- und ausgeklappt werden.

Hinweis
Dieses Plug-in stellt keine besonderen Anforderungen an den Webserver, es benötigt
jedoch einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann.

Klicken Sie in der Vorschau im Absatzeditor unter der Überschrift Dieses Plugin kon-
figurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog
Baumansicht, in dem Sie Ihre Konfiguration vornehmen können.

Im oberen Teil des Dialogs befindet sich das Fenster, in dem Sie die einzelnen Ebenen
der Baumansicht mit ihren Inhalten anlegen.

Der Basisknoten ist als Ausgangspunkt für die Baumansicht bereits an-
gelegt.
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Unterhalb des Arbeitsfensters befinden sich verschiedene Schaltflächen, über die Sie
die Knoten der Baumansicht anlegen und bearbeiten können.

Folgende Symbole stehen Ihnen zur Verfügung:

Symbol Funktion

Knoten hinzufügen: Fügt einen Knoten unterhalb der aktuell markierten Position hin-
zu.

Knoten löschen: Löscht einen markierten Knoten nach einer Sicherheitsabfrage aus
der Baumansicht. Knoten, die dem markierten Knoten untergeordnet sind, werden
ebenfalls unwiderruflich gelöscht.

Knoten bearbeiten: Öffnet einen markierten Knoten zur erneuten Bearbeitung.

Nach oben verschieben: Bewegt einen markierten Knoten samt den ihm unterge-
ordneten Knoten um eine Position nach oben. Knoten können nur innerhalb ihrer
hierarchischen Ebene verschoben werden. Eine Unterordnung unter einen anderen
Knoten oder das Verschieben in eine andere Ebene ist nicht möglich.

Nach unten verschieben: Bewegt einen markierten Knoten samt den ihm unterge-
ordneten Knoten um eine Position nach unten. Auch hier gilt: Knoten können nur in-
nerhalb ihrer hierarchischen Ebene verschoben werden. Eine Unterordnung unter
einen anderen Knoten oder das Verschieben in eine andere Ebene ist nicht mög-
lich.
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Knoten hinzufügen
Um einen neuen Knoten anzulegen, klicken Sie auf das Symbol Knoten hinzufügen.
Es öffnet sich der Dialog Knoten bearbeiten, in dem Sie die Details zu diesem Knoten
anlegen können.

Bei Knoten, die Sie lediglich als Untergliederung verwenden möchten, genügt die Ein-
gabe einer Überschrift. Andernfalls haben Sie die Möglichkeit, einen längeren beglei-
tenden Text hinzuzufügen.

Soll der Knoten beim Aufruf der Seite aufgeklappt angezeigt werden, aktivieren Sie
unter Darstellung die Option Knoten ist beim Start erweitert.

Im Bereich Abbildung können Sie optional ein Foto zu Ihrem Baumeintrag hinzufü-
gen.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Bild auswählen öffnen Sie
den bekannten Dialog Grafik auswählen (s. Seite 120), in dem Sie
eine Abbildung festlegen können.

Um eine zugewiesene Grafik zu löschen, klicken Sie auf die
Schaltfläche Bild entfernen.

Optional können Sie zu Ihrem Baumeintrag eine Verknüpfung auswählen, die als
Link am Ende des Begleittextes angehängt wird. Über die Auswahlliste haben Sie die
Möglichkeit, die Art der Beschriftung zu wählen: mehr…, weiterlesen… oder weiter…
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Um den Link nun mit einer internen oder externen Seite, einer
E-Mail-Adresse, einem anderen Bild oder einem Download zu
verknüpfen, klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfung aus-
wählen.

Es öffnet sich der Dialog Link einfügen (s. Seite 381), über den Sie wie gewohnt eine
Verlinkung vornehmen können.

Um die Verknüpfung zu lösen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Verknüpfung entfernen.

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, klicken Sie auf OK, um den
Baumeintrag in die Übersicht zu übernehmen.

Die Baumansicht strukturieren
Über das Anlegen von Knoten auf verschiedenen Ebenen haben Sie die Möglichkeit,
eine vielfältig strukturierte, verschachtelte Baumansicht zu erstellen.

Um einer Ebene einen weiteren Knoten unterzuordnen, markieren Sie zunächst den
übergeordneten Knoten in der Übersicht und legen dann einen neuen Knoten an. Auf
diese Weise können Sie auch untergeordneten Knoten weitere Knoten unterordnen.

Um einen neuen Knoten auf oberster Ebene anzulegen, markieren Sie
zunächst den Basisknoten und legen dann einen neuen Knoten an.

Über die Pfeilschaltflächen haben Sie die Möglichkeit, die Sortierreihenfolge der Kno-
ten innerhalb einer Ebene unterhalb eines Knotens zu ändern.

Möchten Sie einen Knoten einem anderen Knoten oder einer anderen Ebene zuord-
nen, verschieben Sie den entsprechenden Eintrag per Drag & Drop.
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Die Darstellung konfigurieren
Für die Konfiguration der Darstellung des Plug-ins in der Seite stehen Ihnen vier Ein-
stellungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Über die Hintergrundfarbe B kombiniert mit Schriftfarbe B konfigurieren Sie die Kno-
ten auf der ersten und den folgenden ungeraden Ebenen.

Hintergrundfarbe A und Schriftfarbe A definieren die Knoten der zweiten Ebene und
aller weiteren geraden Ebenen.

Abschließend können Sie durch Anklicken der Option
Ausklappen der Knoten animieren festlegen, dass unter-
geordnete Knoten beim Erweitern sanft herausgleiten.

Klicken Sie auf OK, um Ihre Konfiguration abzuschließen und das fer-
tige Plug-in in die Seite zu integrieren.

Das Plug-in Bildcollage
Dieses Plug-in bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Fotos, Grafiken und Produktabbil-
dungen in einer interaktiven Collage zu präsentieren. Dabei können Sie auf bereits
vordefinierte Vorlagen zurückgreifen, diese nach Geschmack und vorhandenem
Bildmaterial individualisieren oder komplett eigene Raster definieren.

Die in der tabellenartig präsentierten Bildcollage eingebundenen Bilder werden beim
Überfahren mit der Maus hervorgehoben und können per Mausklick in einer vergrö-
ßerten Leuchttisch-Darstellung aufgerufen und mit einer Bildunterschrift versehen
werden.
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Dadurch, dass nicht jedes Feld der Collage mit einem Bild belegt werden muss, be-
steht zusätzlich die Möglichkeit, eine aus farbigen Zellen und Abbildungen gemischte
Bildcollage anzulegen.

Hinweis
Dieses Plug-in stellt keine besonderen Anforderungen an den Webserver, es benötigt
jedoch einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann.

Klicken Sie in der Vorschau im Absatzeditor unter der Überschrift Dieses Plugin konfi-
gurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog
Bildcollage, in dem Sie Ihre Konfiguration vornehmen können.

Beim ersten Öffnen des Plug-ins und wenn Sie noch keine Einstellungen vorgenom-
men haben, wird oberhalb des Konfigurationsdialogs das Fenster Neue Collage ange-
zeigt, in dem Sie auf eine vordefinierte Vorlage zurückgreifen oder eine individuelle
Bildcollage definieren können.
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Vorlagen verwenden und definieren
Im Bereich Vorlage verwenden stehen Ihnen über die Auswahlliste 30 professionell
vordefinierte Grundraster zur Verfügung, die Sie für Ihre Bildcollage einsetzen kön-
nen. Klicken Sie auf eine Vorlagenbezeichnung, wird die entsprechende Vorlage in
der Vorschau angezeigt.

Hinweis
Der Aufbau einer Bildcollage ist sehr flexibel. Bei den mitgelieferten Vorlagen han-
delt es sich um Grundraster, die sowohl im Aufbau als auch in der farblichen Konfi-
guration im Hauptdialog mit wenigen Klicks individualisiert oder komplett umgebaut
werden können.

Möchten Sie Ihre Collage auf einer der Vorlagen aufbauen, wählen Sie
diese per Mausklick aus und übernehmen sie mit einem Klick auf OK
in den Konfigurationsdialog.

Wollen Sie nicht auf eine Vorlage zurückgreifen, haben Sie im Bereich Eigene Größe
die Möglichkeit, ein eigenes Grundraster zu definieren.

Um ein neues Raster anzulegen, wählen Sie über die Einstellungen Spalten und Zeilen
die Größe bzw. Zellenzahl der Collage aus. Dabei können Sie bis zu zehn Spalten
bzw. Zeilen anlegen, also eine maximale Größe von 100 Zellen definieren.

Im Bereich Seitenverhältnis legen Sie das Grundseitenverhältnis fest,
in dem die eingebundenen Bilder in der Bildcollage angezeigt wer-
den. Auch diese Auswahl kann im Konfigurationsdialog weiter an-
gepasst bzw. komplett geändert werden.

Folgende Seitenverhältnisse sind wählbar:

• 2:1 (Querformat)

• 16:9 (Querformat)

• 3:2 (Querformat)

• 4:3 (Querformat)

• 1:1 (Quadratisch)

• 3:4 (Hochformat)
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• 2:3 (Hochformat)

• 9:16 (Hochformat)

• 1:2 (Hochformat)

Ob Sie sich für das Verwenden einer Vorlage oder einer selbst definier-
ten Collage entschieden haben, mit einem Klick auf OK laden Sie das
Basisraster in den Dialog Bildcollage, in dem Sie die weiteren Einstel-
lungen vornehmen.

Die Bildcollage konfigurieren
Hauptbestandteil des Dialogs Bildcollage ist ein großes Bearbeitungsfenster, in dem
Sie per Mausklick auf die einzelnen Zellen zugreifen können. Eine markierte Zelle
wird durch Pfeile an den Seitenrändern sowie einen Anfasser in der rechten unteren
Ecke gekennzeichnet.

Unterhalb des Bearbeitungsfensters stehen Ihnen verschiedene Symbole bzw. Einstel-
lungs- und Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, die Sie bei der Konfiguration Ihrer
Bildcollage unterstützen.

Folgende Symbole können Sie zur Bearbeitung der einzelnen Zellen nutzen:

Symbol Beschreibung

Neue Collage: Öffnet den Dialog Neue Bildcollage, in dem Sie eine andere Vor-
lage auswählen oder ein neues Grundraster definieren können.
Achtung! Die aktuell geladene, ggf. bereits bearbeitete Collage wird gelöscht
und mit der Neuauswahl überschrieben.

Spalten: Öffnet eine Auswahlliste, in der Sie eine Spaltenzahl von 1–10 Spalten
festlegen können. Die aktuelle Spaltenzahl wird entsprechend gekennzeichnet
(aktuell).

Zeilen: Öffnet eine Auswahlliste, in der Sie eine Zeilenzahl von 1–10 Zeilen fest-
legen können. Die aktuelle Spaltenzahl wird entsprechend gekennzeichnet
(aktuell).
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Symbol Beschreibung

Element bearbeiten: Öffnet den Dialog zur Bearbeitung einer Zelle der Bildcolla-
ge.

Element löschen: Entfernt ein bereits in die Collage geladenes Bild und setzt ggf.
kombinierte Zellen auf die zugrundeliegenden Einzelzellen zurück.

Nach rechts vergrößern: Kombiniert eine Zelle der Collage mit der rechts neben
ihr liegenden (sofern möglich).

Nach unten vergrößern: Kombiniert eine Zelle der Collage mit der unter ihr lie-
genden (sofern möglich).

Nach links verkleinern: Verringert eine Zellenkombination um eine Spalte nach
links (sofern möglich).

Nach oben verkleinern: Verringert eine Zellenkombination um eine Zeile nach
oben (sofern möglich).

Möchten Sie die Bildcollage in der von der Vorlage bzw. Ihren Konfigurationseinstel-
lungen bestimmten Form ohne Änderungen verwenden, können Sie nun dazu über-
gehen, entsprechendes Bildmaterial hinzuzufügen (s. folgenden Abschnitt).

Möchten Sie die Anzahl und Größe der Zellen der Collage bearbeiten, sollten Sie die-
sen Schritt vor dem Hinzufügen der Bilder vornehmen.

Hinweis
Zellen können nur dann nach oben bzw. unten erweitert werden, wenn die entspre-
chende(n) angrenzende(n) Zelle(n) noch nicht mit einem Bild belegt oder mit ande-
ren Zellen kombiniert sind.

Um eine Zelle zu erweitern (mit anderen Zellen kombinieren), klicken Sie hinein und
dann auf das Symbol Nach rechts vergrößern bzw. Nach unten vergrößern. Alternativ
können Sie auch den Anfasser in der linken unteren Ecke der Zelle verwenden, um
das Format der Zelle durch Ziehen bei gehaltener Maustaste zu verändern.

Hinweis
Es können immer nur rechteckige bzw. quadratische Elemente erzeugt werden.

Zum Verkleinern bereits kombinierter Zellen verwenden Sie die Symbole Nach links
verkleinern bzw. Nach oben verkleinern. Auch hier können Sie den Anfasser dazu
verwenden, ein kombiniertes Feld durch Ziehen bei gedrückter Maustaste zu verklei-
nern.
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Um ein kombiniertes Feld wieder in Einzelzellen zu unterteilen, klicken Sie einfach
auf das Symbol Element löschen.

Sie haben auch die Möglichkeit, die gesamte Collage um weitere Zeilen und Spalten
zu ergänzen. Zeilen werden immer am unteren Rand, Spalten am rechten Rand hin-
zugefügt. Klicken Sie dazu auf die Symbole Zeilen oder Spalten und wählen Sie dort
die entsprechend höhere Zeilen- bzw. Spaltenzahl aus.

Darüber hinaus können Sie natürlich auch die Spalten- bzw. Zeilenzahl der Collage
reduzieren. In diesem Fall wählen Sie über die Schaltflächen Zeilen oder Spalten eine
geringere Zeilen- und/oder Spaltenzahl aus.

Zur farblichen Anpassung des Zellenhintergrunds bzw. des Zellenrahmens verwen-
den Sie die Farbfelder Zelle und Rahmen.

Die aktuelle Farbgebung wird im Farbfeld angezeigt. Um die Farbe zu ändern, klicken
Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten und wählen im nun geöffneten Farb-
wahl-Dialog (s. Seite 33) eine neue Farbe aus.

Die Grundform der Zellen und damit der eingebundenen Bilder ist abhängig von dem
Seitenverhältnis, das Sie gewählt oder aus der Vorlage übernommen haben. Um das
Seitenverhältnis zu ändern, treffen Sie in der gleichnamigen Auswahlliste eine andere
Wahl.

Bilder hinzufügen
Um zu einem Element der Collage ein Bild hinzuzufügen, markieren Sie es zunächst
im Bearbeitungsbereich und klicken dann auf das Symbol Element bearbeiten. Es öff-
net sich der gleichnamige Dialog, den Sie alternativ auch per Doppelklick auf das
Element aufrufen können:

Über die Schaltfläche Bild auswählen öffnen Sie den Dialog Gra-
fik auswählen (s. Seite 120), über den Sie ein Bild in den Bereich
Abbildung laden können.
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Um ein geladenes Bild aus der Vorschau zu entfernen, klicken Sie
auf die Schaltfläche Kein Bild.

Standardmäßig wird das Bild mittig in der zur Verfügung stehenden Fläche platziert,
wobei überschüssige Bereiche rechts und links des Bildes abgeschnitten werden.

Möchten Sie einen speziellen Ausschnitt des Bildes im Element plat-
zieren, haben Sie über die Schaltfläche Bildausschnitt… die Mög-
lichkeit, einen Dialog zum Beschneiden der Grafik aufzurufen:

Im Dialog Grafik beschneiden wird die gewählte Grafik mit einem dem Element ent-
sprechenden Beschnittrahmen versehen angezeigt. Über die Anfasser an den Ecken
des Rahmens können Sie den Ausschnitt proportional in der Größe ändern.

Über die Schaltfläche Automatisch setzen Sie den Beschnittrah-
men auf die zentrierte Ursprungsposition zurück.

Haben Sie den optimalen Ausschnitt gewählt, klicken Sie auf OK, um
ihn in die Bildcollage zu übernehmen.

Unter Beschriftung haben Sie die Möglichkeit, eine Bildunterschrift einzugeben, die
angezeigt wird, wenn der Website-Besucher mit der Maus über das Bild in der Bild-
collage fährt:

Standardmäßig ist im Bereich Verknüpfung eine Verknüp-
fung mit einer vergrößerten Darstellung des Bildes voreinge-
stellt.
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Zwei Schaltflächen unterstützen Sie bei der Verknüpfung Ihres Collagen-Elements:

Um das Bild mit einer internen oder externen Seite, einer E-Mail-
Adresse, einem anderen Bild oder einem Download zu verknüp-
fen, klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfung auswählen.

Es öffnet sich der Dialog Link einfügen (s. Seite 381), über den Sie wie gewohnt eine
Verlinkung vornehmen können.

Um die Verknüpfung von einer anderen Verlinkung auf die Ver-
knüpfung zur Großansicht des Bildes zurückzusetzen, klicken
Sie auf die Schaltfläche Vergrößertes Bild anzeigen.

Die vergrößerte Ansicht wird in einer Leuchttisch-Darstellung vor der Seite angezeigt
und kann durch einen Klick auf das Kreuzsymbol oben links wieder geschlossen wer-
den.

Haben Sie die Abbildung, die Bildunterschrift (optional) und die Ver-
knüpfung gewählt, klicken Sie auf OK, um das konfigurierte Element in
die Bildcollage zu übernehmen.

Haben Sie die gewünschten Felder der Collage konfiguriert, klicken Sie
auf OK, um das Plug-in in die Seite zu integrieren.

Hinweis
Das Plug-in kann auch in der Sidebar eingesetzt werden.

Das Plug-in Bildzoom
Die Bildzoom-Funktion dieses Plug-ins, die wie eine Lupe arbeitet, ermöglicht das
Hervorheben von Einzelheiten auf einem Foto. So haben Sie die Möglichkeit, beson-
dere Produktdetails oder z. B. Einzelpersonen auf einem Gruppenfoto ins rechte Licht
zu rücken.
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Hinweis
Dieses Plug-in stellt weder an den Browser noch an den Webserver besondere Anfor-
derungen.

Klicken Sie in der Vorschau im Absatzeditor unter der Überschrift Dieses Plugin konfi-
gurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog
Bildzoom, in dem Sie Ihre Konfiguration vornehmen können.

Das Plug-in Bildzoom ist schnell konfiguriert. Klicken Sie auf die
Schaltfläche Bild auswählen, um das zoombare Bild in das Plug-in
zu laden.

Es öffnet sich der bekannte Dialog Grafik auswählen, in dem Sie das Bild aus der Me-
diengalerie oder von Ihrer Festplatte laden können.

Markieren Sie die gewünschte Abbildung und klicken Sie auf OK, um
sie im Bereich Dargestelltes Bild anzeigen zu lassen.

Über die Option Vergrößerung haben Sie die Möglichkeit, den Ver-
größerungsfaktor des Bildausschnitts zu bestimmen, der dem
Website-Besucher angezeigt werden soll.

Wählen Sie zwischen 200 %, 300 % und 400 %.
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Hinweis
Damit die Darstellung des vergrößerten Ausschnitts nicht gerastert oder grobkör-
nig wirkt, darf die Auflösung bzw. Größe des verwendeten Bildes nicht zu klein
sein. Testen Sie das Ergebnis daher vorab über die Vorschau im Browser.

Darüber hinaus können Sie im Bereich Beschreibung auf der rechten Seite des Dialogs
einen Beschreibungstext eingeben, der auf der Website angezeigt wird, wenn die
Zoomfunktion nicht genutzt wird.

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, klicken Sie auf OK, um den
Bildzoom-Absatz in die Seite zu integrieren.

Das Plug-in Blog
Warum führen Sie Ihr Tagebuch nicht einfach online? Mit dem Plug-in Blog fügen Sie
Ihrer Website ein sogenanntes Blog (Weblog), also ein Tagebuch hinzu, das Sie be-
quem online pflegen können. Das komfortable Blog ermöglicht es Ihnen auch, Links
und Bilder in Ihr Tagebuch einzubinden.

Hinweis
Dieses Plug-in benötigt einen Webbrowser, der JavaScript ausführen kann. Darüber
hinaus muss der Webserver PHP 4 ausführen können. Eine installierte gdLib 2 wird
empfohlen.

Klicken Sie in der Vorschau im Absatzeditor unter der Überschrift Dieses Plugin konfi-
gurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog
Blogger, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.
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Legen Sie zunächst unter dem Register Einstellungen fest, wie viele Einträge pro Seite
angezeigt werden sollen. Wählen Sie dazu einen Wert zwischen 1 und 25 aus der
Auswahlliste aus.

Die Anzahl der anzuzeigenden Einträge sollte sich an der durchschnittlichen Länge
Ihrer Eingaben orientieren. Bei mehrheitlich langen Einträgen sollten Sie nur wenige
Einträge anzeigen lassen. Wünschen Sie, dass auch die Uhrzeit der Erstellung neben
dem Eintrag angezeigt wird, haken Sie die Option Uhrzeit der Einträge anzeigen mit
einem Haken an.

Damit Sie Ihr Webtagebuch später online pflegen können, müssen Sie ein Admin-
Kennwort festlegen. Dieses wird später abgefragt, um in den Administrationsbereich
zu gelangen. So werden Ihre Daten vor Manipulationen durch Dritte geschützt.

Durch Anhaken der Option Bilder auf dem Server skalieren (benötigt gdLib 2) können
Sie festlegen, ob hochgeladene Bilder auf dem Server skaliert (eingepasst) werden sol-
len.

Dies hat den Vorteil, dass Sie Bilder in Ihr Blog einbinden können, ohne diese vorher
in einem externen Grafikprogramm in der Breite anzupassen und für die Darstellung
im Web zu optimieren.

Hinweis
Diese Funktion kann nur dann genutzt werden, wenn auf Ihrem Server die gbLib 2 in-
stalliert ist. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Service Provider oder – einfacher – pro-
bieren Sie die Option einfach aus. Wenn es nicht funktionieren sollte, deaktivieren Sie
die Funktion einfach wieder.

Hinweis
Viele Provider legen für den Webspace ein Uploadlimit (für Profis: File-Posts) fest,
über das die maximale Größe hochladbarer Dateien festgelegt wird. Überschreitet
ein Bild diese Größe, wird es nicht angezeigt.

Die maximal mögliche Größe wird über dem Uploadfeld im Administrationsbereich
des Blogs angezeigt. Dieser Wert wird automatisch vom Provider ausgelesen, kann
aber u. U. nicht genau sein. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bei Ihrem Provider.
Für den Fall, dass Probleme beim Upload entstehen sollten, kann dies nicht durch
web to date 8.0 beeinflusst werden.

Den Administrationsbereich erreichen Sie im veröffentlichten Blog mit einem Klick
auf den Link Anmelden.
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Nach der Verifizierung des Administratorpassworts stehen Ihnen hier folgende Optio-
nen zur Verfügung:

• Neuer Eintrag: Diese Funktion dient dazu, Ihrem Blog einen neuen
Eintrag hinzuzufügen. Geben Sie im nun geöffneten Fenster Über-
schrift, Link und Text ein und laden Sie auf Wunsch eine Grafik
hoch. Außerdem können Sie im Text Formatierungen wie fett und
kursiv verwenden. Diese werden durch die Platzhalter [b] und [/b]
bzw. [i] und [/i] vor bzw. hinter dem formatierten Begriff reprä-
sentiert.

Darüber hinaus können Sie über die Zeile mit den Emoticons be-
quem Smileys in den Text einfügen.

• Eintrag bearbeiten: Hierüber können Sie einen bereits bestehenden Eintrag bear-
beiten. Es stehen Ihnen dieselben Funktionen zur Verfügung wie beim Erstellen
eines neuen Eintrags.

• Eintrag löschen: Dieser Befehl entfernt den aktuellen Eintrag aus dem Blog.

• Sichern – mit Bildern: Dieser Befehl ermöglicht es, eine kompakte Datei als Siche-
rung (Backup) herunterzuladen, die das gesamte Blog inklusive aller Bilder ent-
hält. Diese können Sie bei Bedarf mit der Option Blog wiederherstellen wiederher-
stellen.

• Sichern – ohne Bilder: Hierüber wird das gesamte Blog ohne die darin integrierten
Bilder als Sicherungsdatei heruntergeladen. Dies führt, im Gegensatz zu Sichern –
mit Bildern zu kleineren Dateien.

• Blog wiederherstellen: Hiermit können Sie Ihr gesichertes Blog wiederherstellen.
Bedenken Sie dabei, dass sich das Blog dann wieder auf dem Stand zur Zeit der Si-
cherung befindet.
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Hinweis
Beachten Sie bei der Wiederherstellung ggf. das Uploadlimit Ihres Providers. Sofern
die Größe der Uploaddatei die maximale Größe überschreitet, können Sie Ihr Blog
nicht wiederherstellen. In diesem Fall empfiehlt sich eine alternative Backup-Strate-
gie, die weiter unten in diesem Abschnitt erläuterte Sicherung per FTP.

• Gesamtes Blog löschen: löscht das gesamte Blog. Alle Einträge, die Sie nicht durch
eine Sicherung gespeichert haben, gehen dadurch verloren.

• Abmeldung: Über diesen Befehl melden Sie sich aus dem Administrationsbereich
ab und kehren zur Website zurück.

Über das Register Sprache haben Sie die Möglichkeit, die zum Blog gehörende Sprach-
ressource anzupassen.

Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um den Vorgabetext anzupassen. Geben Sie da-
zu im nun geöffneten Dialog Sprachressource bearbeiten unter Text den gewünschten
neuen Inhalt des Eintrags ein.

Um einen angepassten Text wieder in den Auslieferungszu-
stand zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Stan-
dard wiederherstellen.
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Mit OK schließen Sie den Dialog Sprachressource bearbeiten und fügen die geänderte
bzw. wiederhergestellte Ressource zur Liste hinzu.

Haben Sie alle Einstellungen im Plug-in-Dialog vorgenommen, klicken
Sie auf OK, um Ihr Weblog in die Seite zu integrieren.

Sicherung des Blogs per FTP
Falls der normale Sicherungs- oder Wiederherstellungsvorgang (beispielsweise durch
Überschreiten des Uploadlimits des Providers) scheitern sollte, besteht eine weitere
Möglichkeit, Ihr Blog zu sichern.

Im Konfigurationsdialog finden Sie die Zeile Datenspeicher. Diese gibt an, wo Ihr Blog
die Daten auf Ihrem Webserver speichert. Mit einem FTP-Programm (z. B. WS_FTP
pro) können Sie den Inhalt dieses Ordners vollständig sichern und ebenso auch wie-
derherstellen.

Kommt ein FTP-Zugriff für Sie nicht infrage, können Sie auch die Option Sichern – oh-
ne Bilder beim Erstellen Ihres Backups verwenden. In diesem Fall ist die erzeugte Ar-
chivdatei kleiner und damit ggf. geringer als das vom Provider aktivierte Uploadlimit.

In diesem Fall müssen Sie jedoch die Bilder separat sichern und im wiederhergestell-
ten Blog neu einfügen.

Das Plug-in book to date
Immer mehr Menschen buchen ihre Reisen, Ferienunterkünfte,
Leihwagen, Tennisplätze oder Seminare etc. am liebsten direkt
im Internet. Mit book to date, dem komfortabel konfigurierbaren
Buchungsmodul aus dem Hause DATA BECKER (Best.-Nr.
447274), können Sie von diesem Trend profitieren und Ihren
Kunden die bequeme Onlinebuchung von Objekten und Veran-
staltungen aller Art über Ihre Website anbieten – ganz ohne Pro-
visionen, ohne Abogebühren und ohne großen Verwaltungs-
aufwand.

Hinweis
Das book to date-Plug-in wird bei der Installation von book to date automatisch in
ein bereits installiertes web to date 8.0 integriert. Damit das Plug-in in web to date
8.0 verwendet werden kann, ist ein installiertes book to date notwendig.

Hinweis
Das Plug-in book to date benötigt einen Webserver, der PHP-Seiten darstellen kann.
Darüber hinaus stellt es an den Webbrowser keine besonderen Anforderungen.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog book to date, in
dem Sie die Einstellungen zur Einbindung des Buchungsmoduls vornehmen können.
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Klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche Projekt auswählen, um
das book-to-date-Projekt auszuwählen, dessen Buchungsmodul
Sie integrieren möchten.

Im Bereich Wie soll das Reservierungs-Modul dargestellt werden? stehen Ihnen zwei
Optionen zur Wahl:

• In die aktuelle Seite einbetten: Fügt das Buchungsmodul nahtlos in die gewählte
Seite ein.

• In einem Popup-Fenster öffnen: Fügt einen Link in die aktuelle Seite ein, über den
das Buchungsmodul in einem separaten Pop-up-Fenster aufgerufen werden kann.
Wählen Sie diese Option, haben Sie die Möglichkeit, den Linktext individuell an-
zupassen.

Über den Bereich Was soll der Gast im ersten Schritt auswählen? legen Sie den ersten
Auswahlschritt des Buchungsmoduls fest:

• Objekt: Legen Sie das Kriterium Objekt als ersten Auswahlschritt fest, werden zu-
nächst alle Objekte (z. B. Zimmer) aufgelistet, unter denen der Besucher das für
ihn passende auswählen kann.

• Kategorie: Mit der Wahl dieses Kriteriums startet der Besucher seine Buchungs-
auswahl mit der Kategorie (z. B. Einzelzimmer, Doppelzimmer).

• Tarif: Soll dem Besucher zunächst die Tarifauswahl angeboten werden (z. B.
Übernachtung mit Frühstück), aktivieren Sie diese Option.

Der Bereich Welche Vorgaben wollen Sie machen? legt fest, welche Optionen im Bu-
chungsmodul standardmäßig voreingestellt sein sollen, wenn der Besucher das Modul
aufruft.
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Folgende Vorgaben sind optional einstellbar:

• Buchungscode: Geben Sie hier den Buchungscode der Kategorie vor, die in der Sei-
te angezeigt werden soll (z. B. EZ = Einzelzimmer).

• Datum von/Datum bis: Hier geben Sie ggf. den Standardzeitraum an, der im auf
der Website vorhandenen Kalendarium angezeigt werden soll. Nehmen Sie hier
keine Einstellungen vor, wird automatisch das aktuelle Tagesdatum angezeigt.

• Anzahl: In diesem Feld geben Sie die Anzahl der zu buchenden Objekte vor. In
der Regel wird dies der Wert 1 sein.

• Tarifmerkmale: Soll auch ein bestimmtes Tarifmerkmal (z. B. mit Frühstück) als
vorausgewählt angezeigt werden, geben Sie hier das entsprechende Kürzel ein.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorgaben zurückset-
zen, um die Voreinstellungen des Bereichs Welche Vor-
gaben wollen Sie machen? wieder zu entfernen.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Im Browser an-
zeigen können Sie die getroffenen Einstellungen vor-
ab in Ihrem Standardbrowser betrachten.

So können Sie feststellen, ob alles Ihren Vorstellungen entspricht, oder weitere An-
passungen vornehmen, ohne den Konfigurationsdialog des Plug-ins erneut aufrufen
zu müssen.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen und den Dia-
log zu schließen.

Erstellen Sie abschließend die Seite noch einmal als Vorschau im Browser, um zu tes-
ten, wie das Plug-in auf der Seite wirkt. Nach dem Upload steht das Buchungsmodul
auch online auf Ihrer Seite für die Reservierungen Ihrer Kunden zur Verfügung.

Das Plug-in Chat
Chats sind ein beliebtes Mittel zur interaktiven Einbindung Ihrer Besucher in das
Website-Geschehen. Das Plug-in Chat ermöglicht es Ihnen, mit nur wenigen Maus-
klicks einen solchen Chat in Ihre Website zu integrieren. Dabei können Sie wahlweise
einen offenen (für jeden Besucher zugänglichen) oder geschlossenen Chat, der eine
Authentifizierung erfordert, anlegen.

Hinweis
Das Plug-in benötigt einen Webserver, der PHP-Scripts ausführen kann. Darüber hi-
naus muss der Webbrowser in der Lage sein, AJAX (Asynchronous JavaScript and
XML) auszuführen.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Chat, in dem Sie
unter den Registern Einstellungen, Sprache und Benutzerliste Ihre Einstellungen vor-
nehmen können.

Das Register Einstellungen
Unter dem Register Einstellungen konfigurieren Sie die Art der Darstellung des Chats
auf Ihrer Website.
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Wählen Sie unter Schriftart die Schrift aus, in der der Chat dargestellt werden soll. Zur
Wahl stehen die Schriften Tahoma, Verdana, Trebuchet, Arial und Times New Ro-
man. Diese Schriftarten verfügen alle über eine gute bis sehr gute Verbreitung im In-
ternet. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Probleme bei der Darstellung des ge-
wählten Fonts entstehen.

Unter Höhe des Chat-Fensters können Sie bestimmen, ob das Fenster auf der Seite
schmal, mittel oder hoch dargestellt wird, wobei die Einstellung hoch das größte, die
Einstellung schmal das kleinste Anzeigefenster erzeugt.

In den fünf nachfolgenden Bereichen haben Sie die Möglichkeit, die Farbgebung für
den jeweiligen Bereich festzulegen. Folgende Bereiche können konfiguriert werden:
Hintergrund, Schrift, Link, private Nachrichten und Rahmen.

Zur Konfiguration der Farbe klicken Sie einfach auf die Schaltfläche mit den drei
Punkten in der entsprechenden Zeile und wählen im nun geöffneten Dialog Farbwahl
die gewünschte Farbgebung aus. Wie Sie mit dem Fenster Farbwahl arbeiten, erfah-
ren Sie im Kapitel „Der Dialog Farbwahl“ ab Seite 33. Das Verwenden von sogenann-
ten Emoticons :-) gehört zu den Standards eines jeden Chats.

Aktivieren Sie die Option Emoticons darstellen, wird im Chat eine zusätzliche Schalt-
flächenleiste angezeigt, über die Ihre Chat-Teilnehmer eine Vielzahl bereits vorforma-
tierter Emoticons einfach per Mausklick einfügen können, ganz ohne eine umständli-
che Eingabe über die Tastatur.

Das Register Sprache
Das Register Sprache bietet Ihnen die bereits aus dem Hauptprogramm bekannte
Möglichkeit zum individuellen Anpassen der in diesem Plug-in verwendeten Beschrif-
tungen und Hinweistexte.
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Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um den anzuzeigenden Inhalt zu ändern.

Hinweis
Im oberen Bereich des Dialogs Sprachressource bearbeiten wird die jeweilige Funk-
tion des Eintrags erläutert. Lesen Sie sich die Beschreibung genau durch. So vermei-
den Sie, dass Sie versehentlich den Text einer an einer anderen Stelle angezeigten
Meldung bearbeiten.

Um einen geänderten Text auf die Grundeinstellungen zu-
rückzusetzen, doppelklicken Sie auf den Eintrag und klicken
anschließend im geöffneten Dialogfenster auf die Schaltfläche
Standard wiederherstellen.

Mit einem Klick auf OK übernehmen Sie die geänderte bzw. wieder-
hergestellte Sprachressource.

Das Register Benutzerliste
Standardmäßig wird vom Programm ein offener Chat erstellt, für dessen Nutzung kei-
ne spezielle Anmeldung erforderlich ist. In diesem Fall müssen Ihre Website-Besu-
cher vor dem Betreten des Chats lediglich einen Nickname angeben, mit dem sie im
aktuellen Chat angezeigt werden.
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Hinweis
Der vom Besucher anzulegende Chatname muss zwischen drei und zehn Zeichen
lang sein und darf nur Buchstaben und Ziffern enthalten. Umlaute und Sonderzeichen
sind nicht erlaubt.

Wie schon der Name verdeutlicht, ist ein „offener Chat“ für jedermann zugänglich.
Sie als Website-Betreiber haben keinen Einfluss darauf, wer sich für den Chat anmel-
det und welche Inhalte er ggf. verbreitet.

Unter dem Register Benutzerliste haben Sie die Möglichkeit, die Benutzer Ihres Chats
individuell festzulegen – also einen geschlossenen Chat, der eine Authentifizierung
erfordert – zu erstellen. Aktivieren Sie zunächst die Option Geschlossener Chat, be-
nötigt Anmeldung mit einem Haken.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Neuer Benutzer öffnen Sie den Dialog Benutzer,
in dem Sie ein Login (Benutzername) und ein spezifisches Kennwort vorgeben müs-
sen.

Das Kennwort wird im Dialog standardmäßig als verschlüsselte Sternchenreihe darge-
stellt. Um es als Klartext anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Kennwort zei-
gen/verbergen.

Hinweis
Es müssen mindestens zwei Benutzer eingegeben werden, um einen geschlossenen
Chat anzulegen.



Die Plug-ins

195

Der neu angelegte Benutzer wird nach einem Klick auf OK in der Be-
nutzerliste angezeigt.

Über die Schaltfläche Benutzer löschen kann ein markierter Benutzer wieder aus der
Liste entfernt werden.

Um einen in der Liste markierten Benutzer zu bearbeiten, z. B. um ihm ein neues
Kennwort zuzuweisen, klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer bearbeiten.

Klicken Sie auf OK, um die Chat-Einstellungen zu übernehmen und
den Konfigurationsdialog zu schließen.

Hinweis
Vergessen Sie nicht, einen begleitenden Textabsatz zum Chat hinzuzufügen, in dem
Sie auf Verhaltensregeln innerhalb des Chats hinweisen.

Darüber hinaus sollten Sie, sofern Sie einen geschlossenen Chat verwenden, eine
Möglichkeit anbieten, sich für den geschlossenen Chat anzumelden (z. B. Formular,
Link auf E-Mail).

Das Plug-in Countdown
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Ob Geschäftseröffnung, Start einer be-
sonderen Werbeaktion, das nächste Meisterschaftsspiel oder Sommerfest Ihres Ver-
eins, der 50. Geburtstag, die große Familienfeier zur Silberhochzeit ... mit dem Plug-in
Countdown fügen Sie eine dynamische Anzeige in Ihr Website-Projekt ein, die auf
Wunsch auf die Sekunde genau rückwärts zählt, wie viel Zeit noch bis zum Tag X ver-
geht.

Hinweis
Das Plug-in Countdown stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten
Webserver. Es benötigt jedoch einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Countdown, in
dem Sie Ihre Einstellungen vornehmen können.

Die Konfiguration des Plug-ins ist schnell erledigt: Wählen Sie zunächst den Zeit-
punkt des Ereignisses aus. Legen Sie dazu über das Kalendarium das Datum des Ereig-
nisses fest, z. B. Sonntag, 1. Januar 2012 für den Countdown ins neue Jahr. Im Feld
rechts daneben geben Sie die Uhrzeit ein, zu der das Ereignis startet, beispielsweise
00:00:00 für Mitternacht.

Anschließend wählen Sie die Zeitzone aus, für die der Countdown dargestellt werden
soll. Zur Verwendung der aktuellen Zeitzone beim Aufruf der Seite belassen Sie die
Option Zeitzone des Besuchers aktiviert. Dadurch wird der Countdown automatisch
für die korrekte Zeitzone angezeigt, die im System des Website-Besuchers aktiviert
ist.

Um eine spezielle Zeitzone zu bestimmen, aktivieren Sie die Option Festgelegte Zeit-
zone. Wählen Sie die gewünschte Zeitzone über das Listenfeld aus (z. B. (GMT +1.00)
Berlin für Deutschland) und aktivieren Sie ggf. die Option Sommerzeit, wenn die Um-
stellung zwischen Sommer- und Winterzeit im Countdown berücksichtigt werden
soll. Geben Sie nun im Bereich Unterschrift an, welcher Termin durch den Count-
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down ausgezählt werden soll, und tragen Sie anschließend den Text ein, der beim Er-
reichen des Ereignisses angezeigt werden soll.

Unter Anzeige legen Sie fest, welche Angaben in der Countdown-Anzeige berücksich-
tigt werden sollen. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Optionen, die in die Anzeige
eingeschlossen bzw. von der Anzeige ausgeschlossen werden sollen (Tage, Stunden,
Minuten, Sekunden).

Das Plug-in nimmt automatisch die notwendigen Berechnungen vor, um die Anzeige
entsprechend darzustellen. Auf diese Weise haben Sie z. B. auch die Möglichkeit, ei-
nen Termin nur in Stunden oder gar in Sekunden aufzuzählen.

Abschließend haben Sie die Möglichkeit, zwischen zehn verschiedenen Designs für
die Darstellung des Countdowns auf der Website zu wählen. Markieren Sie das ge-
wünschte Design durch Anklicken mit der Maus.

Mit einem Klick auf OK speichern Sie Ihre Einstellungen und das konfi-
gurierte Plug-in wird in Ihr Website-Projekt übernommen.

Das Plug-in Dateiaustausch
Das Plug-in Dateiaustausch bietet Ihnen die Möglichkeit, eine eigene Filesharing-
Plattform auf Ihrer Website einzurichten, über die Sie und Ihre Website-Besucher Da-
teien in einem bestimmten Website-Bereich zum Download anbieten und herunterla-
den können. So ist es beispielsweise problemlos möglich, Fotos der letzten Geburts-
tagsfeier mit Freunden und Bekannten auszutauschen.
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Hinweis
Damit diese Möglichkeit zum Datei-Up- und -Download nicht von jedermann miss-
bräuchlich genutzt werden kann, sollten Sie das Plug-in Dateiaustausch auf einer mit
einem Zugriffsschutz geschützten Seite platzieren. Darüber hinaus wird angeraten, im
Haftungsausschluss Ihrer Seite einen Passus einzufügen, der sicherstellt, dass Sie für
die von Dritten hochgeladenen Daten und Inhalte nicht verantwortlich sind und für
ggf. verursachte Schäden (z. B. durch Viren oder Copyrightverletzungen) nicht haftbar
gemacht werden können.

Hinweis
Das Plug-in Dateiaustausch benötigt einen Webserver, der PHP 4-Scripts ausführen
kann. Darüber hinaus muss der Webbrowser JavaScript darstellen können.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Dateiaustausch,
in dem Sie unter den Registern Einstellungen, Sprache und Dateien Ihre Konfiguration
vornehmen können.

Unter dem Register Einstellungen legen Sie zunächst den Punkt Globaler Datenpool
fest, in den und aus dem die Dateien auf Ihrem Webserver hoch- und heruntergeladen
werden. Der Datenpool ist ein Ordner, den das Plug-in beim Upload automatisch auf
dem Server erstellt, und in dem die zum Download vorgesehenen Dateien abgelegt
werden.

Hinweis
Das Plug-in Dateiaustausch ermöglicht Ihnen, von verschiedenen Dateiaustausch-Ab-
sätzen aus auf denselben Dateipool zurückzugreifen. So können Sie auf einer speziel-
len, nur für bestimmte Besucher zugänglichen Seite den Upload in einen Pool anbie-
ten. Auf einer anderen Seite können andere Besucher diese Dateien wieder herunter-
laden. Durch diese Option können Sie beim Filesharing sehr einfach unterschiedliche
Benutzerrechte trennen.

Der Bereich Upload bietet Ihnen zwei verschiedene Optionen: Zum einen können Sie
festlegen, ob es den Website-Besuchern erlaubt sein soll, Dateien hochzuladen oder
nicht.
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Wenn Sie möchten, dass nur Sie Dateien für die Besucher Ihrer Website als Download
über den Dateiaustausch bereitstellen können, deaktivieren Sie die standardmäßig an-
gehakte Option. Zum anderen bietet Ihnen die Option Hochgeladene Dateien zunächst
verstecken die Möglichkeit, neue Dateien im Datenpool zunächst zu überprüfen, be-
vor sie zum Download angeboten werden. Die Freigabe der Dateien erfolgt – wenn Sie
Ihre Website ins Netz gestellt haben – über die Administratoren-Seite des Plug-ins
(s. weiter unten).

Wenn Sie es wünschen, sendet web to date 8.0 eine E-Mail-Benachrichtigung an die
von Ihnen im gleichnamigen Eintragsfeld angegebene E-Mail-Adresse. Dies ist beson-
ders dann vorteilhaft, wenn Sie die Option Hochgeladene Dateien zunächst verstecken
aktiviert haben und nicht regelmäßig über die Administratoren-Seite überprüfen
möchten, ob neue Uploads vorliegen.

Wichtig ist ebenfalls der Punkt Maximale Dateigröße, über den Sie die Größe der
hochladbaren Dateien einschränken können. Standardmäßig ist eine Größe von 10
MByte vorgegeben.

Hinweis
Falls Sie nur über einen eingeschränkten Webspace (z. B. 50 MByte) verfügen kön-
nen, geben Sie unter Maximale Dateigröße einen entsprechend kleinen Wert (z. B.
500 KByte) ein. Erkundigen Sie sich darüber hinaus bei Ihrem Provider, ob eine Be-
grenzung für einen HTTP-Upload vorliegt.

Bitte beachten Sie: Liegt eine serverseitige Begrenzung vor, wird der Upload größe-
rer Dateien über die Website vom Server abgebrochen, unabhängig davon, welchen
Wert Sie unter Maximale Dateigröße eingetragen haben. Bei einem Abbruch des Up-
loads über die Website kann Ihre web-to-date-8.0-Site keinen entsprechenden Hin-
weis ausgeben, da das System diesen Abbruch nicht registrieren kann. Daher sollten
Sie sicherheitshalber unterhalb des Dateiaustausch-Absatzes eine Information über
die Begrenzung der Uploadgröße platzieren.

Sollte es zu einem Abbruch eines Datei-Uploads über die Website kommen, kann es
sein, dass der Surfer dies nicht bemerkt, da sich die Ansicht der Seite nicht ändert.
Bei manchen Providern erscheint bei einem Abbruch eine leere Seite, bei anderen
ggf. die Fehlermeldung 500 (internal server error).

Beachten Sie auch, dass der Upload über die Website, also per HTTP, unter Umstän-
den recht lange dauern kann. Auch bei einer DSL-Verbindung liegen die Uploadzei-
ten deutlich über denen für Downloads (in der Regel um den Faktor 10).

Im Bereich Administration können Sie zwischen verschiedenen Optionen rund um
die Verwaltung Ihrer Website wählen. Die Administratoren-Seite gibt Ihnen z. B. die
Möglichkeit, versteckt hochgeladene Dateien ohne externes FTP-Tool zu überprüfen.
Es wird angeraten, die Administratoren-Seite zu installieren.

Aktivieren Sie die Option Link auf Administratoren-Seite anzeigen, können Sie die
Verwaltungsseite des Plug-ins direkt von Ihrer Website aus aufrufen. Vergessen Sie
nicht, ein Kennwort für die Administratoren-Seite zu vergeben.

Das Register Sprache bietet Ihnen die bereits bekannte Möglichkeit zum individuellen
Anpassen der in diesem Plug-in verwendeten Beschriftungen und Hinweistexte. Dop-
pelklicken Sie auf einen Eintrag, um den anzuzeigenden Inhalt zu ändern.
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Unter dem Register Dateien stellen Sie Ihre Dateien für den Upload zusammen.

Für die Bearbeitung stehen Ihnen unter der Dateiliste folgende Symbole zur Verfü-
gung:

Symbol Beschreibung

Datei aus Download-Galerie hinzufügen: Öffnet den Dialog Download hinzufügen,
in dem Sie eine Datei aus der Download-Galerie zur Liste hinzufügen können.

Datei aus Bilder-Galerie hinzufügen: Öffnet den Dialog Grafik auswählen, in dem
Sie eine Grafik aus der Mediengalerie zur Liste hinzufügen können.

Eigenschaften: Klicken Sie, nachdem Sie ein Listenelement markiert haben, auf
dieses Symbol, um die Datei im entsprechenden Herkunftsdialog anzuzeigen.

Element löschen: Entfernt einen markierten Listeneintrag ohne vorherige Sicher-
heitsabfrage.

Über die Symbole Datei aus Download-Galerie hinzufügen und Datei aus Bilder-Gale-
rie hinzufügen können Sie Dateien, die Sie in web to date 8.0 zuvor in die Bereiche
Downloads und Grafiken der Mediengalerie geladen haben, zur Uploadliste hinzufü-
gen.
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Klicken Sie auf eines der Symbole, öffnet sich der entsprechende Aus-
wahldialog, in dem Sie eine Datei durch Markieren auswählen und mit
einem Klick auf OK in die Uploadliste übernehmen können.

Im Auswahldialog Grafiken können Sie auf die Grafiken zurückgreifen, die Sie bereits
in die Mediengalerie geladen haben.

Zusätzlich können Sie über das Diskettensymbol weitere Grafiken in die Mediengale-
rie von web to date 8.0 importieren und sie so für das Plug-in nutzbar machen.

Hinweis
In der Mediengalerie werden Dateien der Formate JPEG und GIF verwaltet. BMPs
werden beim Import in die Mediengalerie in JPEGs konvertiert. Wollen Sie Grafiken
anderer Formate wie z. B. TIF zum Download anbieten, können Sie diese auch direkt
in die Downloadgalerie einfügen.

Haben Sie eine Datei zur Uploadliste hinzugefügt und markiert, können Sie über die
Schaltfläche Eigenschaften den Herkunftsdialog aufrufen.

Gerade bei Grafiken kann dies sinnvoll sein, da in diesem Dialog die Datei auch mit
einer Vorschau angezeigt wird.

Über die Schaltfläche Löschen können Sie eine markierte Datei aus der Liste entfer-
nen.

Hinweis
Sie können Dateien auch ohne web to date 8.0 direkt mit einem externen FTP-Tool in
die Dateipools des Plug-in-Absatzes laden. Die entsprechenden Ordner finden Sie auf
Ihrem Server unter assets/plugindata/poolx, wobei das x für den Endbuchstaben der
Bezeichnung des gewählten Pools steht.

Auf diese Weise können Sie die Downloadpools professionell auch von Rechnern aus
pflegen, auf denen web to date 8.0 nicht installiert ist, oder aber die Pflege der Pools
an andere delegieren.

In diesem Fall bietet es sich an, diesen Personen einen FTP-Zugang nur auf das ent-
sprechende Poolverzeichnis einzurichten.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf OK, um die
Eingaben zu übernehmen und den Absatz Dateiaustausch in Ihre Seite
einzufügen.

Das Plug-in Diashow
Dieses Plug-in ermöglicht das schnelle und unkomplizierte Anlegen einer Flash-Dia-
show mit großformatigen Bildern und MP3-Hintergrunduntermalung.

So setzen Sie Ihre Bilder effektvoll in Szene.

Hinweis
Das Plug-in Diashow stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten
Webserver. Das Plug-in benötigt einen Webbrowser, der Flash darstellen kann.
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Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Diashow, in dem
Sie Ihre Einstellungen vornehmen können.

Im oberen Bereich des Dialogs stellen Sie die Bilder zusammen, die Sie in Ihre Dia-
show integrieren möchten.

Auf der rechten Seite werden Ihnen über die Dateiliste die in der Mediengalerie vorlie-
genden Grafiken zur Auswahl angeboten. Über die Kategorienliste können Sie die An-
zahl der aufgelisteten Bilder einschränken.

Mit einem Klick auf das Diskettensymbol haben Sie auch direkt die Möglichkeit, Bil-
der von der Festplatte in die Mediengalerie und damit auch in den Auswahldialog für
die Diashow zu laden.

Die jeweils in der Liste markierte Datei wird in der Vor-
schau angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Grafik
in Diashow einfügen, um die gewählte Grafik in die Dia-
show aufzunehmen.
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In der Übersicht links werden die Bilder in der Reihenfolge angezeigt, in der sie zur
Diashow hinzugefügt wurden. Zur Bearbeitung der Bilder der Diashow stehen Ihnen
unterhalb der Anzeige folgende Symbole zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Setzt die markierte Grafik an den Anfang der Liste.

Bewegt die markierte Grafik innerhalb der Liste um eine Position nach oben.

Bewegt die markierte Grafik innerhalb der Liste um eine Position nach unten.

Setzt die markierte Grafik an das Ende der Liste.

Öffnet ein separates Eingabefenster zum Eintragen einer Bildunterschrift.

Entfernt die markierte Grafik nach einer Sicherheitsabfrage aus der Liste.

Für die Darstellung der Diashow innerhalb der Website stellt dieses Plug-in folgende
Funktionen zur Verfügung:

• Seitenverhältnis: In dieser Auswahlliste können Sie festlegen, in welchem Format
die Bilder innerhalb der Diashow angezeigt werden sollen: Breitbild (16:9), Quer-
format SLR (3:2), Querformat Kompakt (4:3), Quadratisch (1:1), Hochformat
Kompakt (3:4) oder Hochformat SLR (2:3). Standardmäßig ist das Format Querfor-
mat Kompakt (4:3) vorgegeben, das auch dem Seitenverhältnis der eingebunde-
nen Diashow entspricht.

• Musik (MP3): Über diese Auswahlliste stehen Ihnen die aktuell im Downloadbe-
reich der Mediengalerie vorhandenen Audioclips (Format MP3) zur Verfügung.
Über das nebenstehende Symbol haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, MP3-Datei-
en in den Downloadbereich zu laden. Bitte beachten Sie das Copyright!

Hinweis
Haben Sie einen MP3-Clip zu Ihrer Diashow hinzugefügt, steht den Besuchern in den
Kontrollelementen eine zusätzliche Schaltfläche zur Verfügung, über die sie den
Sound deaktivieren bzw. wieder aktivieren können. Der geladene Clip wird in einer
Endlosschleife abgespielt, bis die Seite geschlossen oder gewechselt wird.

• Übergangseffekt: Der Übergangseffekt bezeichnet die Art des Wechsels von einem
zum nächsten Bild der Diashow. web to date 8.0 stellt Ihnen folgende Übergangs-
effekte zur Verfügung: Zufällig, Überblenden, Schwarzblende, Blöcke, Blasen, Stru-
del, Blitz, Flüssig, Linien und Langsam überblenden. Wählen Sie den gewünschten
Effekt durch Markieren aus.

• Anzeigedauer: Über das Listenfeld haben Sie die Möglichkeit, die jeweilige Anzei-
gezeit der Bilder festzulegen (Wahlzeitraum 1 bis 99 Sekunden).

• Zufällige Reihenfolge: Aktivieren Sie diese Option mit einem Haken, wenn die Bil-
der nicht wie in der Zusammenstellung in der Übersicht, sondern in einer zufälli-
gen, unsortierten Reihenfolge angezeigt werden sollen.

• Kontrollelemente anzeigen: Standardmäßig ist diese Option aktiviert. Über die ein-
geblendeten Kontrollelemente kann der Besucher innerhalb der Diashow vor- und
zurücknavigieren sowie die Bildunterschriften betrachten.

• Bildunterschriften anzeigen: Ist diese Option aktiviert (Standard), werden die Un-
tertitel der einzelnen Bilder angezeigt. Es ist anzuraten, dass Sie zuvor alle Bilder
mit einer entsprechenden Bildunterschrift versehen.
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Zur perfekten optischen Integration der Diashow in Ihre Website haben Sie die Mög-
lichkeit, für die Kontrollelemente, den Text, die Highlight-Funktion (Hervorhebung
der Tastenbeschreibung, wenn der Besucher mit der Maus darüberfährt) und den
Hintergrund eine individuelle Farbanpassung vorzunehmen.

Klicken Sie auf die nebenstehende Schaltfläche, öffnet sich der Dialog Farbwahl, in
dem Sie jedem Element eine individuelle Farbe zuweisen können. (Detaillierte Hin-
weise zum Umgang mit dem Farbwahl-Dialog finden Sie im Kapitel „Der Dialog Farb-
wahl“ ab Seite 33.)

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf OK,
um die Diashow in Ihre Seite zu integrieren.

Über die Vorschau im Browser können Sie sofort testen, wie das Plug-in in Ihrer Seite
wirkt.

Das Plug-in Erweiterte Suche (Hauptseiten)
Dieses Plug-in ermöglicht das Anlegen einer interaktiven, in die fertige Website integ-
rierten Suche nach Hauptseiten, für die Sie benutzerdefinierte erweiterte Eigenschaf-
ten (s. Seite 392) angelegt haben.

Hinweis
Das Plug-in Erweiterte Suche (Hauptseiten) stellt keine besonderen Anforderungen an
den verwendeten Webbrowser. Das Plug-in benötigt einen Webserver, der PHP aus-
führen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Erweiterte Suche,
in dem Sie unter den Registern Suchkriterien, Einstellungen und Sprache Ihre Konfi-
guration vornehmen können.
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Hinweis
Grundlage für die Definition von Suchkriterien in der Erweiterten Suche sind die unter
dem Register Erweitert des Eigenschaften-Dialogs der Hauptseiten festgelegten Be-
nutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften. Diese legen Sie über den gleichnamigen
Punkt im Menü Datei fest. Wie Sie dabei vorgehen müssen, erfahren Sie im Kapitel
„Benutzerdefinierte erweiterte Eigenschaften“ ab Seite 392.

Das Register Suchkriterien
In diesem Fenster legen Sie die Suchkriterien fest, die Sie Ihrem Website-Besucher auf
der Seite anbieten möchten.

Zum Anlegen und Verwalten der Kriterien stehen Ihnen dabei die folgenden Symbole
zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Suchkriterium hinzufügen: Öffnet den Dialog zum Anlegen eines neuen Suchkrite-
riums.

Suchkriterium löschen: Entfernt ein markiertes Suchkriterium aus der Liste.

Suchkriterium bearbeiten: Ermöglicht das Aufrufen und Bearbeiten eines bereits
vorhandenen, markierten Suchkriteriums.

Nach oben verschieben: Verschiebt ein markiertes Suchkriterium in der Liste um
eine Position nach oben.

Nach unten verschieben: Verschiebt ein markiertes Suchkriterium in der Liste um
eine Position nach unten.

Klicken Sie auf das Symbol Suchkriterium hinzufügen, um den Dialog zum Anlegen
eines neuen Kriteriums zu öffnen.



Die Plug-ins

205

Wählen Sie zunächst über das Zielkriterium die benutzerdefinierte erweiterte Eigen-
schaft aus, nach der gesucht werden kann.

Je nachdem, welchen Typ das Zielkriterium aufweist, werden im Dialog unterschied-
liche Vorgabemöglichkeiten angezeigt. Der jeweilige Typ des Zielkriteriums (benut-
zerdefinierte erweiterte Eigenschaft) wird durch ein vorangestelltes Symbol gekenn-
zeichnet:

Symbol Typ

Ja/Nein-Auswahl

Auswahlliste

einzeiliges Textfeld

mehrzeiliges Textfeld

Grafik

Link

Farbe

Ganzzahl

Fließkommazahl (z. B. 1,379)

Datum

Unter Beschriftung legen Sie die Bezeichnung fest, die in der erzeugten Website vor
dem Suchkriterium angezeigt werden soll.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Auto, wenn die Beschriftung automatisch aus
dem angegebenen Zielkriterium erstellt werden soll.

Bei einer Ja/Nein-Auswahl können Sie neben den Wahlmöglichkeiten Ja und Nein
auch die Option (egal) aktivieren, indem Sie das Kästchen vor (egal) erlauben mit ei-
nem Haken versehen. Dadurch muss sich der Website-Besucher bei der Wahl nicht
für ein Entweder/Oder entscheiden.

Legen Sie ein Textfeld als Suchkriterium fest, können Sie neben der Eingabe eines
Vorgabewertes auch entscheiden, ob das Feld das Suchkriterium enthält oder genau
diesem entsprechen muss.

Ist das Suchkriterium eine Zahl (Ganzzahl, Fließkommazahl), können Sie festlegen,
ob die Eingabe genau dem Kriterium oder einem festzulegenden Intervall entspre-
chen soll bzw. ob das Kriterium oberhalb oder unterhalb eines Eingabewertes liegt.
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Hinweis
Es kann ein wenig Übung erfordern, die perfekte Kombination aus projektspezifi-
schen benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften und Suchvorgaben für die Er-
weiterte Suche auf der Website zu erstellen, da in ihr viele übergreifende Faktoren
zusammentreffen. Kombinieren Sie nicht zu viele Suchkriterien, da diese in der Such-
funktion mit UND zusammengefasst werden und in der Ergebnisanzeige nur die
Hauptseiten aufgeführt werden, auf die alle gewählten Kriterien zutreffen. Eine zu ho-
he Anzahl an Suchkriterien kann die Ergebniszahl erheblich einschränken.

Hinweis
Damit Sie das Plug-in testen können, muss die gesamte Website neu erstellt wer-
den.

Das Register Einstellungen

Unter diesem Register können Sie zunächst die Anzahl der Treffer auswählen, die pro
Seite angezeigt werden sollen. Wählbar sind hier Werte von 3, 5, 10, 20 und 30. Liegt
die Anzahl der Treffer über dem gewählten Wert, sind alle weiteren Treffer über Sei-
tenwahl-Schaltflächen erreichbar.

Im Bereich Darstellung wählen Sie, ob die gefundenen Hauptseiten nur mit ihrer
Überschrift, mit Überschrift und Text oder mit Überschrift, Text und Bild angezeigt
werden sollen.

Wählen Sie eine Darstellung mit Text, können Sie die Zeichenzahl der maximalen
Textlänge über die darunterliegende Auswahlliste festlegen.

(Um Texte und Bilder anzeigen zu können, müssen diese zuvor in den Hauptseiten-
Eigenschaften definiert worden sein.)
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Das Register Sprache

Hierüber haben Sie die Möglichkeit, die in diesem Plug-in zur Verfügung stehenden
Sprachressourcen anzupassen. Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um individuelle
Änderungen am anzuzeigenden Text vorzunehmen.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf OK, um
das konfigurierte Plug-in in die Seite einzufügen.

Um das Plug-in zu testen, müssen Sie die gesamte Website neu erstellen.

Das Plug-in Erweiterte Suche (Unterseiten)
Dieses Plug-in ermöglicht das Anlegen einer interaktiven, in die fertige Website integ-
rierten Suche nach Unterseiten, für die Sie benutzerdefinierte erweiterte Eigenschaf-
ten (s. Seite 392) angelegt haben.

Hinweis
Das Plug-in Erweiterte Suche (Unterseiten) stellt keine besonderen Anforderungen an
den verwendeten Webbrowser. Das Plug-in benötigt einen Webserver, der PHP aus-
führen kann.

Die zur Verfügung stehenden Bearbeitungsoptionen entsprechen denen des zuvor be-
sprochenen Plug-ins für eine erweiterte Suche nach Hauptseiten.

Das Plug-in Event-Animation
Dieses Plug-in ermöglicht das Platzieren von bewegten Grafikobjekten auf Ihrer Web-
site.

Es ist dazu gedacht, zu bestimmten Anlässen, z. B. Feiertagen, die Website durch sai-
sonbezogene Motive zeitgesteuert aufzupeppen. Dabei haben Sie nicht nur die Mög-
lichkeit, zwischen einer Vielzahl von mitgelieferten Motiven und Hintergrundmusik-



Grundlegende Techniken bei der Organisation von Content

208

stücken aus den Bereichen Frühling, Fußball, Silvester und Weihnachten zu wählen,
sondern können auch eigene Bilder und Midi-Sounds einfügen.

Außerdem können Sie dem eingebundenen Motiv einen Link – z. B. zu einem beson-
deren Angebot oder einem speziellen Download – zuweisen.

Hinweis
Das Plug-in stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten Webserver.
Das Plug-in benötigt einen Webbrowser, der JavaScript ausführen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Event-Animation,
in dem Sie Ihre Einstellungen vornehmen können.

Das Motiv auswählen
Wählen Sie zunächst im oberen Bereich des Fensters über die Drop-down-Liste unter
Motiv das Motiv aus, das auf Ihrer Website angezeigt werden soll.
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Möchten Sie auf eines der mitgelieferten Motive zurückgreifen, wählen Sie das ent-
sprechende Thema Frühling, Fußball, Silvester oder Weihnachten aus und markieren
Sie anschließend das gewünschte Bild in der darunter stehenden Liste, das daraufhin
im Bereich Vorschau auf der Mitte der Seite angezeigt wird.

Um ein eigenes Motiv für die Darstellung auf der Seite zu verwenden, wählen Sie den
Punkt Benutzerdefiniert in der Auswahlliste.

Der Bereich, in dem zuvor die Auflistung der mitgelieferten Motive angezeigt wurde,
zeigt nun eine veränderte Darstellung mit folgendem Hinweistext: Klicken Sie hier,
um eine andere Grafik im JPEG- oder GIF-Format als Motiv zu importieren.

Klicken Sie mit der Maus auf diesen Hinweis, öffnet sich der Dialog Animationsmotiv
laden, in dem Sie das gewünschte Motiv von Ihrer Festplatte oder einem Datenträger
in das Plug-in einladen können. Wählen Sie dazu zunächst den Ordner und anschlie-
ßend die Datei aus, die durch einen Klick auf Öffnen in der Vorschau angezeigt wird.

Hinweis
Es können nur Motive mit den Dateiendungen *.jpg und *.gif verwendet werden.

Belassen Sie die Option Animation abspielen mit dem Haken aktiviert, wird das in der
Vorschau angezeigte Motiv beim Erstellen der Website über die Seite bewegt. Deakti-
vieren Sie die Option, wird kein Motiv angezeigt und nur die ggf. (wie weiter unten
näher erläutert) ausgewählte Hintergrundmusik abgespielt.

Die Hintergrundmusik auswählen
Im rechten oberen Bereich des Konfigurationsdialogs legen Sie analog zum zuvor be-
schriebenen Festlegen des Motivs die Musik fest, die abgespielt werden soll, wenn ein
Website-Besucher die Webseite aufruft, auf der Sie das Plug-in Event-Animation plat-
ziert haben.

Um auf eines der mitgelieferten Musikstücke zurückzugreifen, wählen Sie über die
Auswahlliste das entsprechende Thema Frühling, Fußball, Silvester oder Weihnachten
aus und markieren anschließend die gewünschte Musik in der darunter stehenden
Liste.

Über die Schaltfläche mit dem Pfeil rechts unter der Auswahlliste können Sie die aus-
gewählte Musik als Entscheidungshilfe direkt abspielen lassen. Ein Klick auf das klei-
ne Quadrat stoppt die Musik.

Möchten Sie ein eigenes Musikstück verwenden, wählen Sie den Punkt Benutzerdefi-
niert in der Auswahlliste. Der Bereich, in dem zuvor die Auflistung der mitgelieferten
Musikclips angezeigt wurde, zeigt nun eine veränderte Darstellung mit dem Hinweis-
text Kein Hintergrundsound gewählt. Klicken Sie hier, um einen Clip im MIDI-Format
als Hintergrundsound zu importieren.
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Klicken Sie auf diesen Hinweis, öffnet sich der Dialog Hintergrundsound laden, in
dem Sie den gewünschten Clip von Ihrer Festplatte oder einem Datenträger in das
Plug-in einladen können. Wählen Sie dazu zunächst den Ordner und anschließend
die Datei aus, die durch einen Klick auf Öffnen der Event-Animation hinzugefügt
wird.

Hinweis
Es können nur Clips im MIDI-Format (Dateiendung *.mid) verwendet werden.

Belassen Sie die Option Musik abspielen mit dem Haken aktiviert, wird die gewünsch-
te Musik beim Aufruf der Seite, auf der das Plug-in eingebunden ist, abgespielt. Deak-
tivieren Sie die Option, wird beim Seitenaufruf lediglich das Motiv angezeigt, aber kei-
ne Hintergrundmusik abgespielt.

Das Motiv verlinken
Unterhalb des Vorschaufensters haben Sie die Möglichkeit, der Animation einen Link
zuzuweisen. Klickt ein Besucher Ihrer Website auf eine verlinkte Animationsgrafik,
wird er an die entsprechende in- oder externe Website, eine Grafik oder an einen
Download weitergeleitet.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Link festlegen, öffnet sich
der Dialog Link einfügen, über den Sie das Ziel des Links
bestimmen können (s. Seite 381).

Um eine festgelegte Verknüpfung zu löschen, klicken Sie
auf die Schaltfläche Link entfernen.

Die Zeitsteuerung aktivieren
Bequemer geht’s nicht. Über die Zeitsteuerung haben Sie die Möglichkeit, das fertig
formatierte Plug-in zu einem beliebigen Zeitpunkt bzw. während eines beliebigen
Zeitraums anzeigen zu lassen.

Um die Animation an einem bestimmten Datum anzeigen zu lassen (z. B. dem 14. Fe-
bruar), markieren Sie im Bereich Darstellung von in der linken Auswahlliste das Käst-
chen mit einem Haken und wählen über die Schaltfläche mit dem Pfeil in der Kalen-
deranzeige das entsprechende Datum aus. Soll die Animation über einen speziellen
Zeitraum dargestellt werden, aktivieren Sie, nachdem Sie im linken Kalendarium den
Starttermin festgelegt haben, auch den rechten Kalender mit einem Haken und mar-
kieren dort den gewünschten Endtermin der Plug-in-Anzeige.

Um die Zeitsteuerung zu deaktivieren, entfernen Sie einfach die Haken aus dem Käst-
chen durch erneutes Anklicken.

Zum Übernehmen der Konfiguration und Schließen des Dialogs klicken
Sie auf OK.
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Um den Konfigurationsdialog zu beenden, ohne die vorgenom-
menen Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf Abbrechen.

Testen Sie nun die Wirkung Ihres konfigurierten Plug-ins auf der Website, indem Sie
sich die Seite in der Vorschau im Browser anzeigen lassen.

Das Plug-in Externes Element (PHP)
Mithilfe dieses Plug-ins können Sie externe PHP-Elemente einbinden, wobei abhängi-
ge Dateien von web to date 8.0 verwaltet und automatisch hochgeladen werden.

Hinweis
Das Plug-in benötigt einen Webserver, der PHP-Skripte verarbeiten kann. Das Plug-in
stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten Webbrowser, allerdings
können die eingebundenen Seiten ggf. Java oder andere Browsertechnologien erfor-
dern.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Externes Element,
in dem Sie unter den Registern Einstellungen und Verwendete Dateien Ihre Einstellun-
gen vornehmen können.

Einstellungen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um über den Dialog Exter-
nes Element die Startseite (z. B. index.html oder index.php) des Ord-
ners auszuwählen, den Sie unter dem Register Verwendete Dateien
importieren möchten.
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Hinweis
Die in diesem Abschnitt als Beispiel verwendete externe animierte Bildergalerie
ImageFlow (Version 1.0.3) ist nicht Bestandteil von web to date 8.0, sondern unter-
liegt dem Copyright von Finn Rudolph und der Creative Commons Attribution-Non-
commercial 3.0 Unported License.

Unter finnrudolph.de erhalten Sie Informationen zur ImageFlow-Technologie, den Nut-
zungsbedingungen etc.

Die gewählte Datei wird automatisch unter dem Register Einstellungen angezeigt und
kann dort bearbeitet werden.
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Über die Schaltfläche Speichern unter haben Sie die Möglichkeit,
den im Fenster angegebenen und ggf. modifizierten Code im Format
HTML auf der Festplatte oder einem anderen Datenträger für eine
spätere Verwendung zu speichern.

Verwendete Dateien
In diesem Fenster werden die Dateien aufgelistet, die Sie über das Plug-in in Ihre
Website integrieren möchten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner importieren, um die zu
verwendenden Dateien in die Liste der verwendeten Dateien zu
übernehmen.

Es öffnet sich der Dialog Dateien importieren, in dem Sie den Ordner, der die einzu-
bindenden Elemente enthält, durch Anklicken auswählen. Gegebenenfalls vorhande-
ne Unterordner werden automatisch in den Import eingeschlossen.

Um alle Dateinamen vor dem Import in Kleinschreibung umzuwandeln, aktivieren Sie
die entsprechende Option mit einem Haken.

Klicken Sie auf OK, um die Dateien in das Plug-in zu importieren. Die importierten
Dateien werden mit ihrer Größe und dem Verzeichnis in der Liste aufgeführt.

Unterhalb der Liste finden Sie die Angabe, wie viele Dateien importiert wurden und
welche Größe dieser Import umfasst (XX KB in Y Dateien).
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Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, klicken Sie auf OK, um den
Dialog Externes Element zu schließen und den Absatz in Ihre Website
zu übernehmen.

Das Plug-in Externes Element (HTML)
Mithilfe dieses Plug-ins können Sie externe HTML-Elemente einbinden, wobei abhän-
gige Dateien von web to date 8.0 verwaltet und automatisch hochgeladen werden.
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Hinweis
Das Plug-in stellt keine besonderen Anforderung an den Webserver. Das Plug-in stellt
keine besonderen Anforderungen an den verwendeten Webbrowser, allerdings kön-
nen die eingebundenen Seiten ggf. Java oder andere Browsertechnologien erfor-
dern.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Externes Element,
in dem Sie unter den Registern Einstellungen und Verwendete Dateien Ihre Einstellun-
gen vornehmen können.

Hinweis
Die Konfiguration dieses Plug-ins erfolgt analog zur Konfiguration des im vorange-
gangenen Abschnitt beschriebenen Plug-ins Externes Element (PHP).

Einstellungen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um über den Dialog Exter-
nes Element die Startseite (z. B. index.html oder index.php) des Ord-
ners auszuwählen, den Sie unter dem Register Verwendete Dateien
importieren möchten.

Über die Schaltfläche Speichern unter haben Sie die Möglichkeit, die
im Fenster eingegebenen Einstellungen im Format HTML auf der
Festplatte oder einem anderen Datenträger für eine spätere Verwen-
dung zu speichern.
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Verwendete Dateien
In diesem Fenster werden die Dateien aufgelistet, die Sie über das Plug-in in Ihre
Website integrieren möchten.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner importieren, um die zu
verwendenden Dateien in die Liste der verwendeten Dateien zu
übernehmen.

Es öffnet sich der Dialog Dateien importieren, in dem Sie den Ordner, der die einzu-
bindenden Elemente enthält, durch Anklicken auswählen.

Um alle Dateinamen vor dem Import in Kleinschreibung umzuwandeln, aktivieren Sie
die entsprechende Option mit einem Haken.

Klicken Sie auf OK, um die Dateien in das Plug-in zu importieren.

Die importierten Dateien werden mit ihrer Größe und dem Verzeichnis in der Liste
aufgeführt. Unterhalb der Liste finden Sie die Angabe, wie viele Dateien importiert
wurden und welche Größe dieser Import umfasst (XX KB in Y Dateien).

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, klicken Sie auf OK, um den
Dialog Externes Element zu schließen und den Absatz in Ihre Website
zu übernehmen.
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Das Plug-in Eyecatcher
Mit diesem Plug-in wird Ihr Text zum Blickfang! Präsentieren Sie Ihre Werbebotschaf-
ten, aktuellen Informationen, Aktionshinweise und vieles mehr hinterlegt mit attrak-
tiven Grafiken oder Rahmen und setzen Sie sie so richtig in Szene.

Hinweis
Das Plug-in Eyecatcher stellt weder an den Webserver, noch an den Webbrowser
besondere Anforderungen.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich das Dialogfenster Eyecat-
cher, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.
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Wählen Sie zunächst im rechten unteren Bereich das Design für Ihren Eyecatcher. Da-
für stehen Ihnen beim Einsatz des Plug-ins in der Website 70 professionelle Vorlagen
zur Verfügung.

Hinweis
Das Plug-in wurde auch für den Einsatz in der Sidebar optimiert. Aufgrund der gerin-
geren Breite stehen Ihnen in der Kontextspalte 55 Vorlagen für die Gestaltung eines
Eyecatchers zur Verfügung.

Klicken Sie auf die Bezeichnung eines Designs, wird die entsprechende Vorlage in der
Vorschau angezeigt.

Unter Überschrift geben Sie zunächst die Überschrift ein, die Sie für Ihren Eyecatcher
verwenden möchten.

Standardmäßig wird der Text für die Überschrift in fetter Formatierung integriert. Im
Bereich Stil haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob die Überschrift in fetter (fett)
oder kursiver (kursiv) Schriftformatierung angezeigt werden soll.

Im Farbfeld wird die aktuelle, der Vorlage zugeordnete Farbge-
bung der Schrift angezeigt.

Um die Farbe ggf. individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen, klicken Sie auf die
Schaltfläche mit den drei Punkten und legen im anschließend geöffneten Farbwahl-
Dialog den von Ihnen gewünschten Farbton fest (s. Seite 33).

Abschließend haben Sie die Möglichkeit, die standardmäßig vorgegebene Schriftgröße
für die Überschrift (14 Punkt) an einen Wert Ihrer Wahl (8 bis 40 Punkt) anzupassen.

Im Eingabefeld Text geben Sie den von Ihnen gewünschten Text ein. Die Höhe des in
die Website integrierten Eyecatchers passt sich automatisch der eingegebenen Text-
länge an, daher ist keine Begrenzung der Textmenge vorgegeben. Um den Alleinstel-
lungscharakter des Plug-ins zu erhalten, sollten Sie sich i. d. R. jedoch auf einen kür-
zeren Textumfang beschränken.

Tipp
Um bei der Texteingabe einen Zeilenumbruch vorzunehmen, drücken Sie die [Enter]-
Taste (auch [Return]) bei gehaltener [Strg]-Taste.

Hinweis
Um sowohl eine optimale Erfassung durch Suchmaschinen als auch die Barrierefrei-
heit zu gewährleisten, wird der darzustellende Text als „echter“ HTML-Text in den Eye-
catcher integriert und erst beim Erstellen der Seite mit der Vorlage kombiniert.

Daher – und weil die Höhe des eingebundenen Eyecatchers automatisch beim
Erzeugen der Seite an die Länge des darzustellenden Textes angepasst wird – kann
in der Vorschau keine Anzeige der aktuellen Text-/Bild-Kombination angezeigt wer-
den.

Um zu sehen, wie das Plug-in mit Ihren Eingaben und Einstellungen in der Seite
wirkt, erstellen Sie einfach eine Vorschau im Browser und nehmen ggf. notwen-
dige Änderungen anschließend im erneut geöffneten Konfigurationsdialog des
Plug-ins vor.
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Unterhalb des Eingabefeldes stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Formatie-
rung des darzustellenden Textes zur Verfügung. Die hier vorgenommenen Einstel-
lungen haben Auswirkungen auf die gesamte Darstellung des Textes.

Standardmäßig wird der vorgegebene Text in normaler Formatierung integriert. Im
Bereich Stil haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob der Text in fetter (fett) oder kur-
siver (kursiv) Schriftformatierung angezeigt werden soll.

Anschließend haben Sie die Möglichkeit, die für den Text standardmäßig vorgegebe-
ne Schriftgröße von 12 Punkt an einen Wert Ihrer Wahl (8 bis 40 Punkt) anzupassen.

Im Bereich Farbe wird die aktuelle, der Vorlage zugeordnete
Farbgebung der Schrift angezeigt.

Um die Farbe ggf. individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen, klicken Sie auf die
Schaltfläche mit den drei Punkten und legen im anschließend geöffneten Farbwahl-
Dialog den von Ihnen gewünschten Farbton fest (s. Seite 33). Auf diese Weise können
Sie den Text des Eyecatchers beispielsweise durch ein leuchtendes Rot noch stärker
hervorheben.

Wählen Sie nun die Textausrichtung, die sowohl für die Überschrift als auch für den
Text verwendet wird:

• links: stellt den einzubindenden Text in der erzeugten Website linksbündig dar.

• zentriert: stellt den einzubindenden Text in der erzeugten Seite zentriert in der
Vorlage dar.

• rechts: stellt den einzubindenden Text in der erzeugten Website rechtsbündig dar.

• Blocksatz: stellt den einzubindenden Text in der erzeugten Seite im Blocksatz dar.

Standardmäßig ist die Schriftart Tahoma als Font für die Dar-
stellung des Textes und der Überschrift im Plug-in voreinge-
stellt. Über die Auswahlliste Schrift haben Sie die Möglichkeit,
den Eyecatcher in einer anderen Schriftart zu formatieren.

Wählbar sind dabei neben Tahoma die Fonts Verdana, Trebuchet MS, Arial, Times
New Roman, Courier New und Comic Sans MS.

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben abzuschließen. Um die Wirkung
des formatierten Eyecatchers in der Seite zu testen, lassen Sie sich die
Webseite durch einen Klick auf das links abgebildete Symbol der
Schaltflächenleiste erstellen und im Browser anzeigen.
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Das Plug-in Facebook
Mit diesem Plug-in können Sie mit wenigen Klicks einen Gefällt-mir- oder einen Emp-
fehlen-Button zu Ihrer Website hinzufügen. So können Ihre Site-Besucher auch auf
Facebook zeigen, dass sie Gefallen an Ihrer Website finden.

Hinweis
Damit Ihre Website-Besucher das Plug-in nutzen können, müssen sie bei Facebook re-
gistriert sein (http://de-de.facebook.com/).

Hinweis zum Datenschutz
Der von Facebook zur Verfügung gestellte Code ist in der Lage, vollständige „Bewe-
gungsprofile“ von Facebook-Nutzern zu erstellen. Dafür ist es unerheblich, ob der
Benutzer auf Mag ich klickt oder nicht. Darüber hinaus ist Facebook zumindest poten-
ziell in der Lage, auch bislang nicht in Ihrem Netzwerk angemeldete Benutzer über
Cookies eindeutig zu identifizieren.

Hinweis
Das Plug-in Facebook stellt weder an den verwendeten Webserver noch an den
Webbrowser besondere Anforderungen.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Facebook, in dem
Sie Ihre Einstellungen vornehmen können.
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In den obersten beiden Feldern haben Sie die Möglichkeit, den Titel der Seite sowie
den Titel der Website einzugeben. Dies bietet sich besonders dann an, wenn Sie von
den Originaltiteln abweichende Angaben möchten.

Hinweis
Nehmen Sie in den Titelangaben keine Einträge vor, werden automatisch der Seiten-
titel der Seite, auf der das Plug-in eingebunden wird, sowie der Titel der aktuell bear-
beiteten Website verwendet.

Haken Sie die Option Gesichter anzeigen an, wenn Sie möchten, dass die Avatare
der Benutzer, denen Ihre Seite „gefällt“, mit in die Seite integriert werden sollen.

Wählen Sie unter Layout die Art der Anzeige des Plug-ins in Ihrer Website:

• Standard: Bei dieser Option wird der Facebook-Button plus der entsprechende
Text (Zeige deinen Freunden, dass dir das gefällt oder Empfehle dies deinen Freun-
den) in der Seite angezeigt.

• kompakt: Wählen Sie die Option kompakt, wird nur der Facebook-But-
ton eingefügt.

Im Bereich Text wählen Sie, welche Beschriftung auf dem Button bzw. welcher Text
in der Standardvariante als Fließtext angezeigt werden soll:

• Gefällt mir: Bei dieser Option wird der Facebook-Button mit Gefällt mir beschrif-
tet, der zusätzliche Text in der Standardvariante lautet Zeige deinen Freunden,
dass dir das gefällt.

• Empfehlen: Hier lautet die Button-Beschriftung Empfehlen, der zusätzliche Text in
der Standardvariante lautet Empfehle dies deinen Freunden.

Unter Schriftart haben Sie die Möglichkeit zu wählen, mit
welcher Schrift das Plug-in in die Seite eingebunden werden
soll. Wählen Sie über das Listenfeld, ob Sie die vom Design
bestimmte Standardschrift oder eine der Schriften Arial, Lu-
cida Grande, Segoe UI, Tahoma, Trebuchet MS oder Verdana
verwenden möchten.
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Abschließend können Sie zwischen den Farbschemen hell und dunkel wählen. Wäh-
len Sie hell, wenn Sie das Plug-in auf einem hellen Hintergrund einsetzen, wählen Sie
dunkel, wenn das Plug-in auf einem dunkleren Hintergrund verwendet wird. Die Far-
be der Schrift wird dann entsprechend angepasst, um eine gute Lesbarkeit zu gewähr-
leisten.

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben zu beenden, den Dialog zu
schließen und das konfigurierte Plug-in in die Seite einzufügen.

Das Plug-in FactBox
Dieses Plug-in ermöglicht das Anlegen (verlinkter) Info-Listen, die wahlweise in bis
zu fünf Spalten oder unter bis zu fünf Registern angeboten werden können. Zum
Gruppieren der angebotenen Informationen kann jeder Spalte/jedem Register eine in-
dividuelle Überschrift zugeordnet werden. Darüber hinaus steht eine Vielzahl von
Zeichen zur Auswahl zur Verfügung, die den Einträgen vorangestellt werden.

Hinweis
Das Plug-in stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten Webserver.
Es benötigt jedoch einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog FactBox, in dem
Sie Ihre Einstellungen vornehmen können.

Im oberen Bereich des Dialogs legen Sie den globalen Aufbau Ihrer FactBox fest.
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Wählen Sie unter Anzahl Gruppen zunächst, wie viele Spalten bzw. Register für Ihre
Auflistung benötigt werden. Dabei ist eine Mindestanzahl von 2 vorgegeben, die ma-
ximale Anzahl beträgt 5.

Über das Listenfeld Darstellung stehen Ihnen folgende Auswahlmöglichkeiten zur
Verfügung:

• Als Spalten (mit Überschrift)

• Als Spalten (ohne Überschrift)

• Als Registerkarten

Je nach gewählter Spalten- bzw. Registerzahl erstellen Sie Ihre Einträge unter den au-
tomatisch angelegten Eingaberegistern. Für das Bearbeiten Ihrer Einträge stehen un-
terhalb der Übersicht folgende Symbole zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Neuer Eintrag: Öffnet den Dialog FactBox zum Anlegen eines neuen Eintrags.

Eintrag löschen: Löscht einen in der Liste markierten Eintrag ohne Rückfrage.

Eintrag umbenennen: Öffnet den Dialog FactBox zum erneuten Aufrufen eines in der
Liste markierten Eintrags. Alternativ kann dieser Dialog auch per Doppelklick auf ei-
nen Listeneintrag aufgerufen werden.

Link festlegen: Öffnet den Dialog Link einfügen (s. Seite 381), über den Sie einer
markierten Frage einen Link z. B. zu weiterführenden Informationen hinzufügen kön-
nen. Verlinkte Einträge werden mit einem Punkt in der letzten Tabellenspalte verse-
hen.

Link entfernen: Löscht den Link bei einem markierten Eintrag ohne Sicherheitsabfra-
ge.

Nach oben verschieben: Bewegt einen markierten Eintrag innerhalb der Liste um ei-
ne Position nach oben.

Nach unten verschieben: Bewegt einen markierten Eintrag innerhalb der Liste um
eine Position nach unten.

Spalte umbenennen: Öffnet den Dialog zur Vergabe bzw. zum Anpassen einer Spal-
ten- bzw. Registerüberschrift.

Einträge absteigend sortieren: Sortiert die Einträge der aktuellen Spalte absteigend
von A bis Z.

Einträge aufsteigend sortieren: Sortiert die Einträge der aktuellen Spalte aufsteigend
von Z bis A.

Einträge gleichmäßig verteilen: Verteilt alle vorhandenen Einträge anzahlmäßig
gleich auf alle Spalten/Register.

Einträge anlegen und bearbeiten
Um einen neuen Eintrag anzulegen, rufen Sie zunächst das Register auf, dem der Ein-
trag zugeordnet werden soll, und klicken dann auf die Schaltfläche Neuer Eintrag.

Es öffnet sich der Dialog FactBox, in dem Sie den Eintragstext eingeben können.
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Nachdem Sie Ihren Eintrag vorgenommen haben, schließen Sie den
Eingabedialog mit einem Klick auf OK und legen auf die gleiche Weise
alle weiteren Einträge an.

Zum Verlinken eines Eintrags markieren Sie diesen zunächst und wählen anschlie-
ßend die Schaltfläche Link festlegen.

Im nun geöffneten Dialog Link einfügen können Sie einerseits auf eine Haupt- bzw.
Unterseite oder einen Absatz innerhalb der eigenen Website verweisen. Andererseits
können Sie auch einen Link auf eine externe Seite, eine E-Mail-Adresse, eine Grafik
oder einen Download zuweisen. Wie Sie dabei vorgehen müssen, erfahren Sie im Ka-
pitel „Arbeiten mit Links“ ab Seite 381.

Einträge, denen ein Link zugewiesen wurde, werden durch einen Punkt in der Spalte
Link der Tabelle gekennzeichnet.

Wenn gewünscht, können Sie nun den einzelnen Spalten Überschriften zuweisen.
Verwenden Sie Register, ist die Eingabe von Überschriften notwendig.

Klicken Sie auf das Symbol Spalte umbenennen, um im nun geöffneten Dialog eine
Überschrift zu vergeben.

Haben Sie alle Einträge vorgenommen, können Sie über die Pfeilschaltflächen oder
die Schaltflächen zur alphabetischen Sortierung die Einträge in die von Ihnen ge-
wünschte Reihenfolge bringen.

Haben Sie Einträge gewählt, die keiner besonderen Überschrift zugeordnet werden
müssen, bietet Ihnen die Schaltfläche Einträge gleichmäßig verteilen die Möglichkeit,
alle vorhandenen Einträge (sofern möglich) zahlenmäßig gleich auf die einzelnen
Spalten bzw. Register zu verteilen.



Die Plug-ins

225

Hinweis
Achtung! Die Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden! Einmal unter einer an-
deren Spalte gelistete Einträge können nicht mehr an die Ursprungsposition zurückge-
setzt werden.

Design zuweisen
Um den Einträgen eine vom Standard abweichende Aufzählungsgrafik zuzuweisen,
wählen Sie diese per Mausklick im Bereich Design aus.

Dabei stellt Ihnen web to date 8.0 gleich 28 verschiedene Darstellungstypen zur Ver-
fügung.

Im unteren Fensterbereich haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, die Farbgebung
für den Hintergrund und die Tabs bei einer Darstellung als Registerkarte sowie den
Hintergrund und den Rahmen neu zu vergeben.

Klicken Sie auf die entsprechende Schaltfläche mit den drei Punkten, um den Dialog
Farbwahl aufzurufen und die gewünschte Farbe festzulegen.

Detaillierte Hinweise zum Umgang mit dem Farbwahl-Dialog finden Sie im Kapitel
„Der Dialog Farbwahl“ ab Seite 33.

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben zu beenden, den Dialog zu
schließen und die FactBox in die Seite einzufügen.

Über die Vorschau im Browser können Sie das Ergebnis gleich einmal betrachten,
z. B. in einer Spaltenaufteilung …

… oder als Registerkarten:
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Das Plug-in FAQs
Sie sind Bestandteil fast jeder umfangreicheren Website – die sogenannten FAQs (Fre-
quently Asked Questions).

Auf zumeist separaten Seiten finden Website-Besucher hier Listen mit häufig gestell-
ten Fragen (z. B. zur Website, deren Verwendung oder den darauf angebotenen Pro-
dukten etc.) mit den entsprechenden Antworten.

Das Plug-in FAQs bietet Ihnen die Möglichkeit, im Handumdrehen selbst eine Liste
häufig gestellter Fragen auf Ihrer Website darzustellen.

Klickt ein Besucher auf eine der aufgelisteten Fragen, wird die dazugehörige Antwort
eingeblendet und ggf. per Link auf weiterführende Informationen hingewiesen.

Hinweis
Das Plug-in stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten Webserver.
Es benötigt jedoch einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog FAQs, in dem Sie
Ihre Einstellungen vornehmen können.

Für das Hinzufügen und Bearbeiten der FAQ-Liste stehen Ihnen unterhalb der Liste
folgende Symbole zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Öffnet den Dialog Frage bearbeiten zum Anlegen einer neuen Frage mit der ent-
sprechenden Antwort.

Löscht eine in der Liste markierte Frage ohne Sicherheitsabfrage.

Öffnet den Dialog Frage bearbeiten zum erneuten Aufrufen einer in der Liste mar-
kierten Frage. Alternativ kann dieser Dialog auch per Doppelklick auf einen Listen-
eintrag aufgerufen werden.

Symbol Beschreibung

Öffnet den Dialog Link einfügen (s. Seite 381), über den Sie einer markierten Frage
einen Link z. B. zu weiterführenden Informationen hinzufügen können. Verlinkte Ein-
träge werden mit einem Punkt in der letzten Tabellenspalte versehen.

Entfernt den Link bei einem markierten Eintrag ohne Sicherheitsabfrage.

Bewegt die markierte Frage innerhalb der Liste um eine Position nach oben.

Bewegt die markierte Frage innerhalb der Liste um eine Position nach unten.

Im Bereich Fragen und Antworten haben Sie die Möglichkeit, neue Fragen mit den je-
weils entsprechenden Antworten zur Liste hinzuzufügen und deren Rangfolge inner-
halb der Liste festzulegen.
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Um eine neue Frage oder eine neue Antwort anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf das Symbol Neue Frage. Geben Sie im nun geöffneten Dialog Frage be-
arbeiten in den entsprechenden Eintragsfeldern die Frage mit der dazugehörigen Ant-
wort ein.

Klicken Sie auf OK, um die Eingabe in die Liste zu übernehmen.

Um weitere Fragen zu erstellen, wiederholen Sie den Vorgang.

Zum Löschen einer markierten Frage klicken Sie auf das Symbol Frage löschen. Die
Frage wird ohne Rückfragen aus der Liste entfernt und kann nur durch eine Neuein-
gabe zur Liste hinzugefügt werden.
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Möchten Sie Änderungen an einer Frage (Antwort) vornehmen, markieren Sie diese
zunächst in der Liste und klicken anschließend auf das Symbol Frage bearbeiten.

Der nun geöffnete Dialog entspricht dem Dialog zur Eingabe einer Frage.

Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und bestätigen Sie die Eingabe mit
einem Klick auf OK.

Die geänderte Frage wird nun in der Liste aufgeführt.

Verlinkungen festlegen
In vielen Fällen beziehen sich die FAQs auf bestimmte Bereiche einer Website oder
können durch Verweise auf andere Websites weitergehend beantwortet werden. Da-
her bietet Ihnen das Plug-in FAQs die Möglichkeit, optional zu jeder Frage eine Ver-
linkung festzulegen.

So weisen Sie einer Frage eine Verlinkung zu:

Markieren Sie per Mausklick die Frage, der Sie einen Link zuweisen möchten. Klicken
Sie anschließend auf die Schaltfläche Link festlegen.

Im nun geöffneten Dialog Link einfügen können Sie einerseits auf eine Haupt- bzw.
Unterseite oder einen Absatz innerhalb der eigenen Website verweisen. Andererseits
können Sie auch einen Link auf eine externe Seite, eine E-Mail-Adresse, eine Grafik
oder einen Download zuweisen. Wie Sie dabei vorgehen müssen, erfahren Sie im Ka-
pitel „Arbeiten mit Links“ ab Seite 381.

Nachdem Sie den gewünschten Link festgelegt haben, klicken Sie auf OK, um die An-
gaben zu übernehmen und zur FAQ-Liste zurückzukehren.

Bei Fragen, denen ein Link zugewiesen wurde, wird diese Verlinkung durch einen
Punkt in der letzten Spalte der Tabelle angezeigt.

Auf der Website kann die Verlinkung standardmäßig über den Link [Mehr] aufgeru-
fen werden. Um anstelle von „Mehr“ einen anderen Verweistext einzugeben, tragen
Sie einfach einen neuen Text unter Beschriftung des Links für weiterführende Infos
ein. Dieser wird dann in Klammern [ ] hinter dem FAQ-Eintrag angezeigt.

Die Rangfolge ändern
Alle Fragen werden in der Reihenfolge der Eingabe in der Liste aufgeführt.

Um die Reihenfolge innerhalb der Liste zu ändern, markieren Sie die gewünschte Fra-
ge mit der Maus und klicken anschließend auf eine der beiden Pfeiltasten, um sie
schrittweise um eine Position nach oben bzw. unten zu verschieben.

Das Design zuweisen
In der Website werden alle in der Liste aufgeführten Fragen ähnlich einer Aufzählung
untereinander angezeigt.
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Im Bereich Design haben Sie die Möglichkeit, aus einer Vielzahl mitgelieferter Symbo-
le eines auszuwählen, das als Aufzählungszeichen Ihren Fragen in der Auflistung vor-
angestellt werden soll. Um ein Design auszuwählen, markieren Sie einfach das ge-
wünschte Symbol in der Liste.

Mit einem Klick auf OK übernehmen Sie Ihre Konfiguration für das
Plug-in und schließen den Dialog.

Das Plug-in Feedback
Das Plug-in Feedback ist die Alternative zur allgemeinen Umfrage. Sie wünschen di-
rekte Reaktionen zu einem Thema oder suchen Anregungen und Anmerkungen zu Ih-
ren Produkten, Services etc.?

Mit diesem Plug-in bieten Sie Ihren Website-Besuchern die Möglichkeit, über ein Mi-
niformular direktes Feedback zu einer Seite zu geben.

Hinweis
Das Plug-in Feedback benötigt einen Webserver, der PHP und MySQL unterstützt. Da-
rüber hinaus stellt es an den Webbrowser keine besonderen Anforderungen.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Feedback, in dem
Sie unter den Registern Einstellungen, Design und Sprache Ihre Konfigurationseinstel-
lungen durchführen können.

Hinweis
Um das Plug-in Feedback verwenden zu können, müssen Sie die Option mySQL in
den Website- und FTP-Eigenschaften konfigurieren. Wie Sie dabei vorgehen müssen,
erfahren Sie im Kapitel „MySQL verwenden“ ab Seite 91.

Das Register Einstellungen
Im Bereich Pflichtfelder legen Sie fest, welche Pflichtangaben für den Website-Besu-
cher gelten, damit sein Kommentar versendet werden kann. Standardmäßig gehören
Name und E-Mail-Adresse zu den Pflichtfeldern.

Möchten Sie die Internetadresse ebenfalls per Default abfragen, haken Sie die Option
WWW-Adresse mit einem Haken an. Entfernen Sie die Haken vor den Feldern, ist die
Eingabe der Einträge optional. Im Bereich Sicherheit haben Sie die Möglichkeit, die
Feedback-Funktion über Captchas vor Missbrauch (z. B. Spam) zu schützen (Stan-
dard).

Um die eingehenden Kommentare vor der Veröffentlichung zunächst zu prüfen, ha-
ken Sie die Option Beiträge erst nach Freischaltung anzeigen an.
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Hinweis
Zum Überprüfen und Freischalten der Beiträge bei einer moderierten Feedback-Funk-
tion verwenden Sie die Web-Administration, die Sie über den gleichnamigen Link im
Editorfenster öffnen können.

Unter Anzeigen wählen Sie, welche Angaben des Benutzers zusätzlich zum Kommen-
tar angezeigt werden sollen. Wählbar sind Datum, Zeit, E-Mail- und WWW-Adresse.

Letztere werden nur dann als Link in den Kommentar eingebunden, wenn sie zuvor
vom Benutzer angegeben wurden.
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Über den Administrationsbereich legen Sie die Zugriffsrechte für die Moderation der
Kommentare fest. Die Zugriffsrechte werden in den Einstellungen der Hauptseite ver-
geben und von dort ins Plug-in übernommen.

Wie Sie bei der Vergabe von Zugriffsrechten vorgehen müssen, erfahren Sie im Kapi-
tel „Seitenzugriff einrichten“ ab Seite 459.

Design auswählen

Wählen Sie das gewünschte Design per Mausklick aus, das angezeigt werden soll,
wenn Sie ein Feedback über den Administrationsbereich kommentiert haben, damit
es in die Website übernommen werden kann.

Sprachressourcen bearbeiten
Unter dem Register Sprache haben Sie die Möglichkeit, den landesspezifischen Text
zu den angezeigten Elementen anzupassen.
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Doppelklicken Sie auf ein Element in der Liste und geben Sie im nun geöffneten Dia-
log den neuen Text für das Element ein.

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, klicken Sie auf OK, um die Ein-
stellungen zu übernehmen und den Dialog zu schließen.

Feedback-Datensicherung
Um die Daten des Plug-ins auf der Festplatte zu si-
chern, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten auf dem
Server sichern.

Es öffnet sich der Dialog Server-Sicherung, in dem Sie eine Bezeichnung und einen
Speicherort für die Sicherungsdatei festlegen.
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Klicken Sie auf Speichern, wird die Sicherung im Format *.w2dfeedback in
dem von Ihnen gewählten Ordner gespeichert.

Im Falle eines Falles haben Sie die Möglichkeit, diese Sicherheitskopie wieder auf den
Server zu spielen.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Daten auf den
Server zurück spielen.

Wählen Sie im anschließend geöffneten Dialog Server-Sicherung die Sicherungsdatei
im Format *.w2dfeedback aus, die Sie zurückspielen möchten, und klicken Sie auf
Öffnen, um den Rücksicherungsvorgang zu starten.

Hinweis
Wählen Sie zum Zurückspielen immer eine möglichst aktuelle Datei, um den Daten-
verlust gering zu halten. Es wird empfohlen, regelmäßige Sicherungen vorzunehmen.
Achtung! Beim Zurückspielen werden ggf. noch vorhandene Daten überschrieben.

Das Plug-in Forum
Mit diesem Plug-in haben Sie die Möglichkeit, ein einfaches Besucherforum auf Ihrer
Website einzurichten, in dem Ihre Site-Besucher über selbst festlegbare Themen dis-
kutieren können.

Hinweis
Das Plug-in benötigt einen Webserver, der PHP-Skripte darstellen kann. Darüber hin-
aus benötigt es einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Forum, in dem
Sie unter den Registern Einstellungen, Sprache und Pfui-Wörter Ihre Konfigurations-
einstellungen durchführen können.
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Das Register Einstellungen
Unter der Registerkarte Einstellungen können Sie zunächst wählen, ob Sie ein mode-
riertes Forum verwenden möchten, bei dem neue Einträge erst nach Freigabe ange-
zeigt werden. Ist diese Option nicht aktiviert, werden die Beträge der Besucher direkt
an das Forum gepostet und angezeigt.

Hinweis
Richten Sie ein moderiertes Forum ein, übernehmen Sie dessen Moderation über die
Administratoren-Seite, die Sie über den entsprechenden Link im Editorfenster des
Plug-in-Absatzes aufrufen können. Voraussetzung dafür ist, dass das Forum bereits ins
Netz gestellt wurde.

Möchten Sie es dem Website-Besucher ermöglichen, den eingegebenen Text zu for-
matieren, lassen Sie die Option Format-Funktionen und Smileys anzeigen aktiviert.

Darüber hinaus können Sie festlegen, ob der Nickname (Nick) und die E-Mail-Adresse
für weitere Verwendungen gespeichert werden sollen.

Um Ihre Website vor unerwünschten Spamangriffen zu schützen, sollten Sie die stan-
dardmäßig angehakte Option Spam-Schutz aktivieren mit einem Haken markiert be-
lassen.

Dadurch wird vor dem Posten eines Beitrags zunächst eine Sicherheitseingabe (Capt-
chas) angezeigt, die vom Besucher eingegeben werden muss. Dies dient als Schutz
vor automatischem Posten (Spamming).

Anschließend legen Sie fest, wie viele Einträge pro Seite angezeigt und wie viele neue
Einträge als Vorschau dargestellt werden sollen. Wählen Sie eine nicht zu hohe Sei-
tenzahl, da das Forum sonst leicht unübersichtlich wirkt.

Darüber hinaus können Sie wählen, in welcher Reihenfolge die Antworten zu einem
Beitrag angezeigt werden sollen:

• Neueste Antworten zuerst zeigen oder

• Antworten in ursprünglicher Reihenfolge zeigen.
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Das Register Sprache
Unter dem Register Sprache haben Sie die Möglichkeit, den landesspezifischen Text
zu den angezeigten Elementen zu ändern.

Doppelklicken Sie dazu auf ein Element in der Liste und geben Sie ggf. den neuen
Text in das Eingabefeld ein.

Das Register Pfui-Wörter
Das Register Pfui-Wörter ermöglicht es Ihnen, eine Liste mit „bad words“ (z. B. Sex)
festzulegen, die, wenn sie von einem Benutzer verwendet werden, im Forum automa-
tisch mit *** angezeigt werden.

Um eine Liste mit Einzelwörtern zu erstellen, trennen Sie die einzelnen Wörter bei
der Eingabe in die Liste durch einen Zeilenumbruch ([Enter]-Taste).

Um die Liste mit den von Ihnen angelegten Pfui-Wörtern zu exportieren, wählen Sie
die Schaltfläche Exportieren, zum Import einer bereits gespeicherten Pfui-Wort-Liste
klicken Sie auf Importieren.
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Wenn Sie eine TXT-Datei mit Pfui-Wörtern für den Import erstellen, achten Sie dar-
auf, dass Sie die einzelnen Wörter durch einen Zeilenumbruch ([Enter]) voneinander
trennen.

Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration des Forums abzuschließen
und das Plug-in in die Seite einzubinden.

Das Plug-in Fotostapel
Dieses Plug-in bietet Ihnen die Möglichkeit, eine Vielzahl von Bildern optisch attraktiv
als animierten Fotostapel zu präsentieren. Die Fotos werden dabei übereinandergelegt
und um einen zufällig gewählten Winkel zueinander gedreht dargestellt.

Der virtuelle Fotostapel wird in der Reihenfolge der Auswahl in einem wählbaren In-
tervall abgespielt, bis alle Bilder aufeinanderliegen. Wahlweise kann er mit Schaltflä-
chen zum Vor- und Zurückblättern versehen werden. Auf diese Weise können Sie
auch eine größere Menge Fotos auf einem relativ kleinen Raum Ihrer Website integ-
rieren.

Hinweis
Das Plug-in benötigt einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann. An den Web-
server werden keine besonderen Anforderungen gestellt.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Fotostapel, in
dem Sie die gewünschten Bilder hinzufügen und Ihre Konfigurationseinstellungen
vornehmen können.
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In der mittleren Spalte des Plug-in-Dialogs werden alle Bilder der über die obere Aus-
wahlliste gewählten Kategorie angezeigt. Klicken Sie auf eine Bezeichnung, wird das
Bild in der Vorschau angezeigt.

Über das Symbol Grafik importieren neben der Kategorienwahl haben Sie die Mög-
lichkeit, weitere Bilder von der Festplatte oder einem anderen Datenträger zu impor-
tieren. Auf diese Weise können Sie den Inhalt ganzer Ordner einfügen, ohne diese zu-
vor in die Mediengalerie laden zu müssen.

In der linken Spalte werden die Grafiken aufgelistet, die in den Fotostapel aufgenom-
men werden sollen. Um eine Grafik in den Fotostapel zu laden, markieren Sie diese
zunächst in der mittleren Spalte und doppelklicken anschließend darauf oder klicken
auf die Schaltfläche Foto einfügen.

Unterhalb der Übersicht der einzubindenden Bilder stehen Ihnen folgende Symbole
zu deren Sortierung und Bearbeitung zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Setzt das markierte Bild an den Anfang des Stapels.

Bewegt ein markiertes Bild innerhalb des Stapels um eine Position nach oben.

Bewegt ein markiertes Bild innerhalb des Stapels um eine Position nach unten.

Setzt das markierte Bild an das Ende der Liste.

Öffnet das markierte Bild zum Bearbeiten im Grafikeditor (s. Seite 378).

Entfernt ein markiertes Bild nach einer Sicherheitsabfrage aus dem Fotostapel.

Neben der Möglichkeit, die Sortierreihenfolge der Bilder über die Pfeiltasten unter-
halb der Übersicht anzupassen, kann ein Foto auch gezielt nach einem anderen Foto
eingefügt werden. Dies kann besonders bei einer größeren Anzahl von Bildern hilf-
reich sein. Um ein Foto gezielt zu platzieren, markieren Sie zunächst das Bild, hinter
dem das neue Foto angezeigt werden soll, und fügen dann das neue Bild per Doppel-
klick oder über die Schaltfläche Foto einfügen in den Fotostapel ein.

Haben Sie alle gewünschten Bilder zur Liste hinzugefügt, können Sie im unteren Be-
reich des Dialogs verschiedene Einstellungen zum Abspielen und zur Anzeige des Fo-
tostapels vornehmen:

Legen Sie unter Anzeigedauer pro Bild ein Wechselintervall von 2–10 Sekunden fest.
Die Option Navigationselemente bietet Ihnen die Möglichkeit, dem Betrachter des
Plug-ins am unteren rechten Rand des Fotostapels zwei Symbole zur Verfügung zu
stellen, über die er in den Bildern vor- und zurückblättern kann. In der Onlinedarstel-
lung werden diese Symbole nur dann angezeigt, wenn der Besucher mit der Maus
über den Plug-in-Absatz fährt.

Ist die Option automatisch aktiviert, wird die Farbe des Hintergrunds, auf dem der Fo-
tostapel abgespielt wird, automatisch an die Farbgebung des Designs angepasst.
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Um die Hintergrundfarbe individuell festzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit
den drei Punkten im Feld Hintergrundfarbe und wählen im nun geöffneten Dialog
Farbwahl die gewünschte Farbe. Informationen zum Arbeiten mit dem Farbwahl-Dia-
log erhalten Sie ab Seite 33.

Klicken Sie auf OK, um die Konfiguration abzuschließen und den Foto-
stapel in die Seite einzubinden.

Das Plug-in Galerie (animiert)
Mit diesem Plug-in fügen Sie Ihrer Website eine animierte Flash-Galerie hinzu, mit
der Sie Ihre Bilder in Form einer Diashow mit individuellen Bildüberschriften und -be-
schreibungen anzeigen lassen können.

Hinweis
Das Plug-in Galerie (animiert) benötigt einen Webbrowser, der Adobe Flash unter-
stützt, stellt jedoch keine besonderen Anforderungen an den Webserver.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Animierte Gale-
rie, in dem Sie unter den Registern Bilder, Sprache, Einstellungen und Sprache Ihre
Konfigurationseinstellungen durchführen können.

Das Register Bilder
Unter diesem Register wählen Sie die Bilder aus, die in Ihrer animierten Galerie ange-
zeigt werden sollen, und legen deren Sortierung fest.

Wählen Sie zunächst über das obere rechte Auswahlfeld, aus welcher Kategorie die
Bilder ausgewählt werden sollen.

Über das Diskettensymbol Grafik importieren haben Sie zusätzlich die Möglichkeit,
weitere Bilder z. B. von Ihrer Festplatte oder einem Datenträger in die Mediengalerie
zu laden.

Markieren Sie ein Bild mit der Maus, wird es in der darunterliegenden Vorschau ange-
zeigt.
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Tipp
Um durch die Bilder zu scrollen, können Sie, nachdem Sie ein Bild mit der Maus
markiert haben, mit den Tasten [°] und [±] klickweise durch die Bilder srollen.

Um ein Bild in die animierte Galerie aufzunehmen,
doppelklicken Sie entweder auf dessen Bezeichnung in
der Auswahlliste oder klicken auf die Schaltfläche Gra-
fik in Galerie einfügen unterhalb der Bildvorschau.

Folgende Symbole stehen Ihnen für das Sortieren und Bearbeiten der Bilder in der
Übersichtsliste zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Setzt ein markiertes Bild an den Anfang der Liste.

Bewegt ein markiertes Bild innerhalb der Liste um eine Position nach oben.

Bewegt ein markiertes Bild innerhalb der Liste um eine Position nach unten.

Setzt ein markiertes Bild an das Ende der Liste.

Öffnet für ein markiertes Bild den Dialog Bildeigenschaften zum Bearbeiten der Tex-
te und Hinzufügen eines Bildes.

Entfernt ein markiertes Bild nach einer Sicherheitsabfrage aus der Liste.

Um ein Bild aus der Galerie zu entfernen, markieren Sie es zunächst und klicken an-
schließend auf die Schaltfläche Löschen in der Schaltflächenleiste unterhalb der Gale-
riebildanzeige.
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Um den ausgewählten Bildern eine neue Reihenfolge zu geben, können Sie ein mar-
kiertes Bild über die Pfeilschaltflächen unterhalb der Galeriebildanzeige schrittweise
an die von Ihnen gewünschte Position bringen.

Texte bearbeiten
Das Plug-in bietet Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, zu jedem Bild eine Bildüber-
schrift und einen Kurztext festzulegen, die in der Galerie jeweils oberhalb des aktuel-
len Bildes angezeigt werden.

Um einen neuen Text einzugeben oder einen bereits vorhandenen Text zu bearbei-
ten, doppelklicken Sie auf das Bild oder auf die Schaltfläche Texte bearbeiten.

Es öffnet sich der Dialog Bildeigenschaften, in dem das gewählte Bild in einer großen
Vorschau angezeigt wird.

Geben Sie bei Überschrift einen Titel für Ihr Bild ein und ergänzen Sie Ihre Angaben
ggf. um einen Kurztext. Beide Angaben sind optional.

Mit einem Klick auf OK beenden Sie Ihre Eingaben, schließen den Dia-
log und kehren zum Register Bilder zurück.

Das Register Sprache
Das Register Sprache bietet Ihnen die bereits bekannte Möglichkeit zum individuellen
Anpassen der in diesem Plug-in verwendeten Beschriftungen und Hinweistexte.
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Doppelklicken Sie auf einen Eintrag oder klicken Sie auf die
Schaltfläche Element bearbeiten, um den anzuzeigenden In-
halt zu ändern.

Um einen individuell angepassten Text in den Auslieferungs-
zustand zurückzusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Stan-
dard wiederherstellen.

Klicken Sie auf OK, um die Spracheinstellung zu übernehmen und den
Dialog zu schließen.

Das Register Einstellungen
Unter diesem Register nehmen Sie die globalen Einstellungen für Ihre Galerie vor.
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Folgende Einstellungen können gewählt werden:

• Name der Galerie: Geben Sie hier einen Titel für die animierte Galerie ein.

• Beschreibung: Geben Sie hier eine kurze Beschreibung zu den angezeigten Bildern
an.

• Hintergrundgrafik: Um eine Hintergrundgrafik in das
Plug-in zu laden, klicken Sie auf die Schaltfläche Grafik
auswählen.

Es öffnet sich der bekannte Grafikdialog, in dem Sie ein Bild für die Hintergrund-
darstellung auswählen können.

Das gewählte Bild wird in der Vorschau angezeigt. Um die
Hintergrundgrafik wieder zu entfernen, klicken Sie auf
die Schaltfläche Keine Hintergrundgrafik.

• Übergangseffekt: Wählen Sie über die Auswahlliste die Art der Überblendung zwi-
schen den einzelnen Bildern aus. Zur Wahl stehen dabei die Effekte Viereck, Kreis,
Überblenden, Jalousie vertikal, Jalousie horizontal, Swing, Band Slide und Zufällig
sowie die Option Kein Effekt.

• Downloads: Hierüber legen Sie fest, ob es dem Website-Besucher möglich sein
soll, einzelne Bilder oder die gesamte Bildergalerie herunterzuladen. Aktivieren
Sie die gewünschten Optionen mit einem Haken, werden die entsprechenden
Schaltflächen innerhalb der veröffentlichten Galerie aktiviert. Zum Deaktivieren
einer Option entfernen Sie den Haken aus dem entsprechenden Kästchen.

• Bildwechsel: Legen Sie durch Auswählen über das Auswahlfeld fest, nach wie vie-
len Sekunden (3, 5, 10, 15 oder 30) ein Bildwechsel stattfinden soll.
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Das Register Farben
Dieses Register bietet Ihnen die Möglichkeit zur individuellen Konfiguration der Farb-
gebung Ihrer Galerie.

Wählen Sie dazu zunächst unter Farbpaletten die Farbkombination aus, die Sie ver-
wenden möchten. Klicken Sie auf eine Palettenbezeichnung, wird die entsprechende
Farbkombination schematisch in der Vorschau angezeigt.

Im rechten Fensterbereich – Farben anpassen – haben Sie, nachdem Sie das Grund-
schema ausgewählt haben, die Möglichkeit, für jeden Bereich der Anzeige die Farbe
zu ändern.

Um eine Farbe zu individualisieren, wählen Sie zunächst den Bereich und die Nuance
aus, die angepasst werden soll.

Doppelklicken Sie auf die entsprechende Bezeichnung oder kli-
cken Sie auf die Schaltfläche Farbe bearbeiten, um den Dialog
Farbwahl zu öffnen (s. Seite 33).

Legen Sie eine neue Farbe fest und klicken Sie auf OK, um diese zu übernehmen und
den Dialog zu schließen.

Haben Sie alle Konfigurationen an Ihrer animierten Galerie vorgenom-
men, klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen.

Lassen Sie sich doch gleich einmal die aktuelle Seite erstellen, um zu sehen, wie die
Galerie in der Praxis wirkt.
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Das Plug-in Galerie (inline)
Eine weitere Darstellungsart für Ihre Fotos bietet die Inline-Galerie. Mit dem Plug-in
Galerie (inline) werden die Fotos direkt – und nicht über ein Pop-up-Fenster – in Ihre
Website eingebunden.

Neben einer Abbildung im Großformat wird zusätzlich eine von Ihnen selbst festleg-
bare Anzahl von Miniaturabbildungen angezeigt. Klickt der Website-Besucher auf ei-
ne dieser kleinen Abbildungen, wird das entsprechende Bild automatisch als Großfor-
mat innerhalb der Galerie angezeigt.
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Hinweis
Das Plug-in Galerie (inline) benötigt einen Webbrowser, der JavaScript ausführen
kann, stellt jedoch keine besonderen Anforderungen an den Webserver.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Galerie (inline),
in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen durchführen können.

Über die Grafik-Auswahl auf der rechten Seite können Sie der Galerie neue Bilder hin-
zufügen. Markieren Sie ein Auswahlfeld oder ein bereits in die Galerie eingefügtes
Bild und wählen Sie in der Auswahlliste ein Foto aus.

Wählen Sie Grafik in Galerie einfügen oder doppelkli-
cken Sie darauf, wird das Bild an der entsprechenden
Stelle angezeigt.

Unterhalb der Galerie stehen Ihnen drei Register für die individuelle Konfiguration Ih-
rer Inline-Galerie zur Verfügung: Layout, Grafiken sowie Unterschrift und Navigation.

Das Register Layout unterstützt Sie bei der Gestaltung des Aussehens Ihrer Galerie.
Wählen Sie unter Layout aus, wo die Miniaturansichten platziert werden sollen:

• Kleinansichten links

• Kleinansichten oben

• Kleinansichten rechts

• Kleinansichten unten

• Kleinansichten links und rechts

• Kleinansichten oben und unten

Im nächsten Schritt bestimmen Sie den Abstand der Grafiken zueinander: klein, mit-
tel oder groß.

Über den Regler im unteren Bereich des Registers bestimmen Sie die Anzahl der
Kleinansichten, entsprechend der Anzahl der Fotos, die Sie in Ihre Galerie integrieren
möchten.

Alle Änderungen, die Sie vornehmen, können Sie sofort im Vorschaufenster Galerie
betrachten, um dann ggf. weitere Einstellungen oder Änderungen vorzunehmen.

Das Register Grafiken unterstützt Sie bei der Darstellung der Bilder Ihrer Galerie. Stel-
len Sie unter Seitenverhältnis über das Drop-down-Menü das Format Ihrer Bilder ein.
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Für eine genaue selbst gewählte Passung laden Sie Ihre Bilder zunächst in den Grafik-
editor und passen sie dort an eines der vorgegebenen Formate an.

Möchten Sie diesen manuellen Schritt nicht vornehmen, lassen Sie die Option Seiten-
verhältnis der Grafiken automatisch optimieren aktiviert. web to date 8.0 übernimmt
dann automatisch den Zuschnitt Ihrer Bilder für Sie.

Im mittleren Bereich des Fensters legen Sie fest, ob um die Bilder Ihrer Galerie ein
Rahmen dargestellt werden soll, und wenn, in welcher Farbe dies geschehen soll.

Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, rufen Sie den Dialog Farbwahl
(s. Seite 33) auf, über den Sie einerseits neue, harmonisch aufeinander abgestimmte
Farben wählen oder erzeugen können, andererseits auch auf durch den ColorCatcher
(s. Seite 35) gewonnene Farben zurückgreifen können.

Das Register Unterschrift und Navigation bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Inline-Ga-
lerie mit einer Unterschrift zu versehen. Darüber hinaus können Sie festlegen, ob dem
Website-Besucher Links zum Weiter- und Zurückblättern in Ihrer Galerie angezeigt
werden sollen, und die Beschriftung für diese Links festlegen.

Nachdem Sie alle Bearbeitungsschritte vorgenommen haben, schließen
Sie das Bearbeitungsfenster mit einem Klick auf OK.

Um die Inline-Galerie zu betrachten, lassen Sie sich die Webseite durch einen Klick
auf das nebenstehend abgebildete Symbol der Schaltflächenleiste erstellen und im
Browser anzeigen.

Das Plug-in Galerie (Popup)
Sie möchten Ihren Website-Besuchern eine Vielzahl von Fotos präsentieren, ohne da-
zu jedes einzelne in Ihre Website einzubinden und damit u. U. die Ladezeit Ihrer Sei-
te zu erhöhen?
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Das Plug-in Galerie bietet eine ansprechende, professionelle Darstellungsart für Ihre
Bilder. Auf der Website wird ein bebilderter Link zur Bildergalerie platziert, über den
der Website-Besucher ein Pop-up-Fenster mit Ihrer Galerie aufrufen kann.

Über kleinere Voransichten können innerhalb der Galerie Großansichten der ge-
wünschten Bilder aufgerufen werden, zwischen denen man, je nach Einstellung, blät-
tern kann.

Hinweis
Das Plug-in Galerie (Popup) benötigt einen Webbrowser, der JavaScript ausführen
kann, stellt jedoch keine besonderen Anforderungen an den Webserver.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Galerie (Popup),
in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen durchführen können.

Über die Grafik-Auswahl auf der rechten Seite können Sie der Galerie neue Bilder hin-
zufügen. Durch die Einschränkung auf eine Kategorie können Sie die Anzahl der an-
gezeigten Bilder verringern und so eine schnellere Auswahl treffen.

Markieren Sie eine in die Galerie eingefügte Bilddatei, wird eine Vorschau des Bildes
angezeigt. Klicken Sie auf Grafik in Galerie einfügen oder doppelklicken Sie darauf,
wird das Bild an der aktuell markierten Position der Galerie angezeigt.

Über das Symbol Grafik importieren neben der Kategorienwahl haben Sie die Mög-
lichkeit, weitere Bilder von der Festplatte oder einem anderen Datenträger zu impor-
tieren. Auf diese Weise können Sie den Inhalt ganzer Ordner einfügen, ohne diese zu-
vor in die Mediengalerie laden zu müssen.
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Import-Assistent
Sie rufen den Assistenten über die Schaltfläche Import-
Assistent starten auf.

Der Import-Assistent ermöglicht das Einlesen kompletter Bildordner oder Exportdatei-
en anderer Programme.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner auswählen, öffnet sich
der Dialog Bilder importieren, in dem Sie durch Markieren den
Ordner auswählen, dessen Inhalt direkt in die Galerie importiert
werden soll.

Um den Import-Assistenten ohne das Einlesen von Bildern zu
verlassen, klicken Sie auf Abbrechen.

Ob mit einem Klick auf Abbrechen oder nach einem Import, der Import-Assistent wird
geschlossen und Sie kehren zum Konfigurationsfenster der Galerie (Popup) zurück.

Unterhalb des Bereichs Galerie stehen Ihnen im Einrichtungsdialog sechs Register für
die individuelle Konfiguration Ihrer Pop-up-Galerie zur Verfügung: Layout, Grafiken,
Beschreibung, Design, Sprache und Extras.

Unter dem Register Layout können Sie das Aussehen Ihrer Galerie bestimmen. Legen
Sie die Anzahl der Zeilen, Spalten und Seiten fest (entsprechend der Ihnen zur Verfü-
gung stehenden Bilder). Legen Sie unter Abstand fest, ob der Abstand der Bilder un-
tereinander klein, mittel oder groß sein soll.

Standardmäßig sind als Größe für das Pop-up-Fenster eine Breite von 800 und eine
Höhe von 600 Pixeln vorgegeben. Über die Drop-down-Menüs haben Sie die Möglich-
keit, eine individuelle Fenstergröße festzulegen.
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Das Register Grafiken unterstützt Sie bei der Darstellung der Bilder Ihrer Galerie. Stel-
len Sie unter Seitenverhältnis über das Drop-down-Menü das Format Ihrer Bilder ein.
Für eine genaue Passung laden Sie Ihre Bilder zunächst in den Grafikeditor und pas-
sen sie dort an eines der vorgegebenen Formate an. Dazu können Sie die Bilder auch
ganz einfach per Doppelklick aus der Übersicht heraus öffnen.

Wollen Sie die (bei vielen Bildern recht zahlreichen) manuellen Schritte der Format-
anpassung nicht vornehmen, lassen Sie die Option Seitenverhältnis der Grafiken auto-
matisch optimieren (empfohlen) aktiviert. web to date 8.0 übernimmt dann automa-
tisch den Zuschnitt Ihrer Bilder für Sie.

Im mittleren Bereich des Fensters legen Sie fest, ob um die Bilder Ihrer Galerie ein
Rahmen dargestellt werden soll, und wenn, in welcher Farbe und Stärke dies gesche-
hen sollen. Aktivieren Sie die Option Rahmen mit einem Haken, um einen Rahmen
um die Grafiken zeichnen zu lassen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, rufen Sie den Dialog Farbwahl
(s. Seite 33) auf, über den Sie einerseits neue, harmonisch aufeinander abgestimmte
Farben wählen oder erzeugen können, andererseits auch auf durch den ColorCatcher
(s. Seite 35) gewonnene Farben zurückgreifen können.

Wählen Sie im Farbwahl-Dialog die Farbgebung der Rahmen und über-
nehmen Sie sie mit einem Klick auf OK.

Anschließend wählen Sie die Stärke des Rahmens über die Auswahlliste Stärke (dünn,
mittel oder breit).

Unter dem Register Beschreibung können Sie Ihren Fotos einen Bildtitel zuweisen und
eine Bildbeschreibung eingeben, die bei der Großansicht des Fotos angezeigt werden
kann.

Das Register Design bietet Ihnen die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung Ihrer
Galerie. Legen Sie im oberen Bereich des Fensters zunächst den Titel Ihrer Galerie
fest.
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Mit einem Klick auf die Schaltfläche A können Sie darüber hinaus auch die Schriftart
der Überschrift anpassen.

Im mittleren Teil des Fensters können Sie über die Schaltfläche
Festlegen eine Hintergrundgrafik auswählen.

Dazu wird die Grafik, die aktuell in der Vorschau auf der rechten Fensterseite ange-
zeigt wird, verwendet.

Um eine festgelegte Hintergrundgrafik wieder zu entfernen, klicken
Sie auf Keine Grafik.

Möchten Sie lediglich eine Hintergrundfarbe einfügen, klicken Sie auf das Symbol mit
den drei Punkten im Bearbeitungsfeld Hintergrundfarbe. Es öffnet sich der Dialog
Farbwahl, in dem Sie eine individuelle Farbe wählen können. Weitere Informationen
zum Auswählen von Farben erhalten Sie im Kapitel „Der Dialog Farbwahl“ ab Seite
33.

Je nachdem, wie die Farbgebung einer gewählten Hintergrundgrafik oder -farbe aus-
fällt, bietet es sich an, die Farbe der Beschreibung und des Titels anzupassen.

Zur Anpassung der Farbe klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten und wäh-
len im Farbwahl-Dialog (s. Seite 33) die entsprechende/n Farbe/n aus.

Haben Sie das Kontrollkästchen Automatische Farbwahl aktiviert, passt sich der Hin-
tergrund der Galerie automatisch den Farben des gewählten Designs an. Diese Option
steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie keine Hintergrundgrafik gewählt haben.

Unter dem Register Sprache können Sie die Inhalte der einzelnen Textelemente, die in
Ihre Galerie eingefügt werden, ändern. Doppelklicken Sie dazu auf ein Element in der
Liste und passen Sie den Text im nun geöffneten Fenster an Ihre Bedürfnisse an.

Sie wünschen nicht, dass Ihre Galerie für jeden Website-Besucher aufrufbar ist? Oder
möchten Sie ausgewählten Website-Besuchern spezielles Bildmaterial anbieten? Dann
vergeben Sie unter dem Register Extras ein Kennwort, das im Aufruf der Galerie auf
Ihrer Website abgefragt wird.

Darüber hinaus können Sie unter diesem Register bestimmen, ob auf den Detailseiten
der Galerie eine Navigation (Zurück/Weiter), die Bildunterschriften und ggf. die Bild-
titel angezeigt werden sollen.

Markieren Sie XXL-Grafiken, kann der Website-Besucher eine individuelle Großan-
sicht eines Fotos der Übersicht in einem neuen Fenster öffnen.
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Design-Galerie
Darüber hinaus bietet Ihnen web to date 8.0 die Möglichkeit, ein spezielles Design für
Ihre Galerie aus einer Vielzahl von Vorlagen auszuwählen.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Design-Galerie.

Es öffnet sich der gleichnamige Dialog, der Ihnen auf der linken Seite verschiedene
Designs zur Auswahl vorschlägt:

Markieren Sie das gewünschte Design in der Design-Auswahl, wird es in der Vorschau
angezeigt.

Klicken Sie auf OK, wird das gewählte Design für Ihre Galerie übernom-
men.

Um das Design aus Ihrer Galerie wieder zu entfernen, klicken Sie
im Bearbeitungsfenster unter dem Register Design auf die Schaltflä-
che Keine Grafik.

Wenn Sie alle Bearbeitungsschritte vorgenommen haben, schließen Sie das Bearbei-
tungsfenster mit einem Klick auf OK.

Um die Pop-up-Galerie zu betrachten, lassen Sie sich die Webseite durch einen Klick
auf das nebenstehend abgebildete Symbol der Schaltflächenleiste erstellen und im
Browser anzeigen.
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Das Plug-in Google Maps
Dieses Plug-in ermöglicht das problemlose Einbinden des Kartendienstes Google
Maps in Ihre Website. So können Sie Ihren Kunden mithilfe einer dynamischen Karte
den Weg zu Ihrem Unternehmen, Betrieb etc. weisen.

Hinweis
Das Plug-in benötigt einen Webbrowser, der JavaScript ausführen kann. Es stellt
keine besonderen Anforderungen an den Webserver.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Google Maps, in
dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen durchführen können.

Das Plug-in ist mit nur wenigen Angaben schnell konfiguriert. Folgende Angaben sind
möglich:

• Darzustellende Adresse: Tragen Sie hier die Adresse ein, die auf der Karte ange-
zeigt werden soll (Format: Straße Hausnummer, PLZ Ort).

Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt prüfen, um festzustellen,
ob die Adresse darstellbar ist. Verzichten Sie bei der Eingabe
auf das Verwenden von Umlauten und Sonderzeichen.

• Google Maps Key: Verfügen Sie bereits über einen Google Maps Key, können Sie
diesen direkt in das Eingabefeld eintragen oder über die Zwischenablage einfü-
gen.

Haben Sie noch keinen Schlüssel, klicken Sie auf die Schaltflä-
che Key beantragen, um einen individuellen Google Maps Key
anzufordern.

Hinweis
Für die Nutzung von Google Maps ist das Anlegen eines kostenlosen Google-Kontos
obligatorisch. Der speziell für Sie erzeugte API-Schlüssel ist an dieses Google-Konto
gekoppelt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter http://code.google.com/intl/
de/apis/maps/signup.html im Internet auf der Seite von Google Maps.
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• Einbinden als dynamische Karte: Binden Sie Google Maps als dynamische Karte in
Ihre Website ein, haben Ihre Website-Besucher die Möglichkeit, den Kartenaus-
schnitt mit der Maus zu verschieben und den Ausschnitt über die Kontrollelemen-
te (sofern aktiviert) dynamisch zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

• Einbinden als statisches Bild: Hierüber wird der Kartenausschnitt in der gewählten
Vergrößerung als einfaches Bild ohne Zoomfunktionen angezeigt.

• Darstellung: Über das Listenfeld können Sie wählen, ob die Karte in der Form ei-
nes Stadtplans (Straße), als Satellitenbild (Satellit) oder als Kombination aus bei-
dem (Hybrid) angezeigt werden soll.

• Info-Blase: In diesem Eintragsfeld können Sie einen kurzen Beschreibungstext zur
Adresse hinterlegen, der in Form einer Sprechblase auf der Karte angezeigt wird.

• Vergrößerung: Über die Skala am unteren Rand des Dialogs haben Sie die Möglich-
keit, die Vergrößerung des Kartenausschnitts festzulegen (Skala von 0 bis 19).

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf OK, um
den Absatz in die Seite zu übernehmen und den Dialog zu schließen.

Über die Vorschau im Browser können Sie mit nur einem Klick feststellen, ob alles
korrekt dargestellt wird:

Das Plug-in Google Translate
Mit diesem Plug-in binden Sie den automatischen Übersetzungsdienst Google Trans-
late in Ihre Website ein. Mit wenigen Klicks können Sie so Ihren Website-Besuchern
eine Übersetzung der Textinhalte der Seite in über 50 Sprachen anbieten.

Die per Mausklick initiierte Übersetzung in die gewählte Sprache erfolgt vollautoma-
tisch mittels hochmoderner Technologie. Selbstverständlich ist das Ergebnis einer
maschinell erzeugten Übersetzung nicht so ausgefeilt wie die eines professionellen
Übersetzungsbüros. Doch ist der Einsatz des Übersetzungsdienstes ein schneller, ein-
facher und erprobter Weg, anderssprachigen Website-Besuchern einen Eindruck von
Ihren Angeboten und Services zu vermitteln.

Hinweis
Das Plug-in Google Translate benötigt einen Webbrowser, der JavaScript ausführen
kann. Es stellt keine besonderen Anforderungen an den Webserver.
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Bereits auf Basis der vordefinierten Grundeinstellungen ist das Plug-in für die Ver-
wendung in der Website einsatzbereit. Ein einfaches Einbinden in die Haupt- oder
Unterseite genügt, und schon steht der Übersetzungsservice dort für Ihre Besucher
zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Plug-in auch optimal für den Einsatz in der
Sidebar geeignet.

Möchten Sie das Plug-in Google Translate individuell auf Ihren Besucherstamm ab-
stimmen, stehen Ihnen hierfür selbstverständlich weitere Einstellungen zur Verfü-
gung.

Klicken Sie in der Vorschau im Editor des Hauptfensters unter der Überschrift Dieses
Plugin konfigurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich
der Dialog Google Translate, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen durchführen
können.

Wählen Sie zunächst die Ursprungssprache (i. d. R. Deutsch) aus, in der Ihre Website
erstellt wurde, oder belassen Sie die Voreinstellung (Sprache automatisch erkennen)
aktiviert.

Im Bereich Sprachen für die Übersetzung können Sie wahlweise auf Alle Sprachen
oder Bestimmte Sprachen zugreifen.

Haben Sie die Option Bestimmte Sprachen aktiviert, können Sie die Sprachen, die Sie
Ihren Besuchern anbieten möchten, über die Auswahlliste in der Mitte des Dialogs
durch Anklicken auswählen. Haken Sie einfach die Sprachen an, die Ihre Website-Be-
sucher über das später per Plug-in in die Seite integrierte Listenfeld wählen können.
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Der Bereich Darstellung stellt Ihnen vier verschiedene Darstellungs- bzw. Einbet-
tungsarten des Plug-ins zur Verfügung:

• Vertikal: stellt das Listenfeld zur Sprachwahl und die Informationszeile unterein-
ander dar.

• Horizontal: stellt das Listenfeld zur Sprachwahl und die Informationszeile unter-
einander dar.

• Kompakt: bindet nur das Listenfeld zur Sprachwahl in die Seite ein.

• Nur automatische Werkzeugleiste: blendet automatisch die Toolbar des Google-
Übersetzungsdienstes im Kopf der Seite ein, wenn die Sprache des Website-Besu-
chers (Einstellung im Browser) von der Ihrer Webpräsenz abweicht.

Die Sprachwahlliste wird in diesem Fall nicht eingebettet.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf OK, um
das konfigurierte Plug-in in die Seite zu übernehmen und den Dialog
zu schließen.

Über die Vorschau im Browser können Sie die Seite aufrufen und den Übersetzungs-
dienst mit nur einem Klick in Ihrer Seite testen:

Hat der Besucher über die Auswahlliste des Plug-ins eine Sprache gewählt, werden
die Inhalte automatisch übersetzt.
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Zusätzlich wird oberhalb der Seite im Kopf des Browsers die Toolbar des Google-
Übersetzungsdienstes mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten eingeblendet.

Im Bereich Übersetzt in wird die Sprache angezeigt, die für die aktuelle Übersetzung
gewählt wurde. Über die kleine Pfeiltaste kann der Besucher auf alle weiteren Spra-
chen zugreifen, die Sie im Plug-in für die Übersetzung aktiviert haben.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Original anzeigen wird die Seite
wieder in der Ausgangssprache angezeigt.

Gleichzeitig wandelt sich die Ansicht der Toolbar:

Mit einem Klick auf die nun angezeigte Schaltfläche Übersetzen wird der
Textinhalt in die unter Diese Seite anzeigen auf gewählte Sprache über-
setzt.

Die Schaltfläche Optionen stellt Ihnen Besuchern
per Klick auf die Pfeilschaltfläche zwei weitere
Funktionen zur Verfügung:

• Zum einen haben Sie die Möglichkeit, die Über-
setzung für diese Seite zu deaktivieren.

• Zum anderen können Sie über den Link Weitere Informationen die Hilfe zum
Übersetzungstool auf der Website von Google aufrufen.

Mit einem Klick auf die nebenstehende Schaltfläche wird die Toolbar bis zur nächsten
Übersetzung ausgeblendet. Die Seite wird automatisch in der Ursprungssprache an-
gezeigt.

Das Plug-in Gästebuch
Gästebücher sind auf Webseiten weltweit sehr beliebt. Mit einem Gästebuch geben
Sie Ihren Website-Besuchern die Möglichkeit, Kommentare zu Ihrer Website und den
angebotenen Inhalten etc. abzugeben, die auch von anderen Website-Besuchern gele-
sen werden können.

Hinweis
Das Plug-in benötigt einen Webbrowser, der JavaScript ausführen kann. Außerdem
wird ein Webserver benötigt, der PHP-Scripts ausführen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Gästebuch, in
dem Sie unter den Registern Einstellungen und Sprache die Konfiguration vornehmen
können.

Einstellungen
Unter dem Register Einstellungen nehmen Sie die generelle Konfiguration Ihres Gäste-
buchs vor.
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Soll von Ihren Besuchern eine möglicherweise vorhandene Website abgefragt werden,
damit diese zusammen mit dem Eintrag angezeigt wird, aktivieren Sie die Option
WWW-Adresse erfragen.

Wünschen Sie ein moderiertes Gästebuch, bei dem neue Einträge erst nach einer Frei-
gabe angezeigt werden, haken Sie diese Option an.

Hinweis
Die Freigabe der Einträge eines moderierten Gästebuchs erfolgt über die Administra-
toren-Seite, wenn Sie Ihre Website ins Netz gestellt haben. Diese Administratoren-Sei-
te rufen Sie über den entsprechenden Link im Editor-Bereich des Gästebuch-Plug-ins
auf.

Möchten Sie es dem Website-Besucher ermöglichen, den eingegebenen Text zu for-
matieren, lassen Sie die Option Format-Funktionen und Smileys anzeigen aktiviert.

Um Ihre Website vor unerwünschten Spamangriffen zu schützen, sollten Sie die stan-
dardmäßig angehakte Option Spam-Schutz aktivieren mit einem Haken markiert be-
lassen.

Dadurch wird vor dem Absenden eines Beitrags zunächst eine Sicherheitseingabe
(Captchas) angezeigt, die vom Besucher eingegeben werden muss. Dies dient als
Schutz vor automatischem Posten (Spamming).

Darüber hinaus können Sie die Maximale Zeichenzahl pro Eintrag und Maximale Ein-
träge pro Seite festlegen.

Diese Angaben sind sinnvoll, damit die Einträge nicht zu lang werden und die Seite
durch eine hohe Zahl von Einträgen nicht zu unübersichtlich wird.

Sprachressourcen bearbeiten
Unter dem Register Sprache haben Sie die Möglichkeit, den landesspezifischen Text
zu den angezeigten Elementen zu ändern.



Grundlegende Techniken bei der Organisation von Content

258

Doppelklicken Sie dazu auf ein Element in der Liste und geben Sie den neuen Text in
das Eingabefeld ein.

Um Änderungen wieder auf den Standard zurückzusetzen, kli-
cken Sie im Bearbeitungsfenster der Sprachressource auf die
Schaltfläche Standard wiederherstellen.

Mit OK schließen Sie den Dialog Sprachressource bearbeiten und fügen die geänderte
bzw. wiederhergestellte Ressource zur Liste hinzu.

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben abzuschließen. Um das Gästebuch zu betrach-
ten, lassen Sie sich die Webseite durch einen Klick auf das nebenstehend abgebildete
Symbol der Schaltflächenleiste erstellen und im Browser anzeigen.

Das Plug-in Imagemap
Bei den sogenannten Imagemaps handelt es sich um „klickbare Bilder“, d. h. Fotos,
auf denen ein oder mehrere Bereiche mit Links oder Pop-up-Informationen versehen
sind.

Hinweis
Das Plug-in stellt keine besonderen Anforderungen an den Webserver. Es wird ggf.
ein Webbrowser benötigt, der JavaScript ausführen kann.

Klicken Sie in der Vorschau im Absatzeditor unter der Überschrift Dieses Plugin konfi-
gurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog
Klickbare Grafik, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen durchführen können.
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Um das Bild, das Sie als klickbare Grafik einsetzen möchten, zu laden, klicken Sie auf
die Schaltfläche Grafik öffnen oder den Schriftzug im Konfigurationsfenster. Es öffnet
sich der bekannte Dialog zum Laden von Grafiken.

Wählen Sie die Grafik aus, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie
auf OK, um das Bild in den Dialog zu übernehmen.

Für das weitere Bearbeiten Ihrer Imagemap stehen Ihnen in der Symbolleiste des
Fensters folgende Funktionen zur Verfügung:

Symbol Funktion

Bereiche verschieben: Ermöglicht es, festgelegte Klickbereiche bei gehaltener Maus-
taste zu verschieben.

Neues Rechteck: Erlaubt das Aufziehen eines rechteckigen Linkbereichs.

Neuer Kreis: Erlaubt das Aufziehen eines runden Linkbereichs.

Neues Polygon: Erlaubt das Aufziehen eines frei definierbaren Linkbereichs.

Bereich löschen: Entfernt einen bereits festgelegten Linkbereich aus der Imagemap.

Info-Popup bearbeiten: Ermöglicht das Hinzufügen oder Bearbeiten eines Pop-up-
Fensters mit Informationen über den markierten Bereich.

Link festlegen: Öffnet den Dialog zum Festlegen der Verlinkung für den markierten
Bereich.

Link entfernen: Löscht die Verlinkung eines markierten Bereichs.

Einstellungen: Öffnet den Einstellungsdialog zur globalen Konfiguration Ihrer Image-
map.
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Verlinkte Bereiche festlegen
Legen Sie zunächst über die Symbole Neues Rechteck, Neuer Kreis
bzw. Neues Polygon den Ausschnitt des Bildes fest, den Sie mit ei-
nem Link versehen möchten. Nach einem Klick auf die entspre-
chende Schaltfläche können Sie den entsprechenden Bereich bei
gehaltener Maustaste aufziehen. Nicht ganz getroffen? Kein Prob-
lem!

Wenn Sie beim Aufziehen des Bereichs den gewünschten Ausschnitt nicht ganz ge-
troffen haben, können Sie die Größe des Bereichs durch Ziehen an den Anfassern
(kleine Quadrate) der Bereichsbegrenzung verändern.

Klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche, haben Sie darüber hinaus die Möglichkeit, den
Bereich bei gehaltener Maustaste komplett zu verschieben.

Konfiguration des Info-Popups
Das Info-Popup ist ein Informationsfenster, das sich automatisch öffnet, wenn der Be-
sucher Ihrer Website über dem betreffenden Teil der Imagemap mit der Maus ver-
weilt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Info-Popup bearbeiten, um den Konfigurations-
dialog zu öffnen.

Im Dialog Info-Popup haben Sie die Möglichkeit, für das Pop-up-Fenster eine Über-
schrift oder einen Infotext festzulegen. Darüber hinaus können Sie eine zusätzliche
Grafik bestimmen, die im Info-Fenster angezeigt werden soll. Im Bereich Mausklick
können Sie bestimmen, was passieren soll, wenn der Website-Besucher mit der Maus
auf das Pop-up-Fenster oder den verlinkten Bereich der Imagemap klickt.

Über die Schaltfläche Link festlegen bestimmen Sie, welche Seite geöffnet werden soll,
wenn der Besucher auf den Bereich klickt.

Mit der Schaltfläche Link entfernen löschen Sie einen bereits festgelegten Verweis.

Haben Sie Ihre Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf OK, um
diese zu übernehmen und das Fenster zu schließen.



Die Plug-ins

261

Verlinkungen festlegen
Möchten Sie auf eine Pop-up-Info verzichten, aber dennoch eine Verlinkung vorneh-
men, markieren Sie einen Bereich und klicken anschließend auf die Schaltfläche Link
festlegen.

Wählen Sie die interne oder externe Seite aus, zu der eine Verknüpfung
erfolgen soll, und klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu übernehmen.

Hinweis
Bereiche, zu denen Sie bereits eine Verknüpfung festgelegt haben, werden mit einer
dicken Umrahmung angezeigt, Bereiche ohne Verknüpfung mit einer dünnen Linie.

Globale Eigenschaften konfigurieren
Über das Symbol mit dem Zahnrad haben Sie die Möglichkeit, die globalen (allgemein
gültigen) Eigenschaften Ihrer Imagemap zu bestimmen. Öffnen Sie mit einem Klick
auf Einstellungen den Einstellungsdialog.

Es öffnet sich ein aus drei Registern bestehender Dialog, in dem Sie zuerst allgemeine
Einstellungen vornehmen können. Das Register Allgemein stellt Ihnen zunächst zwei
verschiedene Typen zur Einbindung Ihrer Imagemap in Ihre Website zur Verfügung:
Über die Option Im Absatz darstellen wird das Bild als Grafikabsatz in die Seite einge-
fügt. Die zweite Option In Popup-Fenster darstellen fügt einen Absatz ein, der einen
Link auf die Grafik enthält. Klickt der Website-Besucher darauf, wird das Bild in ei-
nem Pop-up-Fenster geöffnet.

Hinweis
Dieser Link wird von gängigen Pop-up-Blockern wie dem Windows XP SP2-Blocker
und dem Pop-up-Blocker von Firefox in der Standardkonfiguration nicht blockiert.

Im rechten Bereich des Fensters stehen Ihnen zwei weitere Optionen zur Verfügung:
Standard und Erweitert. Diese beiden Optionen beziehen sich auf die Anzeige von
hinzugefügten Pop-up-Informationen, die bei Mauskontakt mit dem verknüpften Be-
reich angezeigt werden.

Im Standard-Modus werden einfache Info-Tooltips mit der Überschrift des aktuellen
Bereichs angezeigt. Haben Sie den Erweitert-Modus aktiviert, werden die Überschrift,
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der Kurztext und die ggf. eingefügte Grafik dargestellt, die Sie über den Dialog Info-
Popup eingetragen haben.

Hinweis
Um im Modus Erweitert eine korrekte Darstellung zu erzielen, ist ein Browser ab Inter-
net Explorer 5, Netscape 6 oder Mozilla sowie ein aktiviertes JavaScript notwendig.

Unter dem Register Info-Popups können Sie die farbliche Gestaltung Ihres Info-Popups
bestimmen.

Um die Farbe für den Hintergrund, die Schrift und/oder den Rahmen zu definieren,
klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten und legen im anschließend ge-
öffneten Windows-Dialog die jeweils von Ihnen gewünschte Farbe fest. In der Anzei-
ge auf der rechten Seite wird Ihnen eine Vorschau der aktuell von Ihnen gewählten
Farben angezeigt.

Aktivieren Sie die Option Farben automatisch vom Design übernehmen, werden bei
der Anzeige des Info-Popups nicht die individuell festgelegten Farben, sondern auto-
matisch vom Programm speziell an das Seitendesign angepasste Farben verwendet.
Um ggf. angepasste Farbeinstellungen wieder zurückzusetzen, klicken Sie auf die
Schaltfläche Standardfarben wiederherstellen.

Das Register Texte dient dazu, Texte für die Grafik festzulegen.
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Die Beschreibung erscheint unterhalb der Grafik bzw. immer dann, wenn Sie unter
dem Register Allgemein als Darstellung In Popup-Fenster darstellen ausgewählt haben.
Bei dieser Art der Darstellung können Sie außerdem eine Überschrift für das Pop-up-
Fenster sowie eine Beschriftung für den Link, über den Ihre Website-Besucher das
Pop-up-Fenster aufrufen können, angeben.

Wenn Sie alle gewünschten Einstellungen vorgenommen haben, kli-
cken Sie auf OK, um diese zu übernehmen, das Fenster zu schließen
und zum Dialog Klickbare Grafik zurückzukehren.

Um die Imagemap mit den von Ihnen definierten Verknüpfungen und Parametern in
Ihre Website zu übernehmen, klicken Sie auf OK.

Das Plug-in Interaktive Tabelle
Dieses Plug-in bietet Ihnen die Möglichkeit, eine interaktive Tabelle in Ihre Website
zu integrieren, die der Website-Besucher auf Wunsch beliebig nach Spalten sortieren
kann. Das Veröffentlichen einer solchen Tabelle bietet sich z. B. für Rang- oder Trai-
ningslisten, Teilnehmer- und Preislisten oder statistische Angaben jeglicher Art an.

Dabei können Sie sowohl statische Inhalte veröffentlichen als auch eine dynamische
Verknüpfung mit einer Datei auf Ihrem System erstellen, sodass die Inhalte der Tabel-
le auf der Website mit der externen Datei abgeglichen und aktualisiert werden kön-
nen.

Hinweis
Das Plug-in Interaktive Tabelle stellt keine besonderen Anforderungen an den Web-
server. Der Webbrowser muss jedoch in der Lage sein, JavaScript darzustellen.

Klicken Sie in der Vorschau im Absatzeditor unter der Überschrift Dieses Plugin konfi-
gurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog
Interaktive Tabelle, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen durchführen können.

Die im Hauptfenster des Konfigurationsdialogs angezeigte Tabelle besteht standard-
mäßig aus je drei Tabellenzeilen und -spalten und ist noch nicht mit Inhalt gefüllt.
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Folgende Symbole stehen Ihnen oberhalb der Tabelle zu deren Formatierung und Be-
arbeitung zur Verfügung:

Symbol Funktion

Tabelleneigenschaften: Öffnet den Dialog Tabelleneigenschaften, in dem Sie die
globalen Einstellungen der interaktiven Tabelle vornehmen.

Spalten-Eigenschaften: Öffnet den gleichnamigen Dialog, in dem Sie jede Spalte in-
dividuell konfigurieren können.

Zeile anfügen: Fügt eine leere Zeile am Ende der Tabelle an.

Zelle bearbeiten: Erlaubt das Bearbeiten einer markierten Zelle.

Vorschau im Browser: Öffnet die interaktive Tabelle in einer individuellen Browser-
vorschau.

Die Dateneingabe
Die Dateneingabe kann entweder manuell durch direkte Eingaben in die einzelnen
Zellen oder durch den Import aus einer CSV- oder XLS-Datei erfolgen.

Manuelle Dateneingabe: Um Daten manuell in die Tabelle einzutragen, doppelkli-
cken Sie auf die gewünschte Zelle oder markieren diese und klicken anschließend auf
das Symbol mit dem Stift (Zelle bearbeiten). Nun haben Sie die Möglichkeit, den ge-
wünschten Inhalt einzugeben.

Zur Formatierung des Inhalts und der Tabelle lesen Sie den Abschnitt „Die Tabelle
konfigurieren“ auf Seite 266.

Daten importieren: Um Daten per Import in die Tabelle einzulesen, wählen Sie unter
dem Menüpunkt Tabelle den Befehl Externe Daten importieren/verknüpfen.

Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie eine Datei im CSV- bzw. XLS-Format (MS-Excel)
zum Einlesen auswählen und konfigurieren können.

Dabei gehen Sie folgendermaßen vor:

Wählen Sie unter Dateiname durch Klicken auf die Schaltfläche mit dem Ordnersym-
bol die Datei aus, deren Daten importiert werden sollen.

Hinweis
Es können nur Dateien im Format *.csv und *.xls importiert werden. Um eine Tabelle
im Format *.xls zu verarbeiten, muss Excel auf Ihrem System installiert sein.

Wählen Sie im Dialog Daten importieren die Datei aus, die Sie importieren möchten,
und klicken Sie auf Öffnen, um die Wahl zu übernehmen. Der Pfad zur Datei wird
nun im Feld Dateiname angezeigt.
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Aktivieren Sie die Option Mit dieser Datei verknüpfen, wenn der Inhalt des Doku-
ments mit dem Inhalt der interaktiven Tabelle aktualisierbar sein soll. So halten Sie
die Daten auf Ihrer Website vor jedem neuen Upload automatisch auf dem neusten
Stand.

Unter Trennzeichen haben Sie die Möglichkeit, das in einer CSV-Datei zur Trennung
der Datensätze verwendete Zeichen zu wählen. Zur Auswahl stehen die drei Stan-
dardzeichen Semikolon (;), Komma (,) und Tabulator {TAB}.

Enthält die erste Zeile der einzulesenden Datei die entsprechenden Spaltenüberschrif-
ten, aktivieren Sie unter Kopfzeile die Option Erste Zeile enthält Kopfdaten. Dadurch
werden die Spaltenüberschriften automatisch den entsprechenden Spalten zugeord-
net.

Klicken Sie auf Übernehmen, werden Ihre Eingaben gespeichert, der
Import jedoch noch nicht vorgenommen.

Mit einem Klick auf Jetzt importieren startet das Plug-in den Im-
port.

Das Ergebnis des Imports wird in der Tabelle angezeigt.

Wird eine Verknüpfung zur Datei im gelben Balken unterhalb des Tabellenfensters
angezeigt, haben Sie durch Klicken auf den Link Aktualisieren die Möglichkeit, die
Tabelle mit dem Dokument abzugleichen und auf den aktuellen Stand zu bringen.

Egal, ob Sie die Eingaben manuell oder per Import vorgenommen haben – über die
nachfolgend aufgezählten Funktionen haben Sie die Möglichkeit, die Tabelle inkl.
Schrift und Hintergrund Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen.
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Die Tabelle konfigurieren
Um die Darstellung der Tabelle zu konfigurieren, klicken Sie im Menü Tabelle auf den
Punkt Tabelleneigenschaften oder das gleichnamige Symbol in der Symbolleiste.

Es öffnet sich der Dialog Tabelleneigenschaften, in dem Sie folgende Einstellungen
vornehmen können:

• Größe: Legen Sie über die Pfeilschaltflächen oder per manueller Eingabe die ge-
wünschte Anzahl der Spalten und Anzahl der Zeilen fest. Die hier angegebenen
Werte können Sie bei der weiteren Bearbeitung der Tabelle über die Menüpunkte
Spalte und Zeile oder die entsprechende Schaltfläche nachträglich anpassen.

• Darstellung: Dieser Punkt bietet Ihnen drei Möglichkeiten zur Wahl:

Darstellung im Absatz mit Rollbalken erstellt einen Absatz innerhalb der Websei-
te. Überschreiten die Tabellenlänge bzw. -breite die Breite bzw. Höhe des Absat-
zes, wird am rechten bzw. unteren Rand ein Rollbalken angezeigt, über den die
kompletten Einträge betrachtet werden können.

Darstellung im Absatz ohne Rollbalken erstellt einen separaten Plug-in-Absatz, bei
dem keine Rollmöglichkeit angezeigt wird, auch wenn durch die Tabellenbreite
bzw. -höhe die Größe des Absatzes überschritten wird.

Darstellung in neuem Fenster: Diese Art der Darstellung bietet für den Website-Be-
sucher den größten Komfort. Die Tabelle wird in einem neuen Browserfenster ge-
öffnet, dessen Größe und Formatierung Sie über die nun aktivierten weiteren Kon-
figurationsoptionen einstellen können.

• Breite: Geben Sie hier die Breite des Pop-up-Fensters in Pixeln ein. Voreingestellt
ist eine Breite von 700 Pixeln, die auch bei einer Bildschirmauflösung von 800 x
600 nicht den kompletten Bildschirm abdeckt.

• Höhe: Geben Sie in diesem Eingabefeld die Höhe des Pop-up-Fensters in Pixeln
ein. Voreingestellt ist eine Breite von 500 Pixeln, die auch bei einer Bildschirmauf-
lösung von 800 x 600 nicht den kompletten Bildschirm abdeckt.

• Überschrift: Tragen Sie hier eine Überschrift für Ihre Tabelle ein.
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• Link-Text: Geben Sie in diesem Eingabefeld den Text für den Link ein, über den
das Pop-up-Fenster mit der Tabelle geöffnet werden kann.

• Schriftart: Unter dieser Option haben Sie die Möglichkeit, der Tabelle eine andere
Schriftart zuzuweisen. Zur Wahl stehen dabei Arial, Times New Roman, Tahoma,
Verdana, Courier New und Trebuchet MS.

• Größe: Hier können Sie über das Auswahlfeld die Schriftgröße für die Tabelle fest-
legen. Klicken Sie dazu auf den Auswahlpfeil und markieren Sie die gewünschte
Schriftgröße.

• Schriftfarbe: Diese Option gibt Ihnen die Möglichkeit, die Farbe für die Schrift in-
nerhalb der Tabelle festzulegen. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei
Punkten und wählen Sie im bekannten Dialog Farbwahl die gewünschte Farbge-
bung (Standard: Schwarz) aus.

• Hintergrundfarbe: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um dem
Hintergrund über den Farbwahl-Dialog (s. Seite 33) eine neue Hintergrundfarbe
(Standard: Weiß) zuzuweisen.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen und den Dia-
log zu schließen.

Arbeiten mit Zeilen und Spalten
Zur weiteren Konfiguration der Tabelle bieten Ihnen die Menüpunkte Spalte und Zeile
weitere Optionen an.

Der Menüpunkt Spalte
Unter dem Menüpunkt Spalte stehen Ihnen nachfolgende Punkte zur Verfügung:

• Spalte einfügen: Diese Option fügt eine neue, leere Spalte vor der in der Anzeige
markierten Spalte ein.

• Spalte am Ende einfügen: Mit diesem Befehl fügen Sie eine neue, leere Spalte am
Ende (rechte Seite) der Tabelle ein.

• Spalte löschen: Dieser Punkt entfernt die markierte Spalte ohne weitere Abfragen.

• Spaltenformat: Diese Option öffnet die Spalten-Eigenschaften, in denen Sie weitere
Konfigurationen vornehmen können.

Die Spalten-Eigenschaften
In den Spalten-Eigenschaften können Sie eine Spaltenüberschrift vergeben, die Spal-
tenbreite sowie deren Darstellung, Ausrichtung und Format festlegen.

• Name: Tragen Sie hier die gewünschte Spaltenüberschrift ein.

• Breite: Wählen Sie automatisch, wenn die Spaltenbreite automatisch eingestellt
werden soll. Wählen Sie Mindestens XXX Pixel, wenn Sie für diese Spalte eine
konkrete Breite vorgeben möchten.

• Darstellung: Aktivieren Sie die Option sortierbar, wenn es dem Website-Besucher
möglich sein soll, den Tabelleninhalt über die Kopfzeilen der Spalten zu sortier-
ten. Im Spaltenkopf werden bei aktivierter Option kleine Pfeile angezeigt, die eine
Aufwärts- bzw. Abwärtssortierung ermöglichen. Darüber hinaus können Sie fest-
legen, ob die Einträge der Spalte fett und/oder kursiv dargestellt werden sollen.

• Ausrichtung: Der Punkt Ausrichtung legt fest, ob der Spalteninhalt linksbündig
(Links), zentriert (Mitte) oder rechtsbündig (Rechts) angezeigt werden soll.
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• Format: Darüber hinaus können Sie das Format des Spalteninhalts bestimmen,
das später auch die Grundlage für eine ggf. vorgenommene Sortierung bildet.

Alphabetisch ermöglicht eine Eingabe von Buchstaben und Zahlen, die als Text
behandelt wird.

Bei der numerischen Darstellung haben Sie die Möglichkeit, die Anzahl der Nach-
kommastellen zu bestimmen (0 bis 5) und ob auch eine Tausendergruppierung
(1.000.000) vorgenommen werden soll.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen und den Dia-
log zu schließen.

Hinweis
Sie können die Spalten-Eigenschaften auch über die gleichnamige Schaltfläche in der
Schaltflächenleiste öffnen.

Der Menüpunkt Zeile
Unter dem Menüpunkt Zeile stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

• Zeile einfügen: fügt eine neue, leere Zeile vor der in der Anzeige markierten Zeile
ein.

• Zeile am Ende einfügen: fügt eine neue, leere Zeile am Ende der Tabelle ein.

• Zeile löschen: entfernt die markierte Zeile ohne weitere Abfragen.

Alternativ haben Sie auch über die Schaltfläche Zeile anfügen die Möglichkeit, eine
Zeile am Ende der Tabelle hinzuzufügen.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen und den Dialog zu schlie-
ßen. Drücken Sie erneut OK, um die interaktive Tabelle zu speichern und in die Web-
site zu übernehmen.
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Das Plug-in Laufschrift
Das Plug-in Laufschrift ermöglicht Ihnen das Einbinden eines rollenden Textes in Ihre
Website. Dabei können Sie sowohl Textinhalte Ihres aktuellen web-to-date-Projekts
als auch frei gestaltete Texte anzeigen lassen.

Jeder Eintrag kann mit beliebigen URLs verlinkt werden, sodass Ihre Besucher beim
Klicken auf eine interessante Nachricht direkt auf eine Seite mit weiterführenden In-
formationen gelangen.

Hinweis
Das Plug-in Laufschrift stellt keine besonderen Anforderungen an den Webserver, be-
nötigt aber einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann.

Klicken Sie in der Vorschau im Absatzeditor unter der Überschrift Dieses Plugin konfi-
gurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog
Laufschrift, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen durchführen können.
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Im Bereich Einbeziehen legen Sie global fest, welche Inhalte und wie viele Einträge
maximal in Ihrer Laufschrift als Text angezeigt werden sollen. Vier Auswahlmöglich-
keiten stehen Ihnen dabei zur Verfügung:

1. Unterseiten: Haben Sie diesen Punkt aktiviert, können Sie im Bereich Inhalt des
Feeds durch Markieren die Hauptseite festlegen, deren Unterseiten in die Lauf-
schrift mit einbezogen werden sollen. Möchten Sie, dass auch Inhalte von Unter-
seiten angezeigt werden, die der Hauptseite untergeordneten Hauptseiten zuge-
ordnet sind, aktivieren Sie die Option Untergeordnete Hauptseiten einbeziehen mit
einem Haken.

2. Hauptseiten: Ist dieser Punkt aktiviert, können Sie im Bereich Inhalt des Feeds
durch Markieren die Hauptseite festlegen, deren Inhalt in die Laufschrift mit ein-
bezogen werden soll. Möchten Sie auch die Inhalte von Hauptseiten anzeigen las-
sen, die sich auf einer der Hauptseite untergeordneten Hauptseite befinden, akti-
vieren Sie die Option Untergeordnete Hauptseiten einbeziehen mit einem Haken.

3. Textabsätze: Aktivieren Sie die Option Textabsätze, wenn Sie die Inhalte der Text-
absätze einer Hauptseite anzeigen lassen wollen. Markieren Sie dazu die entspre-
chende Hauptseite im linken Bereich des Auswahlfensters Inhalt des Feeds.

Hinweis
Es werden nur sichtbare Absätze, denen eine Überschrift zugeordnet wurde, ange-
zeigt. Textabsätze ohne Überschriften und andere Absatztypen werden ignoriert.

4. Manuelle Zusammenstellung: Haben Sie die Option Manuelle Zusammenstellung
gewählt, können Sie sowohl individuellen Text vorgeben als auch auf Inhalte von
vorhandenen Webseiten zugreifen.
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Folgende Symbole stehen Ihnen zum Anlegen und zur Bearbeitung der Einträge zur
Verfügung:

Symbol Funktion

Erstellt einen neuen, leeren Eintrag.

Erstellt einen neuen Eintrag von einer vorhandenen Seite.

Löscht einen markierten Eintrag aus der Liste Inhalt des Feeds.

Öffnet einen markierten Eintrag zur erneuten Bearbeitung.

Bewegt einen markierten Eintrag in der Liste um eine Position nach oben.

Bewegt einen markierten Eintrag in der Liste um eine Position nach unten.

Über die Schaltfläche Neuer leerer Eintrag können Sie einen individuellen Text zur
Anzeigeliste hinzufügen. Geben Sie dazu eine Überschrift und einen entsprechenden
Kurztext im Eingabedialog ein.

Über die Schaltfläche Link bearbeiten haben Sie die Möglich-
keit, dem auf der Website angezeigten Eintrag eine Ver-
knüpfung hinzuzufügen, an die der Website-Besucher wei-
tergeleitet wird, wenn er darauf klickt.

Legen Sie im bekannten Dialog zur Konfiguration von Links einen internen oder ex-
ternen Verweis oder einen Link auf eine Grafik oder einen Download fest.

Um einen definierten Link zu löschen, klicken Sie auf die
Schaltfläche Kein Link.

Über die Schaltfläche Neuer Eintrag von vorhandener Seite können Sie manuell ver-
linkte Einträge aus Hauptseiten oder Absätzen erstellen. Darüber hinaus können Sie
auch auf externe Seiten, Grafiken oder Downloads in der Laufschrift verweisen. Wäh-
len Sie dazu (nacheinander) die gewünschten Inhalte im bekannten Dialog Link ein-
fügen aus.

Alle gewählten Einträge werden in der Anzeigeliste aufgeführt. Durch einen Doppel-
klick auf den Eintrag oder durch Anklicken der Schaltfläche Eintrag bearbeiten kön-
nen (und sollten) Sie den angezeigten Inhalt der Verknüpfungen bearbeiten.

Durch Drücken der Pfeiltasten können Sie die Priorität, also die Reihenfolge der An-
zeige, innerhalb der Liste anpassen.
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Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen und die Einstellungen zu überneh-
men.

Im unteren Teil des Dialogs wird die Art der Anzeige der Laufschrift bestimmt. Legen
Sie zunächst unter Bewegung die Richtung fest, in die sich der Text bewegen soll. Zur
Auswahl stehen von Rechts nach links und von Unten nach oben.

Für die Bewegung von Unten nach oben haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, ent-
sprechend der Menge des angezeigten Textes eine kleine, mittlere oder hohe Anzeige-
box auszuwählen.

Haben Sie die Rollrichtung festgelegt, können Sie nun die Geschwindigkeit bestim-
men, mit der sich der Text in der Anzeige bewegen soll: Langsam, Normal oder
Schnell.

Abschließend können Sie eine Farbe für den Hintergrund der Laufschrift, für die Lauf-
schrift selbst sowie für die Anzeige ggf. integrierter Links festlegen.

Mit einem Klick auf OK schließen Sie den Konfigurationsdialog. Lassen
Sie sich die Seite doch gleich einmal erstellen, um zu sehen, wie die
Laufschrift auf Ihrer Website wirkt.

Das Plug-in Letzte Änderung
Für Besucher, die in regelmäßigen Abständen Ihre Homepage besuchen, kann es hilf-
reich sein, anzuzeigen, wann die letzte Änderung auf Ihrer Website vorgenommen
wurde. So können Sie gleich auf den ersten Blick erkennen, ob es auf Ihrer Homepage
etwas Neues zu entdecken gibt.

Das Plug-in Letzte Änderung stellt das Datum und/oder die Uhrzeit der letzten Ände-
rung auf Ihrer Website dar.

Hinweis
Das Plug-in Letzte Änderung stellt keine besonderen Anforderungen an den Web-
server oder -browser.

Klicken Sie in der Vorschau im Absatzeditor unter der Überschrift Dieses Plugin konfi-
gurieren auf den Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog
Datum und Uhrzeit der letzten Änderung, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen
durchführen können.
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Im Eingabefeld Text können Sie über die darunterliegende Symbolleiste die Formatie-
rung vornehmen. Dabei wird neben Vorschau die jeweilige Ausgabe der Formatierung
angezeigt.

Über die folgenden Symbole können die jeweils nebenstehenden Eingaben im Text-
feld vorgenommen werden.

Symbol Ausgabe

01.09.2009 (Datum kurz)

Montag, 1. September 2009 (Datum lang)

13:20 (Zeit kurz)

13:20:12 (Zeit lang)

Letzte Änderung am Montag, 1. September 2009, um 13:20:12 Uhr. (Standardtext)

Selbstverständlich können Sie auch manuelle Änderungen im Eingabefeld vorneh-
men. Die in eckigen Klammern eingefügten Platzhalter für die Datums- und Uhrzeit-
angabe ([d], [D], [t] und [T]) dürfen nicht verändert werden.

Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen und den Dia-
log zu schließen.

Im Vorschaufenster können Sie nun unter dem Punkt Aktuelle Einstellungen noch
einmal die Darstellung Ihrer Eingaben und deren Anzeige überprüfen.

Das Plug-in Leuchttisch
Setzen Sie Ihre Bilder ins rechte Licht: Dieses Plug-in ermöglicht es, Bilder auf Ihrer
Website in einer Leuchttisch-Darstellung zu präsentieren. Die angezeigten Bilder wer-
den galerieartig in die Seite eingefügt und per Mausklick auf ein Bild in einer Großdar-
stellung auf einem abgedunkelten, halbtransparenten Hintergrund in einem Player
quasi vor der Website präsentiert. Über die entsprechenden Schaltflächen kann der
Besucher zwischen den Bildern wechseln.

Hinweis
Das Plug-in Leuchttisch stellt keine besonderen Anforderungen an den Webserver.
Das Plug-in benötigt jedoch einen modernen Browser mit JavaScript und DHTML-Un-
terstützung.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol. Es öffnet sich der Dialog Leuchttisch, in
dem Sie Ihre Einstellungen vornehmen können.

Über die Grafik-Auswahl auf der rechten Seite können Sie dem Leuchttisch neue Bil-
der hinzufügen. Durch Einschränkung auf eine Kategorie können Sie die Anzahl der
angezeigten Bilder verringern und so eine schnellere Auswahl treffen.

Markieren Sie eine Bilddatei in der Liste, wird im unteren Fensterbereich eine Vor-
schau des Bildes angezeigt. Klicken Sie auf Grafik in Leuchttisch einfügen oder dop-
pelklicken Sie darauf, wird das Bild an der aktuell markierten Position der Leucht-
tisch-Auswahl angezeigt.
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Über das Symbol Grafik importieren neben der Kategorienwahl haben Sie die Mög-
lichkeit, weitere Bilder von der Festplatte oder einem anderen Datenträger zu impor-
tieren. Auf diese Weise können Sie den Inhalt ganzer Ordner einfügen, ohne diese
zuvor in die Mediengalerie laden zu müssen.

Unterhalb der Leuchttisch-Übersicht stehen Ihnen verschiedene Konfigurationsmög-
lichkeiten zur Verfügung. Geben Sie unter Bildtitel einen kurzen Beschreibungstext
zum ausgewählten Bild ein, der in der Leuchttisch-Darstellung auf der Website unter-
halb des Bildes angezeigt wird.

Über die Pfeiltasten Zurück und Weiter können Sie zwischen den einzelnen Bildern
zur Titeleingabe wechseln.

Um ein Bild aus dem Leuchttisch zu entfernen, klicken Sie auf das Symbol Löschen.
Die Regler am unteren Rand des Dialogs ermöglichen das Einstellen der Spalten- und
Zeilenzahl, in denen die Bilder in die Website integriert werden sollen.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen und den Dia-
log zu schließen.

Über die Vorschau im Browser sollten Sie den Effekt gleich mal testen:
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Das Plug-in LiveSupport
Dieses Plug-in gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Website-Besuchern echten LiveSup-
port anzubieten. So können Sie Ihren Besuchern bei allen Fragen zu Ihren Produkten
und Dienstleistungen etc. direkt in Form eines privaten Chats mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen.

Hinweis
Das Plug-in benötigt einen Webserver, der PHP-Scripts ausführen kann. Der Web-
browser muss in der Lage sein, AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) auszufüh-
ren.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol. Es öffnet sich das Konfigurationsfenster
LiveSupport, in dem Sie über die Register Einstellungen, Sprache und Client Ihre Ein-
stellungen vornehmen können.

Das Register Einstellungen
Unter dem Register Einstellungen legen Sie die Schriftart und das Aussehen des Plug-
in-Absatzes fest.

Folgende Einstellungen können getroffen werden:

• Schriftart: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Pfeil, um eine Schriftart aus-
zuwählen (Tahoma, Verdana, Trebuchet, Arial, Times New Roman).

• Höhe des Support-Fensters: Hier können Sie mit einem Klick auf die Pfeiltaste wäh-
len, ob das Fenster schmal, mittel oder hoch dargestellt werden soll.

• Hintergrundfarbe: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um im
Farbwahl-Dialog (s. Seite 33) eine neue Hintergrundfarbe zu wählen.

• Schriftfarbe: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um im Farb-
wahl-Dialog (s. Seite 33) eine neue Schriftfarbe zu wählen.

• Linkfarbe: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um im Farbwahl-
Dialog (s. Seite 33) eine neue Linkfarbe zu wählen.

• Rahmenfarbe: Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um im Farb-
wahl-Dialog (s. Seite 33) eine neue Rahmenfarbe zu wählen.
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Das Register Sprache
Das Register Sprache bietet Ihnen die bereits aus dem Hauptprogramm bekannte
Möglichkeit zum individuellen Anpassen der in diesem Plug-in verwendeten Beschrif-
tungen und Hinweistexte.

Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um den anzuzeigenden Inhalt zu ändern.

Um einen geänderten Text auf die Grundeinstellungen zu-
rückzusetzen, doppelklicken Sie auf den Eintrag und klicken
anschließend im geöffneten Dialogfenster auf die Schaltfläche
Standard wiederherstellen.

Mit OK schließen Sie den Dialog Sprachressource bearbeiten und fügen
die geänderte bzw. wiederhergestellte Ressource zur Liste hinzu.

Das Register Client
Unter dem Register Client werden Ihnen drei Möglichkeiten angeboten, eine Client-
Software einzusetzen, um im LiveSupport Fragen zu beantworten.
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Auf diesem Computer
Klicken Sie auf die Schaltfläche Client-Software starten, um
sich über web to date 8.0 in den LiveSupport einzuloggen
und die Fragen Ihrer Website-Besucher zu beantworten.

Es öffnet sich zunächst ein Fenster, in dem Sie einen Nickname angeben und Ihre
Supporter-ID auswählen können.

Geben Sie einen Nickname ein und klicken Sie auf OK, um das Dialog-
fenster Support-Mitarbeiter – LiveSupport zu öffnen.

Support-Mitarbeiter LiveSupport
Um den LiveSupport zu aktivieren, wählen Sie im Menü LiveSupport den Punkt Live-
Support starten.
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Im Support-Mitarbeiter-Fenster werden in der Liste alle Besucher aufgelistet, die sich
über den aktivierten LiveSupport auf Ihrer Website angemeldet haben.

Um den Support für einen Besucher zu aktivieren, klicken Sie auf den betreffenden
Namen und wählen dann im Menü Besucher den Punkt Konversation beginnen. Es
öffnet sich ein separates Dialogfenster, in dessen oberen Bereich die laufende Konver-
sation angezeigt wird.

Im unteren Bereich des Fensters befindet sich eine Eingabezeile, in die Sie Ihren Text
eingeben können. Um die Eingabe zu übernehmen, klicken Sie auf die Pfeiltaste,
wenn ein Pfeil in grüner Farbe angezeigt wird.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Verbindung trennen und Fenster schließen, wenn Sie
den LiveSupport für den aktiven Besucher beenden und zu dem Fenster SupportMitar-
beiter – LiveSupport wechseln möchten.

Klicken Sie auf das Symbol mit der Diskette, wenn Sie den Dialog speichern möchten.
Es öffnet sich der Dialog Konversation speichern, in dem Sie den aktuellen Dialog als
TXT-Datei speichern können.

Über die Schaltfläche mit der Tastatur haben Sie die Möglichkeit, vorformulierte Text-
bausteine zu übernehmen. Sie können bis zu zehn Textbausteine konfigurieren, die
Sie per Tastenkombination oder über die entsprechende Schaltfläche einfügen kön-
nen. So kann man z. B. den vierten Textbaustein durch Drücken der Tastenkombina-
tion [Strg]+[Umschalt]+[4] in die Konversation einfügen.

Textbausteine anlegen
Um individuelle Textbausteine anzulegen, klicken Sie im Menü LiveSupport auf den
Menüpunkt Textbausteine. Es öffnet sich ein Fenster, in dem alle möglichen Textbau-
steine (0–9) aufgelistet werden.
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Klicken Sie auf die Bezeichnung eines Textbausteins, können Sie im rechten Fenster-
bereich dessen Inhalt eingeben. Um die Ansprache persönlicher zu gestalten, können
Sie die Platzhalter [v] für den Namen des Besuchers und den Platzhalter [s] für Ihren
Nicknamen verwenden.

Nachdem Sie alle gewünschten Textbausteine konfiguriert haben, klicken Sie auf OK,
um die Eingaben zu übernehmen.

Um den Support für einen Besucher zu beenden, klicken Sie auf Besucher/Konversati-
on beenden.

Hat der Besucher beim Einloggen seine E-Mail-Adresse angegeben, haben Sie die
Möglichkeit, über den Menübefehl Besucher/E-Mail verfassen eine E-Mail an den Be-
sucher zu schicken. Es öffnet sich Ihr Standard-E-Mail-Client mit einer neuen Nach-
richt, in der bereits die E-Mail-Adresse des Besuchers angezeigt wird. Geben Sie einen
Betreff und eine Nachricht ein und senden Sie die Nachricht ab. Um den LiveSupport
zu beenden, klicken Sie im Menü LiveSupport auf den Punkt LiveSupport-Service an-
halten. Der LiveSupport wird gestoppt, noch in der Warteschlange befindliche Benut-
zer werden auf Wunsch getrennt.

Klingeln
Im Menü LiveSupport haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Klingeltöne als Warn-
meldungen für unterschiedliche Ereignisse zu aktivieren.

Klingel-Ereignis auswählen:

• Immer: Aktivieren Sie diese Option, wenn bei allen Ereignissen ein Klingelton er-
klingen soll.

• Nie: Hierüber deaktivieren Sie das Klingeln.

• Wenn in keiner Konversation: Das Klingeln ertönt, wenn Sie sich in keiner Konver-
sation befinden, und ein Website-Besucher Support angefordert hat.

• Wenn in maximal X Konversation: Das Klingeln ertönt beim weiteren wartenden
Besucher, sofern sich nur maximal X Besucher in Konversation befinden.
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Klingelton auswählen:

Unterhalb der Aktionsauswahl finden Sie verschiedene Klingeltöne, die Sie per Maus-
klick auswählen (und anhören) können. Der aktive Klingelton wird durch einen Ha-
ken angezeigt.

Um das LiveSupport-Fenster zu schließen, klicken Sie im Dialog LiveSupport auf den
Befehl Beenden.

Auf anderen Computern
Sie möchten den LiveSupport-Client starten, ohne web to date 8.0 aufzurufen? Kein
Problem. Klicken Sie auf Start-Datei speichern, um eine Verknüpfung mit dem Live-
Support-Client zu erstellen, z. B. auf dem Desktop Ihres Computers. Sie müssen web
to date 8.0 dann nicht erst starten, um den Support-Client auszuführen.

Es öffnet sich der Dialog Start-Datei speichern unter, in dem Sie den Speicherort für
die Startdatei wählen können. Klicken Sie auf Speichern, um die Datei zu sichern. Die
gespeicherte Datei können Sie per Doppelklick starten.

Falls Sie die Bearbeitung von Kundenanfragen auf mehrere Support-Mitarbeiter ver-
teilen wollen, können Sie die Programmverknüpfung auch weitergeben, z. B. per
E-Mail verschicken. Geben Sie nur die Verknüpfung weiter, muss web to date (ab Ver-
sion 5.0), mindestens aber der LiveSupport-Client (s. u.), auf dem Computer des Emp-
fängers installiert sein, sodass der Support-Client korrekt ausgeführt werden kann.

Sie möchten den LiveSupport-Client einem weiteren Mitarbeiter zur Verfügung stel-
len, der kein web to date 8.0 hat? Falls Sie die Bearbeitung von Kundenanfragen auf
mehrere Support-Mitarbeiter verteilen wollen, können Sie den LiveSupport-Client als
eigenständige Anwendung weitergeben.

Ein Klick auf die Schaltfläche Setup-Programm für andere Rechner zeigt Ihnen den
Speicherort der dafür erforderlichen Dateien an.

1. Vor der Weitergabe des LiveSupport-Clients sollte zunächst die komplette Website
erstellt und auf den Server hochgeladen werden. Zudem muss in den Website-
und FTP-Eigenschaften die gültige URL angegeben werden. Ihr Support-Mitarbei-
ter kann den LiveSupport-Service sonst gegebenenfalls nicht erfolgreich aktivie-
ren.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie alle drei benötigten Dateien im Verzeichnis C:\Program-
me\DATA BECKER\web to date 8.0\plugins\LiveSupportClientSetup vorfinden:
Bitte lesen.txt, LiveSupport starten.w2dlsconf, LiveSupportSetup.exe.

3. Geben Sie die Dateien gesammelt an Ihren Support-Mitarbeiter weiter. Sie können
die Dateien auf CD brennen, als E-Mail-Attachment verschicken (vorherige Archi-
vierung wird empfohlen, z. B. ZIP), oder z. B. per USB-Stick auf einen anderen
Computer (z. B. Laptop) kopieren.

Sie haben das Setup für den LiveSupport-Client erhalten und möchten es auf Ihrem
Rechner installieren?

1. Speichern Sie die Dateien in einem Verzeichnis Ihrer Wahl und stellen Sie sicher,
dass Sie über alle drei erforderlichen Dateien verfügen: Bitte lesen.txt, LiveSupport
starten.w2dlsconf, LiveSupportSetup.exe.
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2. Führen Sie die Datei LiveSupportSetup.exe aus und folgen Sie den Installationsan-
weisungen, um den LiveSupport-Client auf Ihrem Computer zu installieren. Hin-
weis: web to date 8.0 muss nicht auf Ihrem System installiert sein, um den Client
ausführen zu können.

3. Nach der erfolgreichen Installation des LiveSupport-Clients auf Ihrem Computer
können Sie den Dienst dann durch einen Doppelklick auf die Datei LiveSupport
starten.w2dlsconf starten. Es öffnet sich zunächst das Fenster LiveSupport Anmel-
dung, in dem Sie einen Nickname angeben und Ihre Supporter-ID auswählen kön-
nen. Im Support-Mitarbeiter-Fenster werden in der Liste alle Besucher aufgelistet,
die sich über den aktivierten LiveSupport auf der Website angemeldet haben. Um
den Support für einen Besucher zu aktivieren, klicken Sie auf den betreffenden
Namen und wählen dann im Menü Besucher den Punkt Konversation beginnen.

Das Plug-in Mail to date
Mit diesem Plug-in ermöglichen Sie Ihren Site-Besuchern einen komfortablen Zugang
zu Ihrem mail to date 2.0 Service-Center. Über das Plug-in wird die Startseite Ihres
Service-Centers homogen in Ihre web-to-date-8.0-Präsenz eingebunden.

Das Plug-in Mail to date ist sowohl als Absatz- als auch als Sidebar-Modul einsetzbar.

Hinweis
Das Plug-in Mail to date stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten
Webbrowser und Webserver.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog mail to date, in
dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Die Konfiguration des Plug-ins ist ganz einfach: Geben Sie einfach die Adresse ein,
unter der Ihr Service-Center im Internet zu erreichen ist.
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Verwenden Sie hierzu die Adresse, die Sie auch in mail to date 2.0 im Menü Einstel-
lungen auf der Registerkarte FTP-Zugang im Eingabefeld Erreichbar unter angegeben
haben (z. B. www.meine-domain.de).

Das Plug-in ergänzt dann Ihre Eingaben automatisch um die notwendigen Parameter
(http://www.meine-domain.de/ServiceCenter/index.php).

Über die Schaltfläche Anzeigen können Sie die Richtigkeit der Anga-
ben prüfen.

Nachdem Sie die Schaltfläche angeklickt haben, sollte die Login-Seite Ihres Service-
Centers erscheinen. Andernfalls prüfen Sie, ob in der Eingabezeile die korrekte Datei-
erweiterung für die PHP-Dateien (*.php, *.php4, *.php5) eingestellt ist, und ändern
Sie sie gegebenenfalls. Die Dateierweiterung muss mit den Angaben in den mail-to-
date-Einstellungen übereinstimmen.

Über den Bereich Sprachressourcen können Sie die einzelnen Bezeichnungen anpas-
sen, die später in dem Plug-in-Absatz verwendet werden.

Funktionen
Das Plug-in Mail to date stellt innerhalb Ihrer web-to-date-8.0-Präsenz den Login-Be-
reich in Ihr Service-Center dar. Die einzelnen Funktionen sind:

• Einloggen mit E-Mail-Adresse und Passwort (für Abonnenten, die bereits einen
Zugang besitzen)

• Link zur Neuanmeldung

• Link zur Passwort vergessen-Funktion

Das Service-Center selbst wird über mail to date 2.0 hochgeladen. Über die weiteren
Funktionen des Service-Centers von mail to date informieren Sie sich bitte im mail-to-
date-Handbuch bzw. in der entsprechenden Programmhilfe.

Das Plug-in Podcast
Sie möchten für Ihre Website-Besucher schnell und einfach Audio-Podcasts in Ihre
Website einbinden? Dann ist das Podcast-Plug-in die ideale Ergänzung für Ihre Websi-
te.

Mit diesem Plug-in integrieren Sie Podcasts mit beliebig vielen Episoden, die sowohl
als Abo-Links für iTunes als auch für andere Podcast-Reader angeboten werden kön-
nen.

Hinweis
Das Plug-in Podcast stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten
Webbrowser. Der Besucher muss jedoch über eine Lesesoft- oder -hardware für Pod-
casts verfügen.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Podcast, in dem
Sie über die Register Podcast, Kategorien, Episoden, Darstellung, Sprache und Talk-
back Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.
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Podcast importieren
Über die Schaltfläche Podcast importieren am unteren Rand des
Dialogfensters haben Sie die Möglichkeit, Podcasts, die Sie mit
DATA BECKERs Podcast Producer selbst erstellt haben (Format
*.W2DPCAST) zu importieren.

Mit dem Podcast Producer können Sie am PC ohne weiteres eigene Radioshows in
Studioqualität produzieren. Ihre mit professionellen Jingles, Station-IDs und Effekt-
sounds aufgepeppten Episoden lassen sich praktisch per Mausklick im Internet publi-
zieren, inklusive Podcast Control für das perfekte Management Ihrer Podcast-Samm-
lung.

Das Register Podcast
Unter dem Register Podcast haben Sie zunächst die Möglichkeit, einen Titel sowie op-
tional einen Untertitel für den zu veröffentlichenden Podcast anzugeben.

Um ein Podcast-Logo einzufügen, klicken Sie im rechten Fensterbereich auf das Sym-
bol Grafik auswählen.

Im nun geöffneten Dialog haben Sie die Möglichkeit, eine bereits in die Mediengalerie
geladene Grafik in das Podcast-Plug-in zu importieren. Das importierte Logo wird an-
schließend in der Vorschau angezeigt.

Um es wieder zu entfernen, klicken Sie einfach auf das Löschen-Symbol.

Im Bereich Zusammenfassung können Sie eine kurze Angabe zum Inhalt und den an-
gebotenen Episoden eintragen.

Geben Sie anschließend unter Autor den Namen des Autors des Podcasts an und tra-
gen Sie in den darunter folgenden Feldern den Namen sowie die E-Mail-Adresse des
Inhabers ein.

Im Feld Copyright wird angegeben, wer der Urheber des Podcasts mit den entspre-
chenden Copyrights ist.
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Wählen Sie nun unter Sprache die Sprache aus, in der der Podcast veröffentlicht wer-
den soll. Standardmäßig ist de – Deutsch als Vorgabe eingestellt. Über die Schaltfläche
mit dem Pfeil haben Sie die Möglichkeit, eine beliebige andere Sprache zu wählen.

Im Feld Schlüsselwörter tragen Sie durch Semikolon getrennte Begriffe ein, die z. B.
den Inhalt des Podcasts, den Autor etc. beschreiben. Diese Begriffe werden als soge-
nannte Meta-Tags für Ihre Suchmaschineneinträge bereitgestellt.

Aktivieren Sie die Option Inhalt ist für Jugendliche ungeeignet, wenn die Inhalte des
Podcasts nur von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, verwendet wer-
den dürfen.

Hinweis
Generell sollte darauf verzichtet werden, Gewalt verherrlichende, rassistische oder
ähnliche Inhalte zu publizieren.

Um mit der Konfiguration des Plug-ins fortzufahren, wechseln Sie zum Register Kate-
gorien.

Das Register Kategorien
Unter dem Register Kategorien haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Podcast verschiede-
ne Kategorien zuzuordnen.

Unterhalb der Kategorienliste stehen Ihnen folgende Symbole zur Bearbeitung zur
Verfügung:

Symbol Beschreibung

Neue Kategorie-Zuordnung: Öffnet den Dialog Kategorien, in dem Sie die gewünsch-
te Kategorie aus einer Liste auswählen können.

Kategorie-Zuordnung löschen: Löscht eine in der Liste markierte Zuordnung ohne
Rückfrage.
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Symbol Beschreibung

Kategorie-Zuordnung ändern: Öffnet den Dialog Kategorien, um eine in der Liste
markierte Kategorienzuordnung durch eine andere zu ersetzen.

Nach oben verschieben: Bewegt eine markierte Kategorie innerhalb der Liste um ei-
ne Position nach oben.

Nach unten verschieben: Bewegt eine markierte Kategorie innerhalb der Liste um ei-
ne Position nach unten.

Zur Kategorienzuordnung Ihres Podcasts stellt Ihnen das Plug-in bereits eine Vielzahl
von Haupt- und Unterkategorien zur Verfügung.

Um dem Podcast eine Kategorie zuzuordnen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Kategorie, um den Dialog Kategorie-Zuord-
nung zu öffnen, in dem Ihnen die Kategorie-Auswahl angeboten wird.

2. Wählen Sie durch Markieren eine Haupt- bzw. Unterkategorie aus.

3. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl in die Liste zu übernehmen.

Um weitere Zuordnungen vorzunehmen, wiederholen Sie den Vorgang.

Alle gewählten Kategorien werden nun in der Reihenfolge der Auswahl in der Liste
aufgeführt.

Um die Reihenfolge zu ändern, markieren Sie die gewünschte Kategorie und klicken
anschließend auf eine der beiden Pfeiltasten, um sie schrittweise um eine Position
nach oben bzw. unten zu verschieben.

Zum Löschen einer markierten Kategorie klicken Sie auf das Symbol Kategorie-Zuord-
nung löschen.

Möchten Sie eine Kategorie wechseln, markieren Sie diese zunächst in der Liste und
klicken anschließend auf das Symbol Kategorie-Zuordnung ändern.

Wählen Sie anschließend im Dialog Kategorien eine andere Haupt-
bzw. Unterkategorie aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit einem
Klick auf OK. Die geänderte Kategorie wird nun in der Liste aufgeführt.
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Um mit der Konfiguration des Plug-ins fortzufahren, wechseln Sie nun zum Register
Episoden.

Das Register Episoden
Bei den sogenannten Episoden handelt es sich um MP3-Dateien, die Sie in Ihren Pod-
cast einbinden.

Das Plug-in bietet Ihnen die Möglichkeit, beliebig viele Episoden einzuladen und über
verschiedene Parameter näher zu definieren.

Auch hier stehen Ihnen unterhalb der Auflistung der Episoden verschiedene Symbole
zur Bearbeitung zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Neue Episode: Öffnet den Dialog Episode, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellun-
gen zur neuen Episode vornehmen.

Episode löschen: Löscht eine in der Liste markierte Zuordnung ohne Rückfrage.

Episode ändern: Öffnet den Dialog Kategorien, um eine in der Liste markierte Kate-
gorienzuordnung durch eine andere zu ersetzen.

Nach oben verschieben: Bewegt eine markierte Episode innerhalb der Liste um eine
Position nach oben.

Nach unten verschieben: Bewegt eine markierte Episode innerhalb der Liste um ei-
ne Position nach unten.

Klicken Sie auf Neue Episode, um den Dialog zum Konfigurieren und Festlegen einer
neuen Episode aufzurufen.
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Wählen Sie unter Medien-Datei durch einen Klick auf das Diskettensymbol die Audio-
oder Videodatei aus, die in dieser Podcast-Episode eingebunden werden soll.

Folgende Formate werden unterstützt:

• MPEG-Audiodateien in den Formaten MP3 und M4A,

• MP4-Videodateien in den Formaten MP4 und M4V sowie

• QuickTime-Filme im Format MOV.

Der Dateiname und die Laufzeit werden automatisch im Dialogfenster angezeigt.

Darüber hinaus ermöglicht es das Podcast-Plug-in, jeder Episode ein individuelles Lo-
go zuzuweisen. Um ein Episoden-Logo hinzuzufügen, klicken Sie im rechten Fenster-
bereich auf die Schaltfläche Grafik auswählen. Im nun geöffneten Dialog haben Sie
die Möglichkeit, eine bereits in die Mediengalerie geladene Grafik in das Podcast-
Plug-in zu importieren. Das importierte Logo wird anschließend in der Vorschau an-
gezeigt.

Um es wieder zu entfernen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Keine Grafik.

Geben Sie nun einen Titel sowie optional einen Untertitel für die Episode an.

Im Bereich Zusammenfassung können Sie eine kurze Angabe zum Inhalt der angebo-
tenen Episode eintragen.

Geben Sie anschließend unter Autor den Namen des Autors der Episode an.

Im Feld Schlüsselwörter tragen Sie durch Semikolon getrennte Begriffe ein, die z. B.
den Inhalt, Titel und den Autor etc. beschreiben. Diese Begriffe werden als sogenann-
te Meta-Tags für Ihre Suchmaschineneinträge bereitgestellt.

Unter Veröffentlichung wählen Sie das Datum der Veröffentlichung aus. Standardmä-
ßig wird hier das aktuelle Tagesdatum angegeben. Durch einen Klick auf die Pfeiltaste
öffnen Sie ein Kalendarium, in dem Sie auch einen anderen Termin durch Anklicken
auswählen können.
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Hinweis
Die Angabe des Datums der Veröffentlichung ist wichtig, damit Ihren Abonnenten
später nur Episoden neueren Datums zur Verfügung gestellt werden.

Aktivieren Sie die Option Inhalt ist für Jugendliche ungeeignet, wenn die Inhalte des
Podcasts nur von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, verwendet wer-
den dürfen.

Um mit der Konfiguration des Plug-ins fortzufahren, wechseln Sie zum Register Dar-
stellung.

Das Register Darstellung
Unter dem Register Darstellung vergeben Sie zunächst einen Dateinamen für Ihren
Podcast.

Über die Auswahlliste Episodenzahl können Sie bestimmen, welche Episoden in den
Podcast mit einbezogen werden sollen: alle Episoden, nur die neueste Episode, nur die
neuesten 2 ... 30 Episoden etc.

Mit den folgenden beiden Einträgen können Sie festlegen, für welche Postcast-Reader
ein Abo-Link dargestellt werden soll. Aktivieren Sie den Abo-Link für iTunes, können
die Besucher Ihrer Website den Podcast direkt durch einen Klick auf den Link in
iTunes abspielen lassen. Möchten Sie den Podcast auch für andere Podcast-Reader
zur Verfügung stellen, belassen Sie die Option Abo-Link für andere Podcast-Reader
darstellen mit einem Haken aktiviert.

Für beide Abo-Links haben Sie selbstverständlich die Möglichkeit, den anzuzeigen-
den Text individuell anzupassen. Um einen geänderten Text zurückzusetzen, klicken
Sie auf die Schaltfläche Standard.

Wählen Sie nun unter Web-Vorschau, wie viele Episoden in der Vorschau angezeigt
werden sollen, und markieren Sie anschließend das Symbol, das für die Auflistung
der Episoden in der Vorschau verwendet werden soll.
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Wählen Sie abschließend unter den Weiteren Darstellungsoptionen durch Aktivieren
bzw. Deaktivieren der entsprechenden Optionen aus, ob der Episoden-Untertitel, die
Episoden-Zusammenfassung sowie die Podcast-Zusammenfassung und der Podcast-
Untertitel angezeigt werden sollen. Standardmäßig sind alle Optionen aktiviert.

Das Register Sprache
Das Register Sprache bietet Ihnen die bereits aus dem Hauptprogramm bekannte
Möglichkeit zum individuellen Anpassen der in diesem Plug-in verwendeten Beschrif-
tungen und Hinweistexte.

Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um den anzuzeigenden Inhalt zu ändern.

Hinweis
Im oberen Bereich des Dialogs Sprachressource bearbeiten wird die jeweilige Funk-
tion des Eintrags erläutert. Lesen Sie sich die Beschreibung genau durch. So vermei-
den Sie, dass Sie versehentlich den Text einer an einer anderen Stelle angezeigten
Meldung bearbeiten.
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Um einen geänderten Text auf die Grundeinstellungen zu-
rückzusetzen, doppelklicken Sie auf den Eintrag und anschlie-
ßend im geöffneten Dialogfenster auf die Schaltfläche Stan-
dard wiederherstellen.

Um die Konfiguration des Plug-ins fortzusetzen, wechseln Sie zum Register Talkback.

Das Register Talkback
In diesem Bereich können Sie Ihren Website-Besuchern die Möglichkeit geben, ein
Feedback zu den eingestellten Podcasts zu geben. Haken Sie dazu die Option Talk-
back für einzelne Episoden mit einem Haken an.

Haben Sie die Option aktiviert, stehen Ihnen drei weitere Funktionen zur Verfügung,
die Sie durch Anhaken auswählen können:

• Moderiertes Talkback (Einträge werden erst nach Freigabe angezeigt): Aktivieren
Sie diese Option, wenn Sie die von den Besuchern eingetragenen Kommentare zu-
nächst lesen bzw. bearbeiten möchten, bevor sie auf der Website angezeigt wer-
den.

Hinweis
Haben Sie die Website veröffentlicht, können Sie das Talkback über die Administra-
tor-Site (s. u.) moderieren.

• Eingabemöglichkeit für E-Mail-Adresse: Aktivieren Sie diese Option, steht dem Be-
sucher, der einen Kommentar zu Ihrem Podcast schreibt, eine optional ausfüllbare
Eingabezeile für seine E-Mail-Adresse zur Verfügung.

• Eingabemöglichkeit für WWW-Adresse: Aktivieren Sie diese Option, steht dem Be-
sucher, der einen Kommentar zu Ihrem Podcast schreibt, eine optional ausfüllbare
Eingabezeile für seine Internetadresse zur Verfügung.

• Spam-Schutz aktivieren: Aktivieren Sie diese Option, muss der Besucher vor dem
Absenden eines Kommentars einen angezeigten Sicherheitscode korrekt abtippen.
Diese Option dient als Schutz vor unerwünschtem Spamming Ihrer Site.
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Arbeiten mit der Administrator-Site
Haben Sie ein Moderiertes Talkback aktiviert, haben Sie das Recht – und zugleich die
Pflicht – die von den Besuchern eingegebenen Kommentare freizugeben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Administrator-Site, um die Administratorseite in Ih-
rem Standardbrowser zu öffnen.

Rufen Sie über den Link X Kommentare vorhanden die Kommentare auf. Unterhalb
jedes Kommentars stehen Ihnen drei Links zu dessen Bearbeitung zur Verfügung:

• Bearbeiten: ruft den Editor auf, in dem Sie den Kommentar bearbeiten können,
z. B. um unerwünschte Begriffe durch *** zu ersetzen.

• Löschen: entfernt den Kommentar.

• Einblenden: zeigt den (ggf. überarbeiteten) Kommentar auf der Website an.

Ist die Konfiguration beendet, klicken Sie auf OK, um die Angaben zu
übernehmen und den Dialog zu schließen.

Das Plug-in Popup-Box
Mit diesem Plug-in können Sie beliebige HTML-Seiten oder PHP-Skripte in einer Pop-
up-Box darstellen, die in einer attraktiven Leuchttisch-Darstellung vor der abgedun-
kelten Seite angezeigt wird.

Die Pop-up-Box kann durch Ihre Website-Besucher über einen Link in der Seite auf-
gerufen und über die Schaltfläche mit dem X, die sich links oberhalb der geöffneten
Box befindet, wieder geschlossen werden.

Hinweis
Das Plug-in Popup-Box stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten
Webserver, die eingebundenen Seiten können allerdings PHP oder andere Server-
technologien erfordern.

Das Plug-in Popup-Box erfordert einen Webbrowser, der JavaScript ausführen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Popup-Box, in
dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Die Einstellungsmöglichkeiten sind zweigeteilt. Im oberen Bereich legen Sie die dar-
zustellenden Inhalte fest. Dabei haben Sie zum einen die Möglichkeit, Dateien bzw.
Ordner zu importieren, um beliebige eigene HTML-Seiten in der Pop-up-Box darzu-
stellen.

Zum anderen können Sie externe Inhalte als iFrame in der Leuchttisch-Darstellung
anzeigen lassen.
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Dateien importieren
Um HTML-Seiten oder PHP-Skripte in der Pop-up-Box anzeigen zu lassen, müssen Sie
zunächst die entsprechenden Dateien in das obere Anzeigefenster laden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner importieren und mar-
kieren Sie im nun geöffneten Dialog Dateien importieren den
Ordner, der die anzuzeigenden Dateien enthält.

Durch Markieren des entsprechenden Kästchens mit einem Haken haben Sie die
Möglichkeit, Dateinamen in Kleinschreibung umzuwandeln. Aktivieren Sie die Option
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Dateinamen in Kleinschreibung umwandeln, wenn es zu Problemen bei der Anzeige
in der Pop-up-Box kommen sollte.

Im Anzeigefenster werden nun die geladenen Dateien angezeigt.

Hinweis
Bitte markieren Sie die Startdatei, die in der Pop-up-Box geöffnet werden soll. In der
Regel wird die index.* von web to date 8.0 bereits markiert. Wünschen Sie eine
andere Startdatei, wählen Sie diese durch Markieren mit der Maus aus.

Haben Sie die darzustellenden Inhalte gewählt, legen Sie nun im Bereich Darstellung
die Anzeige der Pop-up-Box in der Seite fest. Über die Parameter Breite und Höhe de-
finieren Sie die Größe der Box (Standard = 800 x 600).

Wenn web to date 8.0 automatisch Scrollbalken anzeigen soll, sofern die Pop-up-Box
kleiner als die angezeigte Seite ist, belassen Sie die standardmäßig angehakte Option
Bildlaufleisten anzeigen aktiviert.

Im Bereich Linktitel fügen Sie den Text für den Link ein, der in die Seite zum Aufruf
der Pop-up-Box integriert werden soll.

Mit einem Klick auf OK schließen Sie die Eingaben ab und binden das
konfigurierte Plug-in in die Seite ein.

Klickt ein Besucher Ihrer Site nun auf den in die Seite integrierten Link, wird die ent-
sprechende Pop-up-Box in der Leuchttisch-Darstellung angezeigt:
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Externe Inhalte integrieren
Das Integrieren externer Inhalte, also Inhalte, die auf einer anderen Website online
gestellt wurden, erfolgt über das Einbinden eines iFrames, der ebenfalls in der Leucht-
tisch-Darstellung angezeigt wird. Alles, was Sie hierfür benötigen, ist die gültige URL
der darzustellenden Seiten.

Aktivieren Sie zunächst die Option Externe Inhalte und fügen Sie anschließend die
entsprechende Internetadresse im Feld URL ein. Der Zusatz http:// wird von web to
date 8.0 automatisch hinzugefügt.

Um die Korrektheit der eingegebenen URL zu überprüfen, kön-
nen Sie die Seite über die Schaltfläche Im Browser anzeigen in
Ihrem Standardbrowser aufrufen.

Auch hier legen Sie nun im Bereich Darstellung die Anzeige der Pop-up-Box in der
Seite fest. Definieren Sie über die Parameter Breite und Höhe die Größe der Box (Stan-
dard = 800 x 600).
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Belassen Sie die standardmäßig angehakte Option Bildlaufleisten anzeigen aktiviert,
wenn automatisch Scrollbalken in der Pop-up-Box angezeigt werden sollen, sofern die
eingebundene Seite die vorgegebene Größe der Box übersteigt.

Vergeben Sie abschließend einen Linktitel, der in die Seite zum Aufruf der Pop-up-
Box integriert werden soll.

Klicken Sie auf OK, um das konfigurierte Plug-in in die Seite einzubin-
den.

Über den in die Seite integrierten Link kann der Website-Besucher nun die Pop-up-
Box mit den Informationen der fremden Site aufrufen:

Das Plug-in Popup-Fenster
Mit diesem Plug-in können Sie ein Pop-up-Fenster erstellen, in dem Sie beliebige
HTML-Seiten oder PHP-Scripts darstellen.

Hinweis
Das Plug-in Popup-Fenster stellt keine besonderen Anforderungen an den verwende-
ten Webserver, die eingebundenen Seiten können allerdings PHP oder andere
Servertechnologien erfordern. Das Plug-in Popup-Fenster erfordert einen Web-
browser, der JavaScript ausführen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Popup-Fenster, in
dem Sie unter den Registern Einstellungen und Verwendete Dateien Ihre Konfigurati-
onseinstellungen vornehmen können.
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Das Register Einstellungen
Unter dem Register Einstellungen können Sie festlegen, wie die Seite dargestellt wer-
den soll. Wählen Sie die entsprechende Einstellung durch Anklicken aus:

• Seite im gleichen Fenster darstellen – das Pop-up-Fenster wird im selben Fenster
geöffnet wie die Seite, von dem es gestartet wird.

• Seite innerhalb eines Frames im aktuellen Fenster darstellen – das Pop-up-Fenster
wird in einem Frame der Seite geöffnet, von dem es gestartet wird.

• Seite in neuem Fenster öffnen – mit dem Aufruf des Pop-up-Fensters wird zu des-
sen Darstellung ein neues Fenster geöffnet.

• Seite in neuem Fenster mit festgelegter Größe öffnen – Um das Pop-up-Fenster in
einem neuen Fenster mit festgelegter Größe zu öffnen, wird JavaScript benötigt.

Wählen Sie die Einstellung Seite in neuem Fenster mit festgelegter Größe öffnen, ste-
hen Ihnen weitere Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung. Geben Sie unter Brei-
te und Höhe Werte für die Größe (in Pixeln) des Fensters ein. Über die Eingabefelder
Links und Oben haben Sie die Möglichkeit, den Abstand des Pop-up-Fensters vom lin-
ken bzw. oberen Rand (in Pixeln) zu bestimmen. Unter Link-Text geben Sie den Text
ein, über den Ihre Website-Besucher das Pop-up-Fenster aufrufen können. Geben Sie
den Text hier noch nicht ein, werden Sie nach der Auswahl der verwendeten Dateien
zur Eingabe aufgefordert. Haben Sie unter dem Register Einstellungen Ihre Auswahl
getroffen, wechseln Sie zum Register Verwendete Dateien.

Das Register Verwendete Dateien
Unter diesem Register wählen Sie die Startdatei für die Pop-up-Seite und die damit
verbundenen Dateien aus.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Ordner importieren, öffnet sich
ein Dialogfenster, in dem Sie den Ordner auswählen können,
der die für das Pop-up-Fenster benötigten Inhalte enthält.

Durch Markieren des Kästchens mit einem Haken haben Sie die Möglichkeit, Datei-
namen in Kleinschreibung umzuwandeln.

Klicken Sie auf OK, werden die ausgewählten Dateien und Ordner in
web to date 8.0 importiert.

Als letzten Schritt brauchen Sie nur noch die Startdatei in der Liste der
importierten Dateien durch Markieren mit der Maus auszuwählen und
das Fenster mit einem Klick auf OK zu schließen.

Das Pop-up-Fenster wird nun beim Aufruf über Ihre Website entsprechend den Anga-
ben unter dem Register Einstellungen dargestellt.

Das Plug-in Präsentation
Dieses professionelle Plug-in ermöglicht das Erstellen animierter, interaktiver dyna-
mischer Präsentationen, die Ihre Dienstleistungen, Services und Produkte etc. Im Stil
von z. B. MS-PowerPoint flash-artig in die Website integrieren.

Hinweis
Das Plug-in Präsentation stellt keine besonderen Anforderungen an den Webserver.
Das Plug-in benötigt jedoch einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Neue Präsenta-
tion, der den Ausgangspunkt für das Anlegen Ihrer dynamischen Präsentationen bil-
det.



Grundlegende Techniken bei der Organisation von Content

298

Der Startdialog der Präsentationskonfiguration ermöglicht es Ihnen zu wählen, ob Sie
mit einer neuen, leeren Präsentation beginnen oder die Präsentation aus einer Vorlage
erstellen wollen.

Hinweis
Für einen einfachen Einstieg in das Arbeiten mit dem Plug-in Präsentation wird em-
pfohlen, zunächst mit den mitgelieferten Vorlagen zu beginnen. Wenn Sie die Vorla-
gen zunächst variieren, bekommen Sie schnell ein Gespür dafür, wie die Features
funktionieren und welche fantastischen Möglichkeiten sie bieten.

Beginnen Sie das Anlegen Ihrer Präsentation, ohne auf eine Vorlage zurückzugreifen,
aktivieren Sie die Option Neue Präsentation mit folgendem Seitenverhältnis anlegen
und wählen Sie über das darunterliegende Listenfeld eine Formatvorgabe aus:

• Extremes Breitformat 5:1
• Extremes Breitformat 4:1
• Extremes Breitformat 3:1
• Breitformat 16:9
• Breitformat 3:2
• Breitformat 4:3
• Quadratisch
• Hochformat 3:4
• Hochformat 2:3
• Hochformat 9:16

Haben Sie das Format gewählt, klicken Sie auf OK, um zur Konfigurati-
on der einzelnen Szenen zu gelangen.

Während Sie beim Aufbau mithilfe einer Vorlage bereits auf eine vorkonfigurierte
Szene zurückgreifen können, starten Sie hier mit dem Anlegen einer neuen, leeren
Szene.
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Möchten Sie die Präsentation auf einer der mitgelieferten Vorlagen aufbauen, aktivie-
ren Sie zunächst die Option Präsentation aus Vorlage anlegen und wählen Sie an-
schließend in der Vorlagenübersicht die gewünschte Vorlage durch Anklicken mit der
Maus aus.

Hinweis
Wählen Sie beim Erstellen einer Präsentation nachträglich ein anderes Design für
Ihre Webpräsenz aus, kann sich dadurch die Breite der Präsentation ändern, sodass
Sie diese danach eventuell manuell anpassen müssen. Daher wird empfohlen, be-
reits vor dem Anlegen der Präsentation das endgültige Design Ihrer Website zu wäh-
len.

Hinweis
Im Internet Explorer können Ihre in die Präsentation eingebundenen Audiodateien
(MP3) erst ab der Version 9 abgespielt werden. Um Ihre Präsentation auch für
Besucher zu optimieren, die über den IE9 auf Ihre Website zugreifen, sollten Sie ein
Website-Design verwenden, das XHTML verwendet, und in den erweiterten Designei-
genschaften auf Website-Ebene die Option Experimentelle HTML5 Features aktivieren
(IE9) (s. Seite 413) verwenden.

Auch hier gelangen Sie mit einem Klick auf OK zum Dialog Dynami-
sche Präsentation, in dem Sie Ihre Szenen anlegen und bearbeiten so-
wie ggf. eine Hintergrundaudiodatei festlegen können, die der Präsen-
tation unterlegt wird.

Hinweis
Um eine möglichst hohe Abdeckung bei den Browsern Ihrer Besucher zu erreichen,
wird empfohlen, beide Audioformate einzubinden.
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Für das Anlegen und Bearbeiten der Szenen stehen Ihnen unterhalb der Szenenüber-
sicht folgende Symbole zur Verfügung:

Symbol Funktion

Neue Szene: Öffnet den Dialog zum Anlegen einer neuen, leeren Szene. Die neue
Szene wird jeweils am Ende der Szenenübersicht hinzugefügt.

Szene löschen: Löscht eine markierte Szene nach einer Sicherheitsabfrage aus der
Szenenübersicht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Szene bearbeiten: Öffnet eine markierte Szene zur erneuten Bearbeitung. Alternativ
kann eine Szene auch per Doppelklick auf die Szenenbezeichnung in der Übersicht
zur Bearbeitung geöffnet werden.

Szene duplizieren: Erstellt ein Duplikat einer in der Übersicht markierten Szene.

Nach oben verschieben: Bewegt eine markierte Szene innerhalb der Szenenüber-
sicht um eine Position nach oben.

Nach unten verschieben: Bewegt eine markierte Szene innerhalb der Szenenüber-
sicht um eine Position nach unten.

Szenen bearbeiten
Bauen Sie Ihre Präsentation auf einer Vorlage auf, ist die erste Szene bereits in ihren
Grundzügen angelegt.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag Szene 1 oder markieren Sie ihn in der Szenenüber-
sicht und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Szene bearbeiten. Es öffnet
sich der Szene-Dialog, in dem eine Hintergrundgrafik und ein Textelement bereits ein-
gefügt sind:

Im oberen Fensterbereich finden Sie die sogenannte Timeline. In ihr wird angezeigt,
wann welche Elemente der Szene über welchen Zeitraum angezeigt werden. (Im Bei-
spiel oben ist eine Szene mit einer Dauer von 7 Sekunden angelegt. Das Element Es ist
Zeit für wird über 4 Sekunden, das Element Urlaub über 3 Sekunden angezeigt.) In
der Mitte des Dialogs befindet sich die Arbeitsfläche, auf der Sie die Elemente positio-
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nieren, die Sie in Ihrer Szene verwenden. (Im Beispiel ist dies zunächst das Textele-
ment Es ist Zeit für. Die Hintergrundgrafik wird während der gesamten Szene ange-
zeigt und kann ggf. ein- und ausgeblendet werden.)

Unterhalb der Arbeitsfläche befindet sich eine Schaltflächenleiste, über die Sie neue
Elemente hinzufügen sowie vorhandene Elemente bearbeiten und ausrichten können.

Folgende Symbole stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Symbol Funktion

Text hinzufügen: Öffnet den Dialog zum Anlegen eines neuen Textelements.

Bild hinzufügen: Öffnet den Dialog Grafik auswählen, in dem Sie ein in die Me-
diengalerie geladenes Bild bzw. ein Bild von einem Datenträger in die Szene
laden können.

Audio hinzufügen: Öffnet einen Auswahldialog, über den Sie eine in den Down-
loadbereich geladene Audiodatei auswählen können.

Box löschen: Löscht ein markiertes Element ohne eine Sicherheitsabfrage aus
der Szenenübersicht. Dieser Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden.

Bearbeiten: Öffnet den Dialog zum erneuten Bearbeiten eines auf der Arbeits-
fläche markierten Elements oder, sofern kein Element markiert ist, die Szenen-
Eigenschaften.

Duplizieren: Erstellt ein Duplikat eines auf der Arbeitsfläche markierten Ele-
ments.

Nach oben verschieben: Bewegt ein markiertes Element in der Timeline um eine
Ebene nach oben.

Nach unten verschieben: Bewegt ein markiertes Element in der Timeline um ei-
ne Ebene nach unten.

Schriftart: Ermöglicht das Definieren der Schriftart eines markierten Textele-
ments.

Schriftgröße: Ermöglicht das Formatieren der Schriftgröße eines markierten
Textelements.

Fett: Formatiert den Text eines markierten Textelements fett.

Kursiv: Formatiert den Text eines markierten Textelements kursiv.

Schattenwurf: Hinterlegt den Text eines markierten Textelements mit einem
Schatten.

Farbe: Öffnet den Dialog Farbwahl (s. Seite 33), in dem Sie eine Farbe für das
Textelement definieren können.

Linksbündig: Richtet den Text eines markierten Textelements linksbündig aus.

Zentriert: Richtet den Text eines markierten Textelements zentriert aus.

Rechtsbündig: Richtet den Text eines markierten Textelements rechtsbündig aus.

Blocksatz: Richtet den Text eines markierten Textelements im Blocksatz aus.

Horizontal zentrieren: Zentriert ein oder mehrere markierte Elemente horizontal
auf der Arbeitsfläche.

Vertikal zentrieren: Zentriert ein oder mehrere markierte Elemente vertikal auf
der Arbeitsfläche.

Links ausrichten: Richtet zwei oder mehrere markierte Elemente linksbündig zum
letzten markierten Element aus.
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Symbol Funktion

Oben ausrichten: Richtet zwei oder mehrere markierte Elemente bündig zum
zum oberen Rand des zuletzt markierten Elements aus.

Unten ausrichten: Richtet zwei oder mehrere markierte Elemente bündig zum un-
teren Rand des zuletzt markierten Elements aus.

Rechts ausrichten: Richtet zwei oder mehrere markierte Elemente rechtsbündig
zum letzten markierten Element aus.

Horizontal verteilen: Verteilt mehrere markierte Elemente gleichmäßig innerhalb
des markierten Bereichs auf horizontaler Ebene.

Vertikal verteilen: Verteilt mehrere markierte Elemente gleichmäßig innerhalb
des markierten Bereiches auf vertikaler Ebene.

Größe angleichen: Passt mehrere Elemente in der Breite dem zuletzt markierten
Element an.

Die Szenen-Eigenschaften
Zur Grundkonfiguration einer Szene rufen Sie die Szenen-Eigenschaften per Doppel-
klick auf die Arbeitsfläche oder durch Drücken der Schaltfläche Bearbeiten auf, sofern
kein anderes Element auf der Arbeitsfläche markiert ist.

Im nun geöffneten Dialog Szenen-Eigenschaften können Sie folgende Einstellungen
vornehmen:
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Inhalt

Geben Sie zunächst unter Bezeichnung einen Namen für die Szene ein, mit der sie in
der Szenen-Übersicht eindeutig identifizierbar ist.

Im Bereich Hintergrund haben Sie die Möglichkeit, eine Farbe oder Grafik auszuwäh-
len, die über den gesamten Hintergrund angezeigt wird.

Hinweis
Beim Einfügen einer Grafik wird ggf. entsprechend dem Format der Präsentation ein
passender Ausschnitt aus der Mitte des Bildes angezeigt.

Bauen Sie Ihre Präsentation auf einer Vorlage auf, ist beim Aufruf der Eigenschaften
der ersten Szene bereits eine Hintergrundgrafik in den Vorschaubereich (und die
Szene) geladen. Wählen Sie eine andere Grafik oder eine spezielle Farbe für den Hin-
tergrund aus, wird die bestehende Auswahl überschrieben.

Farbe wählen

Um den Hintergrund einer Szene mit einer Farbe zu gestalten, kli-
cken Sie auf die Schaltfläche Farbe wählen.

Es öffnet sich der bekannte Farbwahl-Dialog (s. Seite 33), in dem Sie die gewünschte
Farbe festlegen können.

Aus Galerie wählen

Über die Schaltfläche Aus Galerie wählen können Sie eine Hinter-
grundgrafik aus einer Vielzahl von mitgelieferten Hintergründen
auswählen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, öffnet sich der Dialog Galerie, in dem Sie eine neue
Hintergrundgrafik durch Anklicken auswählen können.
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Treffen Sie Ihre Wahl und klicken Sie auf OK, um die Hintergrundgra-
fik zu übernehmen.

Aus Projekt wählen

Über die Schaltfläche Aus Projekt wählen integrieren Sie ein in die
Mediengalerie geladenes Bild aus Ihrem Website-Projekt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, öffnet sich der Dialog Grafik auswählen (s. Seite
120), in dem Sie wie gewohnt eine Auswahl treffen können.

Timing
In diesem Bereich legen Sie die Anzeigedauer der gesamten Szene sowie die Dauer
eines ggf. gewählten Überblendeffekts fest.

Legen Sie unter Dauer die Länge der Szene fest. Über das Listenfeld können Sie Werte
zwischen 0,0 und 10,0 Sekunden wählen. Andere Werte geben Sie bitte direkt in das
Eingabefeld ein.

Wünschen Sie einen Überblendeffekt, aktivieren Sie die gleichnamige Option und
wählen die Dauer des Effekts. Über das Listenfeld können Sie Werte zwischen 0,5 und
5,0 Sekunden wählen.

Szenenende

In diesem Bereich legen Sie fest, was am Ende der Szene geschehen soll. Wählen Sie
die gewünschte Aktion durch Anklicken aus:

• Nächste Szene, wenn automatisch die Folgeszene abgespielt werden soll.

• Anhalten, wenn die Präsentation nach dem Abspielen der Szene gestoppt werden
soll.

• Szene, wenn am Ende der Szene zu einer anderen Szene gesprungen werden soll.
Die gewünschte Szene legen Sie durch Markieren in der Szene in der Übersicht
rechts neben der Option fest. (Damit ein Sprung zu einer Szene festgelegt werden
kann, muss diese bereits angelegt worden sein.)

• Link, wenn automatisch ein über den Dialog Link wählen definier-
barer interner oder externer Link aufgerufen werden soll. Zum Fest-
legen des Links klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen.

Die gewählte Verknüpfung wird neben der Option in blauer, unterstrichener
Schrift angezeigt. Informationen zum Link-Dialog erhalten Sie im Kapitel „Arbei-
ten mit Links“ ab Seite 381.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf OK, um
diese für das Element zu übernehmen.

Arbeiten mit Text
Ob Sie einen neuen Text über die Schaltfläche Text hinzufügen anlegen oder einen
bereits vorhandenen Text per Doppelklick auf das Element auf der Arbeitsfläche oder
durch Drücken der Schaltfläche Bearbeiten, nachdem Sie das Element markiert ha-
ben, aufrufen, in allen Fällen öffnet sich der Dialog Text, der Ihnen vielfältige Konfi-
gurationsmöglichkeiten anbietet.
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Inhalt

Geben Sie zunächst unter Bezeichnung einen Namen für das Textelement ein, mit
dem es in der Timeline eindeutig identifizierbar ist.

Unter Text haben Sie die Möglichkeit, Ihren Inhalt einzugeben. Textumbrüche, die Sie
durch Drücken der [Enter]-Taste eingeben können, werden bei der Anzeige in der Prä-
sentation übernommen.

Die erste Auswahlliste im Bereich Schrift bietet Ihnen die Möglichkeit, zwischen den
vier optimal im Web verbreiteten Schriftarten für die Gestaltung Ihres Textelements
zu wählen: Arial, Tahoma, Verdana und Times New Roman. Anschließend können
Sie eine Schriftgröße zwischen 10 und 160 Punkt für die Darstellung festlegen. Als
Auszeichnungen stehen Ihnen die Formatierungen Fett und/oder Kursiv zur Verfü-
gung, die Sie durch Anhaken aktivieren.

Für die Wahl der Ausrichtung des Textes innerhalb des Elements stehen Ihnen die
Optionen Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig und Blocksatz zur Verfügung. Wählen
Sie die gewünschte Ausrichtung durch Anklicken der entsprechenden Option aus.

Wünschen Sie einen Schattenwurf, aktivieren Sie die gleichnamige Option mit einem
Haken.

Um die Farbgebung des Textelements zu definieren, klicken Sie im Farbfeld im Be-
reich Farbe auf die Schaltfläche mit den drei Punkten. Es öffnet sich der Dialog Farb-
wahl, in dem Sie die Farbe für Ihren Text festlegen können (s. Seite 33). Die jeweils
aktuelle Farbe wird im Farbfeld angezeigt.
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Timing

Im Bereich Timing legen Sie die Anzeigezeit des Elements innerhalb der Szene fest.

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die gewählten Zeiten in ihrem Gesamtwert die für die Szene
gewählte Dauer nicht überschreiten dürfen.

Unter Beginn und Ende legen Sie die gesamte Anzeigedauer des Textelements inner-
halb der Szene fest. Über das Listenfeld können Sie Werte zwischen 0,0 und 10,0 Se-
kunden wählen. Andere Werte geben Sie bitte direkt in das Eingabefeld ein.

Nehmen Sie für diese Optionen keine Einstellungen vor (Auto), wird das Element
während der ganzen Szene (oder ggf. vom Szenenanfang bis zur Endzeit bzw. von
der Anfangszeit bis zum Szenenende) angezeigt.

Unter Effekt stehen Ihnen verschiedene dynamische Effekte zur Ver-
fügung, die am Anfang bzw. Ende der Anzeigezeit durchgeführt
werden:

• Erscheinen (Beginn)
• Ausblenden (Ende)
• Einblenden, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
• Ausblenden, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).
• Links einfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
• Links ausfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).
• Oben einfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
• Oben ausfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).
• Rechts einfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
• Rechts ausfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).
• Unten einfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
• Unten ausfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).
• Schrift skalieren, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig.

Je nach dem gewähltem Effekt müssen Sie neben der entsprechenden Effektauswahl
eine Dauer für den Effekt festlegen. Kürzere Anzeigezeiten beschleunigen hierbei den
Effekt.

In der Timeline wird die gesamte Anzeigedauer eines Elements mit grauen (bei mar-
kierten Elementen dunkelblauen) Kästchen dargestellt. Die Dauer von Effekten wird
durch einen kleinen grauen (bei markierten Elementen hellblauen) Balken am unte-
ren Kästchenrand angezeigt.
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Bei Klick

In diesem Bereich legen Sie fest, was geschehen soll, wenn der Besucher auf das Text-
element in der online gestellten Präsentation klickt.

Wählen Sie durch Anklicken die gewünschte Aktion aus:

• Nichts tun, wenn der Mausklick keinen Effekt haben soll.

• Szene, wenn per Mausklick zu einer anderen Szene gesprungen werden soll. Die
gewünschte Szene legen Sie durch Markieren in der Szene in der Übersicht rechts
neben der Option fest. (Damit ein Sprung zu einer Szene festgelegt werden kann,
muss diese bereits angelegt worden sein.)

• Link, wenn automatisch ein über den Dialog Link wählen definier-
barer in- oder externer Link aufgerufen werden soll. Zum Festlegen
des Links klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen.

Die gewählte Verknüpfung wird neben der Option in blauer, unterstrichener
Schrift angezeigt. Informationen zum Link-Dialog erhalten Sie im Kapitel „Arbei-
ten mit Links“ ab Seite 381.

Wenn Mauszeiger über dem Element

Hierüber können Sie festlegen, dass ein Textelement eine andere Farbe annimmt,
wenn der Besucher mit der Maus darüberfährt.

Aktivieren Sie dazu zunächst die Option Farbe mit einem Haken. Klicken Sie anschlie-
ßend auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um im Dialog Farbwahl eine Farbe zu
definieren (s. Seite 33), die die Schrift bei Mauskontakt mit dem Element annehmen
soll.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf OK, um
diese für das Element zu übernehmen.

Für eine schnelle Gestaltungsanpassung eines im Arbeitsbereich markierten Textele-
ments stehen Ihnen unterhalb des Arbeitsbereichs verschiedene Schaltflächen zur
Verfügung, über die Sie die Schriftart, -farbe, -ausrichtung- und -auszeichnung per
Mausklick anpassen können:

Arbeiten mit Bildern
Klicken Sie auf das Symbol Bild hinzufügen, um eine Grafik in den Arbeitsbereich ei-
ner Szene zu importieren (s. Seite 120).

Um die Einstellungen für ein eingefügtes Bild vorzunehmen oder anzupassen, dop-
pelklicken Sie entweder auf die Grafik oder markieren diese und klicken anschließend
auf die Schaltfläche Bearbeiten.
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Folgende Einstellungen können Sie im nun geöffneten Dialog Bild vornehmen:

Inhalt

Geben Sie in diesem Bereich unter Bezeichnung einen Namen für das Bild ein, mit
dem es in der Timeline eindeutig identifizierbar ist.

Timing

Im Bereich Timing legen Sie die Anzeigezeit des Bildes innerhalb der Szene fest.

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die gewählten Zeiten in ihrem Gesamtwert die für die Szene
gewählte Dauer nicht überschreiten dürfen.

Unter Beginn und Ende legen Sie die gesamte Anzeigedauer des Bildelements inner-
halb der Szene fest. Über das Listenfeld können Sie Werte zwischen 0,0 und 10,0 Se-
kunden wählen. Andere Werte geben Sie bitte direkt in das Eingabefeld ein.

Nehmen Sie für diese Optionen keine Einstellungen vor (Auto), wird das Bild wäh-
rend der ganzen Szene (oder ggf. vom Szenenanfang bis zur Endzeit bzw. von der
Anfangszeit bis zum Szenenende) angezeigt.

Unter Effekt stehen Ihnen verschiedene dynamische Effekte zur Ver-
fügung, die am Anfang bzw. Ende der Anzeigezeit des Bildes durch-
geführt werden:

• Erscheinen (Beginn)
• Ausblenden (Ende)
• Einblenden, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
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• Ausblenden, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).
• Links einfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
• Links ausfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).
• Oben einfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
• Oben ausfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).
• Rechts einfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
• Rechts ausfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).
• Unten einfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
• Unten ausfliegen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).
• Wachsen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Beginn).
• Schrumpfen, die Angabe einer Dauer für: ist notwendig (Ende).

Je nach gewähltem Effekt müssen Sie neben der entsprechenden Effektauswahl eine
Dauer für den Effekt festlegen. Kürzere Anzeigezeiten beschleunigen hierbei den Ef-
fekt.

In der Timeline wird die gesamte Anzeigedauer eines Elements mit grauen (bei mar-
kierten Elementen dunkelblauen) Kästchen dargestellt. Die Dauer von Effekten wird
durch einen kleinen grauen (bei markierten Elementen hellblauen) Balken am unte-
ren Kästchenrand angezeigt.

Bei Klick

In diesem Bereich legen Sie fest, was geschehen soll, wenn der Besucher auf das Bild
klickt. Wählen Sie durch Anklicken die gewünschte Aktion aus:

• Nichts tun, wenn der Mausklick keinen Effekt haben soll.

• Szene, wenn per Mausklick zu einer anderen Szene gesprungen werden soll. Die
gewünschte Szene legen Sie durch Markieren in der Szene in der Übersicht rechts
neben der Option fest. (Damit ein Sprung zu einer Szene festgelegt werden kann,
muss diese bereits angelegt worden sein.)

• Link, wenn automatisch ein über den Dialog Link wählen definierbarer in- oder
externer Link aufgerufen werden soll.

Zum Festlegen des Links klicken Sie auf die Schaltfläche Wählen.
Die gewählte Verknüpfung wird neben der Option in blauer, unter-
strichener Schrift angezeigt.

Informationen zum Link-Dialog erhalten Sie im Kapitel „Arbeiten mit Links“ ab
Seite 381.

Wenn Mauszeiger über dem Element

In diesem Bereich können Sie festlegen, dass ein in die Szene eingefügtes Bild sich bei
Mauskontakt um eine definierbare Pixelzahl vergrößert.
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Um diesen Effekt zu erzielen, aktivieren Sie zunächst die Option Wachsen. Anschlie-
ßend legen Sie über das Listenfeld Pixel die Pixelzahl fest, um die sich das Bildele-
ment bei Mauskontakt vergrößern soll. Wählbar ist ein Wert von 1 bis 25 Pixel.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf OK, um
diese für das Element zu übernehmen.

Arbeiten mit Audiodateien
Über die Schaltfläche Audio hinzufügen haben Sie die Möglichkeit, eine MP3- und/
oder eine OGG-Vorbis-Datei z. B. als Untermalung oder Kommentar einer Szene zu
hinterlegen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche, öffnet sich der Dialog Audio, in dem Sie folgende Ein-
stellungen vornehmen können:

Inhalt

Geben Sie zunächst unter Bezeichnung einen Namen für die Audiodatei ein, mit der
sie in der Timeline eindeutig identifizierbar ist.

Anschließend können Sie in den Auswahllisten MP3-Datei und OGG-Datei eine in den
Downloadbereich der Mediengalerie geladene Audiodatei durch Anklicken auswäh-
len.

Hinweis
Um eine möglichst hohe Abdeckung bei den Browsern Ihrer Besucher zu erreichen,
wird empfohlen, beide Audioformate einzubinden.

Timing

Im Bereich Timing legen Sie über die Listenfelder Beginn und Ende die Dauer fest, für
die die Audiodatei innerhalb der Szene abgespielt werden soll.

Unter Beginn legen Sie die Anfangszeit fest. Über das Listenfeld können Sie Werte
zwischen 0,0 und 10,0 Sekunden wählen. Andere Werte geben Sie direkt in das Ein-
gabefeld ein. Wählen Sie die Option Auto, beginnt die Wiedergabe mit dem Anfang
der Szene.
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Unter Ende bestimmen Sie den Zeitpunkt, an dem die Wiedergabe beendet wird. Über
das Listenfeld können Sie Werte zwischen 0,0 und 10,0 Sekunden wählen. Andere
Werte geben Sie direkt in das Eingabefeld ein. Wählen Sie die Option Auto, endet die
Wiedergabe mit dem Ende der Szene.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen für das Audioelement zu
übernehmen.

In der Timeline wird die Abspielzeit einer Audiodatei mit grauen (bei markierten
Elementen dunkelblauen) Kästchen dargestellt.

Hinweis
Im Internet Explorer können Ihre in die Präsentation eingebundenen Audiodateien
(MP3) erst ab der Version 9 abgespielt werden. Um Ihre Präsentation auch für Besu-
cher zu optimieren, die über den IE9 auf Ihre Website zugreifen, sollten Sie ein Web-
site-Design verwenden, das XHTML verwendet, und in den erweiterten Designeigen-
schaften auf Website-Ebene die Option Experimentelle HTML5 Features aktivieren
(IE9) (s. Seite 413) verwenden.

Szenen bearbeiten
Der Arbeitsbereich ist die zentrale Vorschau eines Szene-Dialogs. In ihm werden alle
Elemente, die Sie in die Szene geladen haben, angezeigt.
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Klicken Sie auf ein Element, wird es mit einem Rahmen markiert. An der rechten un-
teren Ecke erhält es einen Anfasser, über den Sie das Element stufenlos bei gehaltener
Maustaste skalieren können.

Um mehrere Elemente zu markieren, klicken Sie zunächst auf ein Element. Klicken
Sie anschließend bei gedrückter [Umschalt]- und gehaltener Maustaste alle weiteren
Elemente an, die Sie in die Markierung mit aufnehmen möchten.

Zum Verschieben eines Elements klicken Sie darauf und
verschieben es anschließend bei gehaltener Maustaste.

Zur passgenauen Ausrichtung stehen Ihnen darüber hinaus
am unteren Rand des Arbeitsbereichs verschiedene Sym-
bole zur Verfügung, die bereits weiter oben in diesem Kapi-
tel beschrieben wurden.

Für ein schnelles und effizientes Arbeiten bietet Ihnen die Timeline einige Einstel-
lungsmöglichkeiten, die das Öffnen eines Element-Dialogs umgehen, und so Zeit
beim Erstellen der Präsentation sparen.

Ist die Anzeigedauer eines Elements kürzer als die Anzeigedauer der gesamten Szene,
haben Sie die Möglichkeit, die in Dunkelblau dargestellte Anzeigedauer bei gehalte-
ner Maustaste auf der Timeline horizontal zu verschieben. Auf diese Weise verschie-
ben Sie die Anzeige des Elements nach vorn oder hinten.

Darüber hinaus können Sie die Anzeigedauer eines markierten Elements auch manu-
ell anpassen, indem Sie den Block am linken Rand anfassen und diesen bei gehaltener
Maustaste nach links oder rechts verschieben. Die Anzeigedauer wird dadurch ver-
kürzt oder verlängert.

Änderungen, die Sie manuell an der Timeline vornehmen, können in Zehntel Sekun-
den durchgeführt werden.
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Um zu sehen, wie die Präsentation in der online gestellten Seite wirkt, speichern Sie
alle Eingaben mit einem Klick auf OK und erstellen anschließend die Seite in der Vor-
schau im Browser.

Das Plug-in RSS-Publisher
Über dieses Plug-in haben Sie die Möglichkeit, einen auf anderen Websites verwend-
baren RSS-Feed aus Einträgen Ihrer Website zusammenzustellen.

Hinweis
Das Plug-in RSS-Publisher stellt weder an den Webserver noch an den Webbrowser
besondere Anforderungen.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog RSS-Publisher, in
dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Der Einstellungsdialog besteht aus zwei Registern, über die Sie zunächst die Darstel-
lung des Verweises auf Ihrer Website und anschließend den Inhalt (RSS-Feed) festle-
gen können.

Das Register Darstellung
Wählen Sie als Erstes unter dem Register Darstellung das Abo-Symbol für den von Ih-
nen angebotenen RSS-Feed aus. Dieses Symbol wird auf Ihrer Website angezeigt.
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Legen Sie anschließend die maximale Anzahl der später im RSS-Feed veröffentlichten
Nachrichten an.

Wählen Sie nun den Text aus, der als Link auf Ihrer Website (neben dem Abo-Sym-
bol) angezeigt werden soll.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Feed-Titel einfügen können Sie
den Titel, den Sie weiter unten im Dialog vorgeben können, automa-
tisch an einer bestimmten Stelle in diesem Text übernehmen.

Dieser Titel wird in der Eingabezeile durch den (auf der Website mit dem korrekten
Inhalt gefüllten) Platzhalter [t] repräsentiert und darf nicht geändert werden. Bestim-
men Sie nun den Dateinamen: Mögliche Bezeichnungen sind news.xml, rss.xml,
news.rdf oder auch news.rss.

Wenn Sie bei der anschließenden Formatwahl unsicher sind, empfiehlt sich das For-
mat RSS 2.0.

Hinweis
Verwenden Sie auf einer Seite mehrere RSS-Publisher-Plug-ins, müssen Sie für jedes
einen individuellen Dateinamen vergeben!

Bei den Angaben im unteren Bereich des Fensters zu Feed-Titel, Beschreibung und Co-
pyright handelt es sich um sogenannte Metainformationen.

Diese werden später auf der Website nicht dargestellt.

Manche RSS-Reader verwenden jedoch den Feed-Titel und die Beschreibung, um den
Feed zu identifizieren. Sie sollten daher vergeben werden.

Die Schaltfläche Feed-URL anzeigen liefert Ihnen, sofern Sie in den
Website- und FTP-Eigenschaften die HTTP-Target-URL korrekt ein-
gegeben haben, die Adresse, unter der Ihr RSS-Feed erreichbar ist.
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Sie können sie dazu verwenden, Ihren Feed bei sogenannten Verzeichnisseiten (siehe
weiter unten) anzumelden. Beachten Sie jedoch, dass es sich um eine statische URL
handelt, die nicht automatisch aktualisiert wird. Wenn Sie den Dateinamen des RSS-
Feeds oder den Dateinamen der enthaltenen Hauptseite ändern, müssen Sie auch die
URL anpassen.

Das Register Inhalt
Unter diesem Register legen Sie fest, welche Inhalte über Ihren RSS-Publisher veröf-
fentlicht werden.

web to date 8.0 bietet Ihnen dazu verschiedene Möglichkeiten:

• Unterseiten (automatischer Seiten-Feed): Alle Nachrichten sind jeweils Untersei-
ten einer bestimmten Hauptseite, die Sie im Feld Inhalt des Feeds definieren. Der
Feed wird jedes Mal automatisch aktualisiert, wenn Sie eine neue Unterseite hin-
zufügen.

Mit der Option Elemente aller untergeordneten Hauptseiten einbeziehen können
Sie festlegen, dass auch Unterseiten, die in mehreren hierarchisch untereinander
angeordneten Hauptseiten liegen, gemeinsam im selben Feed erscheinen. Zudem
können Sie definieren, in welcher Reihenfolge die News im Reader angezeigt wer-
den.

• Hauptseiten (automatischer Seiten-Feed): Analog zu dem oben beschriebenen Un-
terseiten-Feed können Sie festlegen, dass alle Hauptseiten, die unter einer be-
stimmten Hauptseite liegen, im Feed angezeigt werden. Der Feed erfolgt ebenfalls
automatisch: Eine neue Hauptseite im definierten Bereich wird in den Feed über-
nommen, ohne dass Sie sich noch einmal darum kümmern müssten.

Auch hier besteht die Option, neue Hauptseiten innerhalb einer hierarchischen
Struktur einzubeziehen (Elemente aller untergeordneten Hauptseiten einbezie-
hen). Zudem können Sie definieren, in welcher Reihenfolge die News im Reader
angezeigt werden.



Grundlegende Techniken bei der Organisation von Content

316

Hinweis
Wenn Sie mit Haupt- oder Unterseiten arbeiten, bezieht der RSS-Publisher auf Wunsch
auch Kurztexte von Nachrichten mit ein, daher sollten Sie sicherstellen, dass alle
Nachrichteneinträge (Seiten) Kurztexte enthalten, wenn Sie dieses Feature nutzen wol-
len. Die Kurztexte legen Sie in den Eigenschaften der jeweiligen Seite fest. Sie wer-
den jedoch nicht von allen Readern dargestellt.

• Textabsätze (automatischer Absatz-Feed): Mit dieser Option liest der RSS-Publi-
sher automatisch die Textabsätze einer bestimmten Seite aus. Legen Sie hierzu
zunächst die gewünschte Haupt- oder Unterseite im Feld Inhalt des Feeds fest.

Wichtig ist, dass Sie für alle Textabsätze Überschriften vergeben. Diese stellen
später im Reader Ihres Abonnenten die Schlagzeile bzw. den Link zu der Nach-
richt dar. Auch diese Anzeige erfolgt automatisch, d. h., neue Absätze werden
beim nächsten Erstellen der Site berücksichtigt.

• Manuelle Zusammenstellung: Vorteil der oben beschriebenen automatischen
Feeds ist es, dass Sie sich nach einer einmaligen Einrichtung nicht mehr um den
Inhalt kümmern müssen. Dieser wird aktualisiert, sobald Sie dem Bereich, den Sie
definiert haben, neue Inhalte hinzufügen.

Es kann aber auch sinnvoll sein, Feeds manuell zusammenzustellen. Dies bietet
Ihnen die Möglichkeit, nicht nur neue, sondern auch geänderte Inhalte erneut ein-
zubeziehen. Zudem erlaubt die manuelle Zusammenstellung das parallele Einbe-
ziehen von Seiten, Absätzen, Downloads etc. im gleichen Feed.

Achten Sie jedoch darauf, dass der manuelle RSS-Feed statisch ist und nicht auto-
matisch aktualisiert wird, wenn Sie auf Ihrer Website neue Inhalte veröffentli-
chen. Möchten Sie andere Inhalte anzeigen, müssen Sie den Feed in web to date
8.0 neu zusammenstellen.

Nach dem Anlegen Ihres RSS-Feeds können Sie über die
Schaltfläche Vorschau im Browser jederzeit überprüfen,
welche Inhalte aktuell publiziert werden.
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Sie sollten diese Überprüfung regelmäßig durchführen, da auf Ihrer Website immer
nur der Text des Abo-Links angezeigt wird.

RSS-Feed abonnieren
Über den auf der Website eingebundenen Link können Ihre Website-Besucher den
RSS-Feed abonnieren. Über diesen Link erhält der Besucher Ihrer Site die Internetad-
resse, die er in seinen RSS-Reader einträgt. Je nach verwendetem Browser oder RSS-
Reader muss er hierzu mit der linken Maustaste auf den Link bzw. das Symbol kli-
cken oder aber mit der rechten Maustaste das Kontextmenü über dem Link öffnen
und dort den Menüpunkt Linkadresse kopieren oder Verknüpfung kopieren wählen.
Sobald er den Link in seinen RSS-Reader eingetragen hat, wird der Abonnent des
Feeds automatisch informiert, wenn Ihre Website neue Inhalte bietet, und kann diese
direkt per Link ansteuern.

Hinweis
Um Ihren RSS-Feed bei einer möglichst breiten Anzahl von Websites bekannt zu ma-
chen, sollten Sie Ihren Feed bei sogenannten RSS-Verzeichnisdiensten wie z. B.
www.rss-scout.de und www.rss-verzeichnis.de (für deutschsprachige Feeds) oder
www.syndic8.com (für englischsprachige Feeds) anmelden.

Das Plug-in RSS-Reader
Das RSS-Reader-Plug-in bietet Ihnen die schnellste und einfachste Art, Ihre Website
mit aktuellen News zu den unterschiedlichsten Themengebieten anzureichern.

Und dabei brauchen Sie keine Zeile selbst zu recherchieren oder zu verfassen, denn
das Plug-in ermöglicht es Ihnen, automatisch aktuelle Nachrichten und Informationen
von anderen interessanten Internetseiten auf Ihre Website zu übernehmen. Das RSS-
Plug-in stellt die einzelnen Nachrichten als Links dar, über die der Besucher Ihrer
Website auf die Ursprungsseite der Informationen gelangt und dort zum gesamten
News-Text.

Hinweis
RSS ist eine Abkürzung für Rich Site Summary, RDF Site Summary oder auch Really
Simple Syndication. RSS bezeichnet Dateiformate für den XML-basierten Austausch
von Nachrichten unterschiedlichster Art. Dieses Format legt Informationen strukturiert
ab, um sie für eine automatisierte Verarbeitung durch sogenannte RSS-Reader (Lese-
programme) bereitzustellen. Es gibt verschiedene RSS-Versionen (0.9x, 1.0, 2.0), die
sich im Format unterscheiden. Darüber hinaus können RSS-Feeds unterschiedlichste
Dateiendungen wie .xml, .rss oder .rdf besitzen. Das RSS-Reader-Plug-in kann die
meisten RSS-Formate problemlos lesen und darstellen.

Das RSS-Plug-in stellt die einzelnen Nachrichten als Links dar, über die der Besucher
Ihrer Website auf die Ursprungsseite der Informationen gelangt und dort zum gesam-
ten News-Text.

Hinweis
Das Plug-in RSS-Reader stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten
Webbrowser. Die eingebundene Seite erfordert allerdings PHP 4 von Ihrem Web-
server.
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Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog RSS-Reader, in
dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Geben Sie im oberen Teil des Dialogs zunächst die URL (also die Internetadresse) an,
aus der der RSS-Feed ausgelesen werden soll. Diese Angaben erfolgen inklusive dem
Zusatz http://. Die URL finden Sie in der Regel auf der Internetseite des Anbieters des
Feeds.

Hinweis
Gute Quellen für RSS-Feeds sind Verzeichnisdienste wie z. B. www.rss-scout.de und
www.rss-verzeichnis.de für deutschsprachige Feeds oder www.syndic8.com für eng-
lischsprachige. Darüber hinaus bieten aber auch viele Nachrichtenseiten und Info-
Magazine RSS-Feeds ihrer News-Bereiche an.

Häufig werden die Feed-Adressen als Text angegeben, von wo aus Sie sie manuell in
den Plug-in-Dialog übernehmen müssen. Ist dies nicht der Fall, können Sie die URL
wie folgt in web to date 8.0 übernehmen:

Klicken Sie in Ihrem Browser auf der Website des RSS-Anbieters das RSS- bzw. XML-
Symbol mit der rechten Maustaste an.

Wählen Sie im nun geöffneten Kontextmenü Verknüpfung kopieren (Internet Explo-
rer) oder Link-Adresse kopieren (Mozilla, Opera), um die Adresse in die Zwischenab-
lage zu übernehmen.

In web to date 8.0 brauchen Sie dann nur noch auf das Einfügen-Symbol zu klicken,
um die Feed-URL automatisch aus der Zwischenablage in die Eingabezeile zu über-
nehmen.

Im Anschluss an die Eingabe können Sie festlegen, wie oft der RSS-Feed aktualisiert
werden soll. Diese Einstellung ist davon abhängig, wie oft der Betreiber des RSS-Feed
seine Nachrichten aktualisiert. In der Regel ist eine stündliche oder tägliche Aktuali-
sierung ausreichend, Sie können auch kürzere Aktualisierungszyklen einstellen. Be-
denken Sie, dass bei jeder Aktualisierung die Seite neu geladen wird.
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Um die Anzahl der angezeigten Nachrichten zu begrenzen, können Sie die maximale
Anzahl der anzuzeigenden Einträge einstellen. Wählen Sie dazu über die Auswahllis-
te einen Wert zwischen 1 und 25 aus.

Einige RSS-Feed-Anbieter bieten Kurztexte zu ihrem RSS-Feed an, die eine Zusam-
menfassung der News darstellen.

Dadurch können sich die Website-Besucher vorab einen Überblick über die angezeig-
ten News-Inhalte verschaffen.

Durch Aktivieren des Kästchens neben der Bezeichnung Kurztexte anzeigen, wenn
verfügbar mit einem Haken können Sie bestimmen, ob diese Kurztexte angezeigt wer-
den sollen oder nicht.

Darüber hinaus bietet Ihnen web to date 8.0 die Möglichkeit, dem RSS-Feed eine Fuß-
zeile hinzufügen, z. B. für einen Copyright-Hinweis auf den RSS-Feed-Anbieter.

Für den Fall, dass der RSS-Feed temporär nicht erreichbar ist, können Sie einen Feh-
lermeldungstext (z. B. Dieser Dienst ist vorübergehend nicht erreichbar.) eingeben.

Im unteren Bereich des Dialogs haben Sie die Möglichkeit, den Listenstil des ange-
zeigten RSS-Feeds auszuwählen.

Das durch Markieren ausgewählte Symbol wird dann den in der fertigen Website an-
gezeigten Einträgen vorangestellt.

Hinweis
Beachten Sie unbedingt die Nutzungsbedinungen des eingebetteten Feeds. Manche
RSS-Feeds werden vom Anbieter nur zur nicht kommerziellen Nutzung freigegeben.
Darüber hinaus sollten Sie auf Ihrer Seite unbedingt den vorgeschriebenen Haftungs-
ausschluss einfügen, in dem Sie sich von den Inhalten des auf Fremdinhalten beru-
henden RSS-Feeds rechtlich distanzieren.

Hinweis
web to date 8.0 bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Ihren RRS-Feed per RSS-Autodisco-
very bekannt zu machen. Wie das funktioniert, erfahren Sie ab Seite 84.

Das Plug-in Schlagwort-Wolke
Die sogenannten Tagclouds erfreuen sich im Web großer Beliebtheit. Als optisch at-
traktives Element verlinken sie auf wichtige Stichwörter innerhalb einer Site, wobei
deren Darstellungsgröße von ihrer Relevanz abhängig ist.

Mit diesem Plug-in können Sie Ihre web-to-date-Präsenz jetzt ganz schnell oder ganz
individuell mit einer solchen Schlagwort-Wolke versehen. Denn das Plug-in bietet Ih-
nen dabei die komfortable Möglichkeit, Ihre Tagcloud automatisch, halbautomatisch
oder komplett manuell zusammenzustellen und ggf. einzufärben.
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Das Plug-in Schlagwort-Wolke steht Ihnen sowohl über den Absatz-Assistenten als
auch für den Einsatz in der Sidebar zur Verfügung.

Hinweis
Das Plug-in Schlagwort-Wolke stellt weder an den Webserver noch an den Web-
browser besondere Anforderungen.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Schlagwort-Wol-
ke, der Ihnen die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten dieses Plug-ins anbie-
tet.

Automatische Schlagwort-Wolke
Der schnellste Weg zur eigenen Tagcloud führt über die in das Plug-in integrierte Au-
tomatik.

Die Voreinstellungen des Plug-ins sind so konzipiert, dass Sie mit dem Einfügen des
Plug-in-Absatzes bereits ohne weitere Einstellungen die erste Tagcloud in Ihre Seite
eingebunden haben.

Hinweis
Für das automatische Erzeugen der Schlagwörter ist es notwendig, dass Sie in den Ei-
genschaften Ihrer Seiten individuelle Keywords vergeben haben (mehr dazu erfahren
Sie im Abschnitt „Meta-Tags“ auf Seite 92). Aus diesen vorgegebenen Begriffen und
der Häufigkeit ihrer Verwendung wird die automatische Schlagwort-Wolke zusammen-
gestellt.

Standardmäßig wird eine automatische Tagcloud mit maximal 100 Schlagwörtern er-
zeugt, bei denen jedes Keyword mindestens einmal vorkommt. Um die eingebunde-
nen Schlagwörter einzuschränken, können Sie über die oberen beiden Eintragsfelder
die Anzahl der anzuzeigenden Keywords verringern und/oder die Häufigkeit der Min-
destverwendung erhöhen.

Hinweis
Es können maximal 100 Keywords in die Schlagwort-Wolke aufgenommen werden.
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Individuelle Schlagwort-Wolke
Der mittlere Bereich des Plug-in-Dialogs ermöglicht sowohl das halbautomatische als
auch das komplett individuelle Einrichten Ihrer Schlagwort-Einstellungen.

Wenn Sie eine individuelle Schlagwort-Wolke erzeugen möchten, ohne zuvor bei den
einschlägigen Seiten die geforderten Keywords eingeben zu müssen, aktivieren Sie
die Option Schlagwörter manuell zusammenstellen.

Die Schlagwortliste und die darunterliegenden Funktionen sind nun aktiviert.

Über die Symbolleiste unterhalb der Liste stehen Ihnen folgende Funktionen zum Be-
arbeiten und Sortieren Ihrer Liste mit Schlagwörtern zur Verfügung:

Symbol Funktion

Fügt ein neues Schlagwort zur Liste hinzu.

Löscht ein markiertes Schlagwort aus der Liste.

Öffnet ein markiertes Schlagwort zur erneuten Bearbeitung.

Bewegt ein markiertes Schlagwort in der Liste um eine Position nach oben.

Bewegt ein markiertes Schlagwort in der Liste um eine Position nach unten.

Ermittelt die Schlagwörter automatisch aus den Keywords in den Eigenschaften Ihrer
Haupt- und Unterseiten.
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Symbol Funktion

Nimmt eine alphabetische Sortierung Ihrer Schlagwörter vor.

Sortiert die Schlagwörter absteigend nach ihrem Wert.

Sortiert die Schlagwortliste aufsteigend nach ihrem Wert.

Um ein neues Schlagwort in die Liste aufzunehmen, klicken Sie auf das Symbol Neues
Schlagwort.

Es öffnet sich der Dialog Schlagwort, in dem Sie im obersten Eintragsfeld zunächst ein
Schlagwort eingeben.

Im Bereich Wert haben Sie die Möglichkeit, dem Schlagwort entsprechend seiner Re-
levanz einen Wert von –3 bis +3 zuzuordnen. Auf diese Weise können Sie die wich-
tigsten Schlagwörter für Ihre Website mit den optimalen Werten versehen und an-
schließend direkt auf die relevanteste Seite verlinken. Der Bereich Verknüpft mit zeigt
an, auf welche Seite das von Ihnen eingegebene Schlagwort verlinkt.

Um einen Link festzulegen, klicken Sie auf die Schalt-
fläche Verknüpfung auswählen.

Es öffnet sich der bekannte Dialog Link einfügen, über den Sie die gewünschte Ver-
knüpfung festlegen können. Informationen zum Einfügen von Links finden Sie im Ka-
pitel „Arbeiten mit Links“ ab Seite 381.

Schließen Sie den Dialog mit einem Klick auf OK, wird das neue
Schlagwort mit seinem Wert in die Liste aufgenommen.

Um einen Listeneintrag zu bearbeiten, doppelklicken Sie darauf oder wählen, nach-
dem Sie den Eintrag markiert haben, das Symbol Eintrag bearbeiten. Der nun geöffne-
te Dialog Schlagwort wurde bereits in den vorangehenden Absätzen besprochen.

Möchten Sie einen Listeneintrag entfernen, markieren Sie ihn, und klicken dann auf
das Symbol Eintrag löschen. Der Eintrag wird ohne Sicherheitsabfrage aus der Liste
entfernt.
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Möchten Sie nicht alle Stichwörter manuell eingeben oder die Werte der automatisch
ermittelten Stichwörter individualisieren, verwenden Sie die Schaltfläche Schlagwörter
aus Keywords automatisch ermitteln.

Hinweis
Für das automatische Erzeugen der Schlagwörter ist es notwendig, dass Sie in den Ei-
genschaften Ihrer Seiten individuelle Keywords vergeben haben (mehr dazu erfahren
Sie im Abschnitt „Meta-Tags“ auf Seite 92). Aus diesen vorgegebenen Begriffen und
der Häufigkeit ihrer Verwendung wird die automatische Schlagwort-Wolke zusammen-
gestellt.

Achtung! Das Verwenden der Schlagwort-Automatik löscht ggf. bereits manuell einge-
gebene Begriffe. Möchten Sie die Automatik mit der manuellen Anpassung kombinie-
ren, verwenden Sie zunächst die Funktion Schlagwörter aus Keywords automatisch er-
mitteln und legen anschließend zusätzliche manuelle Stichwörter an.

Darüber hinaus stellt Ihnen der Dialog fünf Möglichkeiten zur Sortierung Ihrer
Schlagwörter zur Verfügung:

• Schlagwort nach oben verschieben: Hierüber können Sie ein in der Liste markiertes
Schlagwort um eine Position nach oben bewegen.

• Schlagwort nach unten verschieben: Mit diesem Symbol können Sie ein in der Lis-
te markiertes Schlagwort um eine Position nach unten bewegen.

• Nach Schlagwort sortieren: Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine alphabetische
Sortierung (A bis Z) Ihrer Stichwörter vorzunehmen.

• Absteigend nach Wert sortieren: Über dieses Symbol sortieren Sie Ihre Stichwörter
absteigend nach ihrem Wert von +3 bis –3. Achtung! Eine ggf. vorgenommene
manuelle Sortierung geht dadurch verloren.

• Aufsteigend nach Wert sortieren: Über dieses Symbol sortieren Sie Ihre Stichwör-
ter aufsteigend nach ihrem Wert von –3 bis +3. Achtung! Eine ggf. vorgenommene
manuelle Sortierung geht dadurch verloren.

Weitere Konfigurationsmöglichkeiten
Ob Sie Ihre Schlagwörter automatisch ermitteln lassen oder manuell zusammenstel-
len, in beiden Fällen stehen Ihnen im unteren Bereich des Dialogs weitere Formatie-
rungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Wenn die Schlagwörter der Tagcloud hervorgehoben werden sollen, wenn ein Besu-
cher mit der Maus darüberfährt, aktivieren Sie die Option Schlagwörter beim Überfah-
ren mit der Maus vergrößern. So heben Sie nicht nur das aktuell gewählte Keyword
hervor, Sie können auch sicherstellen, dass Tags in kleineren Schriftgrößen problem-
los gelesen werden können.

Standardmäßig werden alle Keywords der Schlagwort-Wolke in der gleichen, dem De-
sign angepassten Farbe dargestellt.
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Aktivieren Sie die Option Unterschiedliche Werte führen zu unterschiedlichen Farben,
um die Relevanz Ihrer Keywords durch verschiedene Farben zu unterstreichen.

Auch hier steht für die Anzeige der sieben Werte eine bereits vordefinierte, harmo-
nisch aufeinander abgestimmte Farbkombination zur Verfügung:

Um die Farbe für einen Wert individuell zu definieren, klicken Sie auf die Schaltfläche
mit den drei Punkten und legen im anschließend geöffneten Farbwahl-Dialog die je-
weils von Ihnen gewünschte Farbe fest (s. Seite 33). Auf diese Weise können Sie für
jeden Wert einen speziell angepassten Farbton festlegen.

Bei der Wahl eigener Farben ist es nicht immer leicht, eine harmonische Abstufung
der Farbskala zu erreichen. Mit der Farbverlaufsfunktion stellt Ihnen das Plug-in eine
weitere Automatik zur Verfügung, die Sie bei der optimalen Gestaltung Ihrer Schlag-
wort-Wolke unterstützt.

Über die beiden Farbeimer links und rechts der Skala haben Sie die Möglichkeit, die
Anfangs- und die Endfarbe des Farbverlaufs über die sieben Felder zu bestimmen. Kli-
cken Sie auf einen Farbeimer, öffnet sich der Dialog Farbwahl, in dem Sie die Farbe
für den Beginn bzw. das Ende des Farbverlaufs auswählen können (s. Seite 33).

Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, die Farbverlaufsfunktion mit der ma-
nuellen Farbwahl zu kombinieren und so das für Ihre Zwecke optimale Design der
Schlagwort-Wolke zu erstellen.

Hinweis
Das Plug-in Schlagwort-Wolke steht Ihnen mit allen oben beschriebenen Konfigura-
tionsmöglichkeiten auch für den Einsatz in der Kontextspalte zur Verfügung. Mehr zum
Arbeiten mit Absatztypen in der Sidebar erfahren Sie im Kapitel „Das Design erwei-
tern – mit der Kontextspalte“ ab Seite 61.

Das Plug-in Seite bewerten
Top oder Flop ... Die härtesten Kritiker im Internet sind immer die Besucher einer
Website. Ob Funktionalität, Design oder inhaltliches Angebot – alles muss stimmen,
denn sonst kehren die Besucher Ihrer Website auf Nimmerwiedersehen den Rücken.

Mit dem Plug-in Seite bewerten geben Sie einerseits den Website-Besuchern die Mög-
lichkeit, Kritik oder Lob für eine Seite in Form von Punkten zu äußern, andererseits
können Sie anhand der Bewertung sehen, ob die Besucher Ihrer Webseite mit dem
Angezeigten zufrieden sind oder ob dringender Handlungsbedarf besteht.
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Doch das Plug-in enthält noch einen weiteren Clou: Um z. B. verschiedene Angebote,
Präsentationsweisen oder Seitenaufbauten zu testen, bietet Ihnen die integrierte Sta-
tistikfunktion über die Option Mit anderen Seiten vergleichen die Möglichkeit, Bewer-
tungen verschiedener Seiten Ihrer Website miteinander zu vergleichen.

Per Knopfdruck können Sie sehen, welche Seite z. B. besser bewertet oder häufiger
besucht wurde, und das Ergebnis können Sie für weitere Auswertungen im CSV-For-
mat exportieren.

Hinweis
Das Plug-in Seite bewerten benötigt einen Webserver, der PHP 4 unterstützt. Darüber
hinaus muss der Webbrowser in der Lage sein, AJAX (Asynchronous JavaScript and
XML) auszuführen.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Seite bewerten,
der Ihnen verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten dieses Plug-ins anbietet.

Geben Sie unter Titel der Seite zunächst den Titel der Website an, die über das Plug-in
bewertet werden soll.

Gehen Sie nun dazu über, unter den Registern Statistik, Einstellungen und Sprache
Ihre Einstellungen vorzunehmen.

Das Register Statistik
Die Ansicht dieses Registers liefert Ihnen eine vollständige Statistik über die Seiten-
aufrufe und Bewertungen der Seite, auf der Sie das Plug-in platziert haben. Darüber
hinaus erhalten Sie Angaben zur durchschnittlichen Bewertung (Punkte) sowie den
Bewertungen pro Aufruf (%).

Unterhalb der Anzeige stehen Ihnen drei Links zur Verfügung, über die Sie die An-
sicht aktualisieren, den Zeitraum für die Auswertung einschränken und die Statistik
einer Seite mit den Statistiken weiterer Seiten Ihrer Website vergleichen können.
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Aktualisieren
Mit einem Klick auf den Link Aktualisieren bringen Sie bei einer bestehenden Inter-
netverbindung die angezeigten Daten auf den neusten Stand.

Hinweis
Die Aktualisierung der Daten kann nur dann durchgeführt werden, wenn die Website
bereits erzeugt und hochgeladen wurde. Andernfalls wird ein entsprechender Hin-
weis angezeigt.

Zeitspanne auswählen
Klicken Sie auf den Link Zeitspanne auswählen, öffnet sich der Dialog zur Festlegung
des Zeitraums, der ausgewertet und im Statistikfenster angezeigt werden soll. Zur
Wahl stehen:

• Alle Einträge anzeigen: nimmt keine Einschränkungen bei der Anzeige vor.

• Einträge dieses Monats anzeigen: beschränkt die Anzeige der Einträge auf den ak-
tuellen Monat.

• Einträge von heute anzeigen: zeigt nur die Einträge an, die am aktuellen Datum
vorgenommen wurden.

• Einträge für den folgenden Monat anzeigen: Aktivieren Sie diese Option, haben Sie
die Möglichkeit, die Anzeige auf einen über die Listenfelder bestimmbaren Monat
einzuschränken. Wählen Sie dazu zunächst den anzuzeigenden Monat und an-
schließend das gewünschte Jahr. Standardmäßig ist der aktuelle Monat im aktuel-
len Jahr voreingestellt.

• Einträge für folgendes Datum anzeigen: Diese Option gibt Ihnen die Möglichkeit,
die Daten eines speziellen Datums anzeigen zu lassen. Standardmäßig ist hier das
aktuelle Tagesdatum vorgegeben. Mit einem Klick auf die Pfeiltaste am rechten
Rand der Datumsanzeige rufen Sie ein Kalendarium aus, über das Sie jedes belie-
bige andere Datum einstellen können.

Mithilfe dieser Option können Sie beispielsweise überprüfen, ob spezielle Sonder-
aktionen von den Kunden angenommen und positiv bewertet wurden.

Haben Sie die Zeitspanne gewählt, klicken Sie auf OK, um die Eingaben
zu speichern, das Fenster zu schließen und zum Dialog Seite bewerten
zurückzukehren.
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Mit anderen Seiten vergleichen
Mit dieser Option haben Sie die Möglichkeit, die aktuelle Seite mit weiteren Seiten Ih-
rer Website zu vergleichen. Platzieren Sie dazu einfach auf allen Websites, die Sie
miteinander vergleichen möchten, ein Seite bewerten-Plug-in und nehmen Sie die not-
wendigen Einstellungen vor.

Haben Sie die Plug-ins eingerichtet, klicken Sie unter dem Register Statistik auf den
Link Mit anderen Seiten vergleichen.

Im nun geöffneten Fenster erhalten Sie eine Auflistung aller Seiten mit der Anzahl der
Aufrufe und Bewertungen, der durchschnittlichen Bewertung und dem prozentualen
Anteil der Bewertungen pro Besuch.

Über die Schaltflächen am unteren Rand des Fensters haben Sie die Möglichkeit, wei-
tere Einstellungen bzw. Bearbeitungsschritte vorzunehmen:

• Um die Ansicht auf den neusten Stand zu bringen, klicken Sie auf Aktualisieren.

Hinweis
Die Aktualisierung der Daten kann nur dann durchgeführt werden, wenn die Website
erzeugt und hochgeladen wurde. Andernfalls wird ein entsprechender Hinweis ange-
zeigt.

• Mit einem Klick auf Zeitspanne können Sie den anzuzeigenden Zeitraum für die
Auswertung aller aufgelisteten Seiten neu einrichten.

• Klicken Sie auf Exportieren, um das angezeigte Ergebnis als Exportdatei im CSV-
Format auf Ihrem System zu speichern, beispielsweise um es extern auszuwerten.

Legen Sie einfach nur den Speicherort fest und klicken Sie auf OK,
um den Export vorzunehmen.

• Um den Dialog zu beenden, klicken Sie auf Schließen.

Das Register Einstellungen
Unter dem Register Einstellungen wählen Sie das Symbol, das für die Bewertung ver-
wendet werden soll. Standardmäßig ist als Symbol der Stern vorgegeben, Sie haben
aber die Möglichkeit, aus insgesamt 20 Symbolen (z. B. Glühbirne, Daumen hoch,
Pluszeichen etc.) in verschiedenen Farben zu wählen.



Grundlegende Techniken bei der Organisation von Content

328

Aktivieren Sie die Option Mehrfache Stimmabgabe anhand IP-Adresse unterbinden,
können Sie sicherstellen, dass jeder Besucher nur eine Bewertung Ihrer Seite abgeben
kann. Dabei wird anhand der IP-Adresse des Besuchers, die diesen eindeutig im Netz
identifiziert, festgestellt, ob dieser Benutzer bereits eine Bewertung abgegeben hat. In
diesem Fall wird die Meldung Sie haben bereits für diese Seite abgestimmt ausgege-
ben.

Das Register Sprache
Hier werden in Form einer Tabelle die in diesem Plug-in verwendeten landesspezifi-
schen Texte angezeigt.

Um einen angezeigten Text zu bearbeiten, doppelklicken Sie einfach auf das Element,
das Sie bearbeiten möchten.

Es öffnet sich der Dialog Sprachressource bearbeiten, in dem Sie Ihre individuellen An-
passungen vornehmen können.

Um Änderungen wieder auf den Auslieferungszustand zurück-
zusetzen, klicken Sie auf die Schaltfläche Standard wiederher-
stellen.

Klicken Sie auf OK, um die Eingaben zu übernehmen und zur Liste zu-
rückzukehren.
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Klicken Sie im Hauptdialog Seite bewerten erneut auf OK, um die Konfigurationsein-
stellungen für das Plug-in zu übernehmen und den Dialog zu schließen.

Das Plug-in Sitemap
Sie möchten Ihren Website-Besuchern auch einen schnellen
Überblick über alle angebotenen Seiten geben, damit sie Ihre
Homepage noch effizienter nutzen können?

Dann ist das Sitemap-Plug-in die ideale Ergänzung für Ihre
Website.

Das Sitemap-Plug-in liefert eine hierarchische Übersicht über
alle Hauptseiten der aktuellen Website.

Der Besucher kann alle Seiten direkt anklicken und gelangt so
per Mausklick direkt auf die entsprechende Hauptseite.

Wenn Sie Ihren Website-Besuchern diesen Service bieten wol-
len, platzieren Sie einfach das Plug-in Sitemap auf Ihrer Seite.

Hinweis
Das Plug-in Sitemap stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten
Webbrowser oder Webserver.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Sitemap, in dem
Sie das Symbol für den Auflistungsstil festlegen können.

Wählen Sie das gewünschte Symbol durch Anklicken aus und klicken
Sie auf OK. Alle weiteren Konfigurationen und Verlinkungen über-
nimmt web to date 8.0 für Sie.
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Das Plug-in Smartphone
Das Plug-in Smartphone ermöglicht es Ihnen, mobile Besucher, die Ihre Website über
ein Smartphone besuchen, auf eine speziell für Smartphones optimierte Version der
Site umzuleiten.

Tipp
Platzieren Sie das Plug-in Smartphone auf der Startseite Ihrer Webpräsenz, da diese
Seite i. d. R. von Ihren Besuchern standardmäßig aufgerufen wird.

Hinweis
Das Plug-in Smartphone stellt keine besonderen Anforderungen an den Webserver.
Das Plug-in benötigt jedoch einen Webbrowser, der JavaScript ausführen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Smartphone-Um-
leitung, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Im oberen Teil des Dialogs haben Sie die Möglichkeit zu wählen, ob Besucher, die auf
Ihre Website zugreifen

• automatisch immer auf die mobile Version Ihrer Site umgeleitet werden sollen
oder

• wählen können, ob sie auf die mobile Version der Site umgeleitet werden wollen.

Legen Sie die Art der Umleitung durch Anklicken der entsprechenden Option mit der
Maus fest.
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Ermöglichen Sie es Ihren mobilen Besuchern zu wählen, ob sie umgeleitet werden
möchten oder nicht, öffnet sich beim Seitenaufruf über ein Smartphone standardmä-
ßig der Hinweis, dass sein Smartphone-Zugriff erkannt wurde:

Der Besucher kann nun wählen, ob er die Site für Smartphones oder die Normale Site
besuchen möchte. Richten Sie eine permanente Umleitung ein, werden mobile Besu-
cher automatisch auf die für Smartphones optimierte Variante der Site umgeleitet.

Sprachressourcen anpassen
In der Auflistung der Sprachressourcen finden Sie die Texte, die Ihren mobilen Besu-
chern entsprechend der gewählten Option angezeigt werden. Um eine Sprachressour-
ce anzupassen, doppelklicken Sie auf den Eintrag in der Liste. Es öffnet sich der Dia-
log Sprachressource bearbeiten:

Im oberen Teil des Dialogs finden Sie jeweils zunächst die Bezeichnung des Elements
in der Liste der Sprachressourcen. Darunter erhalten Sie eine kurze Erläuterung, wel-
chen Text diese Sprachressource betrifft.
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Unter Text wird der aktuell angezeigte Inhalt der Sprachressource angezeigt. Hier
können Sie Ihre Korrekturen durch Ergänzen, Löschen oder Überschreiben vorneh-
men.

Mit einem Klick auf OK wird der geänderte Text übernommen und so-
wohl in der Übersichtsliste unter Landesspezifischer Text als auch in
der Website an der entsprechenden Stelle angezeigt.

Möchten Sie einen geänderten Text wieder auf die Ursprungs-
version zurücksetzen, öffnen Sie den Dialog Sprachressource
bearbeiten erneut und klicken dort auf die Schaltfläche Stan-
dard wiederherstellen.

Klicken Sie auf OK, wird die Änderung übernommen und für die weite-
re Verwendung gespeichert.

Für Smartphones optimierte Sites einrichten
web to date 8.0 stellt Ihnen umfassende Möglichkeiten zur Verfügung, Ihre Website
für mobile Besucher zu optimieren. Aktivieren Sie zunächst die Option Smartphone
bei der allgemeinen Einrichtung von Sites für mobile Endgeräte.

Diese Einstellung nehmen Sie in den Website- und FTP-Eigenschaften unter dem Re-
gister Erstellen über die Schaltfläche Sites für mobile Endgeräte vor.

Welche Einstellungsmöglichkeiten Ihnen dort zur Verfügung stehen (z. B. auch zur
Farbgebung und Kopfgrafik), erfahren Sie im Kapitel „Optionen für die Erstellung“ im
Abschnitt „Sites für mobile Endgeräte erstellen“ ab Seite 73. Legen Sie nun in den
Website- und FTP-Eigenschaften unter dem Register Erweitert im Bereich Design
(Smartphone) die erweiterten Designeigenschaften für die Darstellung Ihrer Website
auf Smartphones fest.
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Welche Designeigenschaften Ihnen für die erweiterte Gestaltung auf Website-, Haupt-
seiten- und Absatzebene zur Verfügung stehen, erfahren Sie im Kapitel „Erweiterte
Designeigenschaften (Smartphone)“ ab Seite 439.

Um zu testen, wie Ihre Website sich auf modernen Smartphones präsentiert, steht Ih-
nen das in die Designauswahl integrierte Design Smartphone, das Sie an unterster Po-
sition in der Auflistung finden, zur Verfügung:

Erstellen Sie Ihre Site mit diesem Design, wird Ihre Website so angezeigt, wie sie ei-
nem Besucher präsentiert wird, der Ihre Site über ein Smartphone aufruft:
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Das Plug-in Termine
Über das Plug-in Termine können Sie eine Terminliste erstellen, in die auch Serienter-
mine aufgenommen werden können.

Abgelaufene Einträge werden dabei automatisch entfernt, sodass die Liste immer up
to date ist.

Hinweis
Das Plug-in Termine stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten
Webbrowser. Das Plug-in benötigt jedoch einen Webserver, der PHP-Skripte ausfüh-
ren kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Termine, in dem
Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Unter der Liste mit den Terminen stehen Ihnen einige Symbole mit den folgenden
Funktionen zur Verfügung:

Symbol Funktion

Drücken Sie auf dieses Symbol, um einen neuen Termin einzugeben.

Hierüber können Sie Serientermine – also regelmäßig wiederkehrende Termine –
anlegen.

Klicken Sie auf dieses Symbol, können Sie einen in der Liste markierten Termin lö-
schen.

Wählen Sie dieses Symbol, um den Inhalt eines in der Liste markierten Termins zu
bearbeiten.

Fügt einem markierten Termin der Liste einen Link hinzu.

Löscht einen mit einem Termin verbundenen Link. Um den Link zu löschen, muss der
entsprechende Termin zunächst in der Liste markiert werden.

Löscht alle Einträge, die nach den aktuellen Einträgen (unterer Teil des Dialogs)
nicht mehr angezeigt werden sollen.
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Mit einem Klick auf das nebenstehend abgebildete Symbol öffnen Sie den Dialog zur
Termineingabe.

Geben Sie zunächst im oberen Feld einen Text mit den Termindetails an. Im Bereich
Datum können Sie über das Kalenderfeld den Zeitpunkt bestimmen, an dem dieser
Termin stattfindet.

Klicken Sie auf OK, um den Eintrag in die Liste zu übernehmen, und
wiederholen Sie die Eingaben, bis Sie alle derzeit relevanten Termine
eingegeben haben.

Optional können Sie jedem Termin ein individuelles Marginalbild zuordnen.

Markieren Sie dazu den Termin in der Liste und klicken Sie auf die Schaltfläche Gra-
fik importieren. Es öffnet sich der bekannte Dialog Grafik auswählen, in dem Sie das
gewünschte Motiv über die Mediengalerie in das Plug-in einladen können.

Um eine bereits zugewiesene Grafik wieder zu entfernen, markieren Sie den entspre-
chenden Termin in der Liste und klicken anschließend auf die Schaltfläche Keine Gra-
fik.

Im unteren Teil des Dialogfensters können Sie anschließend global bestimmen, wie
viele Tage im Voraus ein Termin vor dem eigentlichen Ereignis angezeigt werden soll
und wie lange diese Anzeige gelten soll. Möchten Sie, dass in der Auflistung zunächst
das Datum und dann erst der Anlass aufgelistet werden, aktivieren Sie die Funktion
Datum dem Termin voranstellen.

Standardmäßig wird vom Programm mehr als Beschriftung für die Links der Termin-
liste vorgegeben. Um diese Vorgabe zu individualisieren, geben Sie im Feld neben
Link-Beschriftung einen Text Ihrer Wahl ein.

Serientermine festlegen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neue Terminserie, öffnet sich das Fenster Serienter-
min, in dem Sie folgende Angaben machen können:

• Termindetails: Geben Sie im oberen Eingabefeld eine detaillierte Beschreibung
des Serientermins ein.

• Startdatum: Über die Pfeiltaste am rechten Rand des Eingabefensters haben Sie
die Möglichkeit, ein Kalendarium aufzurufen, über das Sie jedes gewünschte
Startdatum auswählen können.
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• Täglicher Termin: Aktivieren Sie diese Option, wenn der Termin jeden Tag zur
gleichen Zeit stattfindet.

• Termin wiederholt sich alle X Tage: Ist diese Option aktiviert, haben Sie die Mög-
lichkeit, eine Zeitspanne von zwei bis 100 Tagen auszuwählen, nach der sich die-
ser Termin wiederholt.

• Wöchentlicher Termin: Aktivieren Sie diese Option, wenn der Termin in wöchent-
lichem Abstand stattfindet.

• Termin wiederholt sich alle X Wochen: Wählen Sie über die Pfeiltaste die Anzahl
von Wochen aus, nach der sich der Termin wiederholt.

• Monatlicher Termin: Klicken Sie auf diese Option, um einen monatlich wiederkeh-
renden Termin anzulegen.

• Termin wiederholt sich alle X Monate: Findet ein Termin turnusmäßig nach einer
gewissen Anzahl von Monaten statt, wählen Sie den entsprechenden Wert über
die Pfeiltaste aus.

• Serie läuft bis: Über diesen Punkt legen Sie den letzten Eintrag der Terminserie
fest. Über die Pfeiltaste am rechten Rand des Eingabefensters haben Sie die Mög-
lichkeit, ein Kalendarium aufzurufen, über das Sie jedes gewünschte Enddatum
auswählen können.

• Feste Anzahl von Terminen: Wenn Ihr Termin sich eine feste Anzahl von Malen
wiederholt (z. B. 10-mal) wählen Sie den entsprechenden Wert über die Pfeiltaste
des Eingabefeldes aus. Diese Option lässt sich mit den anderen Optionspunkten
kombinieren.

Klicken Sie auf OK, werden die von Ihnen angelegten Serientermine au-
tomatisch in die Terminliste aufgenommen.

Ein erneuter Klick auf OK schließt den Konfigurationsdialog und bindet das Plug-in
Termine in die Seite ein.
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Das Plug-in Text (editierbar)
Das Plug-in Text (editierbar) ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte direkt im Browser zu
editieren. Dabei bleibt Ihnen die Qual der Wahl: Bearbeiten Sie die Inhalte Ihres Plug-
in-Absatzes lokal während der Arbeit mit web to date 8.0 oder online in der bereits ins
Netz gestellten Seite?

Hinweis
Möchten Sie Text- und Bildbereiche mit aktuellen Informationen jederzeit und von je-
dem Rechner aus aktualisieren, sollten Sie in diesen Fällen direkt mit diesem Absatz-
typ arbeiten.

Darüber hinaus ist dieser Absatztyp auch perfekt dazu geeignet, Inhalte von Dritten
verfassen und/oder bearbeiten zu lassen.

Beim Bearbeiten werden lokal aus web to date 8.0 heraus editierte Inhalte wie ge-
wohnt beim nächsten Upload hochgeladen. Inhalte, die Sie online auf der veröffent-
lichten Seite anpassen, werden nach dem Speichern sofort online gestellt. Beim
Onlineediting können Sie Ihre Site über den Webbrowser von überall in der Welt ak-
tualisieren, ohne auf web to date 8.0 zurückgreifen zu müssen.

Hinweis
Das Plug-in Text (editierbar) benötigt einen Webserver, der PHP ausführen kann. Da-
rüber hinaus benötigt es einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann.

Webservice aktivieren
Um einen reibungslosen Datentransfer während der Bearbeitung zu gewährleisten,
muss in den Website-Eigenschaften der Webservice aktiviert sein. Diese Einstellungen
nehmen Sie unter dem Register Veröffentlichen vor. Weitere Informationen zum Web-
service finden Sie im gleichnamigen Abschnitt ab Seite 92.
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Hinweis
Damit der Webservice beim Bearbeiten und zum Wiederherstellen eines automatisch
von der Bearbeitung erstellten Backups zur Verfügung steht, muss in den Website-
Eigenschaften die HTTP Target-URL eingetragen sein (s. Seite 89), und die Website
mit dem konfigurierten, aber noch nicht bearbeiteten Plug-in-Absatz online gestellt
werden.

Dieser Schritt ist nur vor der ersten Verwendung des Plug-ins Text (editierbar) notwen-
dig. Sobald das Plug-in ein einziges Mal auf der Website verwendet und diese er-
stellt und veröffentlicht wurde, ist das lokale Editieren und die Wiederherstellung für
alle neu hinzugefügten Plug-in-Absätze vom Typ Text (editierbar) sofort (also ohne
vorherige Erstellung und Veröffentlichung) möglich.

Zugriffsrechte definieren
Die Bearbeitung der in die Seite integrierten Plug-in-Absätze ist aus Sicherheitsgrün-
den an den Zugriffsschutz gekoppelt. Dieser muss in den Eigenschaften auf der über-
geordneten Hauptseite für den Administrator und ggf. alle weiteren Autoren, für die
Sie eine eigene Benutzergruppe anlegen sollten, eingerichtet werden. Wie Sie dabei
vorgehen müssen, erfahren Sie im Kapitel „Zugriffsrechte für Besucher“ ab Seite 458.

Hinweis
Damit jedoch nicht die komplette Seite einem Zugriffsschutz unterliegt, aktivieren Sie
nach dem Anlegen der Zugriffsrechte wieder die ursprünglich aktivierte Option Zu-
griffsberechtigungen von übergeordneter Hauptseite übernehmen. Website-Besucher
können so die Seite problemlos aufrufen, berechtigte Personen können (nach einer
Verifizierung) den Plug-in-Absatz bearbeiten.

Standardmäßig ist durch das Definieren der Zugriffsrechte der Administrator berech-
tigt, den Text online und offline zu editieren. Möchten Sie dem Absatz weitere Zu-
griffsrechte zuordnen, klicken Sie im Editor auf den Link Klicken Sie hier, um Zu-
griffsrechte zu verwalten.

In der Übersicht werden alle Gruppen angezeigt, die in der übergeordneten Hauptsei-
te mit Zugriffsrechten ausgestattet wurden. Aktivieren Sie ggf. die Gruppen, die die-
sen Absatz online oder offline editieren dürfen, mit einem Haken.

Mit einem Klick auf OK beenden Sie das Zuweisen der Zugriffsrechte
für diesen Absatz.
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Texte editieren

In der Plug-in-Vorschau im Editor stehen Ihnen unter der Überschrift Dieses Plugin
konfigurieren zwei Möglichkeiten zur Bearbeitung des aktuellen Absatzes zur Verfü-
gung:

• Lokal editieren. Alle Änderungen, die Sie am Plug-in-Absatz vornehmen, werden
beim nächsten Upload der Website übertragen und online gestellt.

• Auf dem Server editieren. Hierbei werden alle Änderungen, die Sie am Plug-in-
Absatz vornehmen (nach dem Speichern) sofort online gestellt.

Lokal editieren

Um den Plug-in-Absatz offline – also lokal auf Ihrem System – zu editieren, wählen Sie
den Link Lokal editieren.

Zur Verifizierung öffnet sich zunächst ein Fenster, in
dem Sie (bzw. die ggf. eingerichteten weiteren Auto-
ren) sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort
anmelden müssen.

Die Verifizierung erfolgt über eine zentrale URL auf Ihrem lokalen Webserver, über
die alle Anmeldungen für das Bearbeiten des Plug-ins Text (editierbar) erfolgen.

Nach dem erfolgreichen Einloggen öffnet sich der Online offline Editor, der es Ihnen
ermöglicht, einen neuen Absatz anzulegen:

Klicken Sie auf den Link Absatz hinzufügen oder das Pluszeichen, um den Editor zum
Bearbeiten eines neuen Absatzes zu öffnen.
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Der Online offline Editor stellt Ihnen verschiedene Funktionen zur Bearbeitung des
Textabsatzes zur Verfügung.

Im Bereich Bild hochladen haben Sie die Möglichkeit, ein Bild von Ihrer Festplatte
oder einem anderen Datenträger auszuwählen und in den Absatz zu laden.

Hinweis
Der Bild-Upload kann nur genutzt werden, wenn auf Ihrem Server die gbLib installiert
ist. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Service Provider oder – einfacher – probieren Sie
die Option einfach aus. Wenn das Bild nicht angezeigt werden sollte, wenden Sie
sich an Ihren Provider und bitten Sie um die Installation der gbLib.

Um ein Bild zum Absatz hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche
Durchsuchen.

Es öffnet sich der Dialog Bild hochladen, in dem Sie ein Bild auswählen können. Der
entsprechende Pfad wird nun im Online offline Editor angezeigt.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Hochladen laden Sie
das Bild in den Plug-in-Absatz, wo es im oberen Bereich
angezeigt wird.

Das in den Absatz integrierte Bild wird nach dem Speichern unterhalb des ggf. einge-
fügten Textes angezeigt. Sie haben aber auch die Möglichkeit, Bilder ohne zusätzli-
chen Text über das Plug-in in die Seite zu integrieren.

Möchten Sie das Bild wieder entfernen, klicken Sie einfach auf den Link
Bild löschen oder die entsprechende Schaltfläche mit dem x.

Standardmäßig wird die Farbe des Textes, den Sie im nachfolgenden Bereich einge-
ben und formatieren können, vom Design bestimmt.

Über den Link Spezielle Farbe hinzufügen haben Sie die Mög-
lichkeit, dem Text eine andere Farbe zuzuweisen.

Klicken Sie auf den Link Spezielle Farbe hinzufügen oder die
Schaltfläche mit dem Pluszeichen, öffnet sich ein Eingabe-
feld, das die aktuelle Absatzfarbe im Hexadezimalcode an-
zeigt (z. B. FFFFFF).

Klicken Sie in das Eingabefeld, können Sie wahlweise den Hexadezimalwert einer an-
deren Farbe eingeben oder eine neue Farbe über den ebenfalls geöffneten Farbwähler
auswählen.

Klicken Sie mit der Maus in den Farbwähler, wird der
neue Farbton im Eingabefeld sowohl farblich als auch
per Hexadezimalwert angezeigt.

Durch erneutes Hineinklicken oder Verschieben des
Cursors bei gehaltener Maustaste können Sie die ge-
wählte Farbe weiter anpassen.
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Über den Farbverlauf auf der rechten Seite haben Sie
die Möglichkeit, den aktuellen Farbton detaillierter zu
definieren.

Klicken Sie dazu in den Balken und verschieben Sie den
durch einen Pfeil symbolisierten Farbwähler bei gehal-
tener Maustaste an die gewünschte Position.

Alternativ können Sie den benötigten Farbton auch durch Anklicken auswählen.

Um die gewählte Farbe zu übernehmen, klicken Sie einfach auf eine beliebige Stelle
außerhalb des Farbwahlbereichs. Der Farbwähler wird geschlossen, die angegebene
Farbe (nach dem Speichern) als Absatzfarbe übernommen.

Um die Absatzfarbe zu löschen, klicken Sie auf den Link Spe-
zielle Farbe entfernen bzw. die Schaltfläche mit dem x.

Die Farbe wird automatisch wieder auf den Standard (Designvorgabe) zurückgesetzt.

Das große Eingabefeld ist der Editor, in dem Sie Ihren Text eingeben und bearbeiten.

Für das Editieren Ihrer Texte steht Ihnen die Funktionalität einer kleinen Textverar-
beitung zur Verfügung. Die einzelnen Funktionen können Sie über die Schaltflä-
chenleiste unterhalb des Eingabefeldes aufrufen:

Folgende Symbole können für die Bearbeitung und Formatierung verwendet werden:

Symbol Funktion

Rückgängig: macht jeweils den zuletzt vorgenommenen Schritt rückgängig. Alter-
nativ können Sie die Schaltflächenkombination [Strg]+[Z] verwenden.

Wiederholen: stellt den zuletzt rückgängig gemachten Schritt wieder her. Alterna-
tiv können Sie die Schaltflächenkombination [Strg]+[Y] verwenden.

Fett: formatiert einen markierten Text oder Textteil fett. Alternativ können Sie die
Schaltflächenkombination [Strg]+[B] verwenden.

Kursiv: formatiert einen markierten Text oder Textteil kursiv. Alternativ können Sie
hierzu die Schaltflächenkombination [Strg]+[I] verwenden.

Linksbündig: formatiert einen markierten Absatz linksbündig.

Zentriert: formatiert einen markierten Absatz zentriert.

Rechtsbündig: formatiert einen markierten Absatz rechtsbündig.

Blocksatz: formatiert einen markierten Absatz im Blocksatz.

Link einfügen: ermöglicht das Einfügen bzw. Bearbeiten eines in- oder externen
Links sowie eines Links an eine E-Mail-Adresse.

Link löschen: entfernt einen eingefügten Link ohne Sicherheitsabfrage.
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Um Text im Plug-in-Absatz anzeigen zu lassen, geben Sie diesen im Eingabefeld des
Editors ein und formatieren ihn über die Schaltflächenleiste.

Zur Formatierung stehen Ihnen die Optionen fett, kursiv, linksbündig, rechtsbündig,
zentriert und Blocksatz zur Verfügung, die Ihnen bereits aus anderen Textverarbei-
tungsprogrammen vertraut sind.

Für das Integrieren von Links steht Ihnen über die Schaltfläche Link einfügen ein zu-
sätzliches Fenster zur Verfügung.

Hier können Sie zunächst wählen, welche Art von Link Sie einfügen möchten:

• Externer Link – zu einer anderen Internetpräsenz.

• Interner Link – zu einer Haupt- oder Unterseite des aktuellen Projekts.

• Email-Adresse – um eine E-Mail an die angegebene Adresse zu versenden.

Um zu einer externen URL zu verlinken, geben Sie die Adresse der Website inklusive
des Zusatzes http:// in das Feld Externes Ziel ein.

Klicken Sie auf Daten absenden, um den Link in den Online
offline Editor zu übernehmen. Eine Verlinkung wird im Edi-
tor in blauer, unterstrichener Schrift dargestellt.

Um auf eine Seite innerhalb des aktuellen web-to-date-Projekts zu verweisen, aktivie-
ren Sie die Option Interner Link.

Im Auswahlbereich wird nun unter Hauptseiten die Startseite Ihres web-to-date-Pro-
jekts angezeigt. Klicken Sie auf das Pluszeichen vor dem Seitennamen, um die Baum-
ansicht auszuklappen. Tiefere Hierarchien erreichen Sie ebenfalls über die Knoten mit
dem Pluszeichen.

Haben Sie zu einer Hauptseite Unterseiten angelegt, werden diese im Bereich Unter-
seiten angezeigt, wenn die entsprechende Hauptseite auf der linken Seite der Baum-
ansicht markiert wurde.

Sind einer Hauptseite keine Unterseiten untergeordnet, wird dies durch die Meldung
Keine Unterseiten vorhanden angezeigt.

Hinweis
Achtung! Auch ausgeblendete Haupt- und Unterseiten, die dem Website-Besucher
ggf. nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen angezeigt werden sollen, werden
in der Auswahl der Baumansicht zur Verlinkung angeboten.
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Wählen Sie die interne Seite, auf die Sie verlinken möchten,
durch Markieren mit der Maus aus und klicken Sie auf
Daten absenden, um den Link in den Online offline Editor
zu übernehmen.

Möchten Sie an eine E-Mail-Adresse verlinken, aktivieren Sie die dritte Option Email-
Adresse.

Geben Sie im nun angezeigten Eintragsfeld Email-Adresse
eine gültige Adresse ein und klicken Sie auf Daten absen-
den, um den Link in den Online offline Editor zu überneh-
men.

web to date 8.0 wandelt den Link automatisch in einen mailto-Link an eine E-Mail-
Adresse um.
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Klickt der Website-Besucher auf diesen Link, öffnet sich automatisch dessen Stan-
dard-E-Mail-Software mit einer neuen Nachricht, in der die E-Mail-Adresse bereits
eingetragen ist.

Um einen Link zu entfernen, platzieren Sie den Cursor an einem beliebigen Punkt in-
nerhalb des Links und klicken auf die Schaltfläche Link löschen.

Haben Sie alle Eingaben und Formatierungen vorgenom-
men, klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig und speichern
am unteren Rand des Browserfensters.

Die Daten werden lokal für den nächsten Upload gespeichert. Das erfolgreiche Spei-
chern wird in einem neuen Browserfenster angezeigt, das gleichzeitig auch die Mög-
lichkeit bietet, mit der Bearbeitung fortzufahren.

Absätze löschen

Um einen kompletten, innerhalb des Plug-in-Absatzes angelegten Absatz zu entfer-
nen, klicken Sie im oberen Bereich des Editors auf den Link Diesen Absatz komplett
löschen oder die entsprechende Schaltfläche mit dem x.

Absätze verschieben

Standardmäßig werden die im Plug-in-Absatz Text (editierbar) angelegten Absätze in
der Reihenfolge, in der sie angelegt wurden, angezeigt. Dies ist in der Praxis jedoch
nicht immer gewünscht. Daher bietet der Online offline Editor Ihnen die Möglichkeit,
die Absatzreihenfolge beliebig zu verändern.

Um die Position eines Absatzes zu ändern, klicken Sie auf das Icon mit dem Doppel-
pfeil und verschieben den Absatz bei gehaltener Maustaste an die von Ihnen ge-
wünschte Position vor oder nach einem anderen Absatz.
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Hinweis
Während des Verschiebens wird der Absatz in halbtransparenter Form dargestellt.
So können Sie die weiteren Absätze bzw. das neue Ziel des Absatzes beim Verschie-
ben problemlos weiterhin erkennen.

Auf dem Server editieren
Hinweis
Um einen Plug-in-Absatz vom Typ Text (editierbar) auf dem Server zu editieren, muss
dieser zuvor mit Zugriffsrechten versehen und online gestellt werden. Änderungen,
die Sie im Absatz auf dem Server vornehmen, werden direkt nach dem Speichern für
den Website-Besucher sichtbar.

Um den Plug-in-Absatz online – also direkt in der online gestellten Seite – zu editie-
ren, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

• Starten des Online offline Editors aus dem Editor von web to date 8.0 heraus.

• Starten des Offline online Editors aus der online gestellten Seite heraus.

Um den Online offline Editor aus web to date 8.0 heraus zu starten, klicken Sie im
Editor des Plug-in-Absatzes auf den Link Auf dem Server editieren.

Es öffnet sich zunächst das Fenster zur Verifizierung,
in dem Sie (bzw. die ggf. eingerichteten weiteren Auto-
ren) sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort
anmelden müssen.

Die Verifizierung erfolgt über eine zentrale URL auf Ihrem Server, über die alle An-
meldungen für das Bearbeiten des Plug-ins Text (editierbar) erfolgen.

Nach dem erfolgreichen Einloggen öffnet sich der Online off-
line Editor, der es Ihnen ermöglicht, einen neuen Absatz an-
zulegen und bereits angelegte Absätze zu bearbeiten. Beim
Anlegen und Bearbeiten von Texten eines online gestellten
Absatzes vom Typ Text (editierbar) stehen Ihnen die Funktio-
nen zur Verfügung, die im vorangegangenen Abschnitt „Lokal
editieren“ aufgeführt wurden.

Auf dem Server in der online gestellten Seite editieren

Ein Vorteil dieses Plug-ins liegt darin, dass es möglich ist, online gestellte Absätze die-
ses Typs auch ohne ein installiertes web to date 8.0 zu bearbeiten.

So können Sie oder Ihre Mitarbeiter Änderungen von jedem Platz der Welt ganz ein-
fach über den Browser vornehmen.

In diesem Fall müssen Sie sich zunächst über den zentralen Link, der im Editor unter
Aktuelle Einstellungen angezeigt wird, anmelden.

Speichern Sie diesen Link einfach unter Ihren Favoriten und versenden Sie ihn an Ihre
Mitarbeiter.
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Einmal über diesen Link angemeldet, können Sie bzw. Ihre Mitarbeiter alle Absätze,
für die die entsprechenden Zugriffsrechte vergeben wurden, in der entsprechenden
Seite editieren.

Um einen Absatz zu bearbeiten, klicken Sie auf die Bearbeiten-Schaltfläche, die am
rechten oberen Rand des in die Seite integrierten Plug-in-Absatzes angezeigt wird.

Auch hier stellt Ihnen der Online offline Editor die zuvor beschriebenen Funktionen
und Optionen zur Verfügung.

Hinweis
Das Plug-in steht auch für den Einsatz in der Sidebar zur Verfügung.

Das Plug-in Tipp des Tages
Ob Sie für ein Restaurant das jeweilige Tagesgericht anbieten oder Ihren Website-Be-
suchern einen nützlichen Softwaretipp geben möchten ... Mit dem Plug-in Tipp des
Tages können Sie die Besucher Ihrer Website jeden Tag (bzw. stündlich oder bei je-
dem Websiteaufruf) mit einem individuellen Eintrag überraschen.

Hinweis
Das Plug-in Tipp des Tages stellt keine besonderen Anforderungen an den verwende-
ten Webbrowser. Es erfordert einen Webserver, der PHP-Scripts ausführen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich das Dialogfenster Tipp des
Tages, in dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.
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Im Dialog Tipp des Tages können Sie sich einen Tipp-Pool zusammenstellen, die im
unten angegebenen Wechselzyklus aufgerufen werden.

Folgende Symbole stehen Ihnen für die Bearbeitung der Tipps zur Verfügung:

Symbol Ausgabe

Öffnet das Fenster zur Eingabe eines neuen Tipps.

Löscht den in der Liste markierten Tipp.

Ermöglicht das Bearbeiten des in der Liste markierten Tipps.

Erstellt einen Link zum markierten Tipp.

Löscht den dem markierten Tipp zugewiesenen Link.

Bewegt den Tipp um eine Position nach oben.

Bewegt den Tipp um eine Position nach unten.

Öffnen Sie mit einem Klick auf das nebenstehend abgebildete Symbol das Dialogfens-
ter zur Eingabe eines Tipps.

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, Ihre Tipps einzugeben.

Wenn Sie die Tipps aus einer anderen Anwendung heraus in
die Zwischenablage kopiert haben, können Sie sie über die
Schaltfläche Aus Zwischenablage einfügen in das Eingabefeld
übernehmen.

Über die Drop-down-Felder An folgendem Tag anzeigen und In folgendem Monat an-
zeigen können Sie bestimmen, ob ein Tipp nur an einem bestimmten Datum einge-
blendet werden soll. Wenn Sie die Einstellungen in den Feldern auf (immer) belas-
sen, sind Ihre Einträge nicht datumsabhängig.

Klicken Sie auf OK, um die Eingabe in die Liste zu übernehmen.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis sich einige Tipps in Ihrem Tipp-Pool befinden, da-
mit sich ein Wechseln auch wirklich lohnt.

Um die Reihenfolge zu ändern, markieren Sie den gewünschten Termin und klicken
anschließend auf eine der beiden Pfeiltasten, um sie schrittweise um eine Position
nach oben bzw. unten zu verschieben.

Optional können Sie jedem Tipp ein individuelles Bild zuordnen.
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Markieren Sie dazu den Tipp in der Liste und klicken Sie auf das Symbol Grafik im-
portieren. Es öffnet sich der bekannte Dialog Grafik auswählen, in dem Sie das ge-
wünschte Motiv über die Mediengalerie in das Plug-in einladen können.

Um eine bereits zugewiesene Grafik wieder zu entfernen, markieren Sie den entspre-
chenden Tipp in der Liste und klicken anschließend auf das Symbol Keine Grafik.

Um einen Tipp zu verlinken, klicken Sie auf das Symbol Link festlegen. Im nun geöff-
neten bekannten Dialog Link einfügen können Sie einerseits auf eine Haupt- bzw. Un-
terseite oder einen Absatz innerhalb der eigenen Website verweisen.

Andererseits können Sie auch einen Link auf eine externe Seite, eine E-Mail-Adresse,
eine Grafik oder einen Download zuweisen.

Liegen alle Tipps in der gewünschten Reihenfolge und der gewünschten Form vor, be-
stimmen Sie den Wechselzyklus:

• Text täglich wechseln

• Text stündlich wechseln oder

• Text bei jedem Aufruf wechseln.

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben abzuschließen. Um die Wirkung des Tipps des
Tages zu testen, lassen Sie sich die Webseite durch einen Klick auf das nebenstehen-
de Symbol der Schaltflächenleiste erstellen und im Browser anzeigen.

Hinweis
Bei Verwendung des Tipps des Tages in der Sidebar können Sie den einzelnen Tipps
aus Platzgründen keine Grafik zuordnen.

Das Plug-in Twitter
Twittern Sie mit! Mit diesem zeitgemäßen Plug-in haben Sie die Möglichkeit, Ihre
Twitter-Tweets, die Twitter-User, die Ihnen folgen, oder diejenigen, denen Sie folgen,
auch in Ihrer Website zu präsentieren.

Oder binden Sie einfach die Tweets Ihrer Freunde, Kollegen, Vereinskameraden oder
Geschäftspartner etc. ein. So ist Ihre Seite immer bestens mit Neuigkeiten versorgt.

Hinweis
Um eigene Tweets zu veröffentlichen, benötigen Sie ein Konto bei Twitter. Einfach an-
melden unter twitter.com und schon kann es losgehen.

Hinweis
Das Plug-in Twitter stellt keine besonderen Anforderungen an den Webbrowser. Das
Plug-in benötigt jedoch einen Webserver, der PHP unterstützt.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich das Konfigurationsfenster
Twitter, in dem Sie im Handumdrehen Ihre Einstellungen vorgenommen haben.
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Tragen Sie im Kopf des Dialogs zunächst Ihren eigenen oder einen anderen, Ihnen be-
kannten Usernamen ein.

Ein Klick auf Anzeigen öffnet (bei bestehender Internetverbindung)
im Standardbrowser die dazugehörige Seite mit den aktuellen Tweets.

Anschließend haben Sie die Wahl, welche Informationen des gewählten Accounts Sie
in Ihre Website integrieren möchten: aktuelle Tweets (ggf. mit Avatar und Userna-
men), Followers oder Following-Informationen.

Tweets anzeigen
Wählen Sie diese Option, um Ihre Website mit den Tweets des gewählten Users zu be-
reichern.

Dabei können Sie entscheiden, ob Sie lediglich die Tweets oder auch den Usernamen
und/oder dessen Avatar anzeigen möchten.

Hinweis
Es wird empfohlen, bei Tweets, die nicht von Ihnen selbst erstellt wurden, zumindest
den Usernamen mit dem Plug-in zu integrieren.

Die Funktion Maximal XX Einträge anzeigen ermöglicht das Einschränken der ange-
zeigten Tweets.

Es können maximal 20 Tweets in die Seite eingebunden werden.
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Followers anzeigen
Alternativ zu den Tweets haben Sie auch die Möglichkeit, die Followers, also die User,
die Ihren bzw. den Tweets des gewählten Users folgen, anzeigen zu lassen. Aktivieren
Sie dazu die Option "Followers" anzeigen und wählen Sie, ob deren Usernamen oder
deren Avatare aufgeführt werden sollen.

Haben Sie sich für die Anzeige der Usernamen ent-
schieden, können Sie – als Wert zwischen 1 und 100 –
festlegen, wie viele Namen maximal angezeigt werden
sollen.

Haben Sie die Anzeige der User-Avatare gewählt, kön-
nen Sie die Anzahl der maximal anzuzeigenden Zeilen
festlegen und bestimmen, ob die Darstellung der Avata-
re verkleinert erfolgen soll.

Following anzeigen
Als dritte Möglichkeit können Sie die User anzeigen lassen, deren Tweets Sie bzw. der
gewählte User folgt. Aktivieren Sie dazu die Option "Following" anzeigen und wählen
Sie, ob die Usernamen oder deren Avatare aufgeführt werden sollen.

Bei der Anzeige der Usernamen können Sie – als Wert
zwischen 1 und 100 – festlegen, wie viele Namen ma-
ximal angezeigt werden sollen.

Bei den Avataren können Sie die Anzahl der maximal
anzuzeigenden Zeilen festlegen und bestimmen, ob die
Darstellung der Avatare verkleinert erfolgen soll.

Nun reicht ein Klick auf OK, um die Konfiguration abzuschließen. Las-
sen Sie sich die Webseite in der Vorschau im Browser erstellen, um zu
sehen, wie das Plug-in mit den gewählten Einstellungen in der erstell-
ten Seite wirkt.



Die Plug-ins

351

Hinweis
Das Plug-in Twitter steht Ihnen auch für den Einsatz in der Sidebar zur Verfügung.

Das Plug-in Video Charts
Mit dem Plug-in Video Charts haben Sie die Möglichkeit, Ihre Videofavoriten auch auf
Ihrer Website in einem komfortablen Player anzubieten.

Hinweis
Das Plug-in stellt keine besonderen Anforderungen an den Webserver. Das Plug-in
benötigt jedoch einen Webbrowser, der Flash unterstützt.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich das Konfigurationsfenster
Video Charts, in dem Sie Ihre Einstellungen vornehmen können.

Damit die Videoclips im Player auf der Website zur Verfügung gestellt werden kön-
nen, müssen sie zunächst in das Plug-in importiert werden.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Clip importieren.

Es öffnet sich der Dialog Download importieren, in dem Sie die gewünsch-
te Datei im FLV-Format (Flash-Video) auswählen und mit einem Klick auf
die Schaltfläche Öffnen in die Liste laden.

Um eine importierte FLV-Datei in Ihre Video Charts zu integrieren,
markieren Sie die gewünschte Datei in der Übersichtsliste auf der
rechten Seite des Dialogs und klicken dann auf die Schaltfläche Clip
einfügen.

Der gewählte Clip wird nun in der Chartliste auf der linken Seite des Dialogs aufge-
führt.
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Die Angaben zum Clip enthalten bisher
nur den Dateinamen des Clips. Für die
Anzeige im Player können Sie diese um
einen Titel und einen kurzen Beschrei-
bungstext ergänzen.

Klicken Sie auf das nebenstehende Symbol oder doppelklicken Sie auf einen Eintrag,
öffnet sich der Dialog Bildeigenschaften, in dem Sie eine Bezeichnung für das Video
(Überschrift) und einen entsprechenden Kurztext eingeben können.
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Darüber hinaus können Sie eine Grafik auswählen, die auf Wunsch im Player neben
dem Clip angezeigt werden kann.

Über die Schaltfläche Auswählen besteht die Möglichkeit zur Ver-
linkung des Clips.

Klicken Sie auf Auswählen, öffnet sich der Dialog Links einfügen, über den Sie den
Clip mit einer internen bzw. externen Seite, einer Grafik oder einem Download verlin-
ken können. Detaillierte Informationen zum Thema „Verlinkung“ finden Sie im Kapi-
tel „Arbeiten mit Links“ ab Seite 381.

Verlinkungen werden im erzeugten Player auf der Website durch das nebenstehende
Icon (in der jeweils gewählten Farbgebung) angezeigt.

Um eine bereits vorgenommene Verlinkung eines Clips wieder zu
entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.

Wenn Sie alle Clipeigenschaften festgelegt haben, klicken Sie auf OK,
um die Eingaben zu übernehmen und den Dialog zu schließen.

Für die weitere Bearbeitung stehen Ihnen im unteren Bereich des Dialogs Video
Charts verschiedene Schaltflächen und Funktionen zur Verfügung. Unterhalb der
Chartliste stehen Ihnen folgende Symbole zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Setzt den markierten Clip an den Anfang der Liste.

Bewegt den markierten Clip innerhalb der Liste um eine Position nach oben.

Bewegt den markierten Clip innerhalb der Liste um eine Position nach unten.

Setzt den markierten Clip an das Ende der Liste.

Öffnet für den markierten Clip den Dialog Bildeigenschaften zum Bearbeiten der
Texte und Hinzufügen eines Bildes.

Entfernt den markierten Clip nach einer Sicherheitsabfrage aus der Liste.
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Für die Anzeige des Players innerhalb der Website stehen Ihnen darüber hinaus vier
weitere Optionen zur Verfügung:

• Videogröße: Sofern die Größe nicht vom Plug-in automatisch ausgelesen wurde,
geben Sie hier die Größe der Videos in Pixeln ein.

• Laufzeit anzeigen: Wählen Sie diese Option, wird die Laufzeit (bereits gespielt,
noch verbleibend) in den Kontrollelementen des Players angezeigt.

• Video automatisch starten: Ist diese Option aktiviert, wird die Playlist des Players
automatisch beim Seitenaufruf gestartet.

• Vollbilddarstellung erlauben: Ist diese Option aktiviert, hat der Website-Besucher
durch Anklicken des nebenstehenden Symbols in den Kontrollelementen des
Players die Möglichkeit, den aktuellen Videoclip im Vollbildmodus zu betrachten.

• Overlays für verbesserte Darstellungsqualität verwenden: Es wird empfohlen, diese
Option aktiviert zu lassen, um eine möglichst gute Darstellungsqualität zu erhal-
ten.

Zur bestmöglichen optischen Integration des Players in Ihre Website haben Sie die
Möglichkeit, für die Kontrollelemente, den Text, die Highlight-Funktion (Hervorhe-
bung, wenn der Besucher mit der Maus über ein Kontrollelement des Players fährt)
und den Hintergrund eine individuelle Farbanpassung vorzunehmen.

Klicken Sie auf die nebenstehende Schaltfläche, öffnet sich der Dialog Farbwahl, in
dem Sie jedem Element eine individuelle Farbe zuweisen können. (Detaillierte Hin-
weise zum Umgang mit dem Farbwahl-Dialog finden Sie im Kapitel „Der Dialog Farb-
wahl“ ab Seite 33.)

Haben Sie Ihre Video Charts konfiguriert, klicken Sie auf OK, um die
Eingaben zu übernehmen und den Dialog zu schließen.

Warum erstellen Sie nicht gleich diese Seite in der Browservorschau, um Ihre Videofa-
voriten im Player zu betrachten?

Das Plug-in Wallpaper
Mit diesem Plug-in haben Sie die Möglichkeit, den Besuchern Ihrer Website ein Bild
oder eine Grafik als Hintergrundbild für Ihren Desktop zum kostenlosen Download
anzubieten. Dabei hat der Website-Besucher die Möglichkeit, das Bild in der seiner
Bildschirmauflösung entsprechenden Auflösung herunterzuladen.

Hinweis
Das Plug-in Wallpaper stellt keine besonderen Anforderungen an den Webbrowser
sowie den Webserver.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich das Konfigurationsfenster
Wallpaper, in dem Sie Ihre Einstellungen vornehmen können.

Die Grafik auswählen
Um eine Grafik auszuwählen, klicken Sie auf das Symbol Grafik öffnen und Sie wer-
den in den Auswahldialog Desktophintergrund laden geführt. Wählen Sie den Ordner
und die Datei aus und bestätigen Sie Ihre Wahl mit einem Klick auf Öffnen.
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Hinweis
Verwenden Sie bei der Auswahl eine Grafik, die über die höchste Bildschirmauflö-
sung verfügt, die Sie Ihren Website-Besuchern anbieten möchten. Andernfalls kann
die Grafik nur mit Qualitätsverlust bei größeren Desktophintergründen eingesetzt wer-
den, wobei bei der Anzeige unschöne Raster entstehen können.

Das Seitenverhältnis auswählen
Das Bild steht nun im Plug-in zur Verfügung und wird in der Vorschau des Dialogs
Seitenverhältnis auswählen angezeigt:

In diesem Dialog wählen Sie aus, für welches Seitenverhältnis Sie das Hintergrundbild
optimieren möchten:

• 4:3 für Standard CRT- und LCD-Monitore oder

• 16:10/16:9 für Breitbild-LCD-Monitore.

Wählen Sie die gewünschte Option durch Anklicken aus.

Weist das ausgewählte Bild ein anderes als das gewählte Format aus, wird dies durch
einen Hinweis angezeigt.
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Um das Bild für das entsprechende Format zu
optimieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Bild
passend beschneiden.

Im Fenster Wallpaper beschneiden wird nun – ähnlich wie im Dialog Grafik bearbeiten
– das Ausgangsbild angezeigt, auf dem ein Rahmen mit dem optimierten Format an-
gezeigt wird.

Verschieben Sie diesen Rahmen so, dass der von Ihnen gewünschte
Bildausschnitt farbig angezeigt wird, und klicken Sie auf OK, um das
Bild zu beschneiden.

Beantworten Sie die folgende Abfrage mit Ja, wird das optimierte Bild in
das Plug-in übernommen und in der Vorschau angezeigt. Klicken Sie auf
Weiter, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Die Auflösungen wählen
Dieser Schritt ermöglicht es Ihnen auszuwählen, in welchen Auflösungen Sie das Hin-
tergrundbild Ihren Website-Besuchern anbieten möchten.
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Folgende Formate stehen zur Wahl:

• 800 x 600
• 1.024 x 768
• 1.280 x 1.024
• 1.600 x 1.200

Hinweis
Mit einem Ausrufezeichen markierte Auflösungen können aus der Quellgrafik nur
mit Qualitätsverlusten erzeugt werden.

Um Bildschirmhintergründe anzubieten, die in allen Auflösungen ohne Qualitätsverlust
generiert werden können, wählen Sie als Quelle eine Grafik aus, deren Auflösung
mindestens der höchsten Bildschirmauflösung (1.600 x 1.200) entspricht.

Markieren Sie nun im Konfigurationsdialog die Auflösungen, in denen Sie das Bild an-
bieten möchten, mit einem Haken.

Weitere Details festlegen
Im Bereich Weitere Details können Sie einen Text eingeben, der neben der verkleiner-
ten Darstellung des Wallpapers angezeigt wird.

Damit der Text angezeigt wird, muss die Option Anleitung anzeigen mit einem Haken
aktiviert sein.

Ist die Option Bildgröße in KB anzeigen angehakt, wird auf der Website neben der
Bildschirmauflösung die entsprechende Bildgröße in KByte angezeigt.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, klicken Sie auf Fertig
stellen, um den Plug-in-Absatz in dieser Konfiguration in die Website
zu übernehmen.

Wallpaper testen
Haben Sie das Plug-in fertig konfiguriert, können Sie es nun auf der Website testen,
indem Sie sich die Seite in der Vorschau im Browser anzeigen lassen.
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Um ein Wallpaper von Ihrer Website herunterzuladen, wählen Sie zunächst die Auflö-
sung aus, in der Sie es verwenden möchten, und klicken auf den entsprechenden
Link. Warten Sie darauf, bis das Bild im neuen Fenster vollständig geladen ist.

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Bild und wählen Sie im Kontextme-
nü den Punkt Als Hintergrund aus. Das Wallpaper wird nun auf dem Desktophinter-
grund angezeigt.

Das Plug-in Wechselbanner
Erstellen Sie Ihre eigene Bannerrotation! Das Plug-in Wechselbanner bietet Ihnen die
Möglichkeit, bis zu vier frei verlinkbare Werbebanner parallel in der Seite und/oder in
der Sidebar anzeigen zu lassen.

Im Plug-in selbst kann dabei eine Vielzahl von Grafiken hinterlegt werden, die in ei-
nem wählbaren Intervall in einer vorgegebenen oder zufälligen Reihenfolge wech-
selnd in der online gestellten Seite angezeigt werden.

Hinweis
Das Plug-in Wechselbanner benötigt einen Webbrowser, der JavaScript darstellen
kann. An den Webserver werden keine besonderen Anforderungen gestellt.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Wechselbanner,
in dem Sie die gewünschten Banner hinzufügen und Ihre Konfigurationseinstellungen
für die Anzeige vornehmen können. In der mittleren Spalte des Plug-in-Dialogs wer-
den alle Bilder der über die obere Auswahlliste gewählten Kategorie angezeigt. Kli-
cken Sie auf eine Bezeichnung, wird das Bild in der Vorschau angezeigt.

Über das Symbol Grafik importieren neben der Kategorienwahl haben Sie die Mög-
lichkeit, weitere Bilder von der Festplatte oder einem anderen Datenträger zu impor-
tieren. Auf diese Weise können Sie den Inhalt ganzer Ordner einfügen, ohne diese zu-
vor in die Mediengalerie laden zu müssen.

In der linken Spalte werden die Grafiken aufgelistet, die in die Bannerrotation aufge-
nommen werden sollen. Um eine Grafik in die Rotation zu laden, markieren Sie diese
zunächst in der mittleren Spalte und doppelklicken anschließend darauf oder wählen
die Schaltfläche Banner einfügen.
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Unterhalb der Übersicht der einzubindenden Banner stehen Ihnen folgende Symbole
zu deren Sortierung und Bearbeitung zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Setzt das markierte Banner an den Anfang der Liste.

Bewegt ein markiertes Banner innerhalb der Liste um eine Position nach oben.

Bewegt ein markiertes Banner innerhalb der Liste um eine Position nach unten.

Setzt das markierte Banner an das Ende der Liste.

Öffnet das markierte Banner zum Bearbeiten im Grafikeditor (s. Seite 378).

Öffnet den Dialog Link einfügen, über den Sie die Bannergrafik beliebig verlinken
können (s. Seite 381).

Hierüber wird eine bestehende Verlinkung ohne weitere Sicherheitsabfragen ent-
fernt.

Entfernt ein markiertes Banner nach einer Sicherheitsabfrage aus der Liste.

Neben der Möglichkeit, die Sortierreihenfolge der Banner über die Pfeiltasten unter-
halb der Übersicht anzupassen, kann ein Banner auch gezielt nach einer anderen Ban-
nergrafik eingefügt werden.

Dies kann besonders bei einer größeren Anzahl von einzubindenden Bannern hilf-
reich sein.

Um ein Banner gezielt innerhalb der Auflistung zu platzieren, markieren Sie zunächst
die Position, hinter der die neue Bannergrafik angezeigt werden soll. Fügen Sie dann
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das neue Banner per Doppelklick oder über die Schaltfläche Banner einfügen in die
Übersichtsliste ein.

Um einem Banner einen Link zuzuweisen, markieren Sie zunächst die Bannergrafik,
der Sie den Link zuweisen möchten, in der Übersicht.

Klicken Sie auf das Symbol Link festlegen. Im nun geöffneten bekannten Dialog Link
einfügen können Sie einerseits auf eine Haupt- bzw. Unterseite oder einen Absatz in-
nerhalb der eigenen Website verweisen. Andererseits können Sie auch einen Link auf
eine externe Seite, eine E-Mail-Adresse, eine Grafik oder einen Download zuweisen.

Nachdem Sie den gewünschten Link festgelegt haben, klicken Sie auf
OK. Sie kehren zum Wechselbanner-Dialog zurück.

Um einen bereits zugewiesenen Link zu löschen, markieren Sie den entsprechenden
Listeneintrag und klicken anschließend auf das Symbol Link entfernen. Die Verlin-
kung wird ohne weitere Sicherheitsabfragen gelöscht.

Hinweis
Banner, die mit einem Link versehen wurden, werden durch ein Link-Icon
in der linken oberen Ecke in der Übersichtsliste gekennzeichnet.

Um eine Bannergrafik direkt aus dem Plug-in-Dialog heraus zu bearbeiten, klicken Sie
auf das Symbol Bild bearbeiten. Es öffnet sich der Grafikeditor (s. Seite 378), der Ih-
nen verschiedene Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung stellt. Haben Sie alle ge-
wünschten Banner zur Liste hinzugefügt und ggf. bearbeitet und/oder verlinkt, kön-
nen Sie im unteren Bereich des Dialogs verschiedene Einstellungen zur Anzeige und
Rotation der Banner vornehmen:

Unter Anzahl geben Sie an, wie viele Bannerrotationen nebeneinander in die Seite
eingebunden werden sollen. Wird beispielsweise als Anzahl 3 vorgegeben, startet die
erste Rotation mit dem ersten, die zweite Rotation mit dem zweiten und die dritte Ro-
tation mit dem dritten Banner. Bei aktivierter Zufälliger Reihenfolge werden alternativ
drei unterschiedliche Banner eingebunden und in zufälliger Reihenfolge gewechselt.

Hinweis
Für die Bannerrotation muss immer eine Bannergrafik mehr in die Liste geladen wer-
den, als über die Option Anzahl festgelegt wurde. Werden darüber hinaus weitere
Banner in die Liste geladen, werden auch diese in die Rotation an den einzelnen An-
zeigepositionen einbezogen.

Legen Sie nun unter Wartezeit ein Wechselintervall von 2–30 Sekunden fest (Standard
= 3 Sekunden). Nach Ablauf der Wartezeit startet der Bannerwechsel an der ersten
Position, nach Ablauf einer weiteren Wartezeit wird das nächste Banner gewechselt,
sofern Sie unter Anzahl einen Wert höher als 1 angegeben haben. Standardmäßig
wird die Bannerrotation in der Reihenfolge, in der sie in der Übersichtsliste angelegt
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wurde, abgespielt. Durch das Aktivieren der Option Zufällige Reihenfolge wird die Ab-
folge der Einblendungen zufällig vom Plug-in ausgewählt. Aktivieren Sie die Option
Optimale Größe, werden die gewählten Grafiken automatisch auf das im Bereich Sei-
tenverhältnis gewählte Format zugeschnitten, sofern sie nicht bereits das entspre-
chende Format aufweisen.

Unter Seitenverhältnis können Sie bestimmen, in welchem Format die Banner in der
Seite angezeigt werden sollen. Dabei stehen Ihnen folgende Anzeigeformate zur Ver-
fügung:

• Querformat 5:1 • Hochformat 1:2
• Querformat 4:1 • Hochformat 2:5
• Querformat 3:1 • Hochformat 3:4
• Querformat 5:2 • Hochformat 1:3
• Querformat 2:1 • Hochformat 1:4
• Querformat 4:3 • Hochformat 1:5
• Quadratisch 1:1

Liegen Ihnen bereits Bannergrafiken in einer vorgegebenen Größe vor, haben Sie un-
ter Eigene Größe die Möglichkeit, eine individuelle Größenvorgabe (in Pixeln) in die
beiden Eintragsfelder (Breite x Höhe) einzugeben. Zur Bannergalerie hinzugefügte
Bilder, die nicht die eingegebene Größe aufweisen, werden automatisch darauf zuge-
schnitten.

Hinweis
Bitte achten Sie darauf, dass die eingegebenen Größen im Zusammenhang mit der
vorgegebenen Bildanzahl die zur Verfügung stehende Seitenbreite nicht überschrei-
ten. Die Seitenbreite des von Ihnen gewählten Designs können Sie der Übersichtsta-
belle ab Seite 433 entnehmen.

Die Option Ausrichtung ermöglicht es festzulegen, ob die Bannerrotation linksbündig,
rechtsbündig oder zentriert in die Seite eingebunden werden soll. Wählen Sie einfach
die gewünschte Ausrichtung über das Listenfeld aus.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, übernehmen Sie diese mit
einem Klick auf OK.

Hinweis
Das Plug-in Wechselbanner steht Ihnen auch in der Sidebar zur Verfügung. Dort wird
die Anzahl der gewählten Rotationen jedoch nicht neben-, sondern untereinander
dargestellt.

Das Plug-in Wer macht was?
Freiwillige gesucht! Immer wieder gibt es Aufgaben, die mithilfe Dritter leichter und
schneller erledigt werden können oder gar müssen. Ob die Renovierung des Vereins-
gebäudes, Kuchen backen für einen guten Zweck, die Vorbereitungen zu einem Fest
oder das Zusammentragen von Informationen zu einem bestimmten Thema ... kom-
plexe Aufgaben, die man aufteilen und delegieren kann, gibt es sowohl im privaten
als auch im geschäftlichen Bereich. Warum bitten Sie nicht einfach online auf Ihrer
Website um Unterstützung? Das Plug-in Wer macht was? ermöglicht es Ihnen, eine in-
teraktive Aufgabenliste auf Ihrer Website zu publizieren und Ihre Site-Besucher dazu
aufzufordern, sich für diese Aufgaben zu engagieren.
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Hinweis
Das Plug-in Wer macht was? stellt keine besonderen Anforderungen an den Web-
browser. Es benötigt jedoch einen Webserver, der PHP 4-Scripts ausführen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich das Konfigurationsfenster
Wer macht was?, in dem Sie unter den drei Registern Aufgaben, Darstellung und Spra-
che Ihre Einstellungen vornehmen können.

Das Register Aufgaben
Unter dem Register Aufgaben haben Sie die Möglichkeit, neue Aufgaben mit den ent-
sprechenden Beschreibungen zur Liste hinzuzufügen und deren Rangfolge innerhalb
der Liste festzulegen.

Folgende Symbole stehen Ihnen zur Bearbeitung der Aufgaben zur Verfügung:

Symbol Ausgabe

Öffnet das Fenster zur Eingabe einer neuen Aufgabe.

Löscht eine in der Liste markierte Aufgabe.

Ermöglicht das Bearbeiten einer in der Liste markierten Aufgabe.

Erstellt einen Link zur markierten Aufgabe.

Löscht den der markierten Aufgabe zugewiesenen Link.

Bewegt eine markierte Aufgabe um eine Position nach oben.

Bewegt eine markierte Aufgabe um eine Position nach unten.

Um eine neue Aufgabe anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufgabe und geben Sie im nun geöffneten Dialog in
den entsprechenden Eintragsfeldern die Aufgabe mit der dazugehörigen Beschrei-
bung ein.
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Klicken Sie auf OK, um die Eingabe in die Liste zu übernehmen.

Um weitere Aufgaben anzulegen, wiederholen Sie den Vorgang.

Zum Löschen einer markierten Aufgabe klicken Sie auf das Symbol Aufgabe löschen.

Möchten Sie Änderungen an einer Aufgabe (Beschreibung) vornehmen, markieren
Sie diese zunächst in der Liste und wählen anschließend das Symbol Aufgabe bearbei-
ten. Nehmen Sie im nun geöffneten Dialog Ihre Änderungen vor.

Bestätigen Sie die Eingabe mit einem Klick auf OK. Die geänderte Auf-
gabe wird nun in der Liste aufgeführt.

Verlinkungen festlegen
Manchmal bietet es sich an, zur weiteren Erläuterung einer Aufgabe diese mit einem
Link auf bestimmte Bereiche der Website oder mit Verweisen auf andere Websites zu
versehen. Daher bietet Ihnen das Plug-in Wer macht was? die Möglichkeit, optional zu
jeder Aufgabe eine Verlinkung festzulegen.

So weisen Sie einer Aufgabe eine Verlinkung zu:

Markieren Sie per Mausklick die Aufgabe, der Sie einen Link zuweisen möchten.

Klicken Sie auf das Symbol Link festlegen.

Im nun geöffneten bekannten Dialog Link einfügen können Sie einerseits auf eine
Haupt- bzw. Unterseite oder einen Absatz innerhalb der eigenen Website verweisen.
Andererseits können Sie auch einen Link auf eine externe Seite, eine E-Mail-Adresse,
eine Grafik oder einen Download zuweisen.

Nachdem Sie den gewünschten Link festgelegt haben, klicken Sie auf
OK, um die Angaben zu übernehmen und zur Aufgabenliste zurückzu-
kehren.

Bei Aufgaben, denen ein Link zugewiesen wurde, wird diese Verlinkung durch einen
Punkt in der letzten Spalte der Tabelle angezeigt.

Um einen bereits zugewiesenen Link zu löschen, markieren Sie den entsprechenden
Listeneintrag und klicken anschließend auf die Schaltfläche Link löschen.

Die Rangfolge ändern
Alle Aufgaben werden zunächst in der Reihenfolge der Eingabe in der Liste aufge-
führt.
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Um die Reihenfolge innerhalb der Liste zu ändern, markieren Sie die gewünschte Auf-
gabe mit der Maus und klicken anschließend auf eine der beiden Pfeiltasten, um diese
schrittweise um eine Position nach oben bzw. unten zu verschieben.

Grafiken zuweisen
Optional besteht die Möglichkeit, einer markierten Aufgabe eine Grafik (Illustration)
zuzuweisen, die auf der Website als Marginalbild neben der Aufgabe mit ihrer Be-
schreibung dargestellt wird.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Grafik importieren, öffnet sich der bekannte Dialog
Grafik auswählen, in dem Sie das gewünschte Motiv über die Mediengalerie in das
Plug-in einladen können. In diesem Dialog haben Sie auch die Möglichkeit, die ge-
wählte Grafik zu bearbeiten.

Hinweis
Es können nur Motive mit den Dateiendungen *.jpg, *.bmp und *.gif verwendet wer-
den.

Klicken Sie auf OK, um die Grafik in das Plug-in zu laden. Sie wird nun
in der Vorschau oben rechts im Dialog angezeigt.

Bei Aufgaben, denen eine Grafik zugewiesen wurde, wird dies durch einen Punkt in
der vorletzten Spalte der Tabelle angezeigt.

Um eine bereits zugewiesene Grafik wieder zu entfernen, markieren Sie die entspre-
chende Aufgabe in der Liste und klicken anschließend auf die Schaltfläche Keine
Grafik.

Das Register Darstellung
Unter diesem Register legen Sie fest, wie Sie mit bereits zugewiesenen Aufgaben ver-
fahren möchten und ob Sie Bestätigungsmails und Stornierungslinks versenden
möchten.
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Zugewiesene Aufgaben
Legen Sie durch Anhaken der entsprechenden Option fest, ob

• bereits zugewiesene Aufgaben ausgeblendet werden sollen,

• bei zugewiesenen Aufgaben der Name des Inhabers angezeigt werden soll oder

• bei zugewiesenen Aufgaben auch die E-Mail-Adresse des Inhabers angezeigt wer-
den soll.

Je nach gewählter Option werden dem Website-Besucher unterschiedliche Eintrags-
felder angezeigt, die als Pflichtfelder ausgefüllt werden müssen.

Bestätigungsmails
Bestätigungsmails werden dazu verwendet, die Zuweisung einer Aufgabe „offiziell“
zu bestätigen. Aktivieren Sie die Option Bestätigungen versenden, wenn der Website-
Besucher, der eine Aufgabe übernommen hat, eine Bestätigungsmail erhalten soll.

Über den Stornierungslink haben Ihre Website-Besucher die Möglichkeit, eine über-
nommene Aufgabe wieder zu stornieren.

Möchten Sie diese Option anbieten, aktivieren Sie Stornierungslink versenden.

Hinweis
Um eine Bestätigungsmail zu versenden, müssen Sie als Absenderadresse eine gülti-
ge E-Mail-Adresse angeben.

Das Register Sprache
Das Register Sprache bietet Ihnen die bereits bekannte Möglichkeit zum individuellen
Anpassen der in diesem Plug-in verwendeten Beschriftungen und Hinweistexte.

Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um den anzuzeigenden Inhalt zu
ändern. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen und
den Dialog zu schließen.
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Hinweis
Auf der Admin-Seite, die Sie über den gleichnamigen Link in der Plug-in-Übersicht im
Editor aufrufen können, können Sie die zugeteilten Aufgaben verwalten, sobald Sie
die Seite veröffentlicht haben. Zum Aufruf der Seite müssen Sie in den Website- und
FTP-Eigenschaften der Website eine HTTP-Target-URL eingegeben haben.

Das Plug-in YouTube
Der wahrscheinlich einfachste Weg, YouTube-Videos in Ihre Website zu integrieren,
ist dieses Plug-in: Clip auswählen, Plug-in schließen, fertig!

Hinweis
Das Plug-in YouTube stellt keine besonderen Anforderungen an den Webserver. Als
Webbrowser wird standardmäßig der Internet Explorer verwendet.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog YouTube, in dem
Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Im Konfigurationsfenster öffnet sich (bei bestehender Internetverbindung) die Inter-
netseite von YouTube (www.youtube.com).

Wählen Sie auf www.youtube.com das Video aus, das Sie auf Ihrer Website präsentie-
ren möchten, sodass es auf der Website abgespielt wird.

Nun reicht ein Klick auf OK, um die Konfiguration abzuschließen.
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Lassen Sie sich die Website in der Vorschau im Browser erstellen, wird das Video mit
der Standardkonfiguration des Plug-ins in der Website angezeigt:

web to date 8.0 bietet Ihnen jedoch noch weitere Konfigurationsmöglichkeiten an.

Unterhalb des Browserfensters im Plug-in stehen Ihnen die beiden Farbfelder Farbe A
und Farbe B zur Verfügung, über die Sie die Farbgebung der Kontrollelemente des
Players individuell anpassen können.

Standardmäßig ist ein Verlauf von Dunkelgrau nach Hellgrau eingestellt. Über die
Schaltfläche mit den drei Punkten rufen Sie den Dialog Farbwahl auf, in dem Sie an-
dere Farben für den Verlauf auswählen können. Informationen zum Arbeiten mit dem
Farbwahl-Fenster erhalten Sie im Kapitel „Der Dialog Farbwahl“ ab Seite 33.

Darüber hinaus können Sie durch Anhaken der entsprechenden Option festlegen, ob
ähnliche Videos ebenfalls in der Website angezeigt werden sollen. Diese werden in ei-
ner rollbaren Übersicht nach dem Abspielen des Videos als Auswahl angezeigt.
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Das Plug-in Zeitstrahl
Warum präsentieren Sie Ihre Unternehmens- oder Familiengeschichte oder dokumen-
tieren Sie die Bauphasen Ihrer neuen Filiale nicht anhand eines interaktiven Zeit-
strahls? Mit dem neuen Plug-in Zeitstrahl setzen Sie Ereignisse innerhalb einer Time-
line perfekt in Szene!

Hinweis
Das Plug-in Zeitstrahl stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten
Webserver. Es erfordert jedoch einen Webbrowser, der JavaScript darstellen kann.

Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Zeitstrahl, in dem
Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Im Dialog Zeitstrahl geben Sie zunächst die einzelnen Ereignisse ein, die in der Time-
line dargestellt werden sollen.

Hinweis
Bei der Eingabe müssen Sie nicht chronologisch vorgehen, sobald das Plug-in ge-
schlossen und damit gespeichert wird, werden die Ereignisse chronologisch sortiert.

Zum Erstellen und Bearbeiten der Einträge der Ereignisliste stehen Ihnen folgende
Schaltflächen zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Neues Ereignis: Öffnet den Dialog zur Eingabe eines neuen Ereignisses.

Ereignis löschen: Entfernt ein in der Liste markiertes Ereignis ohne Rückfrage.

Ereignis bearbeiten: Öffnet ein in der Liste markiertes Ereignis zum Bearbeiten. Alter-
nativ kann dieser Dialog auch per Doppelklick auf ein vorhandenes Listenelement
geöffnet werden.
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Um einen neuen Eintrag anzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Ereignis. Es
öffnet sich der Dialog Ereignis bearbeiten, in dem Sie Ihre Eingaben vornehmen kön-
nen:

Folgende Angaben stehen Ihnen für die Eingabe zur Verfügung:

• Datum: Legen Sie über die Eintragsfelder das Datum fest, an dem das Ereignis
stattgefunden hat. Geben Sie hier entweder ein vollständiges Datum oder nur eine
Jahreszahl ein.

• Titel: Vergeben Sie hier eine Überschrift für den Eintrag.

• Kurztext: In diesem Eintragsfeld geben Sie eine Kurzbeschreibung des Ereignisses
an.

• Langtext: In diesem Feld haben Sie die Möglichkeit, das Ereignis ausführlicher zu
beschreiben.

Neben den Textangaben kann jedem Ereignis auch eine Grafik zugewiesen werden.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen, um im Dialog Grafik
laden die gewünschte Illustration aus der Mediengalerie auszuwäh-
len.

Um eine zugewiesene Grafik wieder zu entfernen, klicken Sie auf
die Schaltfläche Löschen.

Mit einem Klick auf OK beenden Sie Ihre Eingaben, schließen den Di-
alog und fügen das Ereignis zur Ereignisliste hinzu.

Um erneute Bearbeitungen an einem bereits in der Liste vorhandenen Eintrag vorzu-
nehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche Ereignis bearbeiten. Im nun geöffneten Dia-
log, der dem Fenster zur Eingabe eines neuen Ereignisses entspricht, können Sie Ihre
Änderungen vornehmen.

Möchten Sie einen Eintrag aus der Liste entfernen? Dann klicken Sie auf die Schaltflä-
che Löschen. Achtung! Der Eintrag wird sofort aus der Liste entfernt und kann nur
durch Neuanlegen wiederhergestellt werden.

Unterhalb der Liste haben Sie die Möglichkeit, die Farbgebung der Darstellung des
Zeitstrahls individuell zu konfigurieren.
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Dazu stehen Ihnen folgende Einstellungen für die Zeitstrahl-Hauptansicht zur Wahl:

• Hintergrund: Wählen Sie über die beiden Farbfelder einen Verlauf (von Farbton 1
bis Farbton 2), der als Hintergrund für die Timeline verwendet werden soll. Kli-
cken Sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten, um im Farbwahl-Dialog
(s. Seite 33) eine neue Farbe zu definieren. Standardmäßig ist ein Verlauf von
Dunkelgrau bis Schwarz vorgegeben.

• Ereignis: Über die nebenstehende Schaltfläche rufen Sie den Dialog Farbwahl
(s. Seite 33) auf, in dem Sie die Farbgebung für die Schrift, die Rollbalken und die
Schaltflächen des eingebundenen Zeitstrahls festlegen können.

Für die Darstellung der Ereignis-Pop-ups können Sie folgende Einstellungen vorneh-
men:

• Rahmen: Hierüber bestimmen Sie die Farbe der Rahmen, die um die eingebunde-
nen Grafiken angezeigt werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei
Punkten, um im Dialog Farbwahl (s. Seite 33) eine neue Farbe zu definieren.

• Popup-Hintergrund: Klickt ein Besucher auf ein Ereignis, öffnet sich ein Pop-up-
Fenster, in dem der von Ihnen vorgegebene Langtext angezeigt wird. Die Hinter-
grundfarbe dieses Pop-up-Fensters kann über die Schaltfläche mit den drei Punk-
ten angepasst werden.

• Schrift: Über die Schaltfläche mit den drei Punkten können Sie die Farbe der im
Pop-up-Fenster verwendeten Schrift festlegen.

Der Regler Darstellung bietet Ihnen die Möglichkeit, den
Abstand zwischen den einzelnen Ereignissen einzustellen.

Wählbar ist eine Darstellung von schmal (1) bis breit (6).

Haben Sie alle Ereignisse zum Zeitstrahl hinzugefügt, klicken Sie auf
OK, um den Eingabedialog zu schließen und den Plug-in-Absatz anzu-
legen.

Das Plug-in Zugriffszähler
Sie haben eine häufig frequentierte Website und möchten dies auch nach außen de-
monstrieren? Oder möchten Sie die Zugriffe auf Ihre Homepage zählen, diese Zahlen
jedoch nur für Ihre interne Statistik verwenden? Dann installieren Sie das individuell
konfigurierbare Zugriffszähler-Plug-in auf Ihrer Homepage und Sie haben die Zugriffs-
zahlen immer parat.

Mit dem Plug-in Zugriffszähler haben Sie die Möglichkeit, sowohl die Seitenzugriffe
als auch die eindeutigen Besucher der aktuellen Webseite pro Tag und insgesamt aus-
lesen und ggf. anzeigen zu lassen.

Sobald Sie Ihre Website veröffentlicht haben, können Sie den Zählerstand auf der Ad-
ministratoren-Seite einsehen. Das Ablesen des Zählerstands auf der Administratoren-
Seite ist besonders dann interessant, wenn Sie einen unsichtbaren Zähler verwenden.

Hinweis
Das Plug-in stellt keine besonderen Anforderungen an den verwendeten Web-
browser. Es erfordert jedoch einen Webserver, der PHP-Skripte ausführen kann.
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Klicken Sie in der Vorschau unter der Überschrift Dieses Plugin konfigurieren auf den
Link neben dem Schraubenschlüssel-Symbol, öffnet sich der Dialog Zugriffszähler, in
dem Sie Ihre Konfigurationseinstellungen vornehmen können.

Standardmäßig ist als Zähler-Startwert der Wert 0 vorgegeben, Sie können aber auch
einen beliebigen anderen Wert eingeben.

Im Eingabefeld Text können Sie über die darunterliegende Symbolleiste die Formatie-
rung vornehmen.

Dabei wird neben Vorschau die jeweilige Ausgabe der Formatierung angezeigt.

Über die folgenden Symbole können die jeweils nebenstehenden Eingaben im Text-
feld vorgenommen werden:

Symbol Ausgabe

Zugriffe gesamt [t]

Zugriffe heute [d]

Zugriffe heute: 3482 – gesamt: 87652 (Standardtext)

Selbstverständlich können Sie auch manuelle Änderungen im Eingabefeld vorneh-
men. Die in eckigen Klammern eingefügten Platzhalter für die Zählerangaben ([d]
und [t]) dürfen nicht verändert werden.

Neben einem Zähler im Textformat bietet web to date 8.0 Ihnen auch verschiedene
grafische Counter. Aktivieren Sie hierzu die Optionsschaltfläche Grafischen Zähler
verwenden und wählen Sie einen der vorgegebenen Stile aus.

Die dritte Alternative ist ein unsichtbarer Zähler, den Sie ebenfalls durch Anklicken
der entsprechenden Optionsschaltfläche in Ihre Site einbauen. In diesem Fall können
nur Sie die aktuellen Zugriffe auf Ihrer persönlichen Administratorseite (die automa-
tisch mit eingerichtet wird) einsehen.

Haken Sie die Option Eindeutige Besucher statt Seitenaufrufe zählen an, werden an-
hand der IP-Adresse die einzelnen Besucher anstelle der Anzahl der Aufrufe der Seite
gezählt.
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Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen und den Dia-
log zu schließen.

Im Vorschaufenster können Sie nun unter dem Punkt Aktuelle Einstellungen noch
einmal die Darstellung Ihrer Eingaben und deren Anzeige überprüfen.

Die Mediengalerie
Die Mediengalerie im unteren Bildschirmbereich der web-to-date-8.0-Pro-
grammoberfläche erscheint, wenn Sie auf die Schaltfläche Grafiken kli-
cken, und ist eine Art Sammellager, in dem Sie alle Dateien ablegen kön-
nen, die Sie irgendwo auf Ihrer Website in Absätze einbinden oder aber
Ihren Besuchern als Download zur Verfügung stellen möchten.

Dies können beispielsweise Arbeitsproben oder Demoversionen, PDF-Dateien von
Formularvordrucken oder mit Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen sein.

Hinweis
Sie können in der Mediengalerie Dateitypen beliebigen Typs ablegen und als Down-
load Ihren Besuchern zur Verfügung stellen – egal ob Word-Dokumente oder Excel-Ta-
bellen, PDF-, Video- oder Sounddateien.

Voraussetzung für eine fehlerfreie Wiedergabe auf dem Zielbrowser ist allerdings,
dass der Besucher Ihrer Website über die jeweilige Darstellungs- bzw. Wiedergabe-
möglichkeit verfügt, dass also die entsprechende Programmanwendung auf dessen
System vorliegt (z. B. Windows Media Player bei Sound- und Videoformaten). Das
sollten Sie beim Einbau von Downloads in Ihrer Website immer im Hinterkopf haben.

Die Mediengalerie umfasst zwei Bereiche: Im Bereich Grafiken legen Sie alle benötig-
ten Grafikdateien ab, im Bereich Downloads alle Video-, Sound-, PDF- und sonstigen
Dateien, die Sie als Downloads anbieten möchten. Sie wechseln zwischen den Anzei-
gen dieser beiden Bereiche über die gleichnamigen Schaltflächen.

Grafiken werden in die Mediengalerie aufgenommen, um sie in der Web-
site als eigene Absätze (Absatztyp Grafik) oder als Illustrationen bzw.
Marginalbilder zu Absätzen einzubinden.

Downloads dagegen werden immer als Links angelegt, auf die man von
der entsprechenden Stelle aus zugreifen kann und bei denen jeder Besu-
cher also selbst entscheidet, ob er sie tatsächlich laden möchte.

Einzelheiten zum Arbeiten mit Links erfahren Sie im nachfolgenden Abschnitt dieses
Kapitels.
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Die Symbolleiste der Mediengalerie enthält darüber hinaus folgende Symbole:

Symbol Beschreibung

Fügt die ausgewählte Grafik- bzw. Downloaddatei dem Linkpool hinzu.

Ruft den Grafikeditor auf, in dem Sie Ihre Bilder schnell und komfortabel bearbeiten
können.

Löscht die ausgewählte Grafik- bzw. Downloaddatei nach einer Sicherheitsabfrage.

Startet den Windows-Explorer, in dem Sie in Ihren Verzeichnissen eine Datei auswäh-
len und per Drag & Drop in die Mediengalerie ziehen können.

Öffnet das Fenster Grafik importieren bzw. Downloaddatei importieren.

Öffnet das Fenster Grafik exportieren bzw. Downloaddatei exportieren.

Nur im Bereich Grafiken: Schaltet zwischen den Vorschaugrößen der importierten
Grafiken um. Klicken Sie hier, um zwischen einer kleinen und einer großen Anzeige-
vorschau zu wechseln.

Ruft das Fenster Kategoriezuordnung auf, über das Sie der Grafik eine vorhandene
oder neu erstellte Kategorie zuordnen können.

Ruft den Mediacleaner auf, über den Sie nicht benötigte Bilder aus Ihrem Website-
Projekt entfernen können.

Hinweis
Die Arbeitsschritte, die hier im Zusammenhang mit der Mediengalerie beschrieben
werden, sind für Grafiken und Downloads gleich.

Um sie nicht doppelt zu erklären, wird im Folgenden überwiegend von Grafiken die
Rede sein. Sie können diese Erklärungen immer auch auf Downloads übertragen.

Hinweis
In den Website-Eigenschaften (Menü Datei/Website- und FTP-Eigenschaften) haben
Sie unter dem Register Erweitert die Möglichkeit, den Bilder- bzw. den Download-
Ordner von der Indizierung durch Suchmaschinen-Robots auszuschließen. Wie Sie
dabei vorgehen müssen, erfahren Sie im Kapitel „robots.txt“ ab Seite 95.

Importieren von Grafik- und Downloaddateien
Um eine Grafikdatei in die Mediengalerie zu importieren, rufen Sie über den Befehl
Grafik/Importieren im Menü oder über das Symbol das Dialogfenster Grafiken impor-
tieren auf. Ebenso gehen Sie vor, um Downloaddateien aufzunehmen.

Wählen Sie im Dialogfenster Grafiken aus Ihren Verzeichnissen die Datei
aus, die Sie in die Mediengalerie einfügen bzw. importieren möchten. Per
Doppelklick oder über Öffnen legt web to date 8.0 sie in der Mediengalerie
ab.

Hinweis
Als Grafiken können Sie alle Dateien der Formate JPEG, GIF oder BMP importieren.
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Auf die gleiche Weise erfolgt auch der Export von Dateien: Wenn Sie eine Grafik von
der Mediengalerie aus unter einer neuen Bezeichnung oder in einem anderen Ver-
zeichnis auf Ihrer Festplatte speichern und sie damit für andere Anwendungen zu-
gänglich machen möchten, öffnen Sie mit dem Symbol Grafik exportieren (oder über
Grafik/Exportieren im Menü) das Fenster Grafiken exportieren.

Hier geben Sie den Namen und das Verzeichnis ein und klicken anschlie-
ßend auf Speichern.

Sie entfernen die in der Mediengalerie abgelegten Grafikdateien, indem Sie dort das
Bild mit einfachem Mausklick markieren und die [Entf]-Taste drücken. Um mehrere
Grafiken auf einmal zu löschen, halten Sie beim Markieren mit der Maus die [Strg]-Tas-
te gedrückt und gehen wiederum auf [Entf].

Selbstverständlich genügt auch ein Klick auf das Symbol Grafik löschen, um eine oder
mehrere markierte Grafiken aus der Mediengalerie zu entfernen.

Wenn Sie über das nebenstehende Symbol den Windows-Explorer aufrufen, haben
Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Grafik direkt zu öffnen und zu betrachten.

Anschließend lässt sie sich per Drag & Drop in die Mediengalerie ziehen. Sie erscheint
dort an der ersten Stelle, der Dateiname steht in Klammern und, farblich zurückge-
setzt, in hellem Grau darunter. Sie sollten nun als Erstes dazu übergehen, Ihrer Grafik
einen Titel und eventuell auch eine Bildunterschrift zu geben.

Die Grafikeigenschaften
Öffnen Sie dazu (oder für nachträgliche Änderungen) durch Doppelklick, über das
Kontextmenü oder durch Anklicken von Eigenschaften in der Symbolleiste das Eigen-
schaften-Fenster der Grafik.

Der nun geöffnete Dialog ermöglicht unter den Registern Allgemein und Erweitert das
individuelle Vorgeben der Eigenschaften der aktuellen Grafik.
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Das Register Allgemein
Unter diesem Register tragen Sie im entsprechenden Eintragsfeld den Titel und ggf.
eine Bildunterschrift für die in der Vorschau angezeigte Grafik ein bzw. nehmen Än-
derungen an vorliegenden Texten vor.

Um die Grafik im Grafikeditor zu bearbeiten, klicken Sie auf das Symbol Illustration
bearbeiten. Welche Bearbeitungsmöglichkeiten Ihnen dabei zur Verfügung stehen, le-
sen Sie im Kapitel „Grafiken bearbeiten“ ab Seite 378.

Um die Grafik in Originalgröße in der Grafikvorschau zu betrachten, klicken Sie auf
das Lupensymbol Illustration vergrößern.

Im unteren Bereich des Dialogs können Sie darüber hinaus festlegen, ob Sie den ggf.
in den Website- und FTP-Eigenschaften definierten Vorgabetext für Wasserzeichen
(s. Seite 82) übernehmen oder für dieses Bild einen grafikspezifischen Wasserzei-
chentext eingeben möchten.

Tipp
Der Titel wird nach abgeschlossener Eingabe in der Mediengalerie unter der Grafik
angezeigt. Wollen Sie lediglich diesen ändern, wählen Sie einfach den Befehl Umbe-
nennen im Kontextmenü und geben im daraufhin geöffneten Dialog einen neuen Titel
ein.

Das Register Erweitert
Unter diesem Register definieren Sie die erweiterten Eigenschaften der Grafik. Stan-
dardmäßig ist hier das Zuweisen eines alternativen Textes (Alt-Tags) vorgesehen, der
bei Bildern in Bild- und/oder Tabellenabsätzen, Aufmachern sowie Marginalbildern
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und Logos im Seitenquelltext integriert wird. Darüber hinaus legen Sie hier den Alter-
nativtext eines Bildes fest, das auf einer barrierefreien Seite (s. Seite 72) angezeigt
wird.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag Alternativtext, um den Eintragsdialog zu öffnen:

Geben Sie den gewünschten Text ein und übernehmen Sie ihn mit ei-
nem Klick auf OK. Der Alternativtext wird im Eigenschaften-Dialog ne-
ben der Bezeichnung angezeigt:

Zum erneuten Anpassen des Textes doppelklicken Sie ein zweites Mal auf den Eintrag
und nehmen Ihre Änderungen im zuvor beschriebenen Dialog vor.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, auf die benutzerdefinierten erweiterten Ei-
genschaften zuzugreifen, sofern Sie diese über den gleichnamigen Menüpunkt im Me-
nü Datei definiert haben. Wie Sie die benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften
zur Spezifizierung der internen und externen Suche in Ihrer Website einsetzen kön-
nen, erfahren Sie im Kapitel „Benutzerdefinierte erweiterte Eigenschaften“ ab Seite
392.

Haben Sie alle Einstellungen im Eigenschaften-Dialog vorgenommen,
klicken Sie auf OK, um die Angaben für die Grafik in die Mediengalerie
zu übernehmen.
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Kategorisierung von Grafiken
Selbst bei einem Website-Projekt von nur geringem Umfang kann die Ansammlung
von Bildern in der Mediengalerie schnell unübersichtlich werden. Damit Sie bei der
Vielzahl Ihrer importierten Abbildungen nicht den Überblick verlieren, bietet Ihnen
web to date 8.0 die Möglichkeit, den Bildern unterschiedliche Kategorien zuzuweisen,
nach denen Sie diese gezielt filtern können. Dadurch können Sie Ihre Bilder wie in
Schubladen ablegen, die Sie ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen definieren. Ein
Beispiel für eine mögliche Kategorie wären z. B. Mitarbeiterfotos. Standardmäßig
werden alle importierten Grafiken in der Mediengalerie als neutral gewertet, d. h. kei-
ner Kategorie zugeordnet.

Um das Bild in eine „Schublade“ zu verschieben, markieren Sie das Bild in der Medi-
engalerie durch einfachen Mausklick und klicken auf die Symbolschaltfläche Katego-
riezuordnung. Alternativ dazu können Sie auch das Kontextmenü verwenden. In dem
sich daraufhin öffnenden Dialogfenster haben Sie nun die Möglichkeit, der Grafik ei-
ne der vorhandenen Kategorien zuzuweisen, indem Sie auf die gewünschte Kategorie
in der Liste unterhalb von (nicht zugeordnet) doppelklicken. Sollten Sie zuvor noch
keine Kategorien angelegt haben, ist die Liste selbstverständlich noch leer. In diesem
Fall müssen Sie das „Schubfach“ erst anlegen.

Geben Sie den Namen für Ihre neue Kategorie in das untere Eingabe-
feld ein und bestätigen Sie Ihre Angabe mit OK. Das zuletzt markierte
Bild wird nun als Teil dieser Kategorie gewertet.

Übrigens können Sie natürlich auch mehrere Bilder gleichzeitig einer Kategorie zu-
weisen. Markieren Sie alle Bilder durch Mausklick bei gedrückter [Strg]-Taste; an-
schließend rufen Sie wiederum die Kategoriezuordnung auf. Sobald Sie verschiedene
Kategorien angelegt und mit Bildern gefüllt haben, wollen Sie natürlich nun auch
nach diesen filtern. Dazu verwenden Sie das Listenfeld in der Symbolleiste der Medi-
engalerie oder in den verschiedenen Dialogen, in denen Grafiken über die Medienga-
lerie ausgewählt werden.

Während unter (nicht zugeordnet) alle Grafiken aufgeführt sind,
die noch keiner Kategorie zugewiesen wurden, finden Sie unter
(alle Kategorien) sämtliche Bilder, also auch die nicht zugeordne-
ten. Alle weiteren Einträge stellen die von Ihnen angelegten Kate-
gorien dar.

Die Zuweisung von Kategorien ist übrigens nicht nur über die Mediengalerie möglich,
sondern auch über die beiden Dialogfenster Grafik auswählen und Link einfügen. Au-
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ßerdem können Sie auch Haupt- und Unterseiten Kategorien zuordnen (z. B. für Sei-
ten, die noch in Arbeit sind, und solche, die Sie bereits fertiggestellt haben) und da-
nach suchen.

Grafiken bearbeiten
Mit einem Klick auf das nebenstehende Symbol öffnen Sie den Grafikeditor, in dem
Sie in der Mediengalerie Grafiken bearbeiten können. Markieren Sie zunächst das
Bild, das Sie bearbeiten möchten, in der Mediengalerie durch Anklicken mit der
Maus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Grafik bearbeiten. Die Grafik
wird nun im Grafikeditor geöffnet.

In der Funktionsleiste am oberen Rand des Editorfensters steht Ihnen eine Reihe von
Funktionen zur Verfügung, über die Sie die geladene Grafik bearbeiten können:

Symbol Beschreibung Funktion

90° nach links drehen Führt eine Vierteldrehung nach links aus.

90° nach rechts drehen Führt eine Vierteldrehung nach rechts aus.

Horizontal spiegeln Spiegelt das Bild horizontal, wendet es um
die vertikale Achse.

Vertikal spiegeln Spiegelt das Bild vertikal, wendet es um die
horizontale Achse.

Schwarzweißdarstellung Stellt die Grafik im Schwarzweißmodus dar.

Helligkeit und Kontrast zurücksetzen Setzt die über die Regler vorgenommenen
Einstellungen in den Ursprungszustand zu-
rück.

Automatisch beschneiden Beschneidet das Bild automatisch auf den
von Ihnen an den Anfassern verschobenen
Bildrand.
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Dieser Schieberegler regelt das Verhältnis des Kontrasts. Ein
Verschieben des Reglers nach links verringert den Kontrast,
ein Verschieben nach rechts erhöht den Kontrast.

Über das Symbol Helligkeit und Kontrast zurücksetzen können die Einstellungen am
Kontrast zurückgesetzt werden.

Dieser Schieberegler regelt das Verhältnis der Helligkeit. Ein
Verschieben des Reglers nach links verringert die Helligkeit,
ein Verschieben nach rechts erhöht die Helligkeit.

Über das Symbol Helligkeit und Kontrast zurücksetzen können auch diese Einstellun-
gen zurückgesetzt werden.

Über das Drop-down-Menü am rechten Rand der Funktionsleiste
können Sie das Seitenverhältnis der Grafik bestimmen. Das je-
weils ausgewählte Seitenverhältnis wird durch den Bearbeitungs-
rahmen um die Grafik angezeigt.

Die Größe des jeweiligen Bildausschnitts können Sie bestimmen, indem Sie mit dem
Mauscursor einen der (durch ein weißes Kästchen markierten) Ankerpunkte am Bild-
rahmen greifen und dann mit gedrückter Maustaste diesen Rahmen verkleinern oder
vergrößern.

Bei den Formaten Breitformat (4:3), Hochformat (3:4) und Quadratisch (1:1) erfolgen
Größenänderungen immer proportional.

Ist der Bearbeitungsrahmen um die Grafik kleiner als die angezeigte Grafik selbst,
können Sie den Bildausschnitt durch Verschieben des Rahmens bei gedrückter Maus-
taste selbst wählen.
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Nehmen Sie die von Ihnen gewünschten Änderungen an Ihrer Grafik vor und been-
den Sie den Bearbeitungsvorgang durch Klicken auf eine der Schaltflächen am unte-
ren Fensterrand.

Ein Klick auf die Schaltfläche OK und als Kopie speichern über-
nimmt die Änderungen und speichert die Grafik zusätzlich als
Kopie.

Wählen Sie die Schaltfläche OK und speichern, werden die Än-
derungen übernommen und in der Originaldatei gespeichert.

Der Originalzustand der Grafik wird überschrieben und kann nicht wiederhergestellt
werden.

Klicken Sie auf Abbrechen, werden die Änderungen verworfen
und Sie kehren ohne Speichern zum Hauptfenster zurück.

Die geänderte Grafik steht Ihnen nun in der Mediengalerie zur weiteren Verwendung
zur Verfügung.

Nicht verwendete Grafiken löschen
Immer wieder kommt es vor, dass Grafiken in die Mediengalerie geladen werden, die
auf Ihrer Website letztendlich keine Verwendung finden.

Um diese Bilder (z. B. vor dem Upload) aus der Mediengalerie zu entfernen, rufen Sie
im Menü Grafik unter dem Menüpunkt Nicht verwendete Grafiken den Mediacleaner
auf.

Darüber hinaus können Sie den Mediacleaner auch durch Klicken auf das nebenste-
hende Symbol aufrufen.

Im nun geöffneten Dialogfenster können Sie bestimmen, wie mit den nicht verwende-
ten Grafiken verfahren werden soll.

Markieren Sie unwiderruflich löschen, werden die entsprechenden Dateien aus dem
Ordner und Ihrem Website-Projekt gelöscht – unwiderruflich.

Hinweis
Verwenden Sie diese Option nur dann, wenn Sie die überzähligen Grafiken wirklich
nicht mehr benötigen, da diese Funktion nicht rückgängig gemacht werden kann.

Um die nicht verwendeten Grafiken nicht sofort komplett zu löschen, haben Sie die
Möglichkeit, die Grafiken einer bestimmten Kategorie zuzuordnen.
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Markieren Sie dazu die zweite Option des Dialogs Der Kategorie ... zuordnen und
wählen Sie im Drop-down-Menü die Kategorie aus, in die Sie die Grafiken verschieben
möchten.

In der Mediengalerie können Sie weiterhin auf diese verschobenen Grafiken zugrei-
fen, indem Sie die entsprechende Kategorie auswählen oder (alle Kategorien) anzei-
gen lassen.

Klicken Sie auf OK, um die von Ihnen gewählte Option durchzuführen.

Arbeiten mit Links
Beim Erstellen Ihrer Website treffen Sie auf zwei Arten von Links:

Die einen sind externe Links, WWW-Links, über die Ihre Besucher andere Websites
im Internet aufrufen können, auf die Sie auf Ihren Seiten hinweisen.

Der zweite Linktyp sind die internen Verbindungen. Diese betreffen die Struktur Ihrer
Website.

Mithilfe dieser Verlinkungen führen Sie Ihre Besucher durch Ihre Website und sorgen
dafür, dass jeder schnell das findet, was er sucht.

Hinweis
Sie erkennen Links – externe wie interne – daran, dass der Text eingefärbt und unter-
strichen ist. Außerdem verwandelt sich der Mauszeiger in eine Hand, sobald Sie ihn
über einen Link ziehen.

Interne Verlinkung
Nicht alle Absatztypen ermöglichen das Einbinden von Links. Absätze, bei denen Sie
selbst Text eingeben können, bieten diese Möglichkeit, z. B. die Absatztypen Text
und Aufzählung sowie die einzelnen Zellen von Tabellen. Darüber hinaus ist es bei ei-
ner Vielzahl von Absätzen, in die Bilder integriert werden können, möglich, diese zu
verlinken (z. B. Absatztyp Grafik oder die Plug-ins Imagemap und Wechselbanner).
Umgekehrt kann aber natürlich jeder Absatztyp Ziel eines Links sein.

Um beispielsweise einen Textlink anzulegen, setzen Sie zunächst im Absatzeditor ei-
nes Text- oder Aufzählungs-Absatzes oder in das Editierfenster Tabelle bearbeiten ei-
nes Tabellen-Absatzes den Cursor an die Stelle, an der der Link erscheinen soll, bzw.
markieren mit der Maus das Wort, das verlinkt werden soll.

Rufen Sie dann über den Befehl Link/Link einfügen im Menü Absatz über das Symbol
über dem Absatzeditor oder über den Befehl Link einfügen aus dem Kontextmenü das
Dialogfenster Link einfügen auf.

Wählen Sie hier auf der Registerkarte Interner Link nun durch Anklicken den Ein-
tragstyp aus, auf den der Link führen soll.

Die Anordnung von Hauptseiten und Unterseiten sowie Absätzen entspricht der Pro-
grammoberfläche.

Beachten Sie, dass sich die Anzeige der Absätze auf der rechten Seite stets danach
richtet, welche Haupt- bzw. Unterseite in der Anzeige ausgewählt ist. Die im unteren
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Bereich angezeigten Unterseiten werden aus der darüber markierten Hauptseite aus-
gelesen. Ist der Bereich leer, sind der Hauptseite keine Unterseiten untergeordnet.

Ob sich die gerade im rechten Bereich angezeigten Absätze auf die jeweilig aufgeführ-
ten Haupt- oder Unterseiten beziehen, erkennen Sie an den grauen Pfeilen.

Darüber hinaus können Sie jedem Link einen Link-Titel zuweisen, der als Tooltip an-
gezeigt wird, wenn ein Website-Besucher mit der Maus darüberfährt.

Hinweis
Der Link-Titel wird dauerhaft für die verknüpfte Seite bzw. den verknüpften Absatz ge-
speichert, sodass Sie ihn beim erneuten Einfügen eines Links darauf nicht erneut ein-
geben müssen.

Nach einem Klick auf OK erscheint der Link in Ihrem Text im Absatz-
editor. Hier können Sie ihn nun weiterbearbeiten.

Über das Kontextmenü des Editors stehen Ihnen für das Bearbeiten u. a. die Funktio-
nen Ausschneiden, Kopieren und Einfügen zur Verfügung, mit denen Sie den Link
z. B. an eine andere Textstelle setzen können.

Die fünf weiteren Befehle des Kontextmenüs erreichen Sie auch über die Symbolleis-
te. Neben dem Befehl Link einfügen gibt es noch folgende:

Symbol Kontextmenü Beschreibung

Link löschen Löscht einen Link ohne weitere Sicherheitsabfrage.

Link in Text umwandeln Wandelt einen Link in normalen Text um.

Link umbenennen Dient zum Umbenennen eines Links.

Ziel des Links anzeigen Öffnet im Absatzeditor den Absatz, zu dem der Link führt.

Setzen Sie zum Ausführen der Befehle die Einfügemarke in den entsprechenden Link,
bevor Sie das Symbol anklicken.
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Während Link in Text umwandeln zur Aufhebung des Links führt, indem er aus Link-
text normalen Text macht, ändert sich umgekehrt bei Link umbenennen der Text,
aber die Linkfunktion bleibt erhalten. Wenn Sie z. B. eine Seite per Drag & Drop als
Link auf einen Absatz ziehen, erscheint als Linktext zunächst der Titel des Absatzes,
auf den verlinkt wird.

Möchten Sie beispielsweise Ihre Besucher in dem Satz „Und hier finden Sie unsere
Öffnungszeiten“ auf den entsprechenden Absatz mit dem Titel „Öffnungszeiten“ ver-
linken und fügen den Link neben „hier“ ein, lautet der Text zunächst „Und hier Öff-
nungszeiten finden Sie unsere Preisübersicht.“ Mit dem Befehl Link umbenennen
können Sie nun den Linktext in „hier“ ändern, Ihr ursprüngliches „hier“ löschen, und
es erscheint nun „Und hier finden Sie unsere Preisübersicht“.

Im Fenster Link einfügen finden Sie noch drei weitere Registerkarten.

Mehr zum Register Externer Link erfahren Sie in einem eigenen Abschnitt weiter un-
ten in diesem Kapitel.

Unter Link auf Grafik und Link auf Download finden Sie eine Auflistung aller Datei-
en, die in den beiden Bereichen der Mediengalerie abgelegt sind.

Markieren Sie einfach die Grafik bzw. den Download, bestätigen Sie
mit OK, und der Link darauf wird angelegt.

Hinweis
Beachten Sie, dass sich die Anzeige der Bilddateien auf der Registerkarte Link auf
Grafik für einen schnelleren Zugriff auch nach Kategorien einschränken lässt.

Die Downloads können Sie über Datei öffnen außerdem abspielen. Links zu Grafiken
und Downloads aus der Mediengalerie können Sie auch über Als Link einfügen im
Kontextmenü erstellen oder indem Sie sie per Drag & Drop an die entsprechende Stel-
le im Absatzeditor ziehen.
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Der Linkpool
Alle Elemente und Eintragstypen – also Hauptseiten, Unterseiten und Absätze, aber
auch Grafiken und andere Dateien –, auf die Sie häufiger verweisen möchten, legen
Sie am besten im Linkpool ab.

Diesen Bildschirmbereich können Sie über die Schaltfläche Linkpool in
der Programm-Symbolleiste anstelle der Unterseiten bzw. der Medienga-
lerie anzeigen lassen.

Um ein Element bzw. eine Kopie davon im Linkpool abzulegen, ziehen Sie es per
Drag & Drop einfach aus dem jeweiligen Übersichts- in das Linkpool-Fenster oder kli-
cken auf das Symbol über den Übersichtsfenstern der Haupt- und Unterseiten.

Wenn Sie es dann als Link in einen anderen Absatz einbinden möchten, ziehen Sie es
per Drag & Drop an die entsprechende Stelle im Absatzeditor oder fügen es dort über
Als Link einfügen aus dem Kontextmenü oder durch Anklicken des Symbols über
dem Linkpool ein.

Weitere Befehle und Funktionen, die Ihnen über die Symbolleiste und das Kontext-
menü im Linkpool zur Verfügung stehen, sind folgende:

Symbol Kontextmenü Beschreibung

Als Link einfügen Fügt einen Textlink an der Position des Cursors ein.

Element löschen Löscht den markierten Eintragstyp ohne weitere Sicherheitsab-
frage aus dem Linkpool.

Eigenschaften Öffnet das Eigenschaften-Fenster des markierten Eintragstyps.

Sie schließen den Linkpool, indem Sie auf eine der Schaltflächen Unterseiten, Grafi-
ken oder Downloads klicken.

Externe Verlinkung
Um einen Link auf eine andere Website im Internet anzulegen, gehen Sie im Fenster
Link einfügen auf die Registerkarte Externer Link.

Tragen Sie die Adresse der Site, auf die Sie verweisen möchten, in das Eingabefeld
URL ein, z. B. „http://www.databecker.de“.

Über die Schaltfläche Link überprüfen wird geprüft, ob Ihre An-
gabe nicht zu einer Fehlermeldung führt, d. h. gültig ist.

Über Link anzeigen können Sie bei aktivem Internetzugang die
angegebene Site in Ihrem Browser aufrufen.

Auch für externe Links haben Sie die Möglichkeit, einen Link-Titel zu vergeben, der
als Tooltip angezeigt wird, wenn der Website-Besucher mit der Maus über den Link
fährt.
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Praktisch: Wenn Sie die URL zum Verlinken erneut aufrufen, wird der einmal verge-
bene Titel automatisch übernommen.

Nach Bestätigen mit OK wird die von Ihnen angegebene URL in Ihren
Absatz eingefügt.

Ebenso wie interne Links können Sie auch externe Links umbenennen. Verfahren Sie
dazu in der oben beschriebenen Weise.

E-Mail-Assistent
Eine weitere Funktion, die Ihnen auf dieser Registerkarte zur Verfügung steht, dient
dem Erstellen von E-Mail-Angaben − Links, auf die in der fertig erstellten Website der
Besucher lediglich klicken muss, um eine E-Mail an Sie erstellen zu können. Möglich
wird dies durch den E-Mail-Assistenten und die damit verbundene Anlage einer soge-
nannten mailto-Verbindung.

Nach Klick auf die Schaltfläche E-Mail Assistent werden Sie auf-
gefordert, die E-Mail-Adresse einzugeben, an die die Mail Ihrer
Besucher geschickt werden soll.

Geben Sie im unteren Bereich einen Link-Titel ein, wird dieser als Tooltip angezeigt,
wenn der Besucher mit der Maus darüberfährt.

Nach Bestätigen mit OK wird die eingegebene E-Mail-Adresse in Ihrem
Absatz angezeigt.
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Klickt ein Besucher Ihrer Website später auf diesen Link, öffnet der E-Mail-Client di-
rekt ein „voradressiertes“ Nachrichtenfenster, in das er seine E-Mail schreiben und
dann direkt abschicken kann.

Arbeiten mit Eintragstypen
Bis hierher haben Sie bereits einiges über die Anlage Ihrer Website und die Organisa-
tion Ihres Contents (Inhalts) gelernt. Sie finden sich auf der Programmoberfläche zu-
recht, wissen über die einzelnen Absatztypen und ihren Aufbau, über ihre Anlage
und Anwendungsbereiche ganz gut Bescheid, und auch mit den zahlreichen Grund-
techniken haben Sie sich inzwischen vertraut gemacht. Im Folgenden erhalten Sie,
dieses Kapitel abschließend, noch einmal einen Überblick über weitere Arbeitstechni-
ken und Befehle. Dabei geht es vornehmlich um die Befehle des Menüs bzw. des Kon-
textmenüs, etwa um Funktionen wie Benennen, Umbenennen, Löschen, Kopieren oder
Verschieben. Diese Befehle sind für alle Eintragstypen gleich, sie gelten also gleicher-
maßen für Haupt- und Unterseiten ebenso wie für Absätze.

Wichtige Befehle und Funktionen
Fast alle Befehle und Funktionen lassen sich auf verschiedene Arten aufrufen und
ausführen, z. B. über das Menü, durch Anklicken der entsprechenden Symbole oder
Schaltflächen, über die Tastatur, per Drag & Drop oder über das Kontextmenü. In der
Regel ist einer der beiden letztgenannten Wege, also Drag & Drop oder der Klick mit
der rechten Maustaste, der schnellste und bequemste.

Umbenennen
In der Regel sollten Sie einem Absatz, einer Unter- oder einer Hauptseite bereits beim
Anlegen einen Titel geben. Sie können dies aber auch später nachholen – dann er-
scheint als Titel an den entsprechenden Stellen zunächst der Eintrag (unbenannt).
Auch einen bereits eingegebenen Titel können Sie nachträglich ändern. Geben Sie
nach einem Klick auf Umbenennen einfach den neuen bzw. veränderten Titel in das
Eingabefeld ein.

Löschen
Nach Auswählen des Befehls Löschen (entspricht dem Symbol über dem Übersichts-
fenster) aus dem Kontextmenü eines Übersichtsfensters werden Sie von web to date
8.0 zunächst gefragt, ob Sie die Hauptseite/die Unterseite/den Absatz wirklich lö-
schen wollen.
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Ein Klick auf Ja löscht den Eintragstyp endgültig. Er wird in der jeweiligen Übersicht
nicht mehr angezeigt.

Duplizieren
Der Befehl Duplizieren fertigt ein Duplikat des markierten Eintragstyps an und legt es
an der untersten Stelle im Übersichtsfenster ab. Sie erstellen ein solches Duplikat bei-
spielsweise, wenn Sie mehrere Hauptseiten, Unterseiten oder Absätze der gleichen
Struktur, womöglich sogar mit weitgehend gleichen Inhalten benötigen. Sie können
das Duplikat umbenennen, die gewünschten Änderungen vornehmen und sparen so
die Arbeit, das Ganze komplett neu anzulegen.

Schattenkopie erstellen
Der Befehl Schattenkopie erstellen ist besonders praktisch, wenn Sie einen Absatz auf
mehreren Seiten verwenden möchten, sich dessen Inhalt aber regelmäßig ändert.

Der Vorteil einer Schattenkopie liegt auf der Hand: Wenn Sie Änderungen am Ur-
sprungsabsatz vornehmen, werden diese automatisch auch in seinen Schattenkopien
übernommen. Sie müssen Ihre Änderungen also nur einmal, statt in jedem Absatz
einzeln eingeben.

Um eine Schattenkopie zu erstellen, markieren Sie einen Absatz
und rufen über das Kontextmenü den Befehl Schattenkopie er-
stellen auf. Die Schattenkopie wird nun am unteren Ende der
Absatzübersicht der Hauptseite aufgeführt.

Von dort können Sie sie per Drag & Drop oder über den im nachfolgenden Absatz be-
schriebenen Kontextmenübefehl Verschieben nach auf die von Ihnen gewünschte
Haupt- oder Unterseite verschieben.

Verschieben nach
Mit diesem Befehl lässt sich der ausgewählte Eintragstyp innerhalb Ihrer Website an
eine andere Stelle verschieben. Wenn Sie diesen Befehl aufrufen, öffnet sich ein Fens-
ter, über das Sie das beabsichtigte Ziel angeben.

Klicken Sie auf der linken Seite die Hauptseite an, in die Sie den ausgewählten Absatz
verschieben möchten. Falls das gewünschte Ziel eine Unterseite sein soll, rufen Sie
diese im rechten Fenster auf und markieren sie.
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Absätze verschieben Sie also entweder in eine andere Unterseite oder auch in eine an-
dere Hauptseite. Unterseiten verschieben Sie in eine andere Hauptseite. Hauptseiten
verschieben Sie innerhalb der Hauptseitenstruktur.

Da sich Haupt- und Unterseiten also nur innerhalb von Hauptseiten bzw. deren ver-
schiedenen Ebenen verschieben lassen, unterscheidet sich deren Fenster beim Befehl
Verschieben nach von dem zuvor beschriebenen.

Hinweis
Verwechseln Sie den Befehl Verschieben nach nicht mit den Befehlen Nach oben ver-
schieben und Nach unten verschieben, die sich lediglich auf das Verschieben eines
Absatzes einer Unter- oder einer Hauptseite innerhalb der jeweiligen Absatzübersicht
beziehen!

Kopieren nach
Mit diesem Befehl können Sie einen Absatz, eine Haupt- oder eine Unterseite an ver-
schiedenen Stellen Ihrer Website platzieren.

Das Kopieren nach bietet sich z. B. dann an, wenn Sie einen Absatz angelegt haben,
der auf mehreren Seiten auftauchen soll.

Wenn Sie den Befehl Kopieren nach aufrufen, öffnet sich ein Dialogfenster, dessen
Funktionsweise dem des Befehls Verschieben nach entspricht.
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Geben Sie darin den Eintragstyp an, in den der Absatz bzw. die Haupt-
oder Unterseite kopiert werden soll, und bestätigen Sie die darauf fol-
gende Sicherheitsabfrage mit OK.

Für das Kopieren von Hauptseiten haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie kopie-
ren die ausgewählte Hauptseite in eine andere Hauptseitenebene, oder Sie funktionie-
ren sie zu einer Unterseite um.

Dazu klicken Sie im Kopierdialogfenster das Kontrollkästchen In Unterseite umwan-
deln an und bestätigen die übliche Sicherheitsabfrage.

Eine Kopie der Seite befindet sich nun in der Unterseitenübersicht: Aus der Haupt-
wurde eine Unterseite.

Als Link einfügen/Zum Linkpool hinzufügen
Einzelheiten zu diesen etwas komplexeren Funktionen erfahren Sie im vorangegange-
nen Abschnitt. Sie können diesen Befehl in der Regel auch über das nebenstehende
Symbol aufrufen.

An den Anfang verschieben
Dieser Befehl, den Sie über das Kontextmenü erreichen, verschiebt den markierten
Absatz bzw. die markierte Unter- oder Hauptseite in der entsprechenden Übersicht an
die oberste Position.

Nach oben verschieben
Dieser Befehl verschiebt den markierten Absatz bzw. auch die markierte Unter- oder
Hauptseite in der entsprechenden Absatzübersicht um eine Position nach oben. Sie
können diesen Befehl auch über das Symbol aufrufen.

Nach unten verschieben
Dieser Befehl verschiebt den markierten Absatz bzw. eine markierte Unter- oder
Hauptseite in der entsprechenden Absatzübersicht um eine Position nach unten. Sie
können diesen Befehl auch über das Symbol aufrufen.

An das Ende verschieben
Dieser Befehl, den Sie über das Kontextmenü erreichen, verschiebt den markierten
Absatz bzw. die markierte Unter- oder Hauptseite in der entsprechenden Übersicht an
die letzte Position.

Eigenschaften
Mit diesem Befehl rufen Sie das Eigenschaften-Fenster des jeweils markierten Absat-
zes bzw. der markierten Unter- oder Hauptseite auf, in dem unterschiedliche Angaben
und Einstellungen vorgenommen werden.
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Welche das im Einzelnen sind, erfahren Sie jeweils in den Abschnitten zu den ent-
sprechenden Themen. Sie können diesen Befehl in der Regel auch über das Symbol
aufrufen.

Nützliche Helfer: Suche, Verlauf & Co.
Für ein effizienteres Arbeiten mit web to date 8.0 stellt Ihnen das Progamm zahlrei-
che, zum Teil im Verlauf des Handbuchs bereits besprochene Funktionen zur Verfü-
gung. Dieses Kapitel stellt Ihnen die Möglichkeiten vor, die Ihnen die interne Such-
funktion, das Arbeiten mit den benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften sowie
das Verlaufsprotokoll bieten.

Die interne Suchfunktion
Über die interne Suchabfrage von web to date 8.0 können Sie problemlos bestimmte
Elemente bzw. Eintragstypen Ihres Projekts auffinden. Dies kann besonders bei um-
fangreichen und eventuell unübersichtlich gewordenen Websites ausgesprochen hilf-
reich sein.

Da Sie über die Suchfunktion auf Eintragstypen unabhängig von ihrer Position in der
Website zugreifen können, ist die Suche vor allem dann ein wertvolles Arbeitsinstru-
ment, wenn Sie z. B. eine bestimmte Auswahl übergreifend ändern, bearbeiten oder
verlinken wollen.

Um die Suche aufzurufen, klicken Sie in der Symbolleiste des Programms
auf die Suchen-Schaltfläche. Daraufhin wechselt der linke Bildschirmbe-
reich von der Strukturansicht in die Suchansicht.
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Um eine Suchabfrage durchzuführen, gehen Sie wie
folgt vor:

Wählen Sie zunächst aus, in welchen Feldern der
eingegebene Begriff gesucht werden soll. Sie kön-
nen Stichwörter durchsuchen lassen oder eine Voll-
textsuche durchführen.

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen derjenigen Ein-
tragstypen, nach denen Sie suchen möchten. Sie
können einzeln oder auch gleichzeitig nach Haupt-
seiten, Unterseiten und Medien suchen lassen.

Geben Sie in der Eingabezeile ggf. ein Stichwort an,
nach dem Sie suchen lassen möchten, z. B. den Na-
men eines bestimmten Absatztypen, oder einen
Suchbegriff.

Wählen Sie über das Listenfeld ggf. eine bestimmte
Kategorie aus, nach der Sie suchen möchten. Stan-
dardmäßig werden alle Kategorien in den Suchpro-
zess einbezogen.

Bestimmen Sie nun die Ausgabeart des Suchergeb-
nisses. Sie können sich das Ergebnis Nach Stichwort
sortieren, Nach Datum sortieren oder Nach Katego-
rie sortieren lassen.

Der Bereich In erweiterten Eigenschaften suchen ermöglicht das Durchsuchen des Pro-
jekts anhand zuvor festgelegter benutzerdefinierter erweiterter Eigenschaften. Wie
Sie diese Eigenschaften anlegen und für die Suche verwenden, erfahren Sie im Kapitel
„Benutzerdefinierte erweiterte Eigenschaften“ ab Seite 392.

Klicken Sie auf Jetzt suchen, um die Suche anhand der von Ihnen ge-
setzten Parameter durchzuführen.

Wurden zu Ihren Angaben Ergebnisse gefunden, werden alle Treffer im anschließend
geöffneten separaten Fenster Suchergebnis angezeigt.
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War die Suche nicht erfolgreich, wird dies durch die Meldung Es wurden keine Ele-
mente gefunden, die Ihren Suchkriterien entsprechen angezeigt. Der Doppelklick auf
eines der Suchergebnisse öffnet den entsprechenden Eintragstyp und ruft ihn im Ab-
satzeditor auf, in dem er weiterbearbeitet werden kann. Handelt es sich bei dem
Suchergebnis um eine Abbildung, wird die Grafikvorschau geöffnet, bei Download-
dateien dagegen die jeweilige Datei. Folgende Symbole stehen Ihnen oberhalb der
Suchtrefferliste zur Verfügung:

Symbol Funktion

Anzeigen: Zeigt das jeweils markierte Element an.

Eigenschaften: Zeigt die Eigenschaften des ausgewählten Suchergebnisses an, in
denen Sie Ihre Änderungen vornehmen können.

Als Link einfügen: Verlinkt das Suchergebnis mit dem im Absatzeditor aufgerufenen
Absatz.

Zum Linkpool hinzufügen: Fügt das Suchergebnis dem Linkpool hinzu (s. Seite 384).

Kurztext automatisch erstellen: Erstellt automatisch einen Kurztext mit einer Länge
von 100 Zeichen, der im jeweiligen Eigenschaften-Fenster bearbeitet werden kann.
Dieser Kurztext ist dann erforderlich, wenn Aufmacher mit Kurztext auf dieses Ele-
ment verweisen möchten. Informationen zum Arbeiten mit Aufmacher-Absätzen er-
halten Sie im Kapitel „Absatztyp Aufmacher“ ab Seite 447.

Öffnet die Hilfe zu diesem Themenbereich.

Hinweis
Alle beschriebenen Befehle können Sie auch über das Kontextmenü aufrufen, indem
Sie mit der rechten Maustaste in die Suchtrefferanzeige klicken.

Benutzerdefinierte erweiterte Eigenschaften
Die benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften ermöglichen das gezielte Zuweisen
spezieller Features zu verschiedenen Elementen Ihres Website-Projekts, nach denen

• Sie das Projekt beim Bearbeiten der Site über die in die Programmoberfläche inte-
grierte Suche (s. Seite 390) gezielt durchsuchen können,

• Ihre Besucher über die in die erzeugte Website eingebundenen Plug-ins Erweiterte
Suche (Hauptseiten) (s. Seite 203) und Erweiterte Suche (Unterseiten) (s. Seite
207) in einem Auswahldialog suchen können.

Ob Sie die benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften für die interne Suche ver-
wenden möchten oder ob Sie sie über die entsprechenden Plug-ins Ihren Website-Be-
suchern zur Verfügung stellen möchten: Für den Einsatz der speziellen Funktionen
benötigen Sie drei aufeinander abgestimmte Schritte:

1. das Definieren der benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften über den Einga-
bedialog, den Sie über den gleichnamigen Punkt im Menü Datei öffnen können,

2. das Zuweisen der festgelegten benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften zu
den gewünschten Elementen des Projekts über den jeweiligen Eigenschaften-Dia-
log und

3. das Festlegen der Suchkriterien in der internen Suche bzw. den beiden Plug-ins
zum Integrieren der erweiterten Suche in die Präsenz.

In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen müssen.
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Benutzerdefinierte erweiterte Eigenschaften definieren
Um benutzerdefinierte erweiterte Eigenschaften für Ihr Projekt zu definieren, rufen
Sie zunächst über den Menübefehl Datei/Benutzerdefinierte erweiterte Eigenschaften
den gleichnamigen Dialog zur Eingabe auf:

Zum Verwalten der benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften stehen Ihnen unter
der Eintragsübersicht folgende Symbole zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Neue Eigenschaft: Öffnet den Dialog zum Anlegen einer neuen benutzerdefinier-
ten erweiterten Eigenschaft.

Eigenschaften löschen: Entfernt einen markierten Eintrag aus der Liste.

Eigenschaft bearbeiten: Ermöglicht das Aufrufen und Bearbeiten eines markier-
ten Listeneintrags.

Klicken Sie auf das Symbol Neue Eigenschaft, um den Eingabedialog für eine neue be-
nutzerdefinierte erweiterte Eigenschaft zu öffnen.

Der obere Teil dieses Dialogs ist für alle Eigenschaftstypen gleich. Erst mit der Aus-
wahl des Typs ändert sich im unteren Bereich die Art und Anzahl der vorzugebenden
bzw. zu wählenden Werte.
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Tragen Sie also zunächst unter Name eine Bezeichnung für die Eigenschaft ein. Die-
ser Name wird im Eigenschaften-Dialog des gewählten Eintragstyps als Bezeichnung
zur Auswahl angeboten.

Die im nachfolgenden Feld vergebene ID dient der internen Verwaltung. Kli-
cken Sie auf die Schaltfläche Auto, um die ID automatisch aus den Angaben
zu erzeugen, die Sie unter Name eingetragen haben.

Im Bereich Gilt für geben Sie an, für welchen Bereich Ihres Projekts diese Eigenschaft
gültig ist, d. h. welchen Eintragstypen bzw. welchem Bereich diese Eigenschaft zuge-
wiesen werden soll.

Folgende Eintragstypen stehen dabei zur Verfügung:

• Gesamte Website: Geben Sie hier Eigenschaften ein, die sich auf das gesamte Pro-
jekt beziehen. So kann ein Administrator hier z. B. angeben, dass auf Website-
Ebene noch Bearbeitungsbedarf besteht, wenn er die Arbeitsschritte, die noch zu
erledigen sind, über die benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften für die in-
terne Suche definiert.

• Hauptseiten: Geben Sie hier Eigenschaften ein, die sich auf bestimmte Hauptseiten
beziehen. Ein Immobilienmakler könnte hier beispielsweise die Bereiche Vermie-
tungen oder Verkauf für die Plug-in-Suche über seine Webpräsenz definieren.

• Unterseiten: Geben Sie hier Eigenschaften ein, die sich auf bestimmte Hauptseiten
beziehen. Um beim Beispiel des Immobilienmaklers zu bleiben: Hier könnten bei-
spielsweise Kriterien vorgegeben werden, die sich auf einzelne Features seiner
(auf Unterseiten präsentierten) Vermietungsobjekte beziehen, z. B. Zimmerzahl,
Balkon, Terrasse, Garten, Parkplatz, Garage etc.

Haben Sie als Gültigkeitsbereich Unterseiten gewählt, können Sie zusätzlich ange-
ben, ob alle Seiten oder nur Unterseiten oder Produkte einbezogen werden sollen.
Die Auswahl Produkte ist für den Einsatz in web to date 8.0 nicht relevant, sie
steht aus Kompatibilitätsgründen für ein Upgrade auf shop to date 8.0 pro zur Ver-
fügung, wo sie für die gezielte Produktsuche verwendet werden kann.

• Absätze: Hier haben Sie die Möglichkeit, Eigenschaften vorzugeben, die sich auf
bestimmte Absätze beziehen können. Für eine interne Suche könnte ein Adminis-
trator z. B. Eigenschaften wie Bild austauschen, Text überarbeiten, neue Artikel-
nummer, aktualisiert etc. verwenden.

• Bilder: Unter den benutzerdefinierten, erweiterten Eigenschaften für Bilder kön-
nen beispielsweise Bildrechte intern verwaltet werden.

• Downloads: Um gezielt intern nach bestimmten Arten von Downloads zu filtern,
können hier z. B. Kriterien wie PDF, EXE, JPG etc. vorgegeben werden.

• Sidebar: Um gezielt nach Elementen der Kontextspalte zu suchen, können Sie hier
die entsprechenden Kriterien festlegen.

Unter der Auswahlliste Typ stehen Ihnen folgende Felder zur Verfügung:

Symbol Funktion

Bindet eine Ja/Nein-Auswahl ein.

Bindet eine Auswahlliste ein, in der vordefinierte Werte aufgelistet werden.

Bindet ein einzeiliges Textfeld ein.

Bindet ein mehrzeiliges Textfeld ein.
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Symbol Funktion

Ermöglicht das Zuweisen einer Grafik über den Dialog Grafik auswählen (s. Seite
120).

Ermöglicht das Zuweisen eines Links über den Dialog Link einfügen (s. Seite 381).

Ermöglicht das Zuweisen einer Farbe über den Farbwahl-Dialog (s. Seite 33).

Ermöglicht das Zuweisen einer Ganzzahl (z. B. 1) sowie die Vorgabe eines Minimal-
und eines Maximalwertes.

Ermöglicht das Zuweisen einer Fließkommazahl (z. B. 1,379) mit bis zu neun Nach-
kommastellen sowie die Vorgabe eines Minimal- und eines Maximalwertes.

Ermöglicht das Zuweisen eines Datums über ein integriertes Kalendarium. Standard-
wert ist das aktuelle Tagesdatum.

Hinweis
Beachten Sie bei der Vergabe von Standardwerten, dass diese bei allen Einträgen
des gewählten Typs (z. B. Unterseiten) angezeigt werden und dementsprechend ggf.
bei allen Einträgen in den Eigenschaften unter dem Register Erweitert individuell an-
gepasst werden müssen.

Benutzerdefinierte erweiterte Eigenschaften zuweisen
Haben Sie die von Ihnen benötigten benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften
anlegt, müssen Sie diese im zweiten Bearbeitungsschritt zuweisen.

Rufen Sie dazu die Eigenschaften der einzelnen Eintragstypen, zu denen Sie benut-
zerdefinierte erweiterte Eigenschaften festgelegt haben, auf und geben Sie die ent-
sprechenden Werte ein.

Haben Sie beispielsweise als Makler verschiedene Vorgaben für Unterseiten vorge-
nommen, auf denen Sie standardmäßig Ihre einzelnen Angebote anbieten, öffnen Sie
das Eigenschaften-Fenster für die erste Unterseite. Dort wechseln Sie zum Register Er-
weitert:
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Unter der grau unterlegten Überschrift (Benutzerdefiniert) werden alle benutzerdefi-
nierten erweiterten Eigenschaften angezeigt, die Sie für den Eintragstyp Unterseiten
festgelegt haben.

Doppelklicken Sie auf einen Eintrag, um die Einstellungen anzupassen. Bei einer Ja/
Nein-Auswahl genügt ein Doppelklick, um die Einstellung in das jeweilige Gegenteil
zu verkehren.

Bei anderen Einstellungen, z. B. der Auswahlliste, öffnet sich ein separater Dialog, in
dem Sie eine Einstellung vornehmen müssen.

Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Eigenschaft per Mausklick aus. Die Standard-
eigenschaft ist durch einen roten Stern gekennzeichnet.

Durch Markieren oder Drücken der Schaltfläche Standardwert kehren
Sie zu den Ursprungseinstellungen zurück.

Im Eigenschaften-Dialog bietet Ihnen das Kontextmenü eines Eintrags zwei Möglich-
keiten.

Zum einen können Sie hier den Bearbeitungsdialog aufrufen, zum anderen haben Sie
die Möglichkeit, den Standardwert wiederherzustellen.

Haben Sie auf diese Weise alle Eintragstypen mit den entsprechenden benutzerdefi-
nierten erweiterten Eigenschaften versehen, können Sie diese nun im dritten Schritt
sowohl in der internen Suche als auch in der erweiterten Suche durch die Plug-ins Er-
weiterte Suche (Hauptseiten) (s. Seite 203) und Erweiterte Suche (Unterseiten) (s. Seite
207) verwenden.
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Nach benutzerdefinierten Eigenschaften suchen
Um beispielsweise die Bearbeitung bestimmter Seiten zu beschleunigen, haben Sie
durch die benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften nun die Möglichkeit, über
die interne Suche gezielt danach zu suchen.

Klicken Sie dazu in der Schaltflächenleiste des Programmfensters auf die
Schaltfläche Suchen.

Im Bereich In erweiterten Eigenschaften suchen stehen Ihnen unter dem Anzeigebe-
reich folgende Symbole zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Suchregel hinzufügen: Öffnet den Dialog zum Anlegen einer neuen Suchregel für
die interne Suche.

Suchregel entfernen: Entfernt eine markierte Regel aus der Liste.

Suchregel bearbeiten: Ermöglicht das Aufrufen und Bearbeiten einer markierten
Suchregel.

Klicken Sie auf das Symbol Suchregel hinzufügen, öffnet sich der folgende Dialog:

Wählen Sie über das Listenfeld die Eigenschaft aus, nach der Sie suchen möchten.

Hinweis
Achtung! Hier werden nicht nur die von Ihnen definierten benutzerdefinierten erwei-
terten Eigenschaften angezeigt, sondern auch die Design- und Google-Sitemaps-Ei-
genschaften, die unter dem Register Erweitert der Eigenschaften konfiguriert werden
können.

Je nach Art der Abfrage (Ja/Nein, Auswahlliste etc.) stehen Ihnen verschiedene Aus-
wahl- und Eingabefeld-Kombinationen zur Definition der Suchregel zur Verfügung.

Legen Sie die entsprechenden Kriterien fest und klicken Sie auf OK, um
die Suchregel in den Dialog der internen Suche zu übernehmen.

Die im Bereich In erweiterten Eigenschaften suchen aufge-
führten Regeln werden bei der Suche mit UND verknüpft,
d. h., es werden nur die Ergebnisse aufgelistet, bei denen
alle Angaben zutreffen.
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Klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt suchen, um sich die entspre-
chenden Einträge im Ergebnisprotokoll anzeigen zu lassen.

web to date 8.0 startet nun die interne Suchfunktion.

Je nach Umfang Ihres Website-Projekts und den festgelegten Suchparametern kann
diese Suche einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das Ergebnis wird im Protokollfenster angezeigt:

Per Doppelklick auf einen Eintrag oder durch Anklicken der Schaltfläche Anzeigen ru-
fen Sie diesen zur Bearbeitung im Editorfenster auf.

Tipp
Sie können das jeweils letzte Suchergebnis während einer laufenden Programm-
sitzung übrigens immer über den Menübefehl Ansicht/Suchergebnis oder durch das
Drücken der Tastenkombination [Umschalt]+[F2] wieder aufrufen.

Wie Sie die benutzerdefinierten erweiterten Eigenschaften in die erweiterte Suche in-
tegrieren und in der fertigen Website auch Ihren Kunden zur Verfügung stellen kön-
nen, erfahren Sie in den Kapiteln zum Plug-in Erweiterte Suche (Hauptseiten) (s. Seite
203) und Erweiterte Suche (Unterseiten) (s. Seite 207).

Das Verlaufsprotokoll
Mit der in web to date 8.0 integrierten Verlaufsanzeige erhalten Sie einen Überblick
über alle Schritte, die Sie im Verlauf Ihrer aktuellen web-to-date-Sitzung durchgeführt
haben.

Neben der Suchabfrage bietet der Verlauf also eine weitere Möglichkeit, auf bestimm-
te Seiten schnell und direkt zuzugreifen.

Dies kann besonders bei umfangreichen Projekten nützlich sein.

Um den Verlauf aufzurufen, klicken Sie in der Schaltflächenleiste des Pro-
gramms auf die Schaltfläche Verlauf.
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Der linke Bildschirmbereich wechselt daraufhin in
die Verlaufsansicht.

Im Anzeigefenster werden Ihnen alle Haupt- bzw.
Unterseiten und Absätze angezeigt, die Sie während
Ihrer aktuellen web-to-date-Sitzung aufgerufen ha-
ben.

Die Reihenfolge der Verlaufseinträge entspricht der
Reihenfolge, in der Sie gearbeitet haben.

Der Doppelklick auf einen der Verlaufseinträge öff-
net den entsprechenden Eintragstyp und ruft ihn im
Absatzeditor auf, in dem er weiterbearbeitet werden
kann.

Über Symbole oberhalb der Verlaufsanzeige können
Sie folgende Änderungen vornehmen:

Das Symbol Eigenschaften öffnet das Eigenschaften-
Fenster des ausgewählten Verlaufseintrags, in dem
Sie Ihre Änderungen vornehmen können.

Das Symbol Zum Linkpool hinzufügen fügt den Ver-
laufseintrag dem Linkpool (s. Seite 384) hinzu.

Die erweiterten Designeigenschaften
Die in web to date 8.0 mitgelieferten Designs bieten im Dialog Design auswählen be-
reits vielfältige Möglichkeiten zur Individualisierung durch die Wahl der Kopfgrafik
oder das Einbinden eines eigenen Logos, die Wahl oder Anpassung der zu verwen-
denden Farbpalette und des Fonts. Detaillierte Informationen zur globalen Auswahl
des Designs erhalten Sie im Kapitel „Design ändern“ ab Seite 28.

Für einen noch individuelleren Webauftritt stehen Ihnen bei der Gestaltung die soge-
nannten dynamischen Designeigenschaften zur Verfügung. Diese ermöglichen es, das
Design zusätzlich zur globalen Auswahl im Dialog Design auswählen auf Website-,
Seiten- und Absatzebene weiter anzupassen.

Über die erweiterten Designeigenschaften können Sie beispielsweise das Design zent-
rieren, Seiten individuelle Kopfgrafiken zuweisen und/oder Absätze mit einem farbli-
chen Balken markiert besonders herausstellen.

Die einzelnen Designs verfügen über unterschiedliche Kombinationen der dynami-
schen Designeigenschaften. In den nachfolgenden Absätzen werden diese allgemein
vorgestellt. Als Abschluss des Kapitels finden Sie eine Übersicht, die zeigt, welches
Feature in welchem Design zur Verfügung steht (s. Seite 433).

Hinweis
Welche erweiterten Designeigenschaften in den einzelnen Designs zur Verfügung ste-
hen, erfahren Sie auch in der jeweiligen Designhilfe. Zum Aufruf der Designhilfe mar-
kieren Sie das gewünschte Design im Dialog Design auswählen und drücken an-
schließend die Taste Hilfe zum Design.



Grundlegende Techniken bei der Organisation von Content

400

Der Aufruf der Eigenschaften erfolgt über das jeweilige Register Erweitert

• der Website-Eigenschaften für eine Auswahl der erweiterten Designeigenschaften,
die Auswirkungen auf die gesamte Site haben (s. Seite 401),

• der Hauptseiten-Eigenschaften für eine individuelle Anpassung der erweiterten
Designeigenschaften auf Hauptseiten-Ebenen (s. Seite 412) und

• der Absatz-Eigenschaften für das Verwenden der erweiterten Designeigenschaften
für einzelne Absätze (s. Seite 426).

Um eine erweiterte Designeigenschaft zu konfigurieren, doppelklicken Sie auf den
Eintrag in den entsprechenden Eigenschaften.

Die Angaben zu einer Eigenschaft sind immer zweigeteilt. Auf der linken Seite finden
Sie die Bezeichnung mit einem vorangestellten Icon (s. nächster Absatz).

Auf der rechten Seite wird die aktuelle Einstellung bzw. Eingabe angezeigt.

Zum Bearbeiten stehen Ihnen per Doppelklick verschiedene Möglichkeiten zur Verfü-
gung, die durch ein dem Eintrag vorangestelltes Icon gekennzeichnet werden.

Symbol Funktion

Zeigt eine aktivierte Funktion bei einer Ja/Nein-Auswahl an. Eine Änderung erfolgt
per Doppelklick.

Zeigt eine deaktivierte Funktion bei einer Ja/Nein-Auswahl an. Eine Änderung er-
folgt per Doppelklick.

Öffnet einen Auswahldialog, in dem bereits vordefinierte Werte aufgelistet werden.
Die Auswahl erfolgt durch Markieren mit der Maus.

Öffnet ein Kalendarium zur Datumsauswahl.

Öffnet den Farbwahl-Dialog (s. Seite 33) zur Bestimmung einer individuellen Farbe.

Öffnet den Dialog Grafik auswählen (s. Seite 120), um eine benutzerdefinierte Gra-
fik zu wählen.

Öffnet den Dialog Link einfügen (s. Seite 381), um eine Verlinkung vorzunehmen
oder eine Mediendatei auszuwählen.

Öffnet ein Eingabefeld für einen mehrzeiligen benutzerdefinierten Text.

Öffnet ein Eingabefeld für einen einzeiligen benutzerdefinierten Text.

Öffnet ein Eingabefeld für die Eingabe eines ganzzahligen Wertes.
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Erweiterte Designanpassung auf Website-Ebene
Unter dem Register Erweitert der Website- und FTP-Eigenschaften stehen Ihnen die
dynamischen Designoptionen zur Wahl, die sich websiteweit auf die Seitengestaltung
auswirken.

Um auf diese Features zuzugreifen, rufen Sie über das Menü Datei zunächst den
Punkt Website- und FTP-Eigenschaften auf.

Im nun geöffneten Dialog Website-Eigenschaften wechseln Sie zum Register Erweitert.

Unterhalb der grau hinterlegten Überschrift Design werden die im aktuell gewählten
Design zur Verfügung stehenden dynamischen Eigenschaften angezeigt:

Um eine Designeigenschaft zu bearbeiten, doppelklicken Sie einfach auf den Eintrag.
Bei einer Ja/Nein-Auswahl wird dadurch automatisch die jeweils andere Option akti-
viert.

Andernfalls öffnet sich ein Dialog, in dem Sie z. B. individuelle Texte eingeben, Ver-
knüpfungen wählen oder eine Auswahl aus mehreren Werten treffen können etc.

Die globalen Designeigenschaften
• Design zentrieren: Über diese erweiterte Designeigenschaft können Sie einstellen,

ob das Design zentriert oder linksbündig im Browser angezeigt werden soll. Dop-
pelklicken Sie einfach auf den Eintrag, um die aktuelle Einstellung zu ändern.
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Beispiel: linksbündiges bzw. zentriertes Design (Design Carbon):

• Ausrichtung Marginal-/Kontextspalte: Dieses Feature ermöglicht das wahlweise
Anzeigen der Sidebar auf der linken oder rechten Seite des Designs.

Um die Ausrichtung der Kontextspalte zu wechseln, doppelklicken Sie auf den
Eintrag Ausrichtung Kontextspalte und markieren im nun geöffneten Dialog die
von Ihnen gewünschte Position durch Anklicken mit der Maus.

Vorgegebene Standardausrichtung ist links (rot markiert).
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Beispiel: links- bzw. rechtsbündige Kontextspalte (Design Kiribati)

• Slogan: Ermöglicht das jeweilige Anpassen einer bzw. verschiedener zusätzlicher
spezifischer Headlines im Kopf des Designs.

Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Eintrag in den Website-Eigenschaften,
um den Anpassungsdialog zu öffnen:

Beispiel: Kopfbereich mit zwei individuellen Slogans (Design Bellerophon):

• Navigation automatisch ausblenden: Dieser Effekt gleicht dem Ausblenden der
Taskleiste von Windows. Ist er aktiviert, wird die Navigationsleiste nur dann ein-
geblendet, wenn der Website-Besucher mit der Maus darüberfährt.

• Leuchteffekt in Navigation: Ermöglicht das Hervorheben von Menüpunkten durch
ein kurzes Aufleuchten, wenn der Besucher mit der Maus darüberfährt.

Um die Funktion zu nutzen, klicken Sie auf den Eintrag, um das Kästchen vor der
Beschreibung mit einem Kreuz (aktiviert) zu versehen.
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• Soundeffekt im Menü: Ermöglicht es zu wählen, ob beim Anklicken bzw. Überfah-
ren eines Menüpunkts mit der Maus ein spezieller Sound (z. B. Klicken) abge-
spielt werden soll.

Um die Funktion zu nutzen, klicken Sie auf den Eintrag, um das Kästchen vor der
Beschreibung mit einem Kreuz (aktiviert) zu versehen.

• Sie sind hier-Navigation: Ermöglicht das Anzeigen bzw. Ausblenden der Navigati-
onshilfe „Sie sind hier“. Um die Einstellung zu ändern, doppelklicken Sie auf den
Eintrag.

Beispiel: Eingeblendete Sie sind hier-Navigation (Design Simplicity)

• Position der dritten Navigationsebene: Ermöglicht das Anzeigen der ggf. vorhan-
denen dritten Navigationsebene wahlweise auf der linken oder rechten Seite des
Designs.

Wählen Sie die gewünschte Position durch Markieren im Auswahldialog aus.
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Beispiel: Anzeige der dritten Navigationsebene auf der linken bzw. rechten Seiten
(Design Duality)

• Nach-oben-Links anzeigen: Ermöglicht das Einbinden sogenannter Nach-oben-
Links, die den Besucher wieder zum Seitenanfang zurückführen.

Für ein schnelleres Navigieren durch die Website werden diese Links nach jedem
Absatz eingefügt.

Beispiel: Aktivierte Nach-oben-Links (Design Northlight)

• Navigation automatisch umblättern: Ermöglicht es zu wählen, ob die Navigation
automatisch weitergeblättert werden soll oder nicht.

Um das automatische Umblättern zu aktivieren, klicken Sie auf den Eintrag, um
das Kästchen vor der Beschreibung mit einem Kreuz (aktiviert) zu versehen.

• Wartezeit für automatisches Umblättern: Öffnet einen Dialog, in dem Sie einen
Wert (Sekunden/ganze Zahl) für das automatische Umblättern vorgeben können.
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• Animiertes Menü: Ermöglicht es zu wählen, ob beim Überfahren des Menüs mit
der Maus ein Explosionseffekt beim Ausklappen der Untermenüs und ein Sprung-
effekt bei der Anzeige der Tooltips angezeigt werden soll.

Um das animierte Menü zu aktivieren, klicken Sie auf den Eintrag, um das Käst-
chen vor der Beschreibung mit einem Kreuz (aktiviert) zu versehen.

• Mediadatei als Eyecatcher: Diese Option ermöglicht das Einfügen einer Mediadatei
in den Bereich der Kopfgrafik, die auf allen Seiten der online gestellten Internet-
präsenz angezeigt wird.

Die Datei kann im QuickTime-, Windows-Media- oder Flash-Format vorliegen.

Per Doppelklick auf den Eintrag in den Seiteneigenschaften öffnet sich der be-
kannte Dialog Link einfügen (s. Seite 381), in dem Sie einen Link auf die zuvor in
den Downloadbereich der Mediengalerie geladene Mediadatei festlegen können.

Hinweis
Bitte achten Sie darauf, dass die Mediadatei das gleiche Format aufweist wie die
Kopfgrafik, da sie sonst ggf. verzerrt dargestellt wird. Das Format der Kopfgrafik kön-
nen Sie der Liste auf Seite 433 entnehmen oder der benutzerdefinierten Variante in
der Designauswahl.

• Eyecatcher-Größe: Ein Doppelklick auf dieses Feature ermöglicht die Wahl ver-
schiedener Größen der in das Design integrierten Kopfgrafik.

Wählen Sie die gewünschte Größe per Mausklick aus und übernehmen Sie die
Einstellung mit einem Klick auf OK.



Die erweiterten Designeigenschaften

407

Beispiel: Eyecatcher Groß und Extra klein (Design Kiribati):

• Wartezeit für Eyecatcher-Wechsel: Öffnet einen Dialog, in dem Sie einen Wert
(Sekunden/ganze Zahl) für das automatische Wechseln zwischen verschiedenen
Eyecatchern vorgeben können.

• Überblendstil für mehrere Eyecatcher: Dieses Feature ermöglicht das Wählen zwi-
schen vier Stilen zur Überblendung zwischen verschiedenen Eyecatchern. Zur
Auswahl stehen: Wischen (nach außen), Wischen (nach innen), Lamellen (nach
außen) und Lamellen (nach innen).
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Beispiel: Eyecatcher-Überblendstil Lamellen (nach außen) (Design Ultra):

• Animation: Hierüber können Sie wählen, ob beim Seitenaufruf der Titel der Web-
site und die Kopfgrafik leicht animiert an ihre Position gleiten sollen. Die animier-
te Kopfgrafik wird darüber hinaus sanft eingeblendet.

Um die Animation zu aktivieren, klicken Sie auf den Eintrag, um das Kästchen vor
der Beschreibung mit einem Kreuz (aktiviert) zu versehen.

• Benutzerdefinierte Hintergrundgrafik: Ermöglicht das Einbinden einer Grafik, die
als Hintergrund der Website angezeigt wird. Um den bestmöglichen Effekt zu er-
zielen, wird empfohlen, eine Kachelgrafik (eine Grafik, bei deren multipler Anzei-
ge man keine Randübergänge erkennt) zu verwenden. Doppelklicken Sie auf den
Eintrag, öffnet sich der bekannte Dialog Grafik auswählen (s. Seite 120), in dem
Sie eine in die Mediengalerie geladene Datei als benutzerdefinierte Hintergrund-
grafik auswählen können.

Beispiel: Benutzerdefinierte Grafik als Hintergrund (Design Aurora)
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• Seitenhintergrund: Diese Option bietet Ihnen die Möglichkeit, über eine Auswahl-
liste zu wählen, wie die Farbgebung des Seitenhintergrunds dargestellt werden
soll: als Farbe, Verlauf, Streifen oder Muster.

Beispiel: Website mit Hintergrunddarstellung Streifen (Design Yuma)

• Semitransparenter Hintergrund: Ermöglicht das halbtransparente Darstellen des
Hintergrunds. Zum Ändern der Anzeige klicken Sie einfach doppelt auf den Ein-
trag.

• Strukturierter Hintergrund: Ermöglicht das Ein- bzw. Ausblenden einer vom De-
sign vorgegebenen Hintergrundstruktur, die websiteweit angezeigt wird.

Um die Anzeige zu ändern, klicken Sie einfach doppelt auf den Eintrag.
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Beispiel: Website mit strukturiertem Hintergrund (Design Seyffenbrandt)

• Benutzerdefinierte Logofarbe: Über diese Eigenschaft können Sie die Farbe des
Logos für die aktuelle Hauptseite einrichten.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der Farbwahl-Dialog (s. Seite 33), in
dem Sie die von Ihnen gewünschte Farbe festlegen können.

• Benutzerdefinierte Logofarbe verwenden: Über diese Eigenschaft können Sie die
Benutzerdefinierte Logofarbe, die Sie unter dem vorangegangenen Punkt gewählt
haben, aktivieren.

Zum Ändern der Anzeige klicken Sie einfach doppelt auf den Eintrag.

Beispiel: Eingebundenes Logo im Original und mit benutzerdefinierter Logofarbe
(Design Pragma)

• Rahmen um Bilder zeichnen: Hierüber können Sie festlegen, ob um die in die Seite
eingebundenen Bilder und Grafiken ein feiner, schattierter Rahmen gezogen wer-
den soll.

Zum Ändern der Anzeige klicken Sie einfach doppelt auf den Eintrag.
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Beispiel: Eingebundene Bilder mit Rahmen und Schattierung (Design ReedyCreek)

• Fußzeilentext: Ermöglich das Eingeben eines individuellen Textes, der auf allen
Seiten in der Fußzeile der Website bzw. des Webshops angezeigt wird. Dieses
Feature steht in allen Designs zur Verfügung. Öffnen Sie den Eingabedialog per
Doppelklick auf den Eintrag, geben Sie den gewünschten Text ein und bestätigen
Sie mit OK.

• Download-Symbol: Hierüber können Sie einer Datei im Bereich Downloads der
Mediengalerie ein Symbol zuweisen. Doppelklicken Sie einfach auf den Dateina-
men und wechseln Sie in den Eigenschaften der Downloaddatei zum Register Er-
weitert. Um dem Download ein Symbol zuzuweisen, doppelklicken Sie auf den
Eintrag Download-Symbol und wählen im anschließend geöffneten Fenster das
Symbol durch Anklicken mit der Maus aus.
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Beispiel: Eingebundene Downloaddatei mit Download-Symbol (Design Seyffen-
brandt)

• Bottomelement fixieren: Dieses Feature ermöglicht das Fixieren des Seitenfußes
am unteren Rand des Browserfensters. Scrollt der Besucher durch eine Seite,
bleibt der Seitenfuß immer im Blick. Diese Option kann vom Internet Explorer 6
nicht umgesetzt werden.

Um die Anzeige zu ändern, doppelklicken Sie auf den Eintrag.

• Firmenlogo: Ermöglicht das Einbinden Ihres Firmenlogos im linken oberen Be-
reich Ihrer Webpräsenz anstelle des Websitetitels.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der bekannte Dialog Grafik aus-
wählen (s. Seite 120), in dem Sie eine in die Mediengalerie geladene Datei als Fir-
menlogo auswählen können. Das Firmenlogo sollte eine Größe von 240 x 50 Pi-
xeln aufweisen.

Beispiel: Website mit und ohne integriertes Firmenlogo (Design Faro)

• Seegang: Mit dieser Funktion schicken Sie die Besucher Ihrer Website auf eine
kleine Kreuzfahrt. Lauschen Sie platschenden Wellen, während die Website wie
auf hoher See erst leicht, dann stärker nach links und rechts schwankt.

Um die Anzeige ein- oder abzuschalten, doppelklicken Sie auf den Eintrag.

Beispiel: Seegang lässt die Website schwanken (Design Redux)

• Suchbegriffe vorschlagen: Dieses Feature ermöglicht es, in Designs, die neu in der
Version 8 hinzugekommen sind, dem Besucher während der Eingabe in der Voll-
textsuche Begriffe als Suchvorschläge anzubieten.
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Hinweis
Damit die Funktion in der erzeugten Website genutzt werden kann, muss in den Web-
site-Eigenschaften unter dem Register Erstellen die serverbasierte PHP-Volltextsuche
aktiviert sein (s. Seite 68). Ist die PHP-Suche aktiviert, werden für ein sicheres Sucher-
gebnis während der Eingabe passende Begriffe aus dem Inhalt der Website vorge-
schlagen.

Diese Funktion benötigt einen Webserver, der PHP-Skripte ausführen kann. Darüber
hinaus muss der Webbrowser in der Lage sein, AJAX (Asynchronous JavaScript and
XML) auszuführen.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, um die Funktion zu aktivieren bzw. wieder zu
deaktivieren.

Beispiel: Vorgeschlagene Suchbegriffe bei der Volltextsuche (Design: Yuma)

• Experimentelle HTML5 Features aktivieren (IE9): Aktiviert die experimentellen
HTML5-Features für den Internet Explorer 9 (wie z. B. HTML-Audio und Canvas).
Bei Aktivierung dieses Features wird empfohlen, die erstellte Seite anschließend
im Internet Explorer 9 auf eventuelle – IE9 spezifische – Darstellungsprobleme hin
zu untersuchen. Bitte beachten Sie, dass die HTML5-Spezifikationen noch nicht
final verabschiedet wurden.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, um die Funktion zu aktivieren bzw. wieder zu
deaktivieren.

Erweiterte Designanpassung auf Seitenebene
Zur individuellen Anpassung der Gestaltung jeder einzelnen Hauptseite können Sie
unter dem Register Erweitert der jeweiligen Hauptseiten-Eigenschaften folgende Fea-
tures nutzen:

• Mediadatei als Eyecatcher: Dies Option ermöglicht das seitenspezifische Einfügen
einer Mediadatei in den Bereich der Kopfgrafik. Diese Datei kann im QuickTime-,
Windows-Media- oder Flash-Format vorliegen.
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Per Doppelklick auf den Eintrag in den Seiten-Eigenschaften öffnet sich der be-
kannte Dialog Link einfügen (s. Seite 381), in dem Sie einen Link auf die zuvor in
den Downloadbereich der Mediengalerie geladene Mediendatei festlegen können.

Hinweis
Bitte achten Sie darauf, dass die Mediadatei das gleiche Format aufweist wie die
Kopfgrafik, da sie sonst ggf. verzerrt dargestellt wird. Das Format der Kopfgrafik kön-
nen Sie der Liste auf Seite 433 entnehmen oder der benutzerdefinierten Variante in
der Designauswahl.

• Bild für Eyecatcher: Ermöglicht es, einer Hauptseite eine individuelle Kopfgrafik
zuzuweisen. Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der bekannte Dialog
Grafik auswählen (s. Seite 120), in dem Sie eine in die Mediengalerie geladene Da-
tei als neue, seitenspezifische Kopfgrafik auswählen können.

• Farbe für Eyecatcher: Über diese erweiterte Designeigenschaft können Sie die Far-
be des Eyecatchers neu definieren. Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich
der Farbwahl-Dialog (s. Seite 33), in dem Sie die von Ihnen gewünschte Farbe fest-
legen können.

Beispiel: Hauptseite mit Anpassung von Bild und Farbe des Eyecatchers (Design
Theseus)

• Verlinkung des Eyecatchers: In einigen Designs ermöglicht es diese Option, die
Kopfgrafik einer Hauptseite individuell zu verlinken.

Per Doppelklick auf den Eintrag in den Seiten-Eigenschaften öffnet sich der be-
kannte Dialog Link einfügen (s. Seite 381), in dem Sie das Linkziel festlegen kön-
nen.

• Eyecatcher anzeigen: Um beispielsweise den Hauptseiten einer untergeordneten
Hauptseite eine andere Gewichtung zu verleihen als den übergeordneten, besteht
bei einigen Designs die Möglichkeit, den Eyecatcher einer Hauptseite auszublen-
den.

Um den Eyecatcher auszublenden, klicken Sie auf den Eintrag in den Absatz-Ei-
genschaften, um das Kreuz aus dem Kästchen vor dem Eintrag zu entfernen.
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Beispiel: Hauptseite mit ausgeblendetem Eyecatcher (Design Seyffenbrandt).

• Topbox Text: Ermöglicht das Festlegen eines individuellen Textes, der in einer se-
paraten Box oberhalb der Seite angezeigt wird. Über eine entsprechende Schaltflä-
che kann der Website-Besucher diese Box schließen.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag und geben Sie den gewünschten Text in den
Eingabedialog ein.

Beispiel: Website mit Topbox Text (Design Ypsilon).

• Topbox Link: Diese Funktion bietet die Möglichkeit, einem Topbox Text (s. voran-
gehenden Punkt) eine Verlinkung zuzuweisen.

Per Doppelklick auf den Eintrag in den Seiten-Eigenschaften öffnet sich der be-
kannte Dialog Link einfügen (s. Seite 381), in dem Sie das Linkziel festlegen kön-
nen.
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• Kurztext in Navigation: Ermöglicht das Festlegen eines individuellen Kurztextes,
der im Kopf der Seite angezeigt wird, wenn ein Besucher die entsprechende Seite
aufruft.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag und geben Sie im nun geöffneten Eingabedialog
den gewünschten Kurztext ein.

Beispiel: Seitenspezifischer Navigationskurztext (Design Pragma)

• Überschrift und Slogan: Diese Funktion ermöglicht das wahlweise Ausrichten von
Überschrift und Slogan entweder rechts- oder linksbündig.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag und legen Sie im nachfolgend geöffneten Dialog
durch Anklicken fest, wo die Seite angezeigt werden soll. Der Standardwert ist
durch eine rote Markierung gekennzeichnet.
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Beispiel: Überschrift und Slogan in links- und rechtsbündiger Ausrichtung (De-
sign Yuma)

• Zeige in Navigation: Bei Designs mit einer verteilten Navigation (d. h. einer Navi-
gation, bei der Sie die einzelnen Ebenen über unterschiedlich auf der Seite positio-
nierte Navigationen aufrufen können), ist es vielleicht nicht immer gewünscht,
dass eine Hauptseite in allen Navigationen aufgeführt wird. Diese Option ermög-
licht es zu wählen, in welchen Navigationen die Seite angezeigt werden soll.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag und legen Sie im nachfolgend geöffneten Dialog
durch Anklicken fest, wo die Seite angezeigt werden soll. Der Standardwert ist
durch eine rote Markierung gekennzeichnet.

• Bild für Navigation: Einige Designs ermöglichen durch die spezielle Konzeption
der Navigation(en) das Zuweisen einer seitenspezifischen Grafik, die bei dem ent-
sprechenden Menüpunkt angezeigt wird.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der bekannte Dialog Grafik auswäh-
len (s. Seite 120), in dem Sie eine in die Mediengalerie geladene Datei als Naviga-
tionsgrafik auswählen können.
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Beispiel: Hauptmenü mit individuell zugewiesenen Navigationsbildern (Design
Artemis)

Das Design Yuma bietet mit dieser Funktion eine Besonderheit an. Die gewählte
Grafik wird automatisch für die erste Menüebene in Graustufen umgewandelt und
bei den Einblendungen der zweiten Menüebene farbig angezeigt.

Beispiel: Hauptmenü mit farblich abgesetzter zweiter Ebene (Design Yuma)

Möchten Sie den so erzielten Kontrasteffekt nutzen, dürfen Sie kein alternatives
Bild für die Navigation (s. nachfolgenden Punkt) auswählen.

• Bild für Navigation (alternativ): Wenn Sie für die partiellen Einblendungen der
zweiten Navigationsebene im Design Yuma eine andere Grafik verwenden möch-
ten, können Sie diese hier auswählen.

Die Grafik für die erste Navigationsebene wird in diesem Fall nicht in Graustufen,
sondern in Farbe angezeigt.

Wählen Sie die alternative Grafik mit Bedacht, damit sich die Einblendungen bei
der zweiten Navigationsebene harmonisch in das Gesamtmenü einfügen. Beson-
dere Einblendeffekte lassen sich z. B. durch speziell auf die Menüstruktur abge-
stimmte Grafiken für die erste und zweite Navigationsebene erzielen.
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Beispiel 1: Farbige Grafik der ersten Menüebene (Design Yuma)

Beispiel 2: Partielle Einblendung der Grafik der zweiten Ebene (Design Yuma)

• In Sekundärnavigation anzeigen: Blendet die aktuelle Seite aus der Sekundärnavi-
gation aus. Vergessen Sie nicht, eine ausgeblendete Seite durch eine Linkung oder
Einbindung per Aufmacher-Absatz für den Besucher zugänglich zu machen.

Um die Seite auszublenden, klicken Sie auf den Eintrag, um das Kreuz im Käst-
chen vor dem Eintrag zu deaktivieren.

• In Navigation herausstellen: Aktivieren Sie diese Option, wird die entsprechende
Hauptseite in der Navigation farblich und ggf. auch durch Fettschrift herausge-
stellt.

Beispiel: Herausgestellter Menüpunkt Küche (Design My)

• Obere Alternativnavigation anzeigen: Steht dieses Feature in einem Design zur
Verfügung, können Sie entscheiden, ob Sie die im Seitenkopf angezeigte Navigati-
on anzeigen lassen möchten oder nicht.

Um die obere Alternativnavigation auszublenden, entfernen Sie durch Anklicken
der Option das Kreuz aus dem Kästchen vor der Optionsbezeichnung.
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Beispiel: Seite mit und ohne angezeigte obere Alternativnavigation (Design Xer-
xes)

• Navigationssymbol: Diese erweiterte Designeigenschaft ermöglicht das seitenspe-
zifische Zuweisen spezieller, mitgelieferter Icons als Symbole für die Navigation.
Doppelklicken Sie auf den Eintrag und legen Sie im nachfolgend geöffneten Dialog
durch Anklicken fest, welches Symbol verwendet werden soll. Der Standardwert
ist durch eine rote Markierung gekennzeichnet.

Beispiel: Navigation mit seitenspezifischen Navigationssymbolen (Design One)

• Navigationssymbol (benutzerdefiniert): Ermöglicht das seitenspezifische Festle-
gen eines benutzerdefinierten Symbols für die Navigation.
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Aktivieren Sie zunächst im Auswahldialog der erweiterten Designeigenschaft Na-
vigationssymbol (s. vorangegangenen Punkt) die Option (Benutzerdefiniert).

Doppelklicken Sie anschließend auf den Eintrag Navigationssymbol (benutzerdefi-
niert) und wählen Sie im anschließend geöffneten Dialog Grafik auswählen die ge-
wünschte Grafik aus. Das Programm passt das Bild automatisch in der Größe an
und fügt es als Navigationssymbol in das Menü ein.

Beispiel: Menüpunkt mit benutzerdefiniertem Navigationssymbol (Design One)

• Hintergrundfarbe der Navigationselemente: Hierüber können Sie die Schriftfarbe
der Beschriftung des Menüpunkts festlegen, mit dem die aktuelle Hauptseite in
der fertigen Site aufrufbar ist.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der Farbwahl-Dialog (s. Seite 33), in
dem Sie die von Ihnen gewünschte Farbe festlegen können.

• Vordergrundfarbe der Navigationselemente: Hierüber können Sie die Farbe des
Menüpunkts festlegen, mit dem die aktuelle Hauptseite in der fertigen Site aufruf-
bar ist.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der Farbwahl-Dialog (s. Seite 33), in
dem Sie die von Ihnen gewünschte Farbe festlegen können.
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Beispiel: Hauptseite mit geänderter Vorder- und Hintergrundfarbe der Navigati-
onselemente (Design Mithras)

• Navigationsfarbe (Priorität): Hierüber legen Sie fest, ob in der Navigation die vom
Design vorgegebenen Farben oder die von Ihnen selbst definierten (s. nachfol-
gende Optionen) verwendet werden sollen. Über die Auswahlliste legen Sie durch
Anklicken fest, ob die standardmäßig aktivierten designspezifischen Farben (De-
sign (global)) oder die selbst definierten Navigationsfarben hell und dunkel (Be-
nutzerdefiniert (lokal)) im Menü der Seite verwendet werden sollen.

Beispiel: Hauptseite mit benutzerdefinierten Navigationsfarben hell und dunkel
(Design Pragma)
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• Navigationsfarbe (dunkel): Hierüber können Sie die seitenspezifische Hinter-
grundfarbe eines ausgeklappten Menüpunkts der Hauptnavigation festlegen.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der Farbwahl-Dialog (s. Seite 33), in
dem Sie die von Ihnen gewünschte Farbe festlegen können.

• Navigationsfarbe (hell): Über diese Option können Sie die Farbe eines markierten,
der aktuellen Hauptseite untergeordneten Menüpunkts festlegen.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der Farbwahl-Dialog (s. Seite 33), in
dem Sie die von Ihnen gewünschte Farbe festlegen können.

• Navigationsstil: Diese Option bietet Ihnen die Möglichkeit, die Art der in der Na-
vigation angezeigten Informationen zu wählen.

Über die Auswahlliste legen Sie durch Anklicken fest, ob in der Navigation Bild
und Kurztext (Standard) lediglich das Bild oder nur der Kurztext angezeigt werden
soll.

Das anzuzeigende Bild wählen Sie über die erweiterte Eigenschaft Bild für Naviga-
tion (s. Seite 417), den entsprechenden Kurztext legen Sie über die erweiterte Ei-
genschaft Kurztext in Navigation (s. Seite 416) fest.

Beispiel: Menüdarstellung mit Bild und Kurztext (Design Pragma)

• Slogan: Ermöglicht das Einfügen einer zusätzlichen seitenspezifischen Headline
im Kopfbereich einer Hauptseite.
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Doppelklicken Sie auf den entsprechenden Eintrag in den Hauptseiten-Eigenschaf-
ten, um den Anpassungsdialog zu öffnen:

• Slogan-Untertitel: Ermöglicht das Einfügen eines zusätzlichen seitenspezifischen
Untertitels im Kopfbereich der Hauptseite. Doppelklicken Sie auf den entspre-
chenden Eintrag in den Hauptseiten-Eigenschaften, um den Anpassungsdialog zu
öffnen:

• Slogan-Untertitel-Farbe: Per Doppelklick öffnen Sie den Dialog Farbwahl (s. Seite
33), über den Sie eine Hintergrundfarbe für den Slogan-Untertitel (s. vorangegan-
genen Abschnitt) festlegen können.

Beispiel: Slogan und Untertitel in individueller Farbe (Design Kiribati):

• HTML5-Audio (Ogg Vorbis): Ein Doppelklick auf diese erweiterte Designeigen-
schaft ermöglicht das Einbinden einer Audiodatei im Format *.ogg in die aktuelle
Hauptseite. Diese Audiodatei wird bei jedem Aufruf dieser Seite automatisch ab-
gespielt.

Per Doppelklick auf den Eintrag in den Seiten-Eigenschaften öffnet sich der be-
kannte Dialog Link einfügen (s. Seite 381), in dem Sie einen Link auf die zuvor in
den Downloadbereich der Mediengalerie geladenen Mediadatei festlegen können.
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Hinweis
Das Einbinden von HTML5-Audiodateien ist nur in aktuellen Browsern möglich. Für
Mozilla Firefox wird dabei eine Ogg-Vorbis-Version der HTML5-Audiodatei, für den In-
ternet Explorer 9 eine MP3-Version benötigt. Um eine Anzeige in möglichst vielen
Browsern zu ermöglichen, sollten beide HTML5-Audio-Optionen parallel genutzt wer-
den.

• HTML5-Audio (MP3): Ein Doppelklick auf diese erweiterte Designeigenschaft er-
möglicht das Einbinden einer Audiodatei im Format *.mp3 in die aktuelle Haupt-
seite. Diese Audiodatei wird bei jedem Aufruf dieser Seite automatisch abgespielt.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag in den Seiten-Eigenschaften, öffnet sich der be-
kannte Dialog Link einfügen (s. Seite 381), in dem Sie einen Link auf die zuvor in
den Downloadbereich der Mediengalerie geladenen Mediadatei festlegen können.

• Tooltip-Text: Diese erweiterte Designeigenschaft ermöglicht das Festlegen eines
individuellen Textes, der als Tooltip in der ersten Navigationsebene angezeigt
wird, wenn der Besucher mit der Maus über den betreffenden Menüpunkt fährt.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, um den folgenden Dialog zu öffnen:

Geben Sie den gewünschten Inhalt ein oder fügen Sie ihn mit einem Klick auf die
entsprechende Schaltfläche aus der Zwischenablage ein und übernehmen Sie Ihre
Eingabe mit einem Klick auf OK.

Beispiel: Navigationspunkt mit individualisiertem Tooltip-Text (Design Bellero-
phon)

• Hintergrundfarbe: Über diese erweiterte Designeigenschaft können Sie die Hinter-
grundfarbe für die aktuelle Hauptseite einrichten.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der Farbwahl-Dialog (s. Seite 33), in
dem Sie die von Ihnen gewünschte Farbe festlegen können. Um die Hintergrund-
farbe einzusetzen, müssen Sie unter der erweiterten Designeigenschaft Hinter-
grundfarben-Priorität die Option lokal (benutzerdefiniert) zuweisen (s. nachfol-
genden Punkt).

• Hintergrundfarben-Priorität: Standardmäßig ist der globalen, vom Design be-
stimmten Farbpalette die Priorität zugewiesen. Um eine benutzerdefinierte Hinter-
grundfarbe zu verwenden, aktivieren Sie die Option lokal (benutzerdefiniert).
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Beispiel: Hauptseite mit globaler und benutzerdefinierter Hintergrundfarbe (De-
sign Theta)

• Hauptseiten-Farbe: Standardmäßig wird für die Hintergrundfarbe des Menüpunkts
in der Navigationsleiste die globale, vom Design bestimmte Farbe verwendet. Um
eine benutzerdefinierte Hauptseiten-Farbe einzusetzen, aktivieren Sie die Option
Benutzerdefiniert (lokal) und definieren eine entsprechende Farbe (s. nachfolgen-
den Punkt).

• Hauptseiten-Farbe (benutzerdefiniert): Legt die Hintergrundfarbe des ausgeklapp-
ten Menüeintrags der aktuellen Hauptseite fest. Doppelklicken Sie auf den Ein-
trag, öffnet sich der Farbwahl-Dialog (s. Seite 33), in dem Sie die von Ihnen ge-
wünschte Farbe festlegen können. Um die benutzerdefinierte Hauptseiten-Farbe
für den Menüpunkt einzusetzen, müssen Sie unter der erweiterten Designeigen-
schaft Hauptseiten-Farbe die Option Benutzerdefiniert (lokal) aktivieren (s. voran-
gegangener Punkt).

Beispiel: Menüpunkt mit globaler und benutzerdefinierter Hintergrundfarbe (De-
sign Simplicity)

• Schriftfont Seitenüberschrift: Dieses Feature ermöglicht das Auswählen einer
Schriftart für die Überschrift der aktuellen Hauptseite. Zur Auswahl stehen zur
Verfügung: Arial, Helvetica, sans-serif/Verdana/Trebuchet MS/Tahoma/Comic
Sans MS/Times New Roman, Serif. Um eine andere Schriftart für die Seitenüber-
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schrift festzulegen, doppelklicken Sie auf den Eintrag und wählen im anschlie-
ßend geöffneten Dialog den gewünschten Font durch Anklicken aus.

• Schriftgröße Seitenüberschrift: Diese Option ermöglicht es, die Größe der Seiten-
überschrift zu verringern oder zu erhöhen. Dabei stehen Ihnen die Werte 150%,
250%, 300%, 350%, 400% und der (rot markierte) Standardwert von 200% zur Ver-
fügung.

Um eine andere Schriftgröße für die Seitenüberschrift festzulegen, doppelklicken
Sie auf den Eintrag und wählen im anschließend geöffneten Dialog die gewünsch-
te Schriftgröße durch Anklicken aus.

• Box links unter Menü: Diese Option ermöglicht es, einen individuellen Text zur
Anzeige in der Box unterhalb des Menüs vorzugeben. Doppelklicken Sie auf den
Eintrag, um im nun angezeigten Dialog den gewünschten Text einzugeben.

• Seitenüberschrift vor Eyecatcher: Diese Option ermöglicht es, die Seitenüberschrift
vor dem Eyecatcher anzeigen zu lassen. Um die Überschrift vor dem Eyecatcher
anzeigen zu lassen, doppelklicken Sie auf den Eintrag in den Seiten-Eigenschaf-
ten, um Kästchen vor dem Eintrag mit einem Kreuz zu markieren.

• Textbox Eyecatcher: Ermöglicht es, den Text, der in der Textbox vor dem Eyecat-
cher angezeigt wird (z. B. Metatext) vorzugeben. Doppelklicken Sie auf den Ein-
trag, um im nun angezeigten Dialog den gewünschten Text einzugeben.

• Metatext vor Eyecatcher: Hierüber können Sie den über die Option Textbox Eye-
catcher (s. o.) vorgegebenen Inhalt vor dem Eyecatcher anzeigen lassen.

Um den Metatext anzeigen zu lassen, doppelklicken Sie auf den Eintrag in den
Seiten-Eigenschaften, um Kästchen vor dem Eintrag mit einem Kreuz zu markie-
ren.

Erweiterte Designanpassung auf Absatzebene
Für eine zusätzliche Designanpassung auf der Absatz-Ebene können Sie unter dem
Register Erweitert der entsprechenden Absatz-Eigenschaften auf die hierfür zur Verfü-
gung stehenden Designoptionen zugreifen.
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Folgende erweiterte Designeigenschaften können je nach Design bei verschiedenen
Absatztypen zur Auswahl vorliegen:

• Absatz herausstellen: Aktivieren Sie diese Option, um den Absatz durch einen
farblich auf das Design abgestimmten Balken am linken Rand des Absatzes her-
vorzuheben.

Um den Absatz hervorzuheben, klicken Sie auf den Eintrag in den Absatz-Eigen-
schaften, bis das Kästchen vor dem Eintrag mit einem Kreuz markiert ist.

• Kalender anzeigen: Diese erweiterte Designeigenschaft ermöglicht das
Einbinden einer Datumsanzeige in einen Absatz. Dabei wird das über
die erweiterte Designeigenschaft Kalender Datum ausgewählte Datum
(s. nächsten Punkt) oberhalb des Absatzes eingeblendet. Die Farbgebung sowie
die Eckenrundung werden dabei vom Design bestimmt.

Um den Kalender in den Absatz zu integrieren, klicken Sie auf den Eintrag in den
Absatz-Eigenschaften, bis das Kästchen vor dem Eintrag mit einem Kreuz mar-
kiert ist.

• Kalender Datum: Diese erweiterte Designeigenschaft ermöglicht das Einstellen des
Datums, das beim Aktivieren der Option Kalender anzeigen im Absatz angezeigt
wird.

Zum Festlegen des Datums doppelklicken Sie auf den Eintrag. Im Auswahlfenster
werden immer zwei Monatskalendarien angezeigt, in denen Sie über die Pfeiltas-
ten monatsweise vor- bzw. zurückgehen können. Das aktuelle Tagesdatum wird
durch einen roten Kringel hervorgehoben. Klicken Sie auf den Eintrag Heute am
unteren linken Rand, wird automatisch das aktuelle Tagesdatum markiert. Um ein
anderes Datum auszuwählen, markieren Sie es einfach mit der Maus. Das gewähl-
te Datum, das im Absatz verwendet wird, wird grau hinterlegt dargestellt.

• Linie oberhalb des Absatzes: Diese Option ermöglicht das Einbinden einer dünnen
horizontalen Linie oberhalb des Absatzes als zusätzliche Abgrenzung des Con-
tents.

Beispiel: Herausgestellter Textabsatz mit Kalenderanzeige und zusätzlicher Ab-
grenzung durch eine horizontale Linie (Design Zeus):
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• Schriftgrad: Die Option Schriftgrad ermöglicht es beispielsweise bei Textabsätzen,
in denen dieses Feature implementiert ist, die Textgröße zu verringern oder zu er-
höhen. Dabei stehen Ihnen die Werte 80 %, 90 %, 125 %, 150 %, 200 % und der
(rot markierte) Standardwert von 100 % zur Verfügung.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, um das Auswahlfenster zu öffnen, und legen
Sie den gewünschten Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsfaktor durch Markieren
mit der Maus fest. Übernehmen Sie den Wert mit einem Klick auf OK.

Beispiel: Textabsatz mit drei Registern, Schriftgröße 90 % (Design Mithras)

• Schriftart: Die Option Schriftart ermöglicht es in Textabsätzen, in denen dieses
Feature implementiert ist, den zu verwendenden Font aus einer Liste vorgegebe-
ner Schriftarten auszuwählen. Dabei stehen Ihnen die Schriften Arial, Tahoma,
Times New Roman, Tretbuchet MS und Verdana zur Verfügung. Über die Option
(Standard) können Sie die verwendete Schrift auf den vom gewählten Design-
Template vorgegebenen Font zurücksetzen.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, um das Auswahlfenster zu öffnen, und legen
Sie die gewünschte Schriftart durch Markieren mit der Maus fest. Übernehmen Sie
den zu verwendenden Font mit einem Klick auf OK.
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Beispiel: Textabsatz im Standardfont und in Arial (Design Seyffenbrandt)

• Ausrichtung Text: Diese erweiterte Designeigenschaft ermöglicht es, die Textaus-
richtung innerhalb eines Textabsatzes, bei dem diese Option integriert ist, frei zu
bestimmen.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag in den Absatz-Eigenschaften, um das Auswahl-
fenster zu öffnen, und legen Sie die gewünschte Ausrichtung (Links, Rechts,
Zentriert oder Blocksatz) durch Markieren mit der Maus fest. Übernehmen Sie die
zu verwendende Ausrichtung mit einem Klick auf OK.
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Beispiel: Ein linksbündiger und im Blocksatz ausgerichteter Textabsatz (Design
Persephone)

• Großbuchstaben: Die Option Großbuchstaben ermöglicht es in Textabsätzen, die
über diese Option verfügen, den kompletten Text in Versalien anzuzeigen.

Hinweis
Die Konvertierung in Großbuchstaben erfolgt im Browser. Der Quelltext und somit
auch die Barrierefreiheit und ggf. eine Auswirkung auf die Suchmaschinenoptimie-
rung bleiben hiervon unberührt. Bitte beachten Sie, dass die Umwandlung in Versa-
lien vom Browser vorgenommen wird und nicht alle Browser das ß korrekt in SS um-
wandeln (z. B. Internet Explorer). Nehmen Sie diese Anpassung ggf. manuell vor.

Um den Text in Großbuchstaben anzeigen zu lassen, doppelklicken Sie auf den
Eintrag in den Absatz-Eigenschaften, sodass das Kästchen vor dem Eintrag mit ei-
nem Kreuz markiert ist.

Beispiel: Textabsatz ohne und mit aktvierter Option Großbuchstaben (Design
Kallisto)

• Ausrichtung Marginalbild: Sie möchten ein Marginalbild lieber auf der linken Sei-
te positionieren, statt – wie vom Design vorgegeben – auf der rechten? Kein Prob-
lem. Doppelklicken Sie auf den Eintrag, wählen Sie im anschließend geöffneten
Dialog die Position (rechts/links) und bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.
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Beispiel: Links positioniertes Marginalbild (Design Mithras)

• Position für Bildbeschriftung: Diese Option ermöglicht das wahlweise Positionie-
ren der Bildbeschriftung am unteren Bildrand (Standard) oder rechts neben der
Abbildung.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, um das Auswahlfenster zu öffnen, und legen
Sie die gewünschte Position durch Markieren mit der Maus fest. Übernehmen Sie
den Wert mit einem Klick auf OK.
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Beispiel: Position der Bildunterschrift unten und rechts (Design Pixelz)

• Textabsatz hervorheben: Aktivieren Sie diese Option, um den Absatz durch einen
oder mehrere Balken am Rand des Absatzes hervorzuheben. Um den Absatz her-
vorzuheben, klicken Sie auf den Eintrag in den Absatz-Eigenschaften, bis das
Kästchen vor dem Eintrag mit einem Kreuz markiert ist.

• Schriftfont: Dieses Feature ermöglicht das Auswählen einer Schriftart für den
Fließtext des Absatzes. Zur Auswahl stehen zur Verfügung: Arial, Helvetica, sans-
serif/Verdana/Trebuchet MS/Tahoma/Comic Sans MS/Times New Roman, Serif.

Um eine andere Schriftart für den Fließtext des Absatzes festzulegen, doppelkli-
cken Sie auf den Eintrag und wählen im anschließend geöffneten Dialog den ge-
wünschten Font durch Anklicken aus.

• Schriftfont Überschrift: Dieses Feature ermöglicht das Auswählen einer Schriftart
für die Überschrift des Absatzes. Zur Auswahl stehen zur Verfügung: Arial, Helve-
tica, sans-serif/Verdana/Trebuchet MS/Tahoma/Comic Sans MS/Times New Ro-
man, Serif. Um eine andere Schriftart festzulegen, doppelklicken Sie auf den Ein-
trag und wählen im anschließend geöffneten Dialog den gewünschten Font durch
Anklicken aus.

• Schriftgrad: Diese Option ermöglicht es beispielsweise bei Textabsätzen, in denen
dieses Feature implementiert ist, die Textgröße zu verringern oder zu erhöhen.
Dabei stehen Ihnen die Werte 150%, 250%, 300%, 350%, 400% und der (rot mar-
kierte) Standardwert von 200% zur Verfügung.

Um eine andere Schriftgröße festzulegen, doppelklicken Sie auf den Eintrag und
wählen im anschließend geöffneten Dialog die gewünschte Schriftgröße durch An-
klicken aus.

• Schriftgröße Überschrift: Diese Option ermöglicht es, die Größe der Überschrift zu
verringern oder zu erhöhen. Dabei stehen Ihnen die Werte 150%, 250%, 300%,
350%, 400% und der (rot markierte) Standardwert von 200% zur Verfügung.

Um eine andere Schriftgröße für die Überschrift festzulegen, doppelklicken Sie auf
den Eintrag und wählen im anschließend geöffneten Dialog die gewünschte
Schriftgröße durch Anklicken aus.

Die Designeigenschaften im Überblick
Die nachfolgenden Seiten bieten Ihnen einen Überblick über die erweiterten dynami-
schen Eigenschaften der einzelnen Designs, sortiert nach der Ebene, für die sie ein-
setzbar sind. Abschließend erhalten Sie eine Übersicht über die allgemeinen Features
der Designs (z. B. Anzahl der Varianten etc.).
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Erweiterte Designeigenschaften (Smartphone)
Auch für die Darstellung Ihrer Website auf Smartphones stellen Ihnen die Designs
von web to date 8.0 erweiterte Designeigenschaften auf Website-, Hauptseiten- und
Absatzebene zur Verfügung.
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Auch der Aufruf der Designeigenschaften für die Darstellung auf Smartphones erfolgt
über das jeweilige Register Erweitert

• der Website-Eigenschaften für eine Auswahl der erweiterten Designeigenschaften,
die Auswirkungen auf die gesamte Smartphone-Site haben (s. Seite 441),

• der Hauptseiten-Eigenschaften für eine individuelle Anpassung der erweiterten
Designeigenschaften auf Hauptseiten-Ebene der Smartphone-Site (s. Seite 441)
und

• der Absatz-Eigenschaften für das Verwenden der erweiterten Designeigenschaften
für einzelne Absätze der Smartphone-Site (s. Seite 441).

Dort werden die erweiterten Eigenschaften unter der grau hinterlegten Überschrift
Design (Smartphone) aufgelistet.

Um eine erweiterte Designeigenschaft für Smartphone-Sites zu konfigurieren, dop-
pelklicken Sie auf den Eintrag in den entsprechenden Eigenschaften.

Die Angaben zu einer Eigenschaft sind immer zweigeteilt. Auf der linken Seite finden
Sie die Bezeichnung mit einem vorangestellten Icon (s. nächster Absatz). Auf der
rechten Seite wird die aktuelle Einstellung bzw. Eingabe angezeigt.

Zum Bearbeiten stehen Ihnen per Doppelklick verschiedene Möglichkeiten zur Verfü-
gung, die durch ein dem Eintrag vorangestelltes Icon gekennzeichnet werden.

Symbol Funktion

Zeigt eine aktivierte Funktion bei einer Ja/Nein-Auswahl an. Eine Änderung erfolgt
per Doppelklick.

Zeigt eine deaktivierte Funktion bei einer Ja/Nein-Auswahl an. Eine Änderung er-
folgt per Doppelklick.

Öffnet einen Auswahldialog, in dem bereits vordefinierte Werte aufgelistet werden.
Die Auswahl erfolgt durch Markieren mit der Maus.

Öffnet den Dialog Grafik auswählen (s. Seite 120), um eine benutzerdefinierte Gra-
fik zu wählen.

Öffnet ein Eingabefeld für einen mehrzeiligen benutzerdefinierten Text.
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Erweiterte Designanpassung für Smartphone-
Sites auf Website-Ebene
Unter dem Register Erweitert der Website- und FTP-Eigenschaften stehen Ihnen die
dynamischen Designoptionen zur Wahl, die sich websiteweit auf die Seitengestaltung
bei der Darstellung des Designs auswirken.

Diese Optionen stehen Ihnen auf Website-Ebene für die Darstellung auf Smartphones
in allen Designs zur Verfügung:

• Fußzeilentext: Ermöglich das Eingeben eines individuellen Textes, der auf allen
Seiten in der Fußzeile der Website angezeigt wird.

Öffnen Sie den Eingabedialog per Doppelklick auf den Eintrag, geben Sie den ge-
wünschten Text ein und bestätigen Sie mit OK.

• Icon für Home-Bildschirm: Ermöglicht das Definieren eines Icons für den Home-
Bildschirm auf Smartphones.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der bekannte Dialog Grafik auswäh-
len (s. Seite 120), in dem Sie eine in die Mediengalerie geladene Datei als Icon für
den Home-Bildschirm auswählen können.

• Menü animieren: Hierüber können Sie wählen, ob das in Smartphones angezeigte
Menü animiert dargestellt werden soll.

Um das Menü zu animieren, doppelklicken Sie auf den Eintrag, um das Kreuz im
Kästchen vor dem Eintrag zu aktivieren.

Erweiterte Designanpassung für Smartphone-
Sites auf Hauptseiten-Ebene
Zur individuellen Anpassung der Gestaltung jeder einzelnen Hauptseite können Sie
unter dem Register Erweitert der jeweiligen Hauptseiten-Eigenschaften folgendes Fea-
ture nutzen:

• Bild für Eyecatcher: Ermöglicht es, einer Hauptseite eine individuelle Kopfgrafik
zuzuweisen.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, öffnet sich der Dialog Grafik auswählen
(s. Seite 120), in dem Sie eine in die Mediengalerie geladene Datei als neue, sei-
tenspezifische Kopfgrafik für die Darstellung der Seite auf Smartphones auswäh-
len können.
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Erweiterte Designanpassung für Smartphone-
Sites auf Absatz-Ebene
Zur individuellen Anpassung der Gestaltung einzelner Absätze können Sie unter dem
Register Erweitert der jeweiligen Absatz-Eigenschaften folgende Optionen nutzen:

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass nicht alle Absatztypen erweiterte Designeigenschaften bzw.
nicht alle erweiterten Designeigenschaften unterstützen.

• Absatz sichtbar: Hierüber können Sie Absätze für die Darstellung auf Smartpho-
nes ein- oder ausblenden.

Standardmäßig ist die Anzeige des Absatzes aktiviert. Doppelklicken Sie auf den
Eintrag, um das Kreuz aus dem Kästchen zu entfernen, um den Absatz auszu-
blenden.

• Ausrichtung Absatzbild: Soll eine Absatzgrafik auf der linken statt – wie vom De-
sign vorgegeben – auf der rechten Seite positioniert werden?

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, wählen Sie im anschließend geöffneten Dialog
die Position (rechts/links) und bestätigen Sie Ihre Wahl mit OK.
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• Ausrichtung Text: Diese erweiterte Designeigenschaft ermöglicht es, die Textaus-
richtung innerhalb eines Textabsatzes frei zu bestimmen.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag in den Absatz-Eigenschaften, um das Auswahl-
fenster zu öffnen, und legen Sie die gewünschte Ausrichtung (Links, Rechts,
Zentriert oder Blocksatz) durch Markieren mit der Maus fest. Übernehmen Sie die
zu verwendende Ausrichtung mit einem Klick auf OK.

• Großbuchstaben: Die Option Großbuchstaben ermöglicht es, in Textabsätzen den
kompletten Text in Versalien anzuzeigen.

Hinweis
Bitte beachten Sie, dass die Umwandlung in Versalien vom Browser vorgenommen
wird, und nicht alle Browser das ß korrekt in SS umwandeln. Nehmen Sie diese
Anpassung ggf. manuell vor.

Um den Text in Großbuchstaben anzeigen zu lassen, doppelklicken Sie auf den
Eintrag in den Absatz-Eigenschaften, sodass das Kästchen vor dem Eintrag mit ei-
nem Kreuz markiert ist.

• Linie oberhalb des Absatzes: Diese Option ermöglicht das Einbinden einer dünnen
horizontalen Linie oberhalb des Absatzes als zusätzliche Abgrenzung des Con-
tents.

• Schriftart: Die Option Schriftart ermöglicht es, in Textabsätzen den zu verwen-
denden Font aus einer Liste vorgegebener Schriftarten auszuwählen. Dabei stehen
Ihnen die Schriften Arial, Tahoma, Times New Roman, Tretbuchet MS und Verda-
na zur Verfügung. Über die Option (Standard) können Sie die verwendete Schrift
auf den vom gewählten Design-Template vorgegebenen Font zurücksetzen.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, um das Auswahlfenster zu öffnen, und legen
Sie die gewünschte Schriftart durch Markieren mit der Maus fest. Übernehmen Sie
den zu verwendenden Font mit einem Klick auf OK.

• Schriftgrad: Die Option Schriftgrad ermöglicht es, in Textabsätzen die Textgröße
zu verringern oder zu erhöhen. Dabei stehen Ihnen die Werte 80 %, 90 %, 125 %,
150 %, 200 % und der (rot markierte) Standardwert von 100 % zur Verfügung.

Doppelklicken Sie auf den Eintrag, um das Auswahlfenster zu öffnen, und legen
Sie den gewünschten Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsfaktor durch Markieren
mit der Maus fest. Übernehmen Sie den Wert mit einem Klick auf OK.
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Arbeiten mit Unterseiten
und Aufmachern

Inzwischen sind Sie im Umgang mit web to date 8.0 versiert genug, um Ihre Inhalte
sinnvoll anzulegen, zu organisieren und zu verwalten. Im folgenden Kapitel wird Ih-
nen der Umgang mit Unterseiten und dem Aufmacher-Absatz beschrieben und erläu-
tert, welche Vorteile Ihnen diese Elemente bieten. Beides sind entscheidende Elemen-
te, um die Flexibilität Ihrer Website zu erhöhen und die Möglichkeiten zur Veröffent-
lichung von Inhalten zu erweitern. Da in diesem Zusammenhang auch die zeitliche
Steuerung einzelner Eintragstypen steht, werden diese Funktionen nachfolgend in ei-
nem eigenen Kapitel (s. Seite 457) behandelt.

Anlegen von Unterseiten
Der Begriff Unterseite tauchte auf den vergangenen Seiten schon vereinzelt auf − er-
klärt wird er erst an dieser Stelle. Was sind Unterseiten, und was unterscheidet sie
von Hauptseiten und untergeordneten Hauptseiten?

Vereinfacht gesagt: In Unterseiten werden innerhalb einer Content-intensiven Web-
präsenz in der Regel nur diejenigen Inhalte angelegt, die sich ständig verändern, die
wegfallen oder neu hinzukommen können. Unterseiten sind – im Gegensatz zu den
Struktur gebenden Hauptseiten – höchst flexible Elemente. Gleichzeitig ist eine Unter-
seite immer einer Hauptseite untergeordnet; sie kann nie für sich allein stehen. Wäh-
rend Hauptseiten nicht zwangsläufig in Unterseiten gegliedert sein müssen, gehören
Unterseiten immer zu Hauptseiten.

Unterseiten stellen für die Besucher Ihrer Website kein von vornherein ein sichtbares
Seitenelement dar. Sie sind somit „versteckte Seiten“, auf die der Besucher in der Re-
gel erst gelangt, wenn er über Verlinkungen direkt zu ihnen geführt wird.

Denn dies ist eine wesentliche Eigenschaft von Unterseiten: Für die Verlinkung sind
Sie zuständig, d. h., Sie selbst entscheiden darüber, ob eine Unterseite eingebunden
wird − oder anders: ob der Besucher diese Seite überhaupt anwählen kann/soll − oder
nicht. Dies unterscheidet sie von Hauptseiten, bei denen ja schon beim Anlegen be-
stimmt wird, dass sie in der Navigation angezeigt werden.

Eine typische Art der Verlinkung von Unterseiten ist die Anzeige über den Aufma-
cher-Absatz (die automatischen Listen), die später eingehend beschrieben wird.

Wem dies alles zu theoretisch ist, hier ein Praxisbeispiel: Stellen Sie sich vor, Sie wol-
len neben Informationen auch regelmäßig Neuigkeiten zu einem bestimmten Thema
auf Ihrer Website präsentieren. Das bedeutet, Sie arbeiten mit variierenden Inhalten.
Manche Nachricht ist veraltet und soll nicht mehr angezeigt werden, an ihre Stelle rü-
cken neue Meldungen.

Mit den außerordentlich flexiblen Unterseiten ist es kein Problem, solche Inhalte dy-
namisch darzustellen, ohne dass sich bei jeder Änderung die Grundstruktur Ihrer
Website ändert. Dies ist jedoch nur eine Anwendungsmöglichkeit von vielen. Anders
als bei Hauptseiten, die eher statisch geplant und angelegt sein sollten, ist für Un-
terseiten also ein permanenter Wechsel charakteristisch und damit höchste Variabi-
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lität notwendig. web to date 8.0 garantiert diese Flexibilität durch eine Vielzahl von
Einstellungsmöglichkeiten bei der Anlage von Unterseiten.

Hinweis
Die Frage, ob redaktionelle Inhalte auf einer Haupt- oder Unterseite angelegt sein
sollten, ist selten eindeutig zu beantworten. Es gibt kein falsch und richtig, sondern
eher ein sinnvoll und weniger sinnvoll. Maßgeblich ist dies abhängig von der Ausrich-
tung und gesamten Anlage der Website sowie vom Umfang des Projekts.

Erzeugen neuer Unterseiten
Um Unterseiten anzulegen, klicken Sie im Menü Unterseiten auf den Eintrag Neue Un-
terseite. Bevor sich das Dialogfenster zum Anlegen einer neuen Unterseite öffnet,
macht Sie ein Hinweisfenster darauf aufmerksam, dass Sie die Verbindung zur neuen
Unterseite manuell herstellen müssen, da für Unterseiten anders als bei Hauptseiten
keine Navigationsschaltflächen erzeugt werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, sofern Sie auf die Anzeige dieses Hinweises in
Zukunft verzichten möchten.

Nach Klick auf OK öffnet sich der Assistent für neue Unterseiten.

Wählen Sie, wie bereits beschrieben, die von Ihnen gewünschte Seitenvorgabe aus
und vergeben Sie im zweiten Schritt den Titel der Unterseite, einen Kurztext und
eventuell eine Marginalgrafik.
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Hinweis
Alle beim Anlegen neuer Unterseiten vorgenommenen Einstellungen lassen sich je-
derzeit über das Fenster der Unterseiten-Eigenschaften wieder abändern.

Nun können Sie mit dem Anlegen Ihres Unterseiteninhalts beginnen. Dies geschieht
auf die gleiche Weise wie bei Hauptseiten, nämlich über Absatztypen. Um zwischen
den Absätzen der Hauptseiten und Unterseiten zu wechseln, klicken Sie einfach den
entsprechenden Eintragstyp in der Haupt- bzw. Unterseitenübersicht an. Die in der
Absatzübersicht angezeigten Absätze/Seiteninhalte beziehen sich stets auf die Seite,
die in der Haupt- bzw. Unterseitenübersicht markiert ist.

Ein Sonderfall: Unterseiten auf der Startseite
Ausnahmen bestätigen die Regel. Das eben Beschriebene gilt nur teilweise, wenn Sie
Unterseiten auf Ihrer Startseite anlegen möchten. Denn web to date 8.0 macht einen
Unterschied zwischen den Unterseiten einer Homepage (Startseite) und solchen, die
Sie unter normalen Hauptseiten erstellt haben. Während im ersten Fall die Verweise
auf die einzelnen Unterseiten immer manuell über Links oder Aufmacher bzw. die
Weiter-/Zurück-Sequenz erzeugt werden müssen, werden die Unterseiten einer
Homepage automatisch und auf jeder Seite als Link angeboten.

Hinweis
In den Eigenschaften von Unterseiten einer Startseite (z. B. Doppelklick auf die ent-
sprechende Unterseite) sehen Sie daher, dass die Felder In Aufmachern und in der
Fußzeile anzeigen und In Weiter-/Zurück-Sequenz einbeziehen standardmäßig akti-
viert sind. Diese Optionen sollten Sie auch nur deaktivieren, wenn Sie direkt auf der
Homepage ein Formular einfügen und eine der Unterseiten als Feedback-Seite anle-
gen wollen.

Warum dieser Unterschied in der Verwaltung eines Eintragstyps? Ganz einfach: Da-
durch können Themen angelegt werden, die so wichtig sind, dass sie von jeder Seite
aus ansteuerbar sind, gleichzeitig aber nicht in die übliche Navigationsleiste integriert
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werden sollen, etwa weil sie dort thematisch nicht hinpassen oder zwischen den an-
deren Bereichen untergehen würden. Legen Sie auf der Homepage also nur solche
Themen als Unterseite an, die sich von den anderen Themen abheben und auf jeder
Seite Ihrer Webpräsenz wiederholen sollen. Typische Fälle für Unterseiten, die auf
der Startseite angelegt sind, wären neben einem Impressum etwa die Anlage eines
Kontaktformulars, Ihres Unternehmensprofils, dem Haftungsausschluss oder auch Ih-
rer allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Grundlegende Hinweise zum Umgang
mit Unterseiten
1. Da Unterseiten flexibel angelegt sein müssen, sollte eine Unterseite in der Regel

immer nur einem Thema entsprechen. Dies könnten z. B. einzelne Meldungen in
einer Newsseite oder einzelne Mitarbeiter unter Team sein.

2. Unterseiten sind „versteckte Seiten“: Anders als Hauptseiten erscheinen Untersei-
ten nicht in der automatisch erzeugten Navigation. Ihre Einbindung erfolgt daher
entweder manuell über gezielte Links oder Aufmacher-Absätze oder über eine
Weiter-/Zurück-Sequenz.

3. Eine Ausnahme dabei bilden die Unterseiten der Startseite, denn diese werden au-
tomatisch und auf jeder Seite als Schaltfläche angezeigt.

4. Unterseiten gliedern sich wie Hauptseiten in eine beliebige Anzahl frei wählbarer
Absatztypen.

5. Unterseiten werden nur innerhalb einer Ebene angelegt.
6. Die Zahl der Unterseiten ist nicht begrenzt. Je nach Art und Anlage des Website-

Projekts kann es schnell wahrscheinlich werden, dass die Anzahl der Unterseiten
die der Hauptseiten deutlich übertrifft.

Absatztyp Aufmacher
Im Kapitel „Die Absatztypen im Überblick“ ab Seite 114 sind die verschiedenen Ab-
satztypen bereits vorgestellt und erläutert worden. Lediglich der Absatztyp Aufma-
cher kommt erst hier detailliert zur Sprache. Das, was Aufmacher, die auch als auto-
matische Listen bezeichnet werden, von den anderen Absatztypen unterscheidet, ist
die Tatsache, dass sie sich auf andere Eintragstypen – nämlich Hauptseiten oder Un-
terseiten – beziehen und auf diese in Form eines Aufmachers verweisen. Dabei passen
sie sich automatisch neu angelegten Seiten oder deren veränderten Einstellungen an.

Der Besucher einer Website wird durch Anklicken der einzelnen Aufmachereinträge
auf die jeweilige Seite verwiesen. Je nach Ziel können automatische Listen also ent-
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weder als Übersicht bzw. Inhaltsverzeichnis fungieren oder aber eine Methode dar-
stellen, um die Besucher einer Website auf einzelne Seiten oder Artikel etc. aufmerk-
sam zu machen. Aufmacher wecken also häufig die Neugier und werben für bestimm-
te Eintragstypen in der knappen Form von Schlagzeilen oder Ankündigungen.

Durch die verschiedenen Möglichkeiten zum Anlegen der automatischen Listen wer-
den Aufmacher auch eingesetzt, wenn Sie ein alphabetisches Suchregister über die
einzelnen Seiten und Elemente Ihrer Website erstellen möchten.

Die Seiten, auf die Aufmacher verweisen, sind häufig vom Typ Unterseite. Anders aus-
gedrückt, bedeutet dies für Sie, dass Aufmacher-Absätze neben einer Weiter-/Zurück-
Sequenz eine gute Möglichkeit bieten, die Besucher auf Ihre Unterseiten zu führen.

Ein wesentliches Merkmal von Aufmacherlisten ist die Fähigkeit, einzelne Listenein-
träge zeitgesteuert in die Liste aufzunehmen bzw. zu entfernen. Dadurch können Sie
z. B. in Terminanzeigen die aktuellsten Termine stets an oberster Stelle listen etc. Die
Funktionen zur Zeitsteuerung werden im Kapitel „Zeitsteuerung“ auf Seite 457 erläu-
tert.

Hinweis
Mit dem Aufmacher-Absatz erstellen Sie automatisch Listen, deren Einträge auf ande-
re Hauptseiten oder Unterseiten verweisen. Beachten Sie, dass Sie in solchen auto-
matisch erzeugten Listen immer nur diese beiden Eintragstypen, nicht aber andere
Absätze oder Grafiken mit einbeziehen können.

Anlegen von Aufmacher-Absätzen
Einen Aufmacher-Absatz anzulegen ist keine große Kunst – es funktioniert nicht an-
ders als bei anderen Absätzen.

Interessanter wird es dagegen, dem Aufmacher mitzuteilen, wie und in welcher Weise
er auf Ihre Seiten verweisen soll, denn web to date 8.0 bietet hierfür eine Vielzahl von
Einstellungsmöglichkeiten. Einige davon nehmen Sie direkt über den Absatzeditor
vor, andere dagegen im Eigenschaften-Fenster der entsprechenden Hauptseite bzw.
Unterseite.

Legen Sie in der Absatz-Symbolleiste über die Schaltfläche Neuer Absatz
einen neuen Absatz an und wählen Sie dort den Absatztyp Aufmacher.

Nach einem Klick auf OK öffnet sich der Dialog Aufmacher-Modus, in
dem Sie zwischen dem sogenannten vereinfachten und dem erweiter-
ten Modus wählen können.
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Vereinfachter Modus
Im vereinfachten Modus erhalten alle Spalten des Aufmachers das gleiche Aussehen.
Es werden nur Elemente angezeigt, die in der aktuellen Hauptseite enthalten sind.

Nachdem Sie den Dialog Aufmacher-Modus über OK geschlossen ha-
ben, erscheint der neue Aufmacher-Absatz in der Absatzübersicht.

Mit einem Klick auf das Symbol Erweiterte Aufmachereigenschaften über dem Absatz-
editor rufen Sie den gleichnamigen Dialog auf, in dem Sie einige Eigenschaften des
erstellten Aufmachers festlegen können.

Zunächst können Sie auswählen, wie viele Einträge pro Seite maximal in den Listen
des Aufmachers angezeigt werden sollen.

Unter Weitere Auswahlkriterien wählen Sie, ob nur besonders herausgestellte Elemente
angezeigt werden sollen oder ob auf diese nicht verwiesen werden soll.

Hinweis
Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie in den Eigenschaften unter dem
Register Allgemein der jeweiligen Seite die Option besonders herausstellen mit ei-
nem Haken aktivieren. Bitte verwechseln Sie dies nicht mit der Option Absatz heraus-
stellen unter dem Register Erweitert der Seiten-Eigenschaften, diese dient rein design-
spezifischen Zwecken.

Aktivieren Sie unter Optionale Elemente den Eintrag Seitenwahl-Elemente anzeigen,
wenn Sie in einen Aufmacher mehr Seiten einbinden, als Sie über die Option Einträge
pro Seite festgelegt haben. Auf diese Weise werden Seitenwahl-Elemente in den Auf-
macher eingefügt, über die Sie sich die weiteren Seiten mit Einträgen anzeigen lassen
können.
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Unter Sortieren können Sie die Eintragsreihenfolge im Aufmacher bestimmen:

• Alphabetisch

• nach Datum – aktuelle Einträge zuerst

• nach Datum – älteste Einträge zuerst

• keine Sortierung (Standardeinstellung)

Im Bereich Kurztexte haben Sie die Möglichkeit, die im Aufmacher-Absatz verwende-
ten Kurztexte automatisch erstellen zu lassen. Dadurch wird aus vorhandenen Text-
absätzen vom Programm ein Kurztext generiert, auch wenn Sie in den Eigenschaften
der Seite keinen Kurztext angelegt haben.

Über die Option Nach X Zeichen abschneiden legen Sie dabei die Länge des automa-
tisch erzeugten Kurztextes fest (Standard: 100 Zeichen).

Haben Sie Ihre Einstellungen vorgenommen, schließen Sie das Fenster
mit einem Klick auf OK.

Erweiterter Modus
Im erweiterten Modus können Sie alle Spalten des Aufmachers unabhängig voneinan-
der einstellen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die einzubeziehenden Elemente
differenzierter auswählen.

Nachdem Sie den Dialog Aufmacher-Modus über OK geschlossen ha-
ben, erscheint der neue Aufmacher-Absatz in der Absatzübersicht.

Mit einem Klick auf das Symbol Erweiterte Aufmachereigenschaften über dem Absatz-
editor rufen Sie den gleichnamigen Dialog auf, in dem Sie eine erste Möglichkeit ha-
ben, die Anordnung der späteren automatischen Liste anzugeben. Die Angaben, die
Sie hier vornehmen, können Sie selbstverständlich jederzeit ändern.
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Geben Sie hier an, über wie viele Spalten der zu erstellende Aufmacher verfügen soll.
Entscheiden Sie sich hier zunächst für Einspaltig.

Zwei- und dreispaltige Aufmacher sind lediglich zwei bzw. drei Aufmacher nebenein-
ander; ihre Funktionen und Bedienungsweisen sind also mit dem einspaltigen iden-
tisch. Ob Sie ein- oder mehrspaltige Aufmacher anlegen, entscheidet der konkrete Pra-
xisfall. Es kann sich z. B. anbieten, zwei verschiedene Rubriken in einen Aufmacher
aufzunehmen oder eine Liste auf zwei Spalten zu verteilen, wenn Sie in einer Spalte
die Seitenüberschriften, in einer anderen zusätzlich auch die Seitenillustrationen mit
einbeziehen möchten.

Sollten Sie sich für einen der ersten drei Aufmachertypen entscheiden, haben Sie die
Möglichkeit, die maximale Anzahl der im Aufmacher aufgeführten Einträge festzule-
gen. Dies kann z. B. bei Veranstaltungshinweisen sinnvoll sein, wenn Sie nur die zeit-
nahen Termine in der Aufmacherliste aufnehmen möchten.

Sobald Sie eine maximale Anzahl von Einträgen pro Seite festlegen, wird die Option
Seitenwahl-Elemente anzeigen aktiviert. Wenn die Zahl der Einträge, auf die der Auf-
macher verweist, größer ist als die unter Maximale Anzahl von Einträgen pro Seite zei-
gen ausgewählte Anzahl, werden damit Seitenwahl-Elemente im Aufmacher einge-
fügt, über die Sie sich alle weiteren Einträge anzeigen lassen können.

Der vierte Typ, Suchregister, verwendet eine besondere Anordnung − nämlich die ei-
ner alphabetischen Suchleiste. Hierüber können die Besucher gezielt nach bestimm-
ten Seiten bzw. Veranstaltungen, Artikeln etc. suchen, indem sie in der Leiste auf den
Anfangsbuchstaben des gesuchten Begriffs gehen und in der darunter erscheinenden
Auswahl die gewünschte Seite anwählen.

Sobald Sie Ihre Wahl mit OK bestätigt haben, erscheint der Aufmacher
in der Absatzübersicht, und die Ansicht des Absatzeditors verändert
sich.

Auswahl der Darstellungsform
Wenden Sie sich nun dem Absatzeditor zu. Hierüber nehmen Sie wesentliche Einstel-
lungsmöglichkeiten vor.

Unter Titel können Sie der automatischen Liste zunächst einen Namen geben, der zu-
sätzlich zur Überschrift des Absatzes erscheint. Lassen Sie das Eingabefeld frei, wenn
Sie dies nicht wünschen.

Unter Stil stellen Sie die eigentliche Darstellungsform des Aufmachers ein. Hierüber
bestimmen Sie den Umfang Ihrer automatischen Liste bzw. geben an, welche Elemen-
te darin angezeigt werden.
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Je nachdem, für welchen Typ Sie sich entscheiden, greift der Aufmacher dabei neben
dem Titel auf die Angaben Kurztext und Illustration zurück, die Sie in den Seiten di-
rekt vorgeben. Wie das funktioniert, erfahren Sie weiter unten.

web to date 8.0 bietet Ihnen drei Darstellungsarten an, die Sie über den Pfeil aufrufen
können, und zeigt Ihre Wahl in stilisierter Form im Absatzeditor an.

• Überschrift: Übernimmt lediglich die Überschrift bzw. den Seitentitel in die Auf-
macherliste.

• Überschrift und Kurztext: Übernimmt die Überschrift bzw. den Titel der Seiten so-
wie den zugehörigen Kurztext. Sofern Sie unter den Seiten-Eigenschaften keinen
eigenen Kurztext eingegeben oder angelegt haben, wird dieser von web to date 8.0
– sofern auslesbarer Text vorhanden ist – automatisch erstellt. Diese Darstellung
präzisiert die Überschrift durch eine ergänzende Beschreibung.

• Überschrift, Kurztext und Illustration: Übernimmt zusätzlich zur Überschrift und
zum Kurztext eine zugehörige Illustration, sofern Sie eine unter den entsprechen-
den Seiten angelegt haben. Selbstverständlich zieht diese Darstellungsform die
meiste Aufmerksamkeit auf sich, macht andererseits aber nur Sinn, wenn sich die
Anzahl der Aufmachereinträge in Grenzen hält und die Liste nicht zu lang wird.

Hinweis
Beachten Sie, dass bei Darstellungstyp 2 und 3 die Seiten, die Sie in den Aufmacher
stellen wollen, über einen Kurztext bzw. eine Illustration verfügen müssen, um entspre-
chend dargestellt zu werden. Diese legen Sie unter Hauptseiten-Eigenschaften bzw.
Unterseiten-Eigenschaften an. Sie können aber auch bewusst die Darstellungsform
der in einer Liste aufgenommenen Seiten kombinieren – z. B. um nur auf die oberste
Seite ausführlich hinzuweisen –, indem Sie bewusst für manche Seiten Illustration und
Kurztext anlegen und für manche nicht.

Auf welche Kurztexte und Illustrationen greift ein Aufmacher-Absatz nun eigentlich
zu? Es handelt sich um die Kurztexte und Illustrationen, die Sie im Eigenschaften-
Fenster von Haupt- und Unterseiten einfügen können.

Doppelklicken Sie in der Hauptseiten- bzw. Unterseiten-Übersicht auf eine Seite, um
deren Eigenschaften-Fenster aufzurufen. In diesem Dialog sehen Sie die Bereiche
Kurztexte und Illustration.

Wählen Sie für die Abbildung wie gewohnt über die Schaltfläche Auswählen das ge-
wünschte Bild aus der Mediengalerie aus oder ziehen Sie es per Drag & Drop aus der
Mediengalerie auf den dafür vorgesehenen Bereich.

Gleiches gilt für den Kurztext: Geben Sie in das hierfür vorgesehene Feld einen Text
ein, sofern Sie über einen Aufmacher mit Kurztext auf diese Seite verweisen möchten.

Über die Schaltfläche Auto werden automatisch die ersten 50 Zeichen des
ersten Textabsatzes der Seite als Kurztext eingefügt.

Tragen Sie hier keinen Text ein, versucht web to date 8.0 aus vorhandenen Textabsät-
zen dieser Seite einen entsprechenden Kurztext zu generieren.
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Einbeziehen von Unterseiten in Aufmachern
Über den Bereich Einbeziehen im Absatzeditor teilen Sie dem Programm mit, welche
Unterseiten in die Aufmacherliste einbezogen werden sollen bzw. auf welche Seiten
diese Liste verweisen soll.

Sie können sich dabei die Liste entweder automatisch von web to date 8.0 zusammen-
stellen lassen oder die aufzunehmenden Seiten manuell bestimmen.

Wenn Sie auf Einbeziehen klicken, öffnen Sie das Dialogfenster Aufmacher-Eigen-
schaften.

Hier entscheiden Sie zunächst über die beiden Registerkarten, ob die Liste automa-
tisch oder manuell erzeugt werden soll.

• Automatische Zusammenstellung

Wenn Sie diese Form der Zusammenstellung wählen, nimmt web to date 8.0 auto-
matisch alle in der Liste markierten Bereiche im Aufmacher-Absatz auf, die einem
vorgegebenen Website-Bereich untergeordnet sind.

Entscheiden Sie zunächst, welche Bereiche der Aufmacher-Absatz aufnehmen
soll. Anschließend geben Sie in der Strukturübersicht Ihres web-to-date-Projekts
die Hauptseite an, auf die Sie in Ihrer Liste verweisen möchten, bzw. – sofern Sie
Unterseiten anzeigen möchten – die Hauptseite, der die gewünschten Unterseiten
untergeordnet sind.

Sie können bei einer automatischen Zusammenstellung als Bereich für Ihren Auf-
macher entweder die komplette Website, die aktuelle Hauptseite oder gezielt jede
andere Hauptseite angeben.

• Manuelle Zusammenstellung

Ein Vorteil einer manuellen Zusammenstellung besteht darin, dass sich Haupt-
und Unterseiten gemeinsam innerhalb einer Aufmacherliste aufnehmen lassen.
Außerdem können Sie Seiten aus unterschiedlichen Bereichen im selben Aufma-
cher anzeigen lassen.
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Die Auswahl nehmen Sie vor, indem Sie in den linken Fensterbereichen Hauptseiten
bzw. Unterseiten auf die gewünschten Seiten doppelklicken und diese so in die Zu-
sammenstellung im rechten Fenster übertragen.

Die Reihenfolge der Elemente in dieser Liste entspricht der Darstellungsreihenfolge in
der fertigen Liste.

Um die Abfolge zu ändern, verwenden Sie die beiden Pfeilschaltflächen. Wollen Sie
eine einzelne Seite aus der Zusammenstellung entfernen, markieren Sie diese durch
einen einfachen Mausklick und klicken auf das Symbol Element löschen. Mit dem
Symbol Neue Zusammenstellung entfernen Sie sämtliche Haupt- und Unterseiten aus
der Liste.

Hinweis
Beachten Sie, dass Unterseiten nur dann aufgeführt werden, wenn sie auch wirklich
existieren: Ein aktiviertes Unterseiten-Optionsfeld bringt kein Ergebnis, wenn im ge-
wählten Seitenbereich gar keine Unterseiten angelegt sind.

Erweiterte Möglichkeiten zum Einbeziehen
von Seiten
Zusätzlich zu den Aufnahmekriterien, die Sie mit der auto-
matischen oder manuellen Zusammenstellung festgelegt
haben, können Sie die Auswahl noch verfeinern, indem Sie
im Absatzeditor auf Erweitert klicken und über die sich öff-
nende Auswahl zusätzliche Kriterien definieren.

Wenn Sie Nur herausgestellte Elemente anklicken, werden nur die Eintragstypen, die
entsprechend in den Seiten-Eigenschaften gekennzeichnet sind, in den Aufmacher
einbezogen.

Sie können also in automatischen Listen über diese Funktion steuern, dass diese nur
auf solche Hauptseiten bzw. Unterseiten verweisen sollen, die besonders herausge-
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stellt sind. Das gestattet Ihnen den Einbau eines zusätzlichen Filterkriteriums in Ihre
Aufmacherlisten.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass im Eigenschaften-Fenster der jeweiligen
Hauptseite bzw. Unterseite das Kontrollkästchen Besonders herausstellen angeklickt
ist. Sie können besonders herausgestellte Seiten auch mit einer Zeitsteuerung bele-
gen. Außerdem können Sie in den Aufmacherlisten nach einzelnen Kategorien filtern.
Dies setzt voraus, dass Sie Ihre Seiten auch bestimmten Kategorien zugeordnet ha-
ben. Sofern dies der Fall ist, zeigt Ihnen das Auswahlfenster alle vorhandenen Katego-
rien an. Bestimmen Sie hier, welche Kategorie in den Aufmacher übernommen wer-
den soll.

Für umfangreichere Aufmacher kann es sinnvoll sein, nur eine bestimmte Anzahl von
Einträgen aufzunehmen. Falls Sie Ihre Einträge beschränken möchten, gehen Sie im
Absatzeditor auf Anzahl und geben im folgenden Dialogfenster Anzahl der Elemente
in das entsprechende Rollfeld die Maximalzahl der Listenpunkte ein.

In bestimmten Fällen kann es außerdem nützlich sein, die ersten Einträge einer Liste
zu überspringen, etwa dann, wenn Sie einen zweispaltigen Aufmacher angelegt ha-
ben. Dann können Sie z. B. in der linken Spalte die ersten drei Unterseiten mit Kurz-
text und einer Illustration besonders herausstellen und in der rechten alle weiteren
Unterseiten (die ersten drei überspringen!) nur mit dem Titel aufführen. Geben Sie al-
so in das Rollfeld die Zahl der ersten Listenpunkte ein, die übersprungen, d. h. nicht
angezeigt, werden sollen.

Bestätigen Sie alle Ihre Eingaben mit OK. Das Ergebnis aller hier vorge-
nommenen Einstellungen können Sie im Aufmacher-Ergebnisfenster
überprüfen.

Darstellungsreihenfolge innerhalb
von Aufmachern
Nachdem Sie die Darstellungsform des Aufmachers bestimmt, den Umfang der einge-
bundenen Seiten festgelegt und das Ergebnis geprüft haben, geben Sie nun noch im
Absatzeditor an, in welcher Reihenfolge die einbezogenen Seiten in der Aufmacherlis-
te angeordnet werden sollen.

Verwenden Sie hierzu das Listenfeld Sortieren und wählen Sie zwischen folgenden
Sortiermöglichkeiten aus:

Feldeintrag Bedeutung

alphabetisch Dieser Befehl sortiert die Einträge von automatischen Aufmacherlis-
ten in einer alphabetischen Reihenfolge.

Datum – aktuelles zuerst Dieser Befehl sortiert die Einträge von automatischen Aufmacherlis-
ten datumsbezogen und stellt die aktuellsten Daten an die oberste
Stelle.

Datum – ältestes zuerst Diese Option sortiert die Einträge von automatischen Aufmacherlisten
datumsbezogen und stellt die ältesten Daten an die oberste Stelle.

(keine Sortierung) Die Seiten werden in der Reihenfolge dargestellt, in der Sie sie in
web to date 8.0 angeordnet haben.
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Überprüfen der Einstellungen
Nachdem Sie in den bisherigen Schritten festgelegt haben, auf welche Hauptseiten
bzw. Unterseiten Ihr Aufmacher-Absatz verweisen und wie genau die Darstellung er-
folgen soll, ist es ratsam, das Ergebnis Ihrer Angaben über das Ergebnisfenster zu
überprüfen und gegebenenfalls Änderungen der Einstellungen vorzunehmen.

Klicken Sie im Absatzeditor auf den Eintrag Auswahl anzeigen, um Ihre Angaben im
Fenster Ergebnis des Aufmachers zu kontrollieren.

In einer tabellarischen Übersicht werden hier alle zum angegebenen Seitenbereich zu-
gehörigen Haupt- bzw. Unterseiten aufgeführt.

Weiterhin bietet Ihnen diese Übersicht die Möglichkeit, auf einen Blick die Eigen-
schaften der Seiten abzulesen und gegebenenfalls nachträglich zu bearbeiten.

Hinweis
Sollten bestimmte Unterseiten hier nicht aufgeführt sein, könnte das ein Hinweis auf
fehlerhafte Einstellungen sein, z. B. eine irrtümlich gesetzte Zeitsteuerung. Überprüfen
Sie alle Angaben im Eigenschaften-Fenster der nicht angezeigten Seite.

Wenn Sie feststellen, dass bestimmte Angaben fehlen oder falsch sind, können Sie
von der Ergebnistabelle aus Änderungen im jeweiligen Eigenschaften-Fenster einer
Seite vornehmen.

Klicken Sie dazu in den Eintrag, den Sie ändern möchten, und anschließend auf das
Symbol oder doppelt auf die entsprechende Zelle.

Daraufhin wird direkt das Eigenschaften-Fenster aufgerufen, auf dessen Registerkarte
Allgemein die Einstellungen bearbeitet sowie Kurztexte oder Illustrationen hinzuge-
fügt werden können. Innerhalb der drei Markierungsspalten können Sie durch Dop-
pelklick die Einträge auch unmittelbar aktivieren bzw. deaktivieren.
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Bei Klick auf dieses Symbol wechselt die Programmoberfläche auf den Eintrag, der in
der Tabelle gerade markiert ist. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, diesen Eintrag inhalt-
lich zu bearbeiten.

Dieses Symbol steht für Autotext: Hierüber werden der Seite automatisch die ersten
100 Zeichen des ersten Textabsatzes als Kurztext hinzugefügt. Legen Sie keinen Text
fest, generiert web to date 8.0 automatisch einen Autotext aus dem ersten Textabsatz
der Seite.

Schließen Sie das Fenster, wenn Sie mit dem Ergebnis der Aufmachereinstellungen
zufrieden sind. Die Zusammenstellung Ihrer Aufmacherliste ist damit abgeschlossen.
Falls Sie einen mehrspaltigen Aufmachertyp gewählt haben sollten, wechseln Sie im
Absatzeditor in die nächste Spalte und stellen eine zweite Aufmacherliste zusammen.

Hinweis
Besonders bei Aufmachern ist es empfehlenswert, sich die automatisch erstellte Liste
über die Browservorschau voranzeigen zu lassen. So können Sie sichergehen, dass
alle Seiten in Ihrer Aufmacherliste ordnungsgemäß aufgeführt sind. Sollten bestimmte
Seiten darin fehlen, überprüfen Sie die jeweiligen Einstellungen, insbesondere die zur
Zeitsteuerung.

Zeitsteuerung
Wie im Laufe dieses Handbuchs schon einige Male erwähnt, können Sie die Anzeige
einzelner Eintragstypen zeitgesteuert anlegen. Diese Möglichkeit bezieht sich auf die
flexibel zu verwaltenden Unterseiten – eine Zeitsteuerung von Hauptseiten, die ja als
Struktur gebende Elemente Ihrer Website statisch angelegt sein sollten, macht keinen
Sinn.

In Abhängigkeit vom Datum können Sie entscheiden, ob ein Eintragstyp in Ihrer Web-
site sichtbar sein soll oder nicht. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die kor-
rekte Präsentation von sämtlichen Inhalten, die terminbezogen sind.
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Eine zeitgesteuerte Einbindung von Absätzen lässt sich direkt in deren Eigenschaften-
Fenster vornehmen. Bestimmen Sie einfach auf der Registerkarte Zeitsteuerung der
Absatz-Eigenschaften den Zeitraum, in dem der ausgewählte Absatz sichtbar sein soll,
indem Sie das Datum in den Kalenderfeldern angeben. Ebenso verhält sich die Zeit-
steuerung von Unterseiten. Markieren Sie die gewünschte Unterseite und wählen Sie
anschließend über das Menü der rechten Maustaste den Punkt Eigenschaften. Im Ei-
genschaftenfenster wählen Sie das Register Zeitsteuerung.

Über die beiden Listenfelder Unterseite in Aufmachern zeigen vom bzw. bis geben Sie
schließlich den Zeitraum an, in dem die neue Unterseite in automatischen Listen er-
scheinen soll. Ob und welchen Zeitpunkt Sie hier festlegen, hängt von der Aktualität
Ihrer geplanten Unterseite sowie vom Eintragsdatum ab. Zusätzlich können Sie eine
Zeitsteuerung für das zweite Filterkriterium – die besondere Herausstellung von Ein-
tragstypen – festlegen.

Hinweis
Beachten Sie, dass web to date 8.0 keine Datenbank auf Ihren Internetserver lädt,
diese liegt weiterhin auf Ihrem lokalen Rechner. Der Vorteil für Sie: Sie sind nicht an-
gewiesen auf eine – teure – aktive Servertechnologie, wie bei anderen Content Ma-
nagement Systemen üblich.

Das bedeutet aber, dass Sie die aktuellen Inhalte, wie z. B. zeitgesteuerte Seiten
oder Absätze, Ihrer Site regelmäßig neu ins Internet laden sollten. Die web-to-date-
8.0-Technologie mit selektivem Upload sorgt dabei dafür, dass wirklich nur die verän-
derten Daten und nicht jedes Mal die gesamte Site hochgeladen wird.

Zugriffsrechte für Besucher
Unter den Eigenschaften der Homepage oder einer Hauptseite haben Sie die Möglich-
keit, für diese einen kennwortgesicherten Zugriffsschutz für die Besucher und Auto-
ren an der Website anzulegen. Grundsätzlich haben Sie unter dem Register Besucher
dieser Einstellung die Möglichkeit zu wählen, ob Ihre Website von allen Besuchern
oder nur von bestimmten Gruppen aufgerufen werden kann.



Zugriffsrechte für Besucher

459

Sollen nur bestimmte Gruppen Zugriff auf diese Seite ha-
ben, nehmen Sie die Einstellung mit einem Klick auf die
Schaltfläche Gruppen und Besucher festlegen vor.

Die globalen Zugriffsrechte für Ihre Homepage bestimmen Sie über das Register Besu-
cher der Homepage-Eigenschaften. Bei einer Hauptseite legen Sie die Zugriffsrechte
unter dem Register Besucher in den Eigenschaften fest. Zum Bearbeiten der globalen
Zugriffsrechte der Besucher gehen Sie wie folgt vor:

• Öffnen Sie das Register Besucher der Homepage-Eigenschaften zum Bearbeiten
der Zugriffsrechte.

• Grundsätzlich haben Sie unter dieser Einstellung die Möglichkeit zu wählen, ob
Ihre Homepage von allen Besuchern oder nur von bestimmten Gruppen aufgerufen
werden kann.

• Sollen nur bestimmte Gruppen diese Seite aufrufen können, nehmen Sie diese
Einstellung mit einem Klick auf die Schaltfläche Gruppen und Besucher festlegen
vor. Legen Sie im nun geöffneten Dialog Besucher und Gruppen einen neuen An-
gemeldeten Besucher fest, bestimmen Sie seine Gruppenzugehörigkeit und verge-
ben Sie einen Login-Namen sowie ein Kennwort. Durch Eingabe von Login und
Kennwort kann die betreffende Person sich bei einem Besuch Ihrer Website an der
entsprechenden Stelle verifizieren und so die geschützte Website öffnen.

• Klicken Sie auf Schließen, um die Einstellungen zu übernehmen und
den Dialog zu beenden.

Seitenzugriff einrichten
Neben dem Zugriff auf das gesamte Projekt besteht auch die Möglichkeit, eine Zu-
griffsbeschränkung auf einzelne oder mehrere Seiten festzulegen. Diese Einstellungen
nehmen Sie in den Eigenschaften der betreffenden Hauptseiten vor.

Belassen Sie die standardmäßig aktivierte Option Zugriffsberechtigungen von überge-
ordneter Hauptseite erben eingestellt, wenn die aktuell geöffnete Hauptseite über die-
selben Zugriffsberechtigungen verfügen soll wie die ihr übergeordnete. Sie müssen
keine weiteren Einstellungen vornehmen.
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Sollen nur bestimmte Gruppen von Autoren diese Seite be-
arbeiten können, aktivieren Sie die Option Besucher in
ausgewählten Gruppen dürfen zugreifen und nehmen die
entsprechenden Einstellungen mit einem Klick auf die
Schaltfläche Gruppen und Besucher festlegen vor.

Für das Arbeiten mit den Benutzern bzw. Gruppen stehen Ihnen folgende Symbole
zur Verfügung:

Symbol Beschreibung

Öffnet den Dialog zum Anlegen eines neuen Benutzers bzw. einer neuen Grup-
pe.

Löscht den markierten Benutzer bzw. die markierte Gruppe.

Ermöglicht das Bearbeiten eines markieren Benutzers bzw. einer markierten
Gruppe.

Um einen neuen Benutzer hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neuer Be-
nutzer. Es öffnet sich der nachfolgende Dialog, in dem Sie mindestens den Namen,
das Login (Benutzername) und das Kennwort eingeben.
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Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit, die Telefonnummer und die E-Mail-
Adresse einzutragen. (Die eingetragenen Zugangsdaten teilen Sie bitte dem entspre-
chenden Benutzer mit.)

Mit einem Klick auf OK schließen Sie den Dialog und kehren zum Fens-
ter Benutzer und Gruppen zurück.

Legen Sie nun die Gruppenzugehörigkeit des Benutzers fest. Wenn der Benutzer eben-
falls über universelle Zugriffsrechte verfügen soll, haken Sie die Gruppenzugehörig-
keit Administratoren an.

Es bietet sich jedoch an, eine neue Benutzergruppe anzulegen, um beim weiteren Ar-
beiten selektive Zugriffsbeschränkungen vornehmen zu können.

Klicken Sie dazu unter dem Fensterbereich Gruppenzugehörigkeit auf die Schaltfläche
Neue Gruppe und vergeben Sie im anschließend geöffneten Dialog einen neuen Grup-
pennamen.

Tragen Sie die Gruppenbezeichnung ein und schließen Sie den Dialog
mit einem Klick auf OK.

Markieren Sie den Benutzer und weisen Sie ihm abschließend eine Gruppenzugehö-
rigkeit durch Anklicken einer Benutzergruppe zu.

Mit einem Klick auf OK schließen Sie den Dialog Benutzer und Gruppen
und kehren zum Register Besucher zurück.

Aktivieren Sie nun alle Gruppen, die auf die Seite zugreifen dürfen, mit
einem Haken und speichern Sie die Einstellungen mit einem Klick auf
OK.
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Import von Content aus
Fremdanwendungen

Nicht alle Inhalte Ihrer Website müssen in web to date 8.0 erstellt werden, denn das
Programm erlaubt den Import von Content aus Fremdanwendungen. Das heißt zum
einen, dass Sie beispielsweise Inhalte anderer Internetseiten einbauen können. Hier-
bei hilft Ihnen der WWW-Import-Assistent.

Import von Content heißt aber vor allem auch, dass Sie Ihre Inhalte in Microsoft Word
erstellen und dann in Ihr web-to-date-Projekt übertragen können. Und Sie können au-
ßerdem über eine Synchronisierungsfunktion Ihre Word-Dokumente mit web to date
8.0 derart verknüpfen, dass das Programm Änderungen, die Sie an diesen Dokumen-
ten in Word vornehmen, automatisch übernimmt.

Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre Texte dauerhaft in Word zu pflegen und trotz-
dem Ihre Website immer aktuell zu halten.

In diesem Kapitel erfahren Sie unter anderem,

• wie Sie einzelne Word-Dokumente und komplette Word-Ordner in web to date 8.0
importieren und wie diese dort angelegt werden,

• worauf Sie beim Anlegen von zu importierenden Word-Dokumenten zu achten
haben,

• wie Sie Word-Dokumente und -Ordner mit web to date 8.0 verknüpfen, um damit
Ihre Inhalte dauerhaft über Word pflegen zu können, und

• wie Sie Inhalte aus anderen Websites importieren.

Import aus Microsoft Word
Natürlich lässt sich Text ganz einfach in einem Word-Dokument kopieren und dann
im Absatzeditor von web to date 8.0 einfügen. Dabei werden die meisten Formatie-
rungen wie Überschriften, Zeilenwechsel, Kursivsetzungen etc. übernommen.

Der bessere und vor allem beim Importieren in größerem Maßstab günstigere Weg
führt dagegen über die Importfunktion von web to date 8.0. Damit importieren Sie
dann die ausgewählten Inhalte nicht mehr direkt in einzelne Absätze, sondern erstel-
len eigene Haupt- oder Unterseiten, die von web to date 8.0 dann in einen oder meh-
rere Absätze unterteilt werden. Der Import von Word-Dokumenten führt also immer
zur Anlage einer neuen Seite – egal ob Haupt- oder Unterseite. Sollten Sie die Texte in
eine bereits bestehende Seite importieren wollen, werden die darin vorhandenen In-
halte gelöscht.

Sie können Ihre Dokumente mit Texten und Tabellen in Word grundsätzlich so erstel-
len, wie Sie es von Ihrer Arbeit mit diesem Programm gewohnt sind. Sofern Sie ein
Word-Dokument direkt für den Import in Ihre Website anlegen oder es später dauer-
haft mit web to date 8.0 verknüpfen wollen, sollten Sie dabei in Bezug auf die Forma-
tierung jedoch von vornherein einige Grundregeln beachten.

web to date 8.0 analysiert die Formatierung und den Aufbau des zu importierenden
Texts und wandelt auf dieser Grundlage den Ausgangstext in web-to-date-8.0-Absätze
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um. Anders gesagt: Mit Ihrer Formatierung in Word bestimmen Sie, wie das Doku-
ment in web to date 8.0 dargestellt wird.

Um sich mögliche Nacharbeiten am Importergebnis zu ersparen, beachten Sie daher
Folgendes:

1. Schriftgröße kleiner oder gleich 12 Punkt: Textpassagen mit einer durchgängigen
Schriftgröße von kleiner oder gleich 12 Punkt werden von web to date 8.0 als
Fließtext gewertet und als „ein“ Absatz angelegt.

2. Schriftgröße größer 12 Punkt: Text mit einer Schriftgröße über 12 Punkt deutet
web to date 8.0 als Überschrift und legt dafür einen neuen Absatz an.

3. Fett/kursiv: web to date 8.0 erkennt fett oder kursiv gesetzten Text und über-
nimmt diese Formatierungen.

4. Unterstrichen: Unterstrichenen Text übernimmt web to date 8.0 beim Import über
die Importfunktion nicht. Vermeiden Sie ihn also möglichst in Word-Dokumen-
ten, die Sie für Ihre Website erstellen.

5. Farbiger Text: Farbige Textpassagen werden in web to date 8.0 nicht in Farbe dar-
gestellt.

6. Tabellen: Tabellen innerhalb eines Word-Dokuments erkennt web to date 8.0 und
legt für sie einen neuen Absatz vom Typ Tabelle an.

7. Aufzählungen/Auflistungen: Mit Nummerierungen oder anderen Aufzählungszei-
chen formatierte Aufzählungen in einem in Word erstellten Text werden von web
to date 8.0 als Fließtext gewertet und erscheinen hier auch als solcher, d. h., die
Aufzählungszeichen werden nicht dargestellt, und das Programm legt auch nicht
selbstständig einen neuen Absatz vom Typ Aufzählung an.

Der entscheidende Vorteil ist, dass Sie tatsächlich die ganze textbasierte Arbeit für Ih-
re web-to-date-Projekte in Word vornehmen können, sofern Sie diese wenigen, oben
aufgelisteten Formatierungsvorgaben berücksichtigen.

Sie erstellen in Word die Texte für komplette Unter- oder Hauptseiten, und web to
date 8.0 übernimmt selbstständig das Anlegen der entsprechenden Absätze.

Sie müssen auf diese Weise auch nicht zahllose Word-Dokumente erstellen und ver-
walten, da eben nicht jeder web-to-date-8.0-Absatz einem Dokument entspricht, son-
dern alle zu einer Haupt- oder Unterseite gehörenden Absätze in einem Dokument
enthalten sind.

Das vereinfacht für Sie natürlich den Aufwand für Verwaltung und Pflege Ihrer Inhal-
te enorm.

Import von einzelnen Word-Dokumenten
Erstellen Sie zunächst wie gewohnt eine neue Hauptseite oder eine neue Unterseite –
je nachdem, wo Sie den Inhalt Ihres Word-Dokuments einfügen und weiterbearbeiten
möchten – bzw. markieren Sie die entsprechende Haupt- oder Unterseite, wenn Sie ei-
ne solche schon angelegt haben.

Hinweis
Achten Sie darauf, Word-Dokumente wirklich nur in leere Unter- oder Hauptseiten zu
importieren. Sollten in der Seite schon Absätze enthalten sein, werden diese von den
importierten überschrieben!
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Wählen Sie im Menü Hauptseite bzw. Unterseite den Eintrag Word-Dokument impor-
tieren. Wählen Sie im nun geöffneten Dialog aus Ihren Verzeichnissen die Word-Datei
aus, die Sie in Ihre web-to-date-8.0-Präsenz einfügen möchten.

Hinweis
Beachten Sie, dass das Dokument, das Sie in web to date 8.0 importieren möchten,
als DOC-Datei gespeichert und nicht geöffnet sein muss.

Per Doppelklick auf die entsprechende Datei oder durch Anklicken der
Schaltfläche Öffnen starten Sie den Import.

Das Programm analysiert zunächst Ihr Dokument und teilt Ihnen dann die Anzahl der
Absätze mit, die es dafür anlegt. Es öffnet sich eine Abfrage, ob Sie das Dokument
wirklich importieren möchten.

Die Anzahl der Absätze errechnet web to date 8.0 anhand der Anzahl der Textpassa-
gen, deren Überschrift in einer Schriftgröße von größer als 12 Punkt gesetzt ist. Diese
Überschriften erscheinen als Titel des Absatzes, der bei der nächsten großen Über-
schrift endet. Des Weiteren werden auch Tabellen als einzelne Absätze erstellt.

Gliedern Sie den Text Ihres Word-Dokuments also beispielsweise durch fünf große
Überschriften in fünf Abschnitte und enthält er außerdem zwei Tabellen, legt web to
date 8.0 für dieses Dokument beim Import sieben Absätze an: fünf vom Absatztyp
Text und zwei vom Absatztyp Tabelle.

Hinweis
Beachten Sie, dass der Text eines Dokuments, das durchgängig in einer Schriftgröße
von über 12 Punkt geschrieben ist, von web to date 8.0 als eine einzige Absatzüber-
schrift interpretiert wird. Um das zu verhindern, sollten Sie zunächst den kompletten
Text auf eine Schriftgröße von 12 Punkt oder kleiner setzen, bevor Sie den Importvor-
gang starten.

Wenn Sie jetzt mit einem Klick auf OK bestätigen, beginnt das Pro-
gramm mit der Überführung Ihres Dokuments in web to date 8.0.

Ist der Import beendet und sind die entsprechenden Absätze Ihrer neuen Haupt- oder
Unterseite angelegt, können Sie sie im Absatzeditor gegebenenfalls weiterbearbeiten
oder modifizieren.

Fügen Sie, wie in den vorangegangenen Kapiteln gelernt, Marginalbilder mit Titeln
und Begleittexten ein, erstellen Sie die benötigten Verlinkungen etc.

Wenn Sie jetzt den Text eines oder mehrerer Absätze noch ändern möchten, nehmen
Sie diese Änderungen wie gewohnt im Absatzeditor des jeweiligen Absatzes vor. Da-
bei stehen Ihnen alle Funktionen und Befehle zur Verfügung, die web to date 8.0 zum
Bearbeiten von Text bietet.

Ihre Änderungen sind jetzt nur in Ihrem web-to-date-Projekt enthalten. Ihre ursprüng-
liche Word-Datei ist für die weitere Arbeit mit web to date 8.0 quasi wertlos gewor-
den. Allerdings bietet web to date 8.0 genau hierfür die Möglichkeit, Websites mit
Word-Dokumenten oder auch mit ganzen Ordnern zu verknüpfen.

Wie die Verknüpfung mit Word im Einzelnen geht und wie Sie mit verknüpften Datei-
en arbeiten, erfahren Sie im folgenden Abschnitt.
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Verknüpfung mit Word
Wenn Ihr web-to-date-Projekt mit Word verknüpft ist, können Sie alle Änderungen
am Text im Ausgangsdokument in Word vornehmen, und web to date 8.0 überträgt
sie in Ihre Site.

Dank der Synchronisierungsfunktion kann das Programm bei jedem neuen Veröffent-
lichungsprozess automatisch auf die verknüpften Word-Dateien zugreifen.

Auf diese Weise verwalten Sie Ihren Content dauerhaft in Word, und es ist garantiert,
dass immer die aktuellste Version Ihrer Inhalte publiziert wird.

Verknüpfung mit einzelnen Word-Dokumenten
Einzelne Word-Dokumente werden dynamisch mit web-to-date-8.0-Seiten verknüpft
und wie beim einfachen Word-Import als eigene Haupt- bzw. Unterseite angelegt.

Änderungen, die Sie an einem verknüpften Word-Dokument vornehmen, werden
dann beim Erstellen des Projekts automatisch in die Seite übernommen.

Um ein einzelnes Word-Dokument mit web to date 8.0 zu verknüpfen, gehen Sie fol-
gendermaßen vor: Wählen Sie zunächst in der jeweiligen Strukturansicht die Haupt-
oder Unterseite aus, in der Sie das Word-Dokument anlegen möchten.

Hinweis
Achten Sie hier wie beim Importieren von Word-Dokumenten darauf, dass die ausge-
wählte Haupt- oder Unterseite leer ist oder jedenfalls keine Absätze enthält, die Sie
behalten möchten. Alle Absätze, die auf der Seite schon angelegt sind, werden
von dem importierten und verknüpften Dokument überschrieben.

Öffnen Sie als Nächstes – und zwar über Eigenschaften im Kontextmenü, über das
Symbol in der Programm-Symbolleiste oder über das Menü Hauptseite/Mit Ordner
oder Word-Dokument verknüpfen bzw. Unterseite/Mit Word-Dokument verknüpfen –
das Eigenschaften-Fenster der jeweiligen Haupt- oder Unterseite.

Hier wählen Sie die Registerkarte Verknüpfungen mit Word aus.

Tragen Sie in dieses Eingabefeld nun den Pfad des Dokuments ein, das Sie mit web to
date 8.0 verknüpfen möchten.

Sie können diesen Pfad per Hand eintippen oder zunächst mit Klick auf das Symbol
das bereits aus dem vorangegangenen Abschnitt bekannte Fenster Word-Dokument
importieren öffnen.

Hier wählen Sie aus Ihren Verzeichnissen wie gewohnt das gewünschte
Dokument aus und übertragen es per Doppelklick oder über die Schaltflä-
che Öffnen in das Eingabefeld.

Über die Schaltfläche In Word öffnen können Sie das ausgewählte
Dokument direkt von hier aus in Word öffnen, wenn Sie jetzt un-
mittelbar Änderungen vornehmen möchten.

Speichern Sie das Dokument anschließend und, vor allem, schlie-
ßen Sie es, sonst kann web to date 8.0 den Synchronisierungspro-
zess nicht durchführen. Sie starten diesen über die Schaltfläche
Jetzt synchronisieren.
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Ihr Word-Dokument wird nun als Haupt- bzw. Unterseite angelegt und die Verknüp-
fung wird erstellt.

Wenn Sie von nun an das mit web to date 8.0 verknüpfte Word-
Dokument verändern wollen, brauchen Sie dieses nicht mehr über
web to date 8.0 und die eben beschriebene Schaltfläche In Word
öffnen aufzurufen, sondern können wie gewohnt die Änderungen
über Word direkt vornehmen.

Schließen Sie anschließend das Word-Dokument, wenn Sie Ihre
Änderungen vorgenommen haben, und gehen Sie beim nächsten
Öffnen von web to date 8.0 auf die gerade erwähnte Registerkarte
im Eigenschaften-Fenster der entsprechenden Haupt- oder Unter-
seite, um hier mit Klick auf die Schaltfläche Jetzt synchronisieren
die Aktualisierung Ihres web-to-date-Projekts zu starten.

Wenn Sie sich beim Synchronisieren den Umweg über diese Schaltfläche sparen wol-
len, sollten Sie die automatische Synchronisierung aktivieren.

Damit werden dann alle Änderungen, die Sie an verknüpften Word-Dateien vorneh-
men, automatisch in Ihr web-to-date-Projekt integriert, sobald Sie Ihre Website das
nächste Mal erstellen.

Sie wählen diese Funktion auf der Registerkarte Erstellen im Dialog Website-Eigen-
schaften aus.

Aktivieren Sie hier einfach das Kontrollkästchen Word-Dokumente syn-
chronisieren und bestätigen Sie dies mit OK.

Dass eine Seite Ihres web-to-date-Projekts verknüpft ist, erkennen Sie am Symbol, das
rechts oben in der Titelzeile der gerade geöffneten Seite erscheint, sofern diese ver-
knüpft ist.
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Wenn Sie den Mauszeiger auf dieses Symbol ziehen, wird der Pfad des jeweils ver-
knüpften Word-Dokuments bzw. Word-Dokumentenordners angezeigt. Beim Ankli-
cken des Symbols öffnet sich das Fenster Verknüpfungen mit Word-Dokumenten. Es
enthält eine tabellarische Übersicht über alle verknüpften Seiten Ihres web-to-date-
Projekts.
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Sie erhalten mit diesem Fenster nicht nur einen guten Überblick über die Verknüp-
fungen Ihrer Website, sondern haben hier auch schnellen Zugriff auf verschiedene
Befehle und Funktionen, die diese Verknüpfungen betreffen.

• Jetzt synchronisieren: Über die Schaltfläche Jetzt synchronisieren können Sie eine
Synchronisierung starten, wenn Sie Änderungen an einem verknüpften Word-Do-
kument vorgenommen haben.

• Verknüpfung löschen: Mit Klick auf die Schaltfläche Verknüpfung löschen löschen
Sie die in der Tabelle ausgewählte Verknüpfung. Achtung: web to date 8.0 löscht
die Verknüpfung hier ohne weitere Sicherheitsabfrage! Ihre Seiten bleiben dabei
natürlich erhalten, es wird lediglich die Verbindung dieser Seiten zu Word abge-
schnitten.

• Verknüpfung bearbeiten: Das Anklicken der Schaltfläche Verknüpfung bearbeiten
– oder ein Doppelklick auf eine Zeile der Tabelle – ruft das Eigenschaften-Fenster
der in der Tabelle ausgewählten Haupt- oder Unterseite mit geöffneter Register-
karte Verknüpfungen mit Word auf. Hier können Sie u. a. Angaben zu der Ver-
knüpfung oder zum Pfad vornehmen oder ändern, die Synchronisierung starten,
das verknüpfte Word-Dokument öffnen etc.

• Eintrag bearbeiten: Über die Schaltfläche Eintrag bearbeiten öffnen Sie die in der
Tabelle ausgewählte Seite in web to date 8.0.

Verknüpfung mit Word-Dokumentenordnern
Während das Verknüpfen von einzelnen Word-Dokumenten mit web to date 8.0 so-
wohl für Hauptseiten als auch für Unterseiten möglich ist, kann man eine Verknüp-
fung ganzer Word-Dokumentenordner nur für Hauptseiten anlegen. Die einzelnen
Dokumente des Ordners werden dann jeweils als Unterseiten erstellt.

Alle Elemente, also alle Unterseiten und alle Absätze einer Hauptseite, die auf diese
Weise erzeugt wurden, sind automatisch mit Word verknüpft und werden bei jeder
Synchronisierung aktualisiert. Wenn Sie eine Verknüpfung dieser Art aufheben möch-
ten, löschen Sie immer die des gesamten Ordners.

Die Verknüpfung einer einzelnen Unterseite können Sie nur löschen, wenn diese
nicht über einen Word-Dokumentenordner, sondern als Verknüpfung eines einzelnen
Word-Dokuments angelegt wurde.

Hinweis
Denken Sie auch beim Verknüpfen eines Word-Dokumentenordners mit web to date
8.0 daran, dass alle darin enthaltenen Dokumente unter Berücksichtigung der Forma-
tierungsvorgaben verfasst worden sein sollten, die am Anfang dieses Kapitels zusam-
mengestellt wurden. So schließen Sie umständliches Nacharbeiten aus, das bei einer
größeren Anzahl von Seiten und Absätzen unter Umständen sehr zeitaufwendig sein
könnte.

Und so verfahren Sie, um einen Ordner mit Word-Dokumenten mit web to date 8.0 zu
verknüpfen: Markieren Sie in der Hauptseitenübersicht die Hauptseite, unter der der
externe Word-Dokumentenordner angelegt werden soll, rufen Sie dann das Eigen-
schaften-Fenster dieser Hauptseite auf und gehen Sie auf die dritte Registerkarte Ver-
knüpfungen.



Import aus Microsoft Word

469

Geben Sie in das obere Feld entweder manuell über die Tastatur den Pfad des Ordners
ein, den Sie mit Ihrem web-to-date-Projekt verknüpfen möchten, oder öffnen Sie mit
einem Klick auf das Symbol das Fenster Ordner wählen und wählen dort den entspre-
chenden Ordner aus Ihren Verzeichnissen aus.

Darin erhalten Sie auch einen Überblick über die im angegebenen Ordner enthaltenen
Word-Dokumente.

Wenn Sie Ihre Eingaben nun mit Klick auf die Schaltfläche Jetzt
synchronisieren bestätigen, legt web to date 8.0 jedes der Word-
Dokumente, die in dem Ordner enthalten sind, als eigene Unter-
seite an und gliedert es den Formatierungsvorgaben entsprechend
in Text- und gegebenenfalls auch Tabellenabsätze.
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Alle im Rahmen dieses Prozesses erzeugten Unterseiten und Absätze sind mit Word
verknüpft und werden bei jeder Synchronisierung, die Sie vornehmen, aktualisiert
bzw. – wenn Sie auf der Registerkarte Einstellungsoptionen im Eigenschaften-Fenster
der Startseite die Funktion der automatischen Synchronisierung aktiviert haben – je-
des Mal, wenn Sie Ihre Website erstellen.

Über die Schaltfläche Auswahlseite erstellen fügen Sie direkt auf
der Hauptseite in Form eines Aufmacher-Absatzes eine Übersicht
über die einzelnen neu erstellten Unterseiten ein. Diese Über-
sichtsseite ist dynamisch und reagiert somit auf alle Änderungen
innerhalb der Unterseitenebene.

Hinweis
Durch das Anlegen dieser automatischen Übersicht müssen Sie das Verlinken auf die
Unterseiten nicht mehr manuell vornehmen. Vergewissern Sie sich jedoch vorher,
dass die Hauptseite keine Absätze enthält, denn auch das Erstellen einer solchen
Übersicht überschreibt vorhandene Absätze!

Sämtliche Änderungen, die Sie jetzt in den verknüpften Word-Dokumenten (in
Word!) vornehmen, werden von nun an automatisch in Ihr web-to-date-Projekt über-
tragen – sofern Sie die Verknüpfungen beibehalten.

Löschen von Word-Verknüpfungen
Eine Möglichkeit zum Löschen von Verknüpfungen wurde bereits am Ende des Ab-
schnitts „Verknüpfung mit einzelnen Word-Dokumenten“ (s. Seite 465) kurz be-
schrieben. Eine andere Möglichkeit führt über das Eigenschaften-Fenster der Seite, für
die Sie die Verknüpfung löschen möchten.

Hinweis
Wenn die Verknüpfung einer Unterseite nicht über ein einzelnes Word-Dokument er-
stellt wurde, sondern im Rahmen der Verknüpfung eines Word-Dokumentenordners,
können Sie auch nur hierüber die Verknüpfung wieder löschen. Sie müssen in diesem
Fall also nicht die Eigenschaften der Unterseite aufrufen, sondern der Hauptseite, zu
der die Unterseite gehört, und Sie löschen dann auch immer die Verknüpfung des ge-
samten Ordners.

Nachdem Sie das entsprechende Eigenschaften-Fenster aufgerufen haben, löschen Sie
einfach auf der Registerkarte Verknüpfungen mit Word im entsprechenden Eingabe-
feld die Pfadangabe des verknüpften Dokuments bzw. Dokumentenordners.

Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Übernehmen. Wenn Sie
das Fenster schließen, ist die Verknüpfung gelöscht.

Die importierten Dokumente bleiben zwar erhalten, werden aber nicht mehr synchro-
nisiert, d. h., Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, diese Seiten oder Absätze im ur-
sprünglichen Word-Dokument zu ändern.

Import über den WWW-Import-Assistenten
Um Inhalte aus anderen Websites in Ihre Website zu importieren, schalten Sie den
WWW-Import-Assistenten ein. Gehen Sie dazu in die Seite, in die Sie etwas importie-
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ren möchten, und öffnen Sie den Assistenten über WWW-Import-Assistent im Menü
Datei. Gleichzeitig mit dem WWW-Import-Assistenten startet web to date 8.0 das Fens-
ter Ihres Internetbrowsers. Öffnen Sie von hier aus die Website, aus der Sie Inhalte
importieren möchten; das ist Voraussetzung für den Import.

Im Fenster des WWW-Import-Assistenten legen Sie die Inhalte, die Sie importieren
möchten, zunächst ab, um sie gegebenenfalls weiterzubearbeiten, ihnen Überschrif-
ten zuzuteilen etc.

Über dieses Symbol bestimmen Sie, ob das Assistentenfenster ständig im Vorder-
grund stehen soll oder nicht. Markieren Sie auf der Website die Textpassagen, die Sie
in Ihr web-to-date-Projekt einfügen möchten.

Wenn Sie nichts markieren, wird die komplette Webseite übernommen. web to date
8.0 wertet sie als Text und legt sie dementsprechend als Textabsatz an.

Um den Importvorgang durchzuführen, gehen Sie am besten nacheinander folgende
Schritte durch:

Schaltfläche Beschreibung

Mit Klick auf diese Schaltfläche fügt web to date 8.0 die markierte Passage
in das Assistentenfenster ein. Hier können Sie den Text dann gegebenen-
falls weiterbearbeiten.
Im oberen Eingabefeld erscheint der Titel, unter dem der Textabsatz in web
to date 8.0 angelegt wird. Standardmäßig ist dies der Name der Ausgangs-
seite. Sie können ihn jedoch bearbeiten oder löschen.

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Internetbrowser in den Hinter-
grund zu setzen und wieder web to date 8.0 aufzurufen. Falls nicht schon
geschehen, gehen Sie nun auf die Seite, in die Sie den Textinhalt einfügen
möchten.

Hiermit fügen Sie die aufgenommene Textpassage aus dem Assistenten-
fenster in web to date 8.0 ein, indem sie auf der entsprechenden Seite als
neuer Textabsatz angelegt wird.

Wenn Sie weitere WWW-Texte in Ihr web-to-date-Projekt überneh-
men möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter importieren
und wiederholen die eben beschriebenen Arbeitsschritte.

Haben Sie den WWW-Import abgeschlossen, schließen Sie den WWW-Import-Assis-
tenten mit Klick auf das Symbol Schließen.
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Einbinden von Sonderseiten
Zusätzlich zu den eigentlichen Inhalten Ihrer Website können Sie mit web to date 8.0
noch einige Sonderseiten erstellen. Dazu gehören neben Hauptseiten mit der Sonder-
funktion der URL-Umleitung, also einer direkten Umleitung auf eine andere Website,
auch noch zwei Typen von Seiten, die Sie Ihrer Website voranstellen können, nämlich
die Willkommenseiten und die Under Construction-Seiten.

In diesem Kapitel lernen Sie u. a.,

• wie Sie Willkommenseiten anlegen und diese mit einer eigenen Grafikdatei, z. B.
Ihrem Logo, individualisieren,

• wie Sie mit dem Vorschaltseiteneditor mehrere Präsenzen durch eine Startseite ge-
konnt verlinken,

• wie Sie über Under Construction-Seiten verhindern, dass Besucher auf Ihre Prä-
senz gelangen, solange sich diese noch im Aufbau befindet und

• wie Sie mit einer URL-Umleitung direkt über die Navigationsleiste auf andere
Websites verlinken.

Willkommenseite
Normalerweise startet Ihre Website mit der Homepage, also der ersten Seite Ihres
Website-Projekts. Sie können aber, etwa um das gesamte Erscheinungsbild Ihrer
Website abzurunden oder um ihr eine persönliche Note zu geben, auch noch eine zu-
sätzliche Willkommenseite vorschalten, auf der Sie eine beliebige Bilddatei, z. B. Ihr
Logo, platzieren können. Eine solche Seite ist von der ausgewählten Designvorlage
optisch unabhängig.

Um eine Willkommenseite anzulegen, öffnen Sie z. B. über den Menüpunkt Datei/De-
sign auswählen oder den Site-Assistenten den Dialog Design auswählen und dort das
Register Startseite.

Aktivieren Sie hier das Kontrollkästchen Willkommenseite aktivieren, um Ihrer Web-
site eine Willkommenseite vorzuschalten.

In den nächsten Feldern können Sie angeben, wie Ihre Besucher von dieser Willkom-
menseite aus weitergeleitet werden sollen.

Dafür stehen Ihnen zwei frei miteinander kombinierbare Möglichkeiten zur Verfü-
gung.

1. Nach X Sekunden zur Homepage weiterleiten:
Wenn Sie diese Option wählen, können Sie im Rollfeld angeben, wie viele Sekun-
den nach Seitenaufruf das Programm warten soll, um automatisch auf die Home-
page weiterzuleiten. Stellen Sie hier eine Zeit ein, die ausreicht, um den auf der
Willkommenseite dargestellten Inhalt zu erfassen.

2. Klick auf Logo lädt Homepage:
Wenn Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, werden Ihre Besucher weitergelei-
tet, sobald sie auf das Logo bzw. die auf der Willkommenseite platzierte Bilddatei
klicken, die Sie hier eingefügt haben.
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Im Eingabefeld Dateiname der Seite tragen Sie ein, welchen Dateinamen die Willkom-
menseite erhalten soll. Voreingestellt ist index.

Hinweis
Solange Sie von Ihrem Provider keine anderen Informationen erhalten, sollten Sie die
Voreinstellungen beibehalten. Wenn Sie als Dateiname der Willkommenseite index
eingestellt lassen, wird die ursprüngliche index-Seite, also Ihre Homepage, in index2
umbenannt. Gleiches gilt für die Anlage von Under Construction-Seiten.

Mit Klick auf das Symbol neben dem Feld Hintergrundfarbe öffnen Sie das Fenster
Farbwahl, in dem Sie eine Hintergrundfarbe definieren können. Informationen zum
Farbwahl-Dialog finden Sie im Kapitel „Der Dialog Farbwahl“ ab Seite 33.

Sie können hier ganz unabhängig vom übrigen Design Ihrer Website eine Farbe für
den Hintergrund festlegen.

Über die Schaltfläche Logo importieren können Sie Ihr
Logo oder auch eine beliebige andere Grafik in Ihre
Willkommenseite einbinden.

Ihnen steht es natürlich frei, welche Art von Bilddatei Sie einbinden. Es muss nicht
notwendigerweise ein Logo sein, es können auch aufwendige, in entsprechenden An-
wendungen zur Bildbearbeitung erstellte Grafiken eingefügt werden, z. B. mit Text-
elementen.

Voraussetzung ist lediglich, dass Sie eine Grafik der Typen JPEG, GIF oder BMP ver-
wenden. Und achten Sie auch hier auf die Dateigröße, um übertriebene Ladezeiten zu
vermeiden!

Mit einem Klick auf OK beenden Sie den Dialog zum Anlegen Ihrer
Willkommenseite.

Sie erhalten einen Hinweis zur automatischen Änderung des Dateinamens Ihrer
Homepage, die durch das Einrichten dieser zusätzlichen Seite bedingt ist.

Bestätigen Sie auch hier mit OK, und beim nächsten Erstellen Ihrer Website wird die
Willkommenseite Ihren Angaben entsprechend vorgeschaltet.
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Vorschaltseiteneditor
Standardmäßig öffnet sich der Vorschaltseiteneditor mit dem Dialog Neue Vorschalt-
seite, in dem eine Leere Vorschaltseite die Vorgabe bildet.

Im linken Fensterbereich haben Sie die Möglichkeit, per Doppelklick
auf einen Eintrag oder durch Markieren und Anklicken der Schaltfläche
OK eine neue Vorlage zu öffnen.

In der rechten Hälfte des Fensters wird die jeweils gewählte Vorlage als Vorschaubild
angezeigt. Um ein neues, leeres Projekt zu öffnen oder auf eine der zahlreichen mit-
gelieferten, bereits fertig gestalteten Vorlagen aus dem Hauptfenster heraus zuzugrei-
fen, wählen Sie im Menü Datei den Punkt Neu.

Das Hauptfenster
Die Vorschaltseite ist in verschiedene Bereiche unterteilt – die sogenannten Elemente.
Diese werden im Vorschaltseiteneditor standardmäßig durch graue Markierungslinien
umrandet dargestellt. Um ein Element zu bearbeiten, doppelklicken Sie darauf.

Die Elemente Überschrift und Fußzeile sind in ihrer Position und Breite bereits vorde-
finiert. Doppelklicken Sie darauf, öffnet sich der jeweils zugehörige Konfigurations-
dialog. Alternativ können Sie die Konfigurationsdialoge für die Elemente Überschrift
und Fußzeile auch über den Punkt Bearbeiten des Kontextmenüs der rechten Maustas-
te aufrufen.

Im mittleren Bereich des Vorschaltseiteneditors stehen Ihnen verschiedene weitere
Elemente zur Verfügung, die Sie mit unterschiedlichen Inhalten füllen können. Dop-
pelklicken Sie auf eines dieser Elemente, öffnet sich der Dialog Elementtyp auswäh-
len, über den Sie die einzelnen Elemente mit verschiedenen Inhalten füllen können.

Zur Wahl stehen Ihnen dabei:

• Text: fügt einen verlinkbaren Text mit Überschrift ein.

• Bild: fügt eine verlinkbare Grafik ein.

• HTML: fügt einen Container für eigenen HTML- oder PHP-Code ein.
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• RSS: fügt einen dynamischen RSS-Reader hinzu.

• Flash: fügt eine Flash-Animation im SWF-Format hinzu.

Die Anzahl der anzuzeigenden Elemente im mittleren Seitenbereich können Sie über
die Spalten- und Zeilenzahl in den Projekteigenschaften festlegen. Dies gilt selbstver-
ständlich nicht nur, wenn Sie mit einer leeren Vorlage starten, sondern auch, wenn
Sie eine bereits formatierte Vorlage als Grundlage für Ihre Vorschaltseite gewählt ha-
ben.

Folgende Schaltflächen stehen Ihnen zum Arbeiten im Vorschaltseiteneditor zur Ver-
fügung:

• Über die Schaltfläche Neue Vorschaltseite rufen Sie den gleichnamigen Dialog auf,
in dem Sie eine neue Vorlage für Ihre Vorschaltseite wählen können.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Vorschaltseite öffnen, haben Sie die Möglichkeit,
eine bereits gespeicherte Vorschaltseite im Format W2DSWITCH zum weiteren Be-
arbeiten aufzurufen.

• Durch einen Klick auf die Schaltfläche Vorschaltseite speichern können Sie den ak-
tuellen Bearbeitungsstand Ihrer Vorschaltseite unter einem beliebigen Namen im
Format W2DSWITCH abspeichern.

• Über die Schaltfläche Projekteigenschaften rufen Sie die Projekteigenschaften auf,
in denen Sie Ihre Grundeinstellungen für die Vorschaltseite vornehmen können.

• Über die Schaltfläche Erstellen und Veröffentlichen erstellen Sie die komplette Vor-
schaltseite und veröffentlichen sie mit den in den FTP-Eigenschaften vorgenom-
menen Einstellungen. Auf ggf. auftretende Fehler wird während des Erstellens
hingewiesen.
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• Mit der Schaltfläche Vorschau im Browser erstellen Sie die aktuelle Seite. Diese
wird automatisch in Ihrem Standardbrowser angezeigt.

• Mit der Schaltfläche Galerie anzeigen blenden Sie die Galerie im unteren Fenster-
bereich ein bzw. aus. Alternativ können Sie auch den Menübefehl Ansicht/Grafik-
bibliothek verwenden.

• Klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfe, rufen Sie die integrierte Onlinehilfe auf.

Am unteren Rand des Dialogs finden Sie die Galerie des Vorschaltseiteneditors, aus
der Sie die Bilder ganz einfach in die einzelnen Elemente ziehen können.

Über das Listenfeld Kategorie können Sie die Anzahl der aufgelisteten Bilder für eine
schnellere Auswahl einschränken.

Projekteinstellungen
In diesem Dialog nehmen Sie die Konfiguration Ihrer Vorschaltseite vor. Hier haben
Sie u. a. die Möglichkeit, die Anzahl der angezeigten Elemente und die Breite des for-
matierbaren Bereichs zu bestimmen.

Folgende Konfigurationsbereiche stehen zur Verfügung

• Titel: Geben Sie hier den Titel Ihrer Vorschaltseite ein. Dieser erscheint in der
Kopfzeile des Fensters.
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• Gesamtbreite: Die Gesamtbreite des gestalteten Bereichs wird in Pixeln angege-
ben. Standardmäßig sind hier 700 Pixel vordefiniert. Tragen Sie ggf. einen ande-
ren Wert zwischen 500 und 1.200 Pixeln ein oder wählen Sie über die Auswahllis-
te einen der Vorgabewerte aus.

• Hintergrundfarbe: Um eine andere Hintergrundfarbe zu verwenden, klicken Sie
auf die Schaltfläche mit den drei Punkten und wählen im nun geöffneten Win-
dows-Farbdialog eine neue Farbe aus.

• Anzahl der Spalten: Über diese Option bestimmen Sie die Anzahl der formatierba-
ren Spalten. Hier haben Sie die Möglichkeit, über die Auswahlliste eine Anzahl
zwischen 1 und 6 zu wählen.

• Anzahl der Zeilen: Über diese Option bestimmen Sie die Anzahl der formatierba-
ren Zeilen. Über die Auswahlliste können Sie eine Zeilenzahl zwischen 1 und 6
festlegen.

• Abstand der Elemente: Hierüber bestimmen Sie den Abstand der formatierbaren
Elemente untereinander. Über die Auswahlliste können Sie einen Wert von 0 (oh-
ne Abstand) bis 30 Pixel auswählen.

• Format: Unter diesem Punkt stehen Ihnen vier Formate für die Darstellung der
Elemente zur Verfügung:

– Hoch – für eine rechteckige Darstellung im Hochformat,

– Quer – für eine rechteckige Darstellung im Querformat,

– Quadratisch – für eine quadratische Darstellung und

– Breit – für eine rechteckige Darstellung im breiten Querformat.

• Hintergrundgrafik: Möchten Sie Ihre Vorschaltseite mit einer Grafik hinterlegen,
klicken Sie zunächst auf die Schaltfläche Öffnen und wählen im nun geöffneten
Dialog eine Grafik im JPEG-Format aus.

Um ein anderes Bild einzufügen, klicken Sie einfach erneut auf Öffnen, um das
Bild auszutauschen.

Möchten Sie ein vorhandenes Bild entfernen, klicken Sie auf Löschen.

• Dateinamen: Als Dateiname ist hier standardmäßig index vorgegeben.

• Erweiterung HTML: Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Endung Ihrer
HTML-Seiten aus. Voreingestellt ist die Endung .html.

• Erweiterung Scripte: Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Endung Ihrer
Skriptdateien aus. Voreingestellt ist die Endung .php. Als weitere Möglichkeit wird
die Endung .phtml angeboten.

• Veröffentlichen: Hier können Sie Ihre FTP-Einstellungen festlegen und die Meta-
Tags eingeben.

FTP-Einstellungen
Im Dialog FTP Einstellungen, den Sie über die Schaltfläche FTP-Einstellungen festlegen
öffnen, nehmen Sie die notwendigen Angaben für den Datentransfer zu Ihrem Web-
server vor.
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• FTP Host: Tragen Sie zunächst unter FTP Host die Adresse ein, auf die die Website
übertragen werden soll. Diese Adresse teilt Ihnen Ihr Host-Provider mit, also der
Provider, der Ihre Website im Internet veröffentlicht. Sie kann z. B. folgenderma-
ßen lauten: www.databecker.de. Bei einigen Providern sind WWW-Server und
FTP-Server identisch.

• FTP Logonname: Unter FTP Logonname geben Sie Ihren Benutzernamen ein, der
für den FTP-Upload bei Ihrem Provider notwendig ist. Für Logonname werden
häufig auch die Bezeichnungen „Username“ oder „Kontoname“ verwendet. Den
Logonnamen erhalten Sie von Ihrem Provider.

• FTP Password: Geben Sie unter FTP Password das Passwort ein, das für den FTP-
Upload bei Ihrem Provider notwendig ist. Dieses Passwort erhalten Sie ebenfalls
von Ihrem Provider.

• Remote Folder: Die Zeile FTP Remote Folder müssen Sie nur ausfüllen, wenn Sie
Ihre Website nicht in das Hauptverzeichnis (Root) der Domain kopieren möchten.
Tragen Sie hier den Namen des gewünschten (bzw. geforderten) Unterordners
ein, der dann beim Upload von web to date 8.0 automatisch angelegt wird.

• HTTP-URL: Unter HTTP-URL tragen Sie die Adresse ein, über die Ihre Website im
Internet erreichbar sein soll.

Die Adresse könnte z. B. so aussehen: http://www.databecker.de.

• Nicht benötigte Dateien löschen: Wenn Sie die Funktion Nicht benötigte Dateien lö-
schen aktivieren, wird der Server jedes Mal von alten Dateien bereinigt. Dies funk-
tioniert allerdings nur, wenn diese Option permanent aktiviert ist: Schon ein einzi-
ger Upload ohne diese Option kann einzelne unbenötigte Dateien auf dem Server
belassen.

• Kein PASV verwenden: Sollte es bei der Datenübertragung zu Schwierigkeiten
kommen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen vor Kein PASV verwenden, um den
passiven Transfer (PASV) auszuschalten. Dies kann etwa bei Internetverbindun-
gen via Satellit nötig werden. In der Regel sollten Sie das Kontrollkästchen jedoch
deaktiviert lassen.

Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu übernehmen und den Dia-
log zu schließen.
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Proxy-/Firewall-Einstellungen
Sollten Sie über die reinen FTP-Angaben hinaus zusätzliche Einstellungen für einen
Proxyserver vornehmen wollen, können Sie in diesem Fenster Ihre Proxy/Firewall-
Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie zunächst über das Listenfeld den Firewall-Typ aus, den Sie verwenden,
und füllen Sie dann die Eingabefelder mit den Angaben Ihres Providers zu Firewall-
Server, Firewall-Port, Firewall-Anmeldename und Firewall-Kennwort aus. Sollten Ih-
nen diese Angaben nicht vorliegen, wenden Sie sich an Ihren Provider.

Hinweis
Beachten Sie, dass diese Einstellungen die Ausnahme sind. In der Regel können Sie
auf spezielle Angaben zum Proxyserver bzw. zur Firewall verzichten. Für nähere Infor-
mationen zu Proxyserver und Firewalls wenden Sie sich an Ihren Provider.

Bestätigen Sie zum Übernehmen Ihre Angaben mit der Schaltfläche OK
und Sie kehren zu den Projekteinstellungen zurück.

Meta-Tags
In den Meta-Angaben zu Ihrer Website können Sie verschiedene Anweisungen ange-
ben, die für automatische Suchprogramme im Internet relevant sind und dazu führen
können, dass Ihre Website in den Suchergebnissen der Suchmaschinen im Internet
möglichst weit oben aufgeführt erscheint.

Klicken Sie auf die Schaltfläche META-Tags eingeben, um
den Dialog zur Eingabe Ihrer Meta-Angaben für die Vor-
schaltseite einzutragen.
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Meta-Angaben können Informationen zum Autor und zum Inhalt der Datei enthalten.
Folgende Eingabemöglichkeiten stellt Ihnen der Dialog META Tags zur Verfügung:

• Author: Geben Sie hier den Namen des Autors der Website an.

• Description: Die hier eingegebene Beschreibung wird in Suchmaschinen ange-
zeigt, wenn Ihre Website gefunden wurde.

• Keywords: Wenn ein Besucher Ihre Website mithilfe einer Suchmaschine sucht,
wird er bestimmte Suchbegriffe eingeben. Zu welchen Suchbegriffen Ihre Website
als Treffer gelistet wird, können Sie über die sogenannten Schlüsselwörter bestim-
men. Geben Sie hier alle relevanten Begriffe durch Kommata voneinander ge-
trennt ein, die als Suchbegriffe für Ihre Website infrage kommen.

• Lang: Legen Sie fest, in welcher Sprache die Suchbegriffe vorliegen. Wählen Sie
über das Drop-down-Menü zwischen den Sprachvorgaben aus: z. B. de – Deutsch,
en – Englisch, fr – Französisch, it – Italienisch und es – Spanisch.

Bestätigen Sie zum Übernehmen Ihre Angaben mit der Schaltfläche OK
und kehren Sie zu den Projekteinstellungen zurück.

Elementtyp auswählen
Die Vorschaltseite ist in verschiedene Bereiche unterteilt – die sogenannten Elemente.
Diese werden im Vorschaltseiteneditor durch graue Markierungslinien umrandet dar-
gestellt. Um ein Element zu bearbeiten, doppelklicken Sie darauf.

Die Elemente Überschrift und Fußzeile sind in ihrer Position und Breite bereits vorde-
finiert. Doppelklicken Sie darauf, öffnet sich der jeweils zugehörige Konfigurationsdi-
alog. Alternativ können Sie die Konfigurationsdialoge für die Elemente Überschrift
und Fußzeile auch über den Punkt Bearbeiten des Kontextmenüs der rechten Maustas-
te aufrufen.

Im mittleren Bereich des Vorschaltseiteneditors stehen Ihnen verschiedene weitere
Elemente zur Verfügung, die Sie mit unterschiedlichen Inhalten füllen können. Dop-
pelklicken Sie auf eines dieser Elemente, öffnet sich der Dialog Elementtyp auswäh-
len, in dem Sie durch Anklicken festlegen können, mit welcher Art von Inhalt Sie das
markierte Element füllen möchten.
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Folgende konfigurierbare Elementtypen stehen Ihnen zur Verfügung:

• Text: fügt einen verlinkbaren Text mit Überschrift ein.

• Bild: fügt eine verlinkbare Grafik ein.

• HTML: fügt einen Container für eigenen HTML- oder PHP-Code ein.

• RSS: fügt einen dynamischen RSS-Reader hinzu.

• Flash: ermöglicht das Hinzufügen einer Flash-Animation im Format *.swf.

Die Option Leeres Element, die beim Anlegen eines neuen, leeren Projektes standard-
mäßig für alle Elemente vorgegeben ist, fügt einen leeren Bereich ohne weitere Inhal-
te hinzu. Diese Auswahl können Sie auch treffen, um die Inhalte eines bereits durch
einen anderen Typ formatierten Elements zurückzusetzen.

Hinweis
Die Anzahl der anzuzeigenden Elemente bestimmen Sie über die Spalten- und Zeilen-
zahl in den Projekteigenschaften.

Wählen Sie das Element durch Anklicken des Optionskreises aus und
klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu übernehmen.

Hinweis
Der gewählte Elementtyp wird im Hauptfenster des Vorschaltseiteneditors als Icon in
der rechten unteren Ecke jedes Elements angezeigt.

Um den gewählten Elementtyp zu ändern, rufen Sie einfach erneut per Doppelklick
den Dialog Elementtyp auswählen auf.

Überschrift
Das Element Überschrift befindet sich im oberen Bereich des Vorschaltseiteneditors
und wird über die gesamte Breite angezeigt. Um das Element zu formatieren, doppel-
klicken Sie darauf oder rufen über das Kontextmenü der rechten Maustaste den Be-
fehl Bearbeiten auf.
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Zur Formatierung des Elements stehen Ihnen im Dialog Überschrift verschiedene Op-
tionen zur Verfügung:

• Überschrift: Hier geben Sie den Textinhalt ein, der in der Vorschaltseite als Über-
schrift angezeigt werden soll. Dieser Text wird einzeilig angezeigt.

Hinweis
Wählen Sie einen möglichst kurzen Überschriftentext aus. Je nach gewählter Schriftart
und -größe wird der Text, wenn er die Breite der Vorschaltseite überschreitet, mit drei
Punkten abgekürzt.

• Schriftart: Klicken Sie auf die Schaltfläche Schriftart, öffnet sich ein separater Dia-
log, in dem Sie die Überschrift konfigurieren können.

• Höhe: Hierüber legen Sie die Höhe des Elements in Pixeln fest. Standardmäßig ist
ein Wert von 100 vorgegeben. Über die Auswahlliste sind Pixelwerte von 30 bis
300 wählbar.

• Hintergrundfarbe: In diesem Bereich legen Sie die Hintergrundfarbe fest. Um die
Farbe des Hintergrunds zu ändern, klicken Sie auf die Schaltfläche mit den drei
Punkten und wählen im Farbwahl-Dialog (s. Seite 33) die gewünschte Farbgebung
aus. Die jeweils aktuelle Farbe wird im Farbfeld angezeigt.

• Hintergrundgrafik: Vordefiniert ist eine Darstellung der Überschrift ohne Hinter-
grundbild. Möchten Sie Ihre Seitenüberschrift mit einer Grafik hinterlegen, kli-
cken Sie zunächst auf die Schaltfläche Öffnen unterhalb des Vorschaufensters und
wählen im nun geöffneten Dialog eine geeignete Grafik im JPEG- bzw. BMP-For-
mat aus. Das gewählte Bild wird nun in der Vorschau angezeigt.

Um ein anderes Bild einzufügen, klicken Sie einfach erneut auf Öffnen, um das
Bild auszutauschen.

Möchten Sie ein vorhandenes Bild entfernen, klicken Sie auf Löschen.

Mit einem Klick auf OK übernehmen Sie Ihre Einstellungen, schließen
den Dialog und kehren zum Vorschaltseiteneditor zurück.

Textelement
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Dieses Element bietet Ihnen die Möglichkeit, formatierte, verlinkte Texte inklusive ei-
ner Überschrift einzufügen:

• Überschrift: Geben Sie in das Eintragsfeld eine Überschrift für
den Textabsatz ein. Mit einem Klick auf Schriftart haben Sie
die Möglichkeit, die Schriftart für die Überschrift zu formatie-
ren.

• Text: Geben Sie in das Eintragsfeld den gewünschten Text
ein. Mit einem Klick auf Schriftart haben Sie die Möglichkeit,
die Schriftart für den Text zu formatieren.

• Link: Im Bereich Link haben Sie die Möglichkeit, einen verlinkten Text einzuge-
ben, der an Ihr web-to-date-Projekt oder eine andere Website weiterleitet.

Texte verlinken
Geben Sie den zu verlinkenden Text ins Eintragsfeld ein. Klicken
Sie anschließend auf die Schaltfläche Verknüpfung auswählen.

Legen Sie im nun geöffneten Dialog Verknüpfung auswählen die ge-
wünschten Parameter fest. Schließen Sie den Dialog mit einem Klick
auf OK.

Texte formatieren
Darüber hinaus können Sie auch den verlinkten Text entsprechend Ihren Wünschen
formatieren.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Schriftart und formatieren
Sie im entsprechenden Dialog die Schrift.

Mit einem Klick auf OK übernehmen Sie die Eingaben, schließen den
Dialog und kehren zum Hauptfenster zurück.

Bildelement
Haben Sie für ein Element im Dialog Elementtyp wählen oder über das Kontextmenü
der rechten Maustaste den Elementtyp Bild festgelegt, doppelklicken Sie darauf, um
das entsprechende Konfigurationsfenster aufzurufen.

• Ausgewähltes Bild: Im Bereich Ausgewähltes Bild wird das jeweils aktuell geladene
Bild als Vorschau angezeigt.

• Öffnen: Um ein Bild in das Element zu laden, klicken Sie auf die Schaltfläche Öff-
nen. Wählen Sie im nun geöffneten Windows-Standarddialog die gewünschte Da-
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tei im Format JPEG aus und klicken Sie auf Öffnen, um diese in das Element zu la-
den.

Möchten Sie ein Bild austauschen, klicken Sie einfach erneut auf die Schaltfläche
Öffnen und wählen eine andere Bilddatei im Format JPEG aus, um diese in das
Element zu laden.

• Löschen: Haben Sie bereits ein Bild in das Element geladen, möchten aber keines
verwenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.

• Verknüpfung auswählen: Zum Verlinken des eingebundenen Bildes mit Ihrem
web-to-date-Projekt oder einer anderen Website klicken Sie auf die Schaltfläche
Verknüpfung auswählen. Es öffnet sich der Dialog Linkziel festlegen, in dem Sie
die Verknüpfung wählen können.

• Alternativer Text: Hier haben Sie die Möglichkeit, einen Text einzugeben, der an-
gezeigt wird, wenn das Bild nicht angezeigt wird/werden kann.

Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen und zum Hauptfenster
zurückzukehren.

HTML-Element
Haben Sie für ein Element im Dialog Elementtyp wählen oder über das Kontextmenü
der rechten Maustaste den Elementtyp HTML festgelegt, doppelklicken Sie darauf, um
das entsprechende Konfigurationsfenster aufzurufen.

Im Editorfenster des Dialogs HTML haben Sie die Möglichkeit, HTML-Code selbst ein-
zugeben oder per Copy & Paste einzufügen.

• Script-Erweiterung verwenden: Das Kontrollkästchen Script-Erweiterung verwen-
den sollten Sie nur dann aktivieren, wenn Sie die unter den Einstellungen angege-
benen Dateierweiterungen für HTML und Skripte auch auf diese Unterseite bezie-
hen möchten.

• Öffnen: Haben Sie den einzufügenden HTML-Code bereits in einer Datei vorlie-
gen, haben Sie über den Öffnen-Dialog die Möglichkeit, diesen in den Editor zu
übernehmen. Wählen Sie einfach nur die entsprechende Datei im Format HTML
oder HTM aus, klicken Sie auf Öffnen und schon wird der Code im Editor zur ggf.
weiteren Bearbeitung angezeigt.

• Speichern unter: Um den im Editor erstellten oder bearbeiteten HTML-Code in ei-
ner externen Datei zu sichern, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern unter. Es
öffnet sich der Windows-Standarddialog zum Speichern von Dateien, in dem Sie
den Code als Datei im Format HTML oder HTM abspeichern können.

Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen und zum Hauptfenster
zurückzukehren.

RSS-Feed
Über das RSS-Element haben Sie die Möglichkeit, Ihre Vorschaltseite um einen dyna-
mischen RSS-Reader zu ergänzen, der Ihre Website-Besucher mit News Ihres web-to-
date-Projekts oder einer externen Website versorgt.
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Haben Sie für ein Element im Dialog Elementtyp wählen oder über das Kontextmenü
der rechten Maustaste den Elementtyp RSS-Feed festgelegt, doppelklicken Sie darauf,
um das entsprechende Konfigurationsfenster aufzurufen. Der Dialog RSS Reader bie-
tet Ihnen vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten:

Klicken Sie auf die Schaltfläche Quellfeed auswählen, um den
Dialog Linkziel festlegen zu öffnen und dort ein web-to-date-
Projekt oder eine andere Internetadresse als Quelle für den
Feed festzulegen.

Hinweis
Beachten Sie, dass in einem verknüpften web-to-date-Projekt mindestens ein konfigu-
rierter RSS-Publisher-Absatz (s. Seite 313) enthalten sein muss, um einen RSS-Feed kor-
rekt auf der Vorschaltseite darstellen zu können. Der darzustellende RSS-Publisher-Ab-
satz muss zudem in den Website- und FTP-Eigenschaften des web-to-date-Projekts für
die Funktion RSS-Autodiscovery (s. Seite 84) voreingestellt sein.

Über Anzahl Einträge legen Sie die Anzahl der anzuzeigenden Feed-Einträge fest.
Wählbar ist eine Zahl von 1 bis 30 Einträgen, standardmäßig werden 3 Einträge vorge-
geben.

Im Eintragsfeld Maximale Länge legen Sie fest, wie viele Zeichen maximal pro Feed-
Eintrag angezeigt werden sollen. Als Standard ist ein Wert von 256 Zeichen vorgege-
ben. Um den Wert zu ändern, tragen Sie einfach eine andere Zeichenzahl in das Ein-
tragsfeld ein.

Unter Feed aktualisieren bestimmen Sie, in welchem Abstand Ihr RSS-Feed aktuali-
siert werden soll.

Geben Sie nun eine Überschrift für Ihren RSS-Feed ein. Um
die Schrift der Überschrift zu formatieren, klicken Sie auf die
Schaltfläche Schriftart für Überschriften.

Um die Schrift der verlinkten Schlagzeilen-Überschrift des
Feeds zu formatieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Schrift-
art für Schlagzeilen.

Aktivieren Sie die Option Kurztexte anzeigen, wenn verfügbar, wenn nicht nur die
Schlagzeilen des RSS-Feeds angezeigt werden sollen, sondern auch die entsprechen-
den Kurztexte, sofern sie vom Feed-Urheber zur Verfügung gestellt werden.
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Um die Schrift der Kurztexte zu formatieren, klicken Sie auf
die Schaltfläche Schriftart für Kurztexte.

Klicken Sie auf OK, um den Dialog zu schließen und zum Hauptfenster
zurückzukehren.

Flash-Element
Dieses Element ermöglicht das Einbinden von Flash-Animationen im SWF-Format in
die Vorschaltseite.

Über den Dialog Flash, den Sie per Doppelklick auf ein Flash-Element öffnen, haben
Sie die Möglichkeit, eine Animation zu laden.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Öffnen und wählen Sie im nun
geöffneten Dialog die gewünschte Flash-Datei (*.swf) aus.

Um eine bereits integrierte Flash-Animation aus der Vorschaltseite
zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen.

Klicken Sie auf OK, um die Eingaben zu übernehmen und den Dialog
zu schließen.

Fußzeile
Um den Konfigurationsdialog für die Fußzeile aufzurufen, doppelklicken Sie entwe-
der auf das Fußzeilen-Element oder wählen den Befehl Bearbeiten in Kontextmenü
der rechten Maustaste aus.

Geben Sie in das Eintragsfeld Fußzeile den Text ein, der am unteren Rand Ihrer Vor-
schaltseite angezeigt werden soll. Dieser Text wird immer einzeilig dargestellt.

Mit einem Klick auf die Schaltfläche Schriftart öffnen Sie den
gleichnamigen Konfigurationsdialog, in dem Sie die anzuzeigen-
de Schrift formatieren können.

Standardmäßig ist für die Fußzeile eine Höhe von 30 Pixeln vorgegeben.
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Über die Auswahlliste können Sie eine andere Höhe zwischen 10 und 200 Pixeln fest-
legen.

Klicken Sie auf OK, um die Eingaben zu übernehmen, den Dialog zu
schließen und zum Hauptfenster zurückzukehren.

Ein Server – mehrere Sites
Wenn Sie Ihrem web-to-date-Projekt eine mit dem Vorschaltseiteneditor erstellte Seite
voranstellen möchten, ist beim Upload auf den Server Folgendes zu beachten: Beim
Upload auf denselben Server müssen zum einen das bzw. die web-to-date-Projekte,
zum anderen das mit dem Vorschaltseiteneditor erstellte Projekt jeweils als eigenstän-
dige Sites betrachtet werden. Das Vorschaltseitenprojekt, das auf ein bzw. mehrere
weitere web-to-date-Projekte verweist, muss:

• in dem Ihnen zur Ablage Ihrer Websites zur Verfügung stehenden Hauptverzeich-
nis auf dem Server gespeichert werden, in dem Sie ggf. zurzeit eine bestehende
Website abgelegt haben,

• es darf nicht in einem Unterverzeichnis dieses Hauptverzeichnisses gespeichert
werden, da es die von nun an aktuelle Startdatei für Ihre Website enthält, die di-
rekt aus dem Hauptverzeichnis aufgerufen wird.

Für alle weiteren web-to-date-Projekte gilt:

• Sie dürfen nicht im Hauptverzeichnis parallel zur Vorschaltseite gespeichert wer-
den, da es sonst unweigerlich zu Konflikten kommt.

• Sie müssen in separaten Unterverzeichnissen abgelegt werden, von wo aus sie
über Verlinkungen auf der Vorschaltseite aufgerufen werden können,

• Auch wenn es sich um die aktuelle Website handelt, muss sie aus dem Hauptver-
zeichnis in ein Unterverzeichnis verschoben werden.

Hinweis
Eine Ausnahme gibt es: Sie verfügen über eine Subdomain (z. B. www.muster.de/
muster) und haben diese bisher auch im Remote-Folder (z. B. muster) in den Website-
und FTP-Eigenschaften Ihres web-to-date-Projekts eingetragen. In diesem Fall betrach-
ten Sie den Remote-Folder als Hauptverzeichnis für Ihr Vorschaltseitenprojekt und le-
gen für alle weiteren web-to-date-Projekte Unterverzeichnisse unter diesem Remote-
Folder (z. B. muster/englisch; muster/deutsch) an.

Landeseiten
Landeseiten (sogenannte Landing Pages) werden eingesetzt, um spezielle Einstiegs-
punkte in eine Website zu definieren, auf die von anderen Webseiten verlinkt werden
kann. Die URL einer Landeseite bleibt stets gleich, auch wenn sich die zugeordnete
Zielseite ändert.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, auch mehrere Landeseiten für eine Zielsei-
te zu definieren, um so die Herkunft der Besucher (z. B. bei Werbeaktionen) besser
differenzieren zu können.
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Landeseiten anlegen
Um eine Landeseite anzulegen, wählen Sie in der Übersicht eine Haupt- oder Unter-
seite aus und wählen dann im entsprechenden Menü Hauptseiten bzw. Unterseiten
den Punkt Landeseite erstellen.

Im nun geöffneten Dialog geben Sie einen Namen für die Landeseite ein, unter dem
sie später erreichbar sein soll. In der Regel kann die standardmäßig aus dem Ordner-
namen der Haupt- oder Unterseite generierte Bezeichnung übernommen werden. So
bietet es sich z. B. bei einer Hauptseite „Restaurant“ an, die vorgeschlagene Benen-
nung „restaurant“ beizubehalten.

Zum Anlegen der Landeseite schließen Sie den Dialog mit einem Klick
auf OK.

Landeseiten bearbeiten
Nachdem Sie eine Landeseite angelegt haben, öffnet sich automatisch der gleichnami-
ge Dialog, in dem Sie die vorhandene(n) Landeseite(n) bearbeiten können.

Hinweis
Zum Aufruf des Dialogs aus der Programmoberfläche heraus verwenden Sie den Me-
nüeintrag Datei/Landeseiten.
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Unterhalb der Übersicht stehen Ihnen vier Symbole zur Bearbeitung einer in der Liste
markierten Landeseite zur Verfügung:

Ordnernamen ändern: Öffnet einen Dialog, in dem Sie den vorhandenen Ordnernamen
ggf. anpassen können.

Landeseite anzeigen: Öffnet unter der Programmoberfläche von web to date 8.0 die
Haupt- oder Unterseite, aus der die Landeseite generiert wurde.

Landeseite löschen: Entfernt eine markierte Landeseite ohne Rückfragen aus der Liste.

URL der Landeseite in die Zwischenablage kopieren: Hierüber wird die Adresse (URL)
einer markierten Landeseite zur weiteren Verwendung in die Zwischenablage kopiert.

Hinweis
Standardmäßig werden alle Landeseiten in einem Unterordner affiliate Ihrer Website
abgelegt. Lautet Ihre Domain http://www.meineseite.de, wird die Landeseite im Ord-
ner http://www.meineseite.de/affiliate/landeseitexy/ abgelegt.

Um die vorgegebene Bezeichnung des Ordners für Ihre Landeseiten zu ändern, geben
Sie einfach einen anderen Namen in die Zeile Landeseiten in folgendem Ordner bereit-
stellen ein.

Landeseiten tracken
Über den Service Google Analytics haben Sie die Möglichkeit, die Seitenzugriffe auf
Ihre Landeseiten zu verfolgen, beispielsweise um den Erfolg zielgerichteter Mailings
zu ersehen.

Um diesen Service nutzen zu können, müssen Sie in den Website- und FTP-Eigen-
schaften unter dem Register Erstellen die Angaben zu Ihrem Google-Account eintra-
gen.

Externe Seiten: URL-Umleitung
web to date 8.0 ermöglicht es auch, im Handumdrehen eine direkte Umleitung auf je-
de beliebige andere Webseite einzurichten. Das hat zur Folge, dass Sie bereits über ei-
ne Schaltfläche der Navigation – und nicht erst durch einen Link innerhalb der Absät-
ze – auf eine andere Website verweisen können. Das kann dann sinnvoll sein, wenn
Sie den Besucher beispielsweise direkt auf eigenständige Websites Ihrer Geschäfts-
partner, Tochterfirmen oder weiterer Vereine führen möchten.

Hinweis
Die Hauptseite, auf der Sie eine URL-Umleitung angelegt haben, sollte allerdings kei-
ne weiteren Inhalte bzw. Absätze enthalten. Da über die für diese Hauptseite er-
stellte Schaltfläche in der Navigationsleiste gleich die fremde URL angewählt wird,
kommt es schließlich erst gar nicht dazu, die eigentliche Seite dauerhaft zu öffnen: Ein
Klick auf die Schaltfläche führt Sie direkt auf die angegebene URL.

Sie legen zunächst eine leere Hauptseite über den Assistenten für
neue Hauptseiten an, den Sie durch Anklicken der Schaltfläche Neue
Hauptseite aufrufen.
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Öffnen Sie die Eigenschaften dieser neu erstellten Homepage mit einem Rechtsklick
auf den entsprechenden Ordner. Wählen Sie im nun geöffneten Fenster das Register
HTML-Optionen.

Unter dem Punkt Umleitung können Sie die gewünschte URL, an die von Ihrer Seite
aus automatisch weiter geleitet werden soll, eingeben.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Check, um die Gültigkeit dieser Adresse auto-
matisch von web to date 8.0 überprüfen zu lassen. (Um den Check durchfüh-
ren zu können, muss eine aktive Verbindung zum Internet bestehen.)
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Tipps und Tricks beim Arbeiten
mit web to date 8.0

Sie werden es schon festgestellt haben: web to date 8.0 bietet Ihnen beim Anlegen Ih-
rer Website eine sehr große Vielfalt an Möglichkeiten. Das System wurde bewusst so
offen gehalten, dass Sie mit der Software möglichst alle Ihre Vorstellungen realisieren
können.

In diesem Kapitel werden Ihnen einige weitere Tipps mit auf den Weg gegeben, mit
denen Sie manche Dinge in web to date 8.0 umsetzen können. Und vielleicht finden
Sie hier ja auch noch Anregungen für Website-Funktionen, an die Sie bislang selbst
noch nicht gedacht haben.

Eingebundene Medien nicht direkt starten
web to date 8.0 bietet Ihnen die Möglichkeit, in Ihre Website verschiedene Medien zu
integrieren. So können Sie z. B. einzelne Artikelbeschreibungen mit Videos anrei-
chern, um Ihre Beschreibungen zu untermalen.

Hierzu bietet Ihnen web to date 8.0 einen speziellen Absatztyp an, der den problemlo-
sen Einbau von Videos in die Site ermöglicht. Wenn Sie diesen Absatztyp Medienclip
verwenden, starten die eingebundenen Medien automatisch, wenn die Seite von dem
Besucher aufgerufen wird (s. Seite 147).

Wollen Sie dies verhindern, können Sie das Video einfach als Download anbieten. Im-
portieren Sie dazu einfach die betreffende Datei in die Downloadgalerie in web to date
8.0.

Danach können Sie sie von dort aus per Drag & Drop in einen Textabsatz auf der be-
treffenden Seite, z. B. einer Unterseite, ziehen. web to date 8.0 legt nun automatisch
den Link zu der Datei an und lädt diese beim nächsten Upload mit auf den FTP-
Server. In Ihrer Website wird nun der Link inklusive der Dateigröße des Downloads
angezeigt.

Das Medium wird erst dann gestartet, wenn der Besucher auf den Link klickt.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit, das Plug-in Video Charts zu integrieren. Hier
stehen dem Benutzer auf Wunsch Kontrollelemente zur Steuerung des Videos zu Ver-
fügung, über die er das Video selbst starten kann, wenn Sie die Startautomatik beim
Seitenaufruf deaktiviert haben. Informationen zum Plug-in Video Charts erhalten Sie
ab Seite 351 oder in der entsprechenden Plug-in-Hilfe.

Beschriftungen ändern
Alle Schaltflächen in Ihrem web-to-date-Projekt sind mit vorkonfigurierten Bezeich-
nungen versehen. Diese Benennung können Sie jedoch jederzeit problemlos an Ihre
Bedürfnisse oder Wünsche anpassen. So können Sie die Schaltfläche Weiter z. B. um-
benennen in Nächste Seite oder Weiterblättern.
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Diese Möglichkeit bietet Ihnen web to date 8.0 über den Menüpunkt Datei/Website-
und FTP-Eigenschaften unter dem Register Sprache. Dort können Sie alle im Haupt-
programm verwendeten Standardbezeichnungen Ihren Wünschen entsprechend an-
passen.

Setzen von Deep-Links
Bei der internen Verlinkung von Seiten innerhalb Ihres Website-Projekts kommen Sie
ganz ohne Kenntnis der späteren Internetadressen dieser Seiten aus. Sie benötigen die
URLs nicht, da web to date 8.0 diese gesamte innere Verwaltung Ihres Projekts für Sie
übernimmt.

Dennoch kann es vorkommen, dass Sie die exakte URL einer Hauptseite oder einer
anderen Seite Ihrer Website benötigen. Zum Beispiel, wenn Sie mehrere Websites be-
treiben und von einer auf eine Seite einer anderen verlinken wollen.

Hierzu bietet Ihnen web to date 8.0 eine komfortable Funktion: Im Menü Bearbeiten
ermittelt die Software mit der Funktion Hyperlink kopieren die exakte URL jeder Seite
für Sie und kopiert diese dann direkt in den Zwischenspeicher, sodass Sie sie in die
gewünschte Anwendung einfügen können.

Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass Sie in den Website- und FTP-Eigenschaften
auf der Registerkarte Veröffentlichen die Target-URL angegeben haben, also die Adres-
se, unter der Ihre Website später im Internet veröffentlicht wird.
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Funktion „Diese Seite versenden“
Wenn Sie es Ihren Besuchern ermöglichen wollen, bestimmte Seiten Ihrer Präsenz
weiter zu empfehlen, ist dies mit dem HTML-Absatz problemlos möglich. Um den
entsprechenden Link anzulegen, der den E-Mail-Client des Besuchers öffnet und eine
Weiterempfehlen-Mail erstellt, legen Sie einfach einen HTML-Absatz an und schrei-
ben Folgendes hinein:

<p><script language="JavaScript">
document.write("<a href='mailto:?subject=Seitenempfehlung&body=");
document.write("Eine interessante Seite: ");
document.write(location.href);
document.write("'>Diese Seite per E-Mail versenden</a>");
</script></p>
Um diese Funktion zu nutzen, sollten Sie über einen aktualisierten Browser verfügen.

Probleme bei Verwendung mehrerer Plug-ins
auf einer Seite

Wenn Sie auf einzelnen Seiten Ihrer Präsenz gleichzeitig mehrere Plug-ins verwen-
den, kann es unter Umständen zu PHP-bedingten Problemen und entsprechenden
Fehlermeldungen kommen, die von web to date nicht zu beeinflussen sind.

In diesem Fall sollten Sie die Plug-ins, z. B. verschiedene Abstimmungen, auf unter-
schiedliche Einzelseiten verteilen. Das hat zudem auch den Vorteil, dass sich Ihre Site
übersichtlicher und strukturierter darstellt.
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Der Problembericht
Unter bestimmten Umständen kann es bei der Erstellung der Website zu Problemen
kommen. Diese werden von web to date 8.0 abgefangen und im Fenster Problembe-
richt zusammengefasst, das Sie auch über das Menü Ansicht abrufen können. Sollte
das Fenster Einträge enthalten, können Sie diese auswählen und danach eines der bei-
den Symbole in der Symbolleiste anklicken:

Symbol Funktion

Dieses Symbol öffnet den betroffenen Eintrag.

Dieses Symbol öffnet die Eigenschaften-Seite des betroffenen Eintrags.

Die Problemübersicht
Hier nun eine Auswahl der wichtigsten Probleme und das, was Sie dagegen tun kön-
nen:

Problemmeldung Problembeschreibung und -lösung

Seite ist weder durch Links noch Aufmacher
erreichbar

Wenn Sie in den Website- und FTP-Eigenschaften
die Option Verwaiste Unterseiten ermitteln akti-
viert haben, findet web to date 8.0 automatisch
alle Unterseiten, die weder durch Links noch
durch Aufmacher noch durch die Weiter-/Zurück-
Sequenzen erreichbar sind.
In diesem Fall sollten Sie die Seite verlinken,
durch Aufmacher verfügbar machen oder einfach
löschen.

Nicht treffender Link Dieser Fehler tritt auf, wenn das Ziel eines Links
gelöscht wurde.
Wandeln Sie den Link in Text um oder wählen Sie
ein existierendes Linkziel.

HTTP Target-URL der Website ist unbekannt Wenn Sie auf Ihrer Website ein Formular einrich-
ten, muss dem Programm auch die Adresse be-
kannt sein, unter der die Site später im Internet er-
reichbar ist, z. B. http://www.ihr-name.de. Haben
Sie diese Adresse noch nicht angegeben, meldet
web to date 8.0 das Problem auch, wenn Sie sich
die Site nur lokal, also auf Ihrem Rechner an-
schauen wollen.
Um das Problem zu beheben, gehen Sie im Menü
Datei/Website- und FTP-Eigenschaften auf die Re-
gisterkarte Veröffentlichen und tragen dort im Ein-
gabefeld HTTP Target-URL die entsprechende In-
ternetadresse ein.

Ungültige Feedback-Seite angegeben Dieser Fehler tritt auf, wenn bei Formularen die
Feedback-Seite gelöscht wurde.
Bei Formularen, die den web-to-date-8.0-Formular-
Gateway verwenden, doppelklicken Sie einfach
im Absatzeditor auf den Eintrag Feedback-Seite,
um eine neue Feedback-Seite auszuwählen.
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Problemmeldung Problembeschreibung und -lösung

Verfügbarer Speicherplatz überschritten Die Größe des aktuellen Projekts überschreitet die
Speicherkapazität auf Ihrem FTP-Server, die Sie im
Dialog Website- und FTP-Eigenschaften auf der
Registerkarte Veröffentlichen angegeben haben.

Datei- oder Ordnername nicht angegeben Sie haben in den Eigenschaften der Haupt- oder
Unterseite oder des Absatzes keinen Datei- bzw.
Ordnernamen angegeben.
Geben Sie einen Namen an.

Kein Grafik-Eintrag angegeben/Ungültiger
Grafik-Eintrag angegeben

Sie haben für eine Absatzgrafik oder für das Bild
eines Grafikabsatzes keinen Grafikeintrag ange-
geben oder den Grafikeintrag gelöscht.
Ordnen Sie eine andere Grafik zu.

Kein Video-Eintrag angegeben/Ungültiger
Video-Eintrag angegeben

Sie haben bei einem Videoabsatz kein Video an-
gegeben oder das Video nachträglich gelöscht.
Ordnen Sie eine gültige Videodatei zu.

Das Word-Dokument „...“ konnte nicht
synchronisiert werden

Bei der Synchronisierung konnte eine Word-Datei
nicht geöffnet werden. Gegebenenfalls ist die Da-
tei in Word geöffnet, oder sie liegt in einem ungül-
tigen Format vor. (web to date 8.0 unterstützt die
Formate Word 95, Word 97, Word 2000, Word XP
und Word 2003.) Überprüfen Sie die Datei und
versuchen Sie es erneut.

Der URL „..." konnte nicht geöffnet werden Sie haben die Option WWW-Link überprüfen in
den Website-Eigenschaften aktiviert. web to date
8.0 hat darauf alle externen Links überprüft und
einen nicht treffenden Link gefunden.
Normalerweise ist dies ein Hinweis darauf, dass
die Seite nicht mehr existiert. In diesem Fall soll-
ten Sie den Link auflösen und in Text umwandeln.
Manchmal kann dieser Fehler auch bedeuten,
dass die Seite oder der Server vorübergehend
nicht erreichbar ist. In einem solchen Fall sollten
Sie mit dem Auflösen des Links unter Umständen
noch warten.

Pro Gliederungsebene sind maximal 25
Einträge erlaubt.

Sie können in jeder der drei Hauptseiten-Gliede-
rungsebenen maximal 25 Einträge, also Hauptsei-
ten, anlegen.
Benötigen Sie eine tiefere Hierarchie, können Sie
mit Unterseiten arbeiten. Beachten Sie auch, dass
viele Einträge in der Hauptgliederung die Naviga-
tion unübersichtlich und langsam machen können.

Die Bild-Datei „...“ konnte nicht geöffnet
werden.

Sie haben eine ungültige Bilddatei in web to date
8.0 kopiert. web to date 8.0 unterstützt Dateien in
den Formaten BMP, GIF und JPEG. Überprüfen Sie
die Datei in einem Grafikprogramm.

Die Download-Datei „...“ konnte nicht
kopiert werden.
Die Bild-Datei „...“ konnte nicht gespeichert
werden.

Diese beiden Fehler deuten darauf hin, dass eine
der Dateien gelöscht wurde oder gerade gesperrt
ist. Dies kann besonders dann auftreten, wenn Sie
eine Seite mit einem Videoabsatz oder einem
Download in der Voransicht dargestellt und die
Downloaddatei oder das Video geöffnet haben.
In diesem Fall ist die entsprechende Datei gegen
Überschreiben gesperrt und es tritt der beschrie-
bene Fehler auf.
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Anderslautende Fehlermeldungen
Unter Umständen können Sie eine Fehlermeldung erhalten, die in dieser Liste nicht
aufgeführt ist. Dabei handelt es sich um interne Fehler in den Designvorlagen oder in
der web-to-date-8.0-Datenbank. Diese sollten eigentlich nicht auftreten, in besonders
unglücklichen Konstellationen kann es aber doch manchmal der Fall sein, dass Sie
mit einer solchen Fehlermeldung behelligt werden.

In solchen Fällen gibt die Fehlermeldung unserem Support wertvolle Hinweise darauf,
was schief gelaufen sein könnte, und sie hilft dabei, das Problem einzugrenzen.

Notieren Sie bitte solche Fehler und teilen Sie sie unserem Support-Team mit. Sie er-
reichen den DATA BECKER-Support unter support.databecker.de.

Verwenden Sie ein Design eines Drittanbieters, wenden Sie sich im Problemfall an
diesen.
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Stichwortverzeichnis
3D-Karussell ..............................................157

A
Absatzbild

entfernen...............................................122
vergrößern ............................................122

Absatzeditor..................................... 110; 448
Absatz-Eigenschaften ..................... 427; 442
Absätze......................................................110

(unbenannt) ..........................................113
anlegen .................................................112
Anzeige unterdrücken.........................113
Eigenschaften.......................................120
Favoriten ...............................................113
herausstellen ........................................428
Illustration..............................................113
löschen ......................................... 111; 199
Überschriften ........................................113
umbenennen ........................................112
verschieben ..........................................112

Absatzschriftfarbe....................................116
Absatztyp Text

erweiterte Eigenschaften ...................125
mehrspaltig...........................................117

Absatztypen ..............................................109
Aufmacher.............................................134
Aufzählung ............................................130
Formular ................................................135
Grafik .....................................................125
HTML-Element.......................................145
Medienclip............................................147
Plug-ins ..................................................153
Registerkarte ............................... 115; 150
Tabelle...................................................127
Text.........................................................115

Absatzübersicht ................................. 45; 110
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