Einstieg in den Online Editor dynpage
Start zur Auswahl über unser Clubsymbol auf der Startseite:

Auf der angesprungenen Seite die Auswahl treffen, welche Seiten man bearbeiten möchte:

Nach dem Klick auf den zu bearbeitenden
Bereich kommt die Abfrage des Passworts,
nach Eingabe öffnet sich der eigentliche
Editor.
Mit dem Button „Create“ kann man einen
neuen Inhalt erstellen (Zuvor Pages – New
Page“, jedoch hat dieser keine Auswirkung
auf die Seiten, da dieser Inhalt erst durch
den Homepage-Admin bereitgestellt werden
müsste, also uninteressant.
Über „Pages“ oben links erreicht man den
Punkt „All Pages“. Hier wird die zu
bearbeitende Seite ausgewählt. Jede
Abteilung hat nur Zugang zu ihrem
freigegebenen Bereich.
Der Editor selbst ist überwiegend selbsterklärend, man kann Tabellen erstellen, Bilder einfügen,
Links zu den Bildern anfertigen um z.B. eine kleine Vorschau zu einem Großbild aupoppen zu
lassen usw.
Einzüge, Aufzählungen sind genau so machbar wie Schriftgrößen – Art – Farbe.
Wer sich ein wenig mit HTML auskennt, einer der Programmiersprachen des Webs, kann oben links
auf den Quellcode umschalten und diesen bearbeiten.

Beispiel Bilder einfügen:
Es ist möglich vorhandene Bilder aus dem
Web zu verlinken oder eigene vom
„Server“ zu benutzen. Sind die
gewünschten Bilder noch nicht am Server,
besteht die Möglichkeit über „Hochladen“
seine gewünschten Bilder auf dem Server
abzulegen.
Bilder bitte nicht unendlich groß wählen,
das verlängert nur die Ladezeit der
Besucher. Die Editorbreite ist meist auf
1110 Pixel eingestellt, ausser die Startseite
der Website, die ist etwas breiter. Beim
Erstellen von Tabellen, Einfügen von
Bildern diesen Umstand beachten. Die
Anzeigegröße kann auf der linken Seite mit
Breite/Höhe angepasst werden.
Horizontal/Vertikal Abstand ist sinnvoll um
einen gewissen Abstand zu nebenstehend
Text zu bekommen.

Beispiel Bildervorschau, klick auf Vorschau, dann großes Bild
Manchmal ist es sinnvoll nur einen Text oder ein kleines Vorschaubild wegen der Übersichtlichkeit
vorab darzustellen. Mit einem Klick auf den Text oder auf das Bild schaltet man z.B. auf ein neues
Fenster mit z.B. dem Flyer.
Vorgehensweise: Zunächst fügt man einen Text oder ein Bild im Editor ein. Ein Bild so klein wie
benötigt ziehen/einstellen. Dann wird der Text oder das Bild markiert, welches auf einen Klick
reagieren soll.
Mit einem Klick auf das Zeichen
wird dem markierten Bereich eine Verknüpfung (ein Link)
zugewiesen.
Über „Server durchsuchen kann nun z.B. ein
Ersatzbild, welches ein Flyer sein kann, ausgesucht.
Hinter dem Reiter „Zielseite“ verbirgt sich die Art, wie
das „neue Bild“ dargestellt werden soll. Bei kleineren
Bildern empfielt sich ein „PopUp“, bei größeren
Bildern empfiehlt sich „Neues Fenster (_blank).
Ich persönlich nehme immer „Neues Fenster“, weil
damit PopUp-Blocker umgangen werden und die
Anzeige auf jeden Fall erfolgt.

Allgemeine Hinweise zum Editor und Unzulänglichkeiten (Workaround)
Möchte man Text neben ein Bild haben, stellt man schnell fest das mehrzeilig scheinbar unmöglich
ist.
Mit einem Trick schafft man es dennoch; man erstellt eine Tabelle (Auch wenn es nur
einzeilig/zweispaltig ist) mit Rahmendicke 0 um die Konturen der Tabelle nicht zu sehen,
Ausrichtung beachten. Hier platziert man das Bild in dem einen Feld, den Text neben die Tabelle
oder in das zweite Feld. Die Tabelle muß dafür mit der „Ausrichtung Links“ als Eigenschaft
versehen sein. Damit ist das Problem mit wenigen Mausklicks erledigt.
Das Arbeiten mit Tabellen erleichtert eine Aufteilung im Webdesign sowieso und ist „normal“.
Die abgefragte Tabellenbreite ist die Gesamtbreite, sollte also bei Seitenanzeigen von z.B. 1000px
diese Breite nicht überschreiten.

Hat man die Tabelle erstellt, kann man auch nachher
sogar einzelne Spalten unterschiedlich breit darstellen.
Dazu klickt man eine der Zellen einer Spalte an, dessen
Breite man ändern möchte, dann mit Rechtsklick weiter:

Publizieren (Veröffentlichen):
Nach dem Bearbeiten kann die Seite mit dem Button „Save
& Publish“ aktualisiert werden.
Unter dem Editor stehende Anweisung zur Integration kann
zur Zeit nur vom Admin der Website genutzt werden.
Diese PHP-Befehle haben auch keine Auswirkungen, wenn
man sie in den Quellcode mit einpflegt, da die Seiten in
HTML gespeichert werden und somit diese Befehle nicht
kennt, ignoriert oder einen Fehler ausgibt.

Die Anleitung ist nicht vollständig, Fehlerhinweise oder weitere Tips/Workarounds nehme ich
gern entgegen.

