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basic.life-Module 
Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen einen Überblick über die Bedienung der Module in basic.life. Ob Sie 

diese Abschnitte überhaupt brauchen entscheidet sich prinzipiell durch die Frage, ob Sie die einzelnen Module 

gekauft haben. Das System basic.life verfügt über eine relevante Sammlung von Modulen, die entweder beim 

Auftrag für die Webseite selbst oder zu einem späteren Zeitpunkt nachgezogen werden können. 

Allgemeines über basic.life-Module 

Wie Sie im Bereich „Navigation“ erfahren haben, können Sie ein basic.life-Modul beliebig oft einem 

Navigationspunkt zuweisen. Das jeweils verwendete Modul entscheidet dann darüber, wie der Navigationspunkt 

technisch aussieht und was der einzelne Punkt als Funktionsweise hat. Die Module in basic.life finden Sie auf 

der Webseite des Produktes unter http://basiclife.echonet.at im Menüpunkt „Module“ stets auf dem aktuellen 

Stand. Welche Module Sie erworben haben, ersehen Sie bei der Anlage von Navigationspunkten (in der 

Selectbox für Module) oder natürlich auch auf Ihrem Vertrag mit echonet. 

Wichtig zu wissen ist, dass die Module nur in Ihrem Content-Bereich agieren. Sie wirken sich also nicht auf den 

Bereich aus in dem die Navigation, das Logo, der grafische Header oder die Fußzeile Ihrer Webseite ist, 

sondern beziehen sich immer nur auf den Bereich zwischen diesen Elementen. 

Hinweis zu basic.life: Da die Module standardisiert sind, sind individuelle Änderungen an 

Modulfunktionen für Ihren Webauftritt nicht möglich. Allerdings kann es sein, dass einzelne 

Module durch unsere sogenannten „Ghost Updates“ (beachten Sie hier die „Aktuell“-Seite von 

basic.life im Internet) an Funktionen hinzugewinnen und verbessert und erweitert werden. 
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Modul: Weiterleitung 

Das Modul „Weiterleitung“ versetzt Sie in die Lage 

einen Navigationspunkt so zu konfigurieren, dass 

er selbst keinen Inhalt bekommt, sondern auf 

eine andere Seite weiterleitet. Dazu stehen 

Ihnen zwei Felder zur Verfügung, die – wie Sie an 

der Markierung „**“ erkennen können, in 

Abhängigkeit voneinander ausgefüllt werden 

müssen. In diesem Fall ist die Abhängigkeit eine „Oder“-Abhängigkeit. Es muss also eines der beiden Felder 

benutzt werden. 

• Intern: (Markierung „A“) Eine Auswahlbox zeigt Ihnen in diesem Feld alle Navigationspunkte auf Ihrer 

Webseite an. Sie können also mit dieser Funktion festlegen, dass ein Navigationspunkt ohne Inhalt auf 

einen anderen Punkt führt und sofort diese Seite öffnet. In vielen Fällen wird das benutzt um bei Sub-

Menü-Strukturen bereits von einem Hauptmenüpunkt in den 1. Menüpunkt der Sub-Navigation 

umzuleiten. 

• Extern: (Markierung „B“) Diese Bezeichnung ist nicht ganz eindeutig! Eigentlich ist dieses Feld so 

gedacht, dass Sie einen Menüpunkt auf eine externe Webseite (außerhalb Ihres Webauftrittes mit 

basic.life) weiterleiten. Diese Funktion wird manchmal angewandt, wenn z.B. mehrere Webseiten 

betrieben werden und das Impressum nur auf einer dieser Seiten zu finden ist und auch nur dort gewartet 

werden soll. Diese Angabe erlaubt es Ihnen aber natürlich auch eine andere beliebige URL einzugeben 

(z.B. auf ein Download-Dokument) oder auf eine Seite in Ihrem System auf einen bestimmten Artikel 

oder Videobeitrag (sofern Sie diese Module nutzen). Somit muss diese Angabe nicht unbedingt eine 

„externe Webseite“ sein. Geben Sie den Link jedenfalls immer mit dem vollständigen Pfad ein, also inkl. 

„http://“... am besten kopieren Sie einfach die Adresszeile des Browsers, wenn Sie die gewünschte 

Zielseite offen haben, in dieses Feld. 

Achtung: Das Modul „Weiterleitung“ kann zu einer Fehlermeldung führen, wenn Sie einen 

Navigationspunkt auf sich selbst weiterleiten. Denn in diesem Fall dreht sich der Browser des 

Benutzers im Kreis und versucht immer wieder auf die gleiche Seite weiterzuleiten, von dort 

wieder weiterzuleiten, von dort wieder weiterzuleiten... 
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Modul „Freepage“ 

Eine sehr einfache Form von Modulen ist die „Freepage“. Sie erlaubt es eine Inhaltsseite zu gestalten, hat auch 

eine eigene Konfiguration mit „Seitenanfang“ und „Seitenende“ und gestattet es Ihnen auch Bilder zu einer 

Seite hinzuzufügen. In der Freepage können Sie nur die Seite bearbeiten, aber keine neue Seite hinzufügen. 

Hinweis: Bilder werden im Idealfall über die dafür vorgesehene Funktion hinzugefügt und nicht 

über den WYSIWYG-Editor. Damit wird die optimale Ausgabe Ihres Responsive Webdesigns noch 

zusätzlich unterstützt. 

Bereich „Editieren“ 

Im Bereich „Editieren“ steht Ihnen die 

Möglichkeit zur Verfügung den Inhalt der Seite zu 

steuern. Sie können über die Seite selbst mit 

Hilfe eines großen „WYSIWYG-Editor“-Feldes 

entsprechende Inhalte online stellen, 

Verlinkungen einbauen, Aufzählungen, 

Zwischenüberschriften und alles, was der 

WYSIWYG-Editor (Markierung „A“) Ihnen anbietet 

damit tun. 

Außerdem finden Sie weiter unten den Bereich 

„Zuordnung / Bilder“ (Markierung „B“): Über diesen können Sie mit Hilfe der Suchfunktion in Ihrer 

Bilddatenbank Fotos zu dieser Seite zuweisen, die dann entsprechend auf der Webseite angezeigt werden. Dort 

stehen Ihnen die typischen Funktionen der Zuordnung von Bildern zur Verfügung (siehe 

„Standarddatenbanken: Zuordnung von Bildern & Medien“) 
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Bereich „Konfiguration“ 

Hier können Sie der Freepage oben und unten noch 

Inhalt hinzufügen. Dies ist deshalb praktisch, weil sich 

der Bereich „Seitenanfang“ in dieser Konfiguration, 

nicht nur oberhalb Ihres Textes in der „Seite“ (siehe 

Bereich „Editieren“) setzt, sondern auch oberhalb der 

Bilder, die Sie dieser Seite zugewiesen haben. 

• Seitenanfang: (Markierung „A“) Ein Inhaltsbereich, 

der sich oberhalb Ihres Inhaltes („Editieren“) 

bewegt und somit der Seite einen Kopfbereich gibt. 

• Seitenende: Ein Inhaltsbereich, der sich unterhalb 

Ihrer eigentlichen Inhalte befindet und der Seite 

somit einen Fußbereich gibt. 

• Darstellung / Template-Detailansicht*: (Markierung 

„B“) Im Bereich der Template-Auswahl wird das Verhalten der zugewiesenen Bilder (im Bereich 

„Editieren“) im Zusammenspiel mit dem Text der Freepage festgelegt. Die eingezeichneten Bilder lassen 

sich so entweder links- oder rechtsbündig positionieren und es besteht die Option das 1. Bild (in der 

Reihenfolge der Bildzuweisung) als großes Bild über die vollständige Breite der Freepage einzubinden. 
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Modul „404 Page not found“ 

Das Modul „Page not found“ sollte bei mehrsprachigen Webseiten in jedem der Sprachverzeichnisse einmal 

eingerichtet werden. Es wird herangezogen um eine sinnvolle Fehlermeldung zu erzeugen, wenn eine 

Unterseite aufgerufen wird, die nicht oder nicht mehr vorhanden ist. 

Bereich „Einstellungen“ 

Dieses Modul hat für sich selbst nur einen Bereich. Bei 

diesem handelt es sich um einen WYSIWYG-Editor mit 

dessen Hilfe die Möglichkeit besteht eine sinnvolle 

Fehlermeldung und Anleitung zur Problembehbung zu 

geben. Sie können dort dazu einladen, dass man Ihnen 

eine E-Mail schickt um Sie auf den Fehler aufmerksam zu machen, typischerweise wird man dort jedenfalls 

einen Link auf die wichtigsten Seiten im System einbinden, damit die Nutzer von dort aus weitere Inhalte 

aufrufen können. 
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Modul: „Artikel“ 

Das Artikel-Modul ist für Themengebiete konzipiert, die aus mehreren gleichartig aufgebauten Unterseiten 

bestehen sollen. Das Artikel-Modul wird in vielen Fällen für die Vorstellung einzelner Produkte aber auch für 

die Neuigkeiten im Sinne eines „News“-Kanales verwendet. Manchmal wird das Artikel-Modul in einem 

Navigationspunkt aber auch nur eingesetzt um zeitgesteuert Informationen auf einer Seite zu publizieren, weil 

es in der Konfiguration die Möglichkeit gibt nur einen Artikel anzuzeigen. Somit sind Sie mit diesem Modul 

auch in der Lage beispielsweise Aktionstiming für einen Menüpunkt „Aktion“ zu machen. 

Setzen Sie dazu in der Konfiguration des Artikel-Moduls den Schalter „Nur letzten Beitrag anzeigen“ auf „Ja“ 

und geben Sie anschließend einen Artikel ein, der zwischen den Aktionszeiträumen gültig ist. Sofern es nicht 

eine allgemeingültige Daueraktion gibt, könnten Sie beispielsweise auf einen Newsletter darin hinweisen, den 

die Kunden abonnieren können um laufend über die Aktionen informiert zu werden. 

Dann setzen Sie Artikel ein, die zeitgesteuert erscheinen sollen. Beispielsweise: 

• Valentinstag-Aktion mit dem Gültigkeitsdatum von 1. Februar – 14. Februar. 

• Oster-Aktion mit dem Gültigkeitsdatum von 15. März bis 15. April. 

• Schulschluss-Aktion mit dem Gültigkeitsdatum von 20. Juni – 10. Juli. 

... und so weiter. So brauchen Sie den Aktionsbereich nur einmal pro Jahr bearbeiten, da sie jährlich die 

Jahreszahlen und eventuelle Anpassungen an die Daten (schließlich ist Ostern nicht immer zur gleichen Zeit) 

ändern müssen. Ansonsten läuft Ihre Aktionsseite praktisch von selbst. 
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Bereich „Hinzufügen / Editieren“ 

Um einen Artikel neu anzulegen oder einen 

bestehenden zu ändern, stehen Ihnen folgende 

Felder im Content-Management-System zur 

Verfügung: 

• Datum / Freigabe / von*: (Markierung „A“) 

Der Zeitpunkt zu dem der Artikel auf der 

Webseite erscheint, Sie können das Datum 

auch in die Vergangenheit legen um den 

Artikel „älter erscheinen“ zu lassen oder in 

die Zukunft um wie von „Geisterhand“ den 

Onlinegang des Artikel zu steuern. Exakt ab 

diesem eingestellten Moment ist der Artikel 

online. 

• Datum / Freigabe / bis: Falls der Artikel nur 

eine bestimmte Gültigkeitsdauer hat, 

können Sie ihn hier auch wieder zu einem 

bestimmten Zeitpunkt deaktivieren und für 

die Nutzer unsichtbar machen. Er bleibt für Sie im System bestehen. (Sinnvoll besonders dann, wenn Sie 

beispielsweise jahreszeitgesteuerte Aktionen haben, die sich immer um Weihnachten, Ostern, 

Muttertag... abspielen). 

• Artikel / Titel*: (Markierung „B“) Hier geben Sie die Überschrift des Artikels ein. 

• Artikel / Vorspann: (Markierung „C“) Wenn eine Übersichtssseite der Artikel in diesem Menüpunkt 

besteht, so können Sie hier einen kurzen Vorspann-Text eingeben, der die Nutzer in den Artikel 

hineinlesen lässt und neugierig machen sollte. Der Inhalt erscheint auch auf der Detailseite, aber eben 

auch schon auf der Übersichtsseite (sofern vorhanden, siehe Konfiguration). 

• Artikel / Text: (Markierung „D“) Dieser Inhalt erscheint dann auf der Detailseite nach dem Vorspann, 

wenn der Artikel angeklickt wurde oder eben von vorne herein geöffnet ist. 

• Zuordnung / Bilder: (Markierung „E“) Hier können Bilder aus der Bilderdatenbank zum Artikel 

hinzugefügt und sortiert werden. Die genauere Beschreibung dieses Vorganges finden Sie im Bereich 

„Standarddatenbanken: Zuordnung von Bildern und Medien“. Bild, Bildgröße, Titel des Bildes und 

Copyright (jeweils als „Alternativ-Text“) sind automatisch dabei. 
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• Zuordnung / Dateien: (Markierung „F“) Hier können Dateidownloads aus der Mediendatenbank dem 

Artikel zugeordnet werden. Auf der Webseite werden die Downloaddateien automatisch ausgegeben und 

mit dem Titel der Datei und der Dateigröße auch automatisch versehen. Die genauere Beschreibung dieses 

Vorganges finden Sie im Bereich „Standarddatenbanken: Zuordnung von Bildern und Medien“. 

• „Als Kopie speichern“: [Erscheint nur bei „Editieren“] Sofern Sie nicht einen neuen Artikel (durch 

„Hinzufügen“) anlegen, sondern einen bestehenden Artikel bearbeiten, können Sie die überarbeitete 

Version als „Kopie“ speichern, wenn Sie vor dem Drücken des „Speichern“-Buttons (unten) diese Checkbox 

anwählen. Dabei bleibt der alte Eintrag bestehen und es wird ein neuer erzeugt. Gut verwendbar ist diese 

Funktion, wenn Sie mehrere gleichartige Einträge in der Datenbank machen wollen. 

Bereich „Konfiguration“ 

In der Konfiguration werden alle Einstellungen vorgenommen, die die Funktionsweise und das Aussehen der 

Artikel in diesem Navigationspunkt betreffen. Sie haben hier folgende Felder zur Verfügung: 

• Konfiguration / Seitenanfang: (Markierung „A“) Hier wird sozusagen die Kopfzeile über den Artikeln 

erzeugt, die Artikel reihen sich immer unter diesem Bereich ein. 

• Konfiguration / Seitenende: Die Artikel reihen sich immer oberhalb von diesem Bereich ein, dieser 

Bereich ist damit die Fußzeile Ihrer Artikel-Seite. 

• Konfiguration / Anzeige*: (Markierung „B“) Diese Einstellung bezieht sich darauf, wo Seitenanfang und 

Seitenende zu sehen sein werden. Die Einstellung „Liste“ führt dazu, dass Seitenanfang und Seitenende 

nur in der Übersichtsliste der Artikel stehen, aber nicht mehr in der Detailansicht, wenn ein Artikel 

geöffnet wurde. Umgekehrt ist es bei der Einstellung „Detailansicht“. 

• Sortierung / Sortieren nach*: Sie können hier auswählen ob die Artikel nach dem Freischaltdatum 

sortiert werden sollen oder nach der manuellen Sortierung. Wählen Sie die Option „Datum“, dann wird 

dadurch natürlich die händische Sortierung (die im Artikel-Modul als eigener Bereich zur Verfügung steht) 

ignoriert. 

• Sortierung / Sortierreihenfolge*: (Markierung „C“) Sie können zwischen aufsteigender und absteigender 

Sortierung wählen. Die aufsteigende Sortierung beim Datum bedeutet, dass die ältesten Artikel zuerst und 

darunter die neueren Artikel stehen. Absteigend ist die Einstellung für den klassischen News-Bereich: Das 

neueste wird ganz oben angezeigt. 

• Anzeige / Datum anzeigen*: Hier entschieden Sie, ob im Artikel-Modul das Datum des Artikels (es wird 

nur das Datum, nicht die Uhrzeit vom Freischaltdatum) angezeigt werden soll oder nicht. Bei News-

Bereichen werden Sie das tendenziell auf „Ja“ einstellen. Sollten Sie ein Artikelmodul für die 

Beschreibung von Produkten oder die Teamvorstellung (mit Lebensläufen... etc...) verwenden, werden Sie 

tendenziell auf „Nein“ umschalten. 
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• Anzeige / Nur den letzten Beitrag anzeigen*: (Markierung „D“) Eine spezielle Funktion, sie führt dazu, 

dass in dem Artikel-Modul nicht alle Artikel gelistet werden, sondern sofort der aktuellste Artikel in der 

Vollansicht geöffnet wird. Sie überschreibt damit natürlich auch die Funktion, wie viele Artikel pro Seite 

angezeigt werden. Verwendet wird diese Funktion oft dann, wenn die Seite eigentlich eher den Charakter 

einer „Freepage“ hat, aber etwas „geordneter“ erscheinen soll. Beispielsweise ist es eine bessere 

Alternative, wenn Sie bei einer einzelnen Seite auch mehrere Downloads hinzufügen wollen und 

eventuell die Seiten untereinander rotieren lassen möchten (z.B. für Aktionsseiten, die zeitgesteuert 

aufgehen sollen). Sie überschreibt somit natürlich auch die folgenden drei Einstellungen, da diese keinen 

Sinn ergeben würden, wenn auf der Seite nur ein Artikel und dieser gleich in der Vollansicht zu sehen 

sein soll. 

• Anzeige / Archiv anzeigen*: Mit dem Archiv entscheiden Sie, ob die User auf der Seite durch ältere 

Artikel blättern können oder nur die aktuellen Artikel (siehe „Beiträge pro Seite“) angezeigt bekommen 

sollen. 

• Anzeige / Beiträge pro Seite: (Markierung „E“) Hier legen Sie mit einer Zahl fest wie viele Artikel pro 

Seite in der Übersicht ausgegeben werden. Die Artikel gliedern sich selbst dann untereinander (je nach 

Einstellung der Sortierung). 

• Overview / Anzahl der Bilder auf der Übersichtsseite: (Markierung „F“) Die Übersichtsseiten des Artikel-

Moduls zeigen Ihnen mehrere Artikel an. Sie können entscheiden, ob in diesem Navigationspunkt auch 

die jeweiligen Bilder der Artikel bereits in der Übersicht erscheinen sollen oder nicht. Vorsicht mit dieser 

Einstellung: Das Anzeigen von Bildern (oder sogar mehreren Bildern) auf der Übersichtsseite verlangt 

auch ein gutes Gespür was die Länge des Vorspann-Textes betrifft. Ansonsten entstehen unschöne weiße 

Lücken in der Übersichtsseite, weil die Bilder – besonders wenn es hochformatige Bilder sind – dann die 

Artikel sehr weit auseinanderstrecken. Ein Bild auf der Übersichtsseite jedoch erhöht natürlich auch die 

Wahrscheinlichkeit, dass sich die Besucher Ihrer Webseite für den Artikel interessieren, wenn Sie auch 

gute Bilder haben. 

• RSS / RSS-Feed anbieten*: (Markierung „G“) Das Artikel-Modul ist ähnlich wie ein Weblog in der Lage 

einen „RSS-Feed“ anzubieten. Sie können sich hier auf dieser Ebene entscheiden, ob Sie das tun wollen 

und somit Browsern und anderen RSS-Leseprogrammen einen entsprechenden Feed anbieten wollen. 

Wenn Sie einen RSS-Feed anbieten („Ja“), so wird vom System automatisch eine Mitteilung an den 

Browser der Besucher auf Ihrer Webseite geschickt, dass bei dem Artikel-Modul ein RSS-Feed vorhanden 

ist. Da viele moderne Browser den RSS-Feed aber nicht mehr automatisch für die User erkennbar machen, 

kann es sich auch auszahlen einen Link (z.B. in die Konfiguration „Seitenanfang“) einzubauen, der auf 

den RSS-Feed hinweist. Der Link zum RSS-Feed entspricht immer der Adresse des Artikel-



Seite 75 von 130 / handbuch_180110_basiclife.docx   

echonet communication GmbH . Rosenbursenstraße 2, Top 24 . 1010 Wien UID: ATU 57632823 . FN 241662 k . HG Wien 
Tel.: +43-1-512 26 95 . Fax: +43-1-512 26 95-89 UniCredit Bank Austria AG . BLZ: 12000 . Konto: 51846 248 201 
E-Mail: office@echonet.at . www.echonet.at BIC/SWIFT-CODE: BKAUATWW . IBAN: AT52 1200 0518 4624 8201 

Navigationspunktes mit „/rss“ am Ende angehängt. Wenn also Ihr Artikelmodul beispielsweise unter 

www.meinefirma.at/de/aktuell zu finden ist, so ist der RSS-Feed von „Aktuell“ unter 

www.meinefirma.at/de/aktuell/rss erreichbar. 

• Bezeichnungen / Labels / vorige Seite*: Hier ist 

ein „Übersetzungstext“ für „Vorige Seite“ (in der 

Übersicht, wenn Sie ein Archiv haben) eingebbar. 

Sie können die Standardeinstellung stehen lassen 

oder auch einen eigenen Text für den Link 

eingeben. Dies versetzt Sie natürlich auch in die 

Möglichkeit eine mehrsprachige Seite zu machen 

und dort diese Begriffe eben in anderen Sprachen 

einzugeben. 

• Bezeichnungen / Labels / Seite*: Der Begriff 

„Seite“ kann hier „übersetzt“ werden. Er wird als 

„Mouse-Over“ (= „Tooltip“) angezeigt, wenn die 

Seiten zum Durchblättern (siehe oben „Archiv“) zur 

Verfügung gestellt werden. 

• Bezeichnungen / Labels / nächste Seite*: Hier wird 

der Begriff adäquat zu „vorige Seite“ übersetzt. 

• Bezeichnungen / Labels / mehr dazu*: (Markierung 

„H“) Hier entscheiden Sie welcher Begriff in der 

Übersichtsseite als Link erscheint, auf den die 

Nutzer klicken können um die Detailansicht eines 

Artikels zu erhalten. 

• Bezeichnungen / Labels / Downloads*: Hier 

entscheiden Sie über den Begriff, der als 

Zwischenüberschrift vor den Download-Dokumenten 

in den Artikeln angezeigt wird (sofern Downloads 

vorhanden sind). 

• Bezeichnungen / Labels / zurück*: Dieser Link wird 

in der Detailansicht eines Artikels (sofern es eine 

Übersicht gibt und nicht auf „Nur aktuellsten 

Artikel“ eingestellt worden ist) am unteren Ende 
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angezeigt und führt wieder zur Übersichtsseite der Artikel zurück. 

• Darstellung / Template-Übersichtsansicht *: (Markierung „I“) Sofern Sie nicht oben (bei Markierung „D“) 

eingestellt haben, dass ohnehin nur der letzte Artikel sofort in der Volldarstellung aufgeht, ist die 

Auswahl der Template-Übersicht sinnvoll. Diese Darstellung betrifft nur den Bereich Ihrer Artikel, nicht 

aber die Einstellungen für Seitenanfang und Seitenende (oben). 

• Darstellung / Template-Detailansicht*: (Markierung „J“) Hier wählen Sie ein Template für die 

Detailansicht des Artikels aus. Beachten Sie beim Einstellen dieser Templates besonders einen Faktor: 

Wenn Ihre Artikel mit quadratischen oder hochformatigen Bildern (gemeint ist das 1. Bild in Ihren 

Artikeln in diesem Navigationspunkt) angelegt wurden und werden, so sind Templates besser, wenn nicht 

das erste Bild über die volle Breite des Content-Bereiches geht, weil der Artikel sonst für die Leser mit 

einem viel zu mächtigen Bild dargestellt wird.  

Legende zu den Templates (Musterseiten) 

• Dicke schwarze Linie: Überschriftenplatzierung 

• Dünne schwarze Linien: Textinhalte „Vorspann“ 

• Dünne dunkelgraue Linien: Textinhalte „Text“ 

• Blaue Flächen: Bilder (jeweils in der Reihenfolge der Eingabe) 

Drücken Sie abschließend auf Speichern um die Eingaben im System für diesen Navigationspunkt wirksam 

werden zu lassen. 

Suchmaschinen-Optimierung: Eine der zahlreichen Gelegenheiten in basic.life für eine gute 

Suchmaschinen-Optimierung zu sorgen ist auch in dem Bereich „Bezeichnungen / Labels“ die 

wichtigen Suchbegriffe vorkommen zu lassen. Sie können beispielsweise als Unternehmen, das 

sich dem Verkauf von Motorrädern widmet, statt „mehr“ auch „Mehr über dieses Motorrad 

erfahren...“ schreiben und haben damit den Begriff „Motorrad“ auf Ihrer Artikel-Übersichtsseite 

erfolgreich für Suchmaschinen lesbar platziert. 
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Modul „Galerie“ 

Das Fotogalerie-Modul im System basic.life besteht aus mehreren Bereichen im Content-Management-System. 

Einerseits haben Sie das Modul selbst in dem die Galerien mit Titel, Datum und Beschreibung angelegt werden 

können und andererseits stehen Ihnen über die Zusatzdatenbanken die Galerien zur Verfügung: Dort werden 

die Fotos tatsächlich ins System hochgeladen. 

Hinweis: Legen Sie Galerien zuerst im CMS an, bevor Sie Bilder hinzufügen. Galerie-Einträge 

erscheinen auf der Webseite – auch wenn das Freischaltdatum schon überschritten sein sollte – 

nicht, solange diese Galerien keine Bilder beinhalten. 

Bereich „Hinzufügen / Editieren“ 

Wenn Sie Fotogalerien anlegen, steht Ihnen im 

System die Möglichkeit zur Verfügung diese 

Fotogalerien mit einem Namen und einem 

Beschreibungstext sowie dem Freischaltdatum (für 

die „Erscheinung“ und auch gegebenenfalls für die 

Sortierung) zur Verfügung. Außerdem können Sie 

eine Fotogalerie auch wieder „ablaufen“ lassen. 

Nutzen Sie in diesem Modul folgende Felder: 

• Datum / Freigabe / von*: Das Datum zu dem 

Ihre Bildergalerie (sofern bereits Bilder 

vorhanden sind) auf der Webseite erscheinen 

soll. Möglicherweise ist dieses Feld auch das 

gewählte Sortierkriterium, die Entscheidung darüber fällen Sie im Bereich „Konfiguration“. 

• Datum / Freigabe / bis: Sie können die Fotogalerie auch selbstständig aus Ihrer Webseite wieder 

verschwinden lassen, wenn Sie hier ein „Ablaufdatum“ einstellen. 

• Galerie / Titel: (Markierung „A“) Mit diesem Feld geben Sie der Galerie eine Überschrift, sofern in der 

Konfiguration nicht eingestellt wurde, dass nur eine Galerie sofort geöffnet werden soll, sondern die 

Galerien auf einer Übersichtsseite angezeigt werden sollen, wird dieser Titel auch als anklickbare 

Überschrift verwendet. (Der Titel kann automatisch durch die Angabe der Bilderanzahl ergänzt sein, diese 

Einstellung können Sie in der Konfiguration machen.) 
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• Galerie / Text: Hier können Sie einen  beschreibenden Text zur Fotogalerie eingeben. Schließlich sollten 

Ihre Besucher durchaus wissen, was der Inhalt dieser Fotogalerie ist (vielleicht eine kurze Beschreibung 

zur Produktgruppe oder zu der Veranstaltung um die es in der Galerie geht). 

• Zuordnung / Galerien / Bilder: (Markierung „B“) Hier werden die Fotos der Reihe nach angezeigt, die in 

dieser Galerie zugeordnet sind. Die Bilder können über die Zusatzdatenbank „Medien / Galerie“ 

eingespielt werden. Hinweise dazu finden Sie in diesem Handbuch. Sie können hier auch mit „Up“ und 

„Down“(Markierung „C“) die Bilder sortieren und umreihen. Außerdem können Sie natürlich einzelne 

Bilder aus Ihrer Zusatzdatenbank „Medien / Galerie“ hinzufügen („suchen“) oder aus dieser Liste wieder 

löschen. Durch „Entfernen“ wird das ausgewählte Bild nur aus der Galerie gelöscht, es steht weiterhin am 

Server zur Verfügung. Um ein Foto endgültig zu löschen, müssen Sie daher in die Zusatzdatenbank gehen, 

das Bild dort „suchen“ und mit „Entfernen“ dann tatsächlich löschen. Es wird dann automatisch auch aus 

den Galerien herausgenommen, in denen es verknüpft ist. 

• Als Kopie speichern... Sie können eine Bildergalerie auch „kopieren“, wenn Sie vorher über die Liste oder 

Suche auf „Editieren“ gegangen sind. Diese Option erscheint natürlich nicht, wenn Sie gerade eine neue 

Galerie hinzufügen. 
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Bereich „Konfiguration“ 

In der Konfiguration werden alle Einstellungen 

vorgenommen, die die Funktionsweise und das Aussehen 

der Galerien in diesem Navigationspunkt betreffen. Sie 

haben hier folgende Felder zur Verfügung: 

• Konfiguration / Seitenanfang: (Markierung „A“) 

Hier wird sozusagen die Kopfzeile über den Galerien 

erzeugt, die Artikel reihen sich immer unter diesem 

Bereich ein. 

• Konfiguration / Seitenende: Die Galerien reihen 

sich immer oberhalb von diesem Bereich ein, dieser 

Bereich ist damit die Fußzeile Ihrer Fotogalerie-

Seite. 

• Konfiguration / Anzeige*: (Markierung „B“) Diese 

Einstellung bezieht sich darauf, wo Seitenanfang 

und Seitenende zu sehen sein werden. Die 

Einstellung „Liste“ führt dazu, dass Seitenanfang 

und Seitenende nur in der Übersichtsliste der 

Artikel stehen, aber nicht mehr in der 

Detailansicht, wenn eine Galerie geöffnet wurde. 

Umgekehrt ist es bei der Einstellung 

„Detailansicht“. 

• Sortierung / Sortieren nach*: Sie können hier 

auswählen ob die Galerien nach dem 

Freischaltdatum sortiert werden sollen oder nach 

der manuellen Sortierung. Wählen Sie die Option „Datum“, dann wird dadurch natürlich die händische 

Sortierung (die im Galerie-Modul als eigener Bereich zur Verfügung steht) ignoriert. 

• Sortierung / Sortierreihenfolge*: (Markierung „C“) Sie können zwischen aufsteigender und absteigender 

Sortierung wählen. Die aufsteigende Sortierung beim Datum bedeutet, dass die ältesten Galerien zuerst 

und darunter die neueren Galerien stehen. 
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• Archiv / Archiv anzeigen*: Mit dem Archiv entscheiden Sie, ob die User auf der Seite durch ältere 

Galerien blättern können oder nur die aktuellste Galerie (siehe „Beiträge pro Seite“) angezeigt 

bekommen sollen. 

• Archiv / Beiträge pro Seite*: Hier legen Sie mit einer Zahl fest wie viele Galerien pro Seite in der 

Übersicht ausgegeben werden. Die Artikel gliedern sich selbst dann untereinander (je nach Einstellung 

der Sortierung). 

• Detailseite / Thumbnails auf der Detailseite anzeigen*: Mit diesem Feld (Markierung „D“) entscheiden Sie, 

ob auf der Detailseite nur jeweils 1 großes Bild angezeigt und dort auch durch die weiteren Bilder 

geblättert werden kann, oder ob auf der Detailseite unterhalb des großen (aktuellen) Bildes weitere 

Bilder als Thumbnails angezeigt werden, die dann für die User direkt anklickbar sind. 

• Bezeichnungen / Labels / vorige Seite*: Hier ist ein „Übersetzungstext“ für „Vorige Seite“ (in der 

Übersicht, wenn Sie ein Archiv haben) eingebbar. Sie können die Standardeinstellung stehen lassen oder 

auch einen eigenen Text für den Link eingeben. Dies versetzt Sie natürlich auch in die Möglichkeit eine 

mehrsprachige Seite zu machen und dort diese Begriffe eben in anderen Sprachen einzugeben. 

• Bezeichnungen / Labels / Seite*: Der Begriff „Seite“ kann hier „übersetzt“ werden. Er wird als „Mouse-

Over“ (= „Tooltip“) angezeigt, wenn die Seiten zum Durchblättern (siehe oben „Archiv“) zur Verfügung 

gestellt werden. 

• Bezeichnungen / Labels / nächste Seite*: Hier wird der Begriff adäquat zu „vorige Seite“ übersetzt. 

• Bezeichnungen / Labels / mehr dazu*: (Markierung „H“) Hier entscheiden Sie welcher Begriff in der 

Übersichtsseite als Link erscheint, auf den die Nutzer klicken können um die Detailansicht einer Galerie 

zu erhalten. 

• Bezeichnungen / Labels / Downloads*: Hier entscheiden Sie über den Begriff, der als Zwischenüberschrift 

vor den Download-Dokumenten in den Artikeln angezeigt wird (sofern Downloads vorhanden sind). 

• Bezeichnungen / Labels / zurück*: Dieser Link wird in der Detailansicht eines Artikels (sofern es eine 

Übersicht gibt und nicht auf „Nur aktuellsten Artikel“ eingestellt worden ist) am unteren Ende angezeigt 

und führt wieder zur Übersichtsseite der Artikel zurück. 

• Bezeichnungen / Labels / Bilder*: Hier „übersetzen“ Sie das Wort „Bilder“. Es kommt dann zur 

Verwendung, wenn Sie oben eingestellt haben, dass die Anzahl der Bilder in der Überschrift der Galerie 

automatisch angezeigt wird. Angenommen Ihre Galerie hat 33 Bilder und Sie geben hier den Begriff 

„Fotos“ ein und haben oben bei der Angabe „Anzahl der Bilder anzeigen“ auf „Ja“ gestellt. In diesem Fall 

entsteht aus Ihrem Galerietitel (z.B. „Weihnachtsfeier 2013“) die vollständige Überschrift: 

Weihnachtsfe i er 2013 (33 Fotos)  
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• Bezeichnungen / Labels / Keine Bilder in dieser Galerie*: Hier übersetzen Sie einfach nur die 

Systemmeldung, wenn eine Galerie (mit einem direkten Link) aufgerufen wird und sich aber keine Bilder 

in der Galerie befinden. 

• Anzeige / Datum anzeigen*: Hier (Markierung „E“) entschieden Sie, ob im Galerie-Modul das Datum des 

Eintrages (es wird nur das Datum, nicht die Uhrzeit vom Freischaltdatum) angezeigt werden soll oder 

nicht. Bei Foto-Bereichen werden Sie das tendenziell auf „Ja“ einstellen. 

• Anzeige / Bilderanzahl anzeigen*: (Markierung „F“) Hier entscheiden Sie, ob in der Überschrift der 

Fotogalerien (anschließend an Ihren „Galerie-Titel“) die Anzahl der darin befindlichen Bilder in Klammer 

angegeben wird. 

• Anzeige / Anzahl der Bilder auf Übersichtsseite*: Bevor die Besucher bei einem Navigationspunkt mit 

Galerie-Modul eine vollständige Galerie sehen, erhalten Sie eine Liste der Galerien in einer 

Übersichtsseite. Wenn Sie hier Bilder bereits aus den Galerien anzeigen wollen, können Sie hier die 

Anzahl der gewünschten Bilder angeben. „0“ würde bedeuten, dass die Übersichtsseiten gar keine Bilder 

anzeigen und die Fotos erst auf der Detailseite zu sehen sind. 

• Anzeige / Nur den letzten Beitrag anzeigen*: Eine spezielle Funktion, sie führt dazu, dass in dem Galerie-

Modul nicht alle Galerien gelistet werden, sondern sofort der aktuellste Eintrag in der Vollansicht 

geöffnet wird. Sie überschreibt damit natürlich auch die Funktion, wie viele Galerien pro Seite angezeigt 

werden. Sie überschreibt somit natürlich auch die folgenden drei Einstellungen, da diese keinen Sinn 

ergeben würden, wenn auf der Seite nur ein Artikel und dieser gleich in der Vollansicht zu sehen sein 

soll. 

• Anzeige / Downloadlink anzeigen *: Mit diesem Feld (Markierung „G“) können Sie festlegen, ob die 

Galerien, die sich in diesem Navigationspunkt befinden, zusätzlich auch einen „Downloadlink“ zum 

Originalbild-File anbieten, dies ist insbesondere für Galerien, die im Pressebereich verwendet werden 

natürlich interessant. Der Download bietet die Originaldatei an, nicht die Thumbnailvorschau oder das 

vergrößerte Bild in der Anzeige. 

• Anzeige / Text für den Downloadlink: In diesem Feld können Sie den Text angeben, der für den 

Downloadlink eingesetzt wird, falls Sie oben (mit Klick auf „Ja“ bei Markierung „G“) eingestellt haben, 

dass diese Galerie Downloadlinks zu den Originalbild-Files enthalten soll. 

Drücken Sie abschließend auf Speichern um die Eingaben im System für diesen Navigationspunkt wirksam 

werden zu lassen. 

Suchmaschinen-Optimierung: Eine der zahlreichen Gelegenheiten in basic.life für eine gute 

Optimierung zu sorgen ist im Bereich „Bezeichnungen / Labels“ wichtige Suchbegriffe zu 

verwenden. Sie können beispielsweise als Unternehmen, das sich dem Verkauf von Motorrädern 
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widmet, statt „mehr“ auch „Mehr Bilder zum Motorrad...“ schreiben und haben damit den 

Begriff „Motorrad“ auf Ihrer Übersichtsseite erfolgreich für Suchmaschinen lesbar platziert. 
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Modul „Adressen“ 

Das Adressen-Modul ist für mehrere Anwendungsfälle tauglich. Kernpunkt des Adressen-Moduls ist es über eine 

Geo-Verortung auf Google Maps™ einzelne Adressen für die Besucher Ihrer Webseite anzuzeigen. Ob Sie dies 

nützen um den Weg zu Ihrer Firma zu erleichtern oder ob Sie daraus eine Liste von Filialen machen, die die 

Kunden dann aufrufen können, bleibt Ihnen überlassen. 

Das Adressen-Modul kann auch für Webseiten eingesetzt werden, die eine Sammlung von Adressen zu 

bestimmten Themen veröffentlichen. 
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Bereich „Hinzufügen / Editieren“ 

Sie können hier Ihre Adressen eintragen bzw. bearbeiten. Mit Hilfe 

der im CMS eingebetteten Google Maps™ Systematik können Sie 

den Adresseneintrag auch auf der Landkarte verorten und sogar die 

Position in Google Maps korrigieren, wenn Google den Standort 

nicht korrekt anzeigen sollte. Es stehen Ihnen folgende Felder für 

die Eintragung von Adressen zur Verfügung: 

• Datum / Freigabe / von*: Das Datum zu dem der Adresseintrag 

erscheint, möglicherweise (lt. Konfiguration) auch das 

Kriterium für die Sortierung. 

• Datum / Freigabe / bis: Sie können hier auch festlegen, falls 

eine Adresse nur temporär gültig ist, dass die Adresse nach 

diesem Zeitpunkt wieder aus der Liste verschwindet. 

• Firma / Titel*: (Markierung „A“) Hier geben Sie den Titel des 

Eintrages an, der sich möglicherweise von der 

Firmenbezeichnung unterscheiden kann – beispielsweise 

dann, wenn Sie hier Filialen Ihres Unternehmens einpflegen. 

Typischer Fall für die Anwendung des Titels ist natürlich auch 

bei Restaurants und Lokalen, die oft unbekannte 

Firmenbezeichnungen tragen, aber einen sehr bekannten 

Restaurant-Namen. 

• Firma / Firma*: Dieses Feld dient dazu die tatsächliche 

Firmenbezeichnung mit der Rechtsform zu erfassen und so im 

„Untetitel“ der Webseite darzustelen. 

• AnsprechpartnerIn / Anrede: Die Auswahl, falls Sie einen 

Ansprechpartner angeben, besteht hier einfach nur zwischen 

„Herr“ und „Frau“. 

• AnsprechpartnerIn / Titel: Setzen Sie hier gegebenenfalls den 

akademischen Grad oder Titel der Ansprechperson ein. 

• AnsprechpartnerIn / Vorname: Vorname des 

Ansprechpartners. 
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• AnsprechpartnerIn / Nachname: Der Familienname des Ansprechpartners. 

• Adresse / Strasse*: (Markierung „B“) Setzen Sie hier die Strasse, den Platz oder die Gasse ein, in der Ihr 

Eintrag zu finden sein soll. Lassen Sie bei diesem Eintrag aber die Hausnummer weg, da diese über ein 

eigenes Feld eingetragen wird um eine exaktere Suche auf der Landkarte zu ermöglichen. 

• Adresse / Hausnummer*: Setzen Sie hier die Hausnummer Ihrer Adresse ein. 

• Adresse / Plz*: Hier tragen Sie die Postleitzahl des Eintrages ein. 

• Adresse / Stadt*: Tragen Sie hier den Sitz des Eintrages ein (Stadt bzw. Ort) 

• Adresse / Land*: Tragen Sie hier das Land Ihres Eintrages ein, Sie können selbstverständlich nicht nur 

das vorab ausgewählte „Österreich“ verwenden. 

• Lokalisierung / Längengrad**: Wenn Sie einen Längengrad einsetzen müssen Sie auch einen Breitengrad 

einsetzen. (Diese Felder sind also in Abhängigkeit zueinander auszufüllen). Bevor Sie das machen, gehen 

Sie zuerst unten auf den Link „Adresse auf der Karte lokalisieren“, dann werden diese beiden Felder 

autoamtisch ausgefüllt. 

• Lokalisierung / Breitengrad**: Siehe Längengrad. 

• Link: „Adresse auf der Karte lokalisieren“:(Markierung „C“) Klicken Sie auf diesen Link um unten in der 

Google Maps-Ansicht die Adresse zu suchen. Die Felder Längengrad und Breitengrad werden, sofern 

Google Ihre Adresse finden kann, sofort ausgefüllt. In der Karte können Sie übrigens auch mit der Maus 

klicken um den Eintrag zu „korrigieren“ in dem Sie mit der Maus in die Karte klicken (Markierung „D“), 

falls Google nicht die passende Anzeige ausliefert. 

• Kontaktinformationen / E-Mail: Hier können Sie eine E-Mail-Adresse als Kontaktinformation angeben, 

die dann auf der Webseite über den Button „E-Mail“ (oder geänderter Text lt. Konfiguration) erreichbar 

wird. 

• Kontaktinformation / Telefon: Geben Sie hier die Telefonnummer ein, sie wird ebenfalls über einen 

Button erreicht. Verwenden Sie im Idealfall das Zeichen „+“ und die internationale Nummer. Damit 

können Smartphone-Benutzer auf Ihrer Webseite sofort von der Adressenseite aus die entsprechende 

Nummer auswählen. 

• Kontaktinformation / Fax: Die Fax-Nummer des Standortes tragen Sie hier ein. 

• Kontaktinformation / Webseite (URL): Geben Sie die Webseite (sofern vorhanden) ein unter der dieser 

Adresseintrag im Internet erreichbar ist. (Falls beispielsweise dieser Eintrag einen eigenen Webauftritt 

hat.) Tragen Sie die URL immer vollständig mit dem Protokoll ein, also mit „http://...“. Der Link wird 

unter dem Button „Webseite“ erreichbar gemacht. Die Button-Beschriftung können Sie in der 

Konfiguration auch noch ändern. 
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• Kontaktinformation / Mobile Webseite (URL): (Markierung „E“) Es gilt das gleiche Prinzip wie bei der 

„Webseite“. Nutzen Sie dieses Feld wenn für den Eintrag keine responsive Design-Webseite vorliegt aber 

eine mobile Version der Webseite verfügbar ist (z.B. „http://mobil.ihrefirma.at“). 

• Beschreibung / Beschreibung: (Markierung „F“) Über diesen WYSIWYG-Editor können Sie die Beschreibung 

des Eintrages eintragen. 

• Zuordnung / Öffnungszeiten: (Markierung „G“) Sie können über „Hinzufügen“ die Öffnungszeiten des 

Eintrages anlegen und so Ihre Nutzer über Öffnungszeiten informieren. Klicken Sie auf „Hinzufügen“ um 

eine Öffnungszeit einzutragen (die Eintragungen sind pro Wochentag mit einer Öffnungs- und 

Schließungszeit vorzunehmen). Sortieren Sie die Einträge, wenn Sie mehrere Einträge gemacht haben 

mit „Up“ und „Down“. 

• Zuordnung / Logo: Hier können Sie ein (oder mehrere) Logos bei einem Eintrag zuordnen. Sie greifen 

damit auf die „Logo“-Datenbank (bei den Zusatzdatenbanken) zu. Sie können aber acuh direkt hier über 

„Hinzufügen“(Markierung „H“) einen neuen Eintrag in dieser Datenbank machen. Sortieren Sie die 

Einträge, wenn Sie mehrere Einträge gemacht haben mit „Up“ und „Down“. 

• Zuordnung / Dateien: Hier können Sie Download-Dateien zu diesem Eintrag zuordnen. Die Dateien 

kommen aus der Zusatzdatenbank „Medien / Dateien“ und können entweder von dort aus gesucht werden 

oder hier direkt hinzugefügt werden. Sortieren Sie die Einträge, wenn Sie mehrere Einträge gemacht 

haben mit „Up“ und „Down“. 

• Zuordnung / Bilder: Hier können Sie Fotos zu einem Eintrag hinzufügen (Markierung „I“). Diese Fotos 

kommen entweder (über die Suche) aus der Zusatzdatenbank „Medien / Bilder“, Sie können aber auch 

direkt hier einen neuen Eintrag in der Zusatzdatenbank hinzufügen. Sortieren Sie die Einträge, wenn Sie 

mehrere Einträge gemacht haben mit „Up“ und „Down“. 



Seite 87 von 130 / handbuch_180110_basiclife.docx   

echonet communication GmbH . Rosenbursenstraße 2, Top 24 . 1010 Wien UID: ATU 57632823 . FN 241662 k . HG Wien 
Tel.: +43-1-512 26 95 . Fax: +43-1-512 26 95-89 UniCredit Bank Austria AG . BLZ: 12000 . Konto: 51846 248 201 
E-Mail: office@echonet.at . www.echonet.at BIC/SWIFT-CODE: BKAUATWW . IBAN: AT52 1200 0518 4624 8201 

 
Bereich „Konfiguration“ 

Legen Sie hier die allgemeinen Einstellungen für 

den Menüpunkt mit dem Adressen-Modul fest. In 

der Konfiguration können Sie verschiedene 

Entscheidungen fällen, die für den gesamten 

Menüpunkt gültig sind. Es stehen folgende Felder 

zur Verfügung: 

• Konfiguration / Seitenanfang: (Markierung 

„A“) Hier wird sozusagen die Kopfzeile über 

den Galerien erzeugt, die Artikel reihen sich 

immer unter diesem Bereich ein. 

• Konfiguration / Seitenende: Die Galerien 

reihen sich immer oberhalb von diesem 

Bereich ein, dieser Bereich ist damit die 

Fußzeile Ihrer Fotogalerie-Seite. 

• Sortierung / Sortiert nach*: (Markierung 

„B“) Hier können Sie auswählen, ob die 

Sortierung der Einträge nach dem Datum, 

manuell (per Sortieren-Funktion im CMS) 

oder nach dem Alphabet (geordnet nach dem 

„Titel“-Eintrag) erscheinen soll. 

• Sortierung / Sortierreihenfolge*: Mit dieser 

Einstellung entscheiden Sie ob die 

Sortierung aufsteigend oder absteigend 

gemeint ist. Bei der Sortierung nach Datum 

bedeutet „aufsteigend“ dass der älteste 

Eintrag zuerst kommt, bei der Sortierung 

nach Alphabet bedeutet „aufsteigend“, dass 

die Sortierung von A bis Z gemacht wird. 

• Beiträge / Zahl der Einträge pro Seite*: (Markierung „C“) Um keine ewig lange Liste an Adressen 

auszugeben können Sie hier auch festlegen, dass die Zahl der Beiträge pro Seite eine bestimmte Marke 
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nicht überschreiten darf. Dadurch entsteht dann – sofern mehr Einträge vorhanden sind – unten die 

Möglichkeit für die Besucher auf Ihrer Webseite durch die Adressen zu „blättern“. 

• Bezeichnungen / Labels / vorherige Seite*: Legen Sie den Text (wenn es eine Blättern-Funktion auf der 

Webseite in diesem Modul gibt) fest, der anklickbar ist, wenn die Besucher auf die vorige Seite gehen 

können. 

• Bezeichnungen / Lables / Seite*: Das Wort Seite wird bei Mausberührung als „Tooltip“ angezeigt, wenn die 

Besucher über die einzelnen Seitennummerierungen gehen. 

• Bezeichnungen / Labels / nächste Seite*: Ähnlich wie „Vorige Seite“, hier legen Sie den Text für den Link 

fest, der zum Blättern auf die nächste Seite führt. 

• Bezeichnungen / Labels / mehr dazu*: Dieser Text markiert den Link auf die Folgeseite des Eintrages um 

in die Detailansicht des Eintrages zu gelangen. 

• Bezeichnungen / Labels / Downloads*: Legen Sie hier die Überschrift für die Downloads fest, die 

erscheint, falls Sie bei einem Eintrag Downloads zuordnen. 

• Bezeichnungen / Labels / Galerie*: Hier tragen Sie die Überschrift für den Foto-Bereich ein, wenn bei 

einem Beitrag Bilder zugeordnet sind. 

• Bezeichnungen / Labels / zurück*: Dieser Text ist jener Link, der von der Detailansicht einer Adresse 

zurück zur Übersicht der Einträge führt. 

• Bezeichnungen / Labels / Öffnungszeiten*: (Markierung „D“) Hier legen Sie die Überschrift für den 

Bereich Öffnungszeiten fest. Dieser Text erscheint als Überschrift bei den Öffnungszeiten, sofern Sie 

Öffnungszeiten im System bei einer Adresse angegeben haben. 

• Bezeichnungen / Labels / E-Mail-Adresse*: Die eingetragene E-Mail-Adresse wird auf der Webseite über 

einen Button automatisch verlinkt (in Ihrer Schmuckfarbe). Der Button trägt die Beschriftung, die Sie 

hier eintragen. 

• Bezeichnungen / Labels / Mobile Webseite*: Auch die mobile Webseite wird über einen Button auf der 

Webseite dargestellt und kann von den Besuchern angekickt werden. Der Text für den Button wird hier 

festgelegt. 

• Bezeichnungen / Labels / Webseite*: (Markierung „E“) Die Webseite wird ebenfalls über einen Button 

erreichbar gemacht und den Text für den Button können Sie hier über die Konfiguration festlegen. 

• Bezeichnungen / Labels / Beschreibung*: Mit diesem Begriff legen Sie die Zwischenüberschrift fest, die 

erscheint, wenn Sie eine Beschreibung beim Adresseneintrag eingegeben haben. 
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Modul „Partner“ 

Das Partner-Modul ist gedacht um Logo-Bereiche zu schaffen mit denen Partner und Sponsoren präsentiert 

werden können. Dabei ist zu beachten, dass die Logo-Datenbank (siehe Zusatzdatenbanken) die Bilder im 

Originalformat übernimmt. Die Bilder werden nicht „heruntergerechnet“, also am Server in andere Größen 

berechnet. Der Grund dafür ist, dass Logos durch die Kompression auf Serverseite sowohl in farblicher als auch 

in struktureller Form zu sehr an Qualität verlieren. Daher ist es wichtig für die Verwendung von Logos, dass Sie 

vorher die Logos in der richtigen Größe zusammenstellen. Um einen gut organisierten Partnerbereich zu 

bekommen, lohnt es sich auch die Logos auf eine gleiche Größe umzuwandeln und außerdem dafür zu sorgen, 

dass die Logos nach dem Format sortiert sind (also hochformatige Logos bis hin zu querformatigen Logos). 

Bereich „Editieren“ 

In diesem Bereich können Sie die Logos mit einer 

Titelzeile zusammenstellen. Die Logos haben 

dabei, wie schon angesprochen, mehrere 

besondere Eigenschaften: 

1. Logos werden generell vom System im 

Originalformat ausgespielt und nicht 

umgerechnet. Die Umrechnung von Logos 

in neue Größen könnte sowohl in der 

Bildqualität beeinträchtigend sein als auch im Farbraum (besonders rotfärbige Logos wären von 

schlechter Farbqualität betroffen). 

2. Sie können hinter Logos immer auch eine Webadresse legen, die bei Klick auf das Logo geöffnet wird. 

3. Logos können einen „Hover“-Effekt haben. Das hat den Sinn, dass Sie mehrere Logos zusammenstellen 

können und mit einem „Mouse-Over“-Effekt versehen können. Grafisch macht sich das besonders dann 

bezahlt, wenn Sie sehr unterschiedliche Logos haben, die farblich auch schlecht zusammenpassen 

würden. 

Für die Partner-Darstellung stehen folgende Bereiche zur Verfügung: 

• Titel*: Die Überschrift für den „Logobereich“. 

• Logos* (Markierung „A“) Hier können Sie die Logos Ihrer Partner zusammenstellen. Sie beziehen sich auf 

die Zusatzdatenbank „Medien / Bilder / Logos“ (siehe dort). Diese können nicht nur hier direkt 

hinzugefügt werden, sondern eben auch aus den eingetragenen Listen der Logos-Zusatzdatenbank gesucht 

werden. Außerdem haben Sie hier mit „Up“ und „Down“(Markierung „B“) die Möglichkeit die Logos zu 

sortieren. 
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Eine häufige Anwendung des Hover-Effektes ist es, dass Logos einerseits in der Systematik als schwarz-weiß 

(oder grau)-Versionen hochgeladen werden. Erst bei Mausberührung erscheint das Logo dann in der 

Originalfarbe. Der Vorteil an dieser Methode ist, dass farblich nicht zueinanderpassende Logos trotzdem gut 

kombiniert werden können und meistens die Sponsoren oder Partner, um die es oftmals hier geht, kein 

Problem damit haben. 

Bereich „Konfiguration“ 

Hier stehen Ihnen die Felder für den Anfang der Seite und das Ende der Seite entsprechend zur Verfügung. Sie 

können also eine „Kopfzeile“ und eine „Fußzeile“ zu den Logos definieren. 

• Konfiguration / Seitenanfang: Hier wird sozusagen die Kopfzeile über den Logos erzeugt, die Logos reihen 

sich immer unter diesem Bereich ein. 

• Konfiguration / Seitenende: Die Logos reihen sich immer oberhalb von diesem Bereich ein, dieser Bereich 

ist damit die Fußzeile Ihrer Partner-Seite. 
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Modul „Newsletter“ 

Im Modul „Newsletter“ (also an der Stelle in Ihrer Webseite an 

der die Besucher den Newsletter abonnieren oder auch 

abbestellen können) werden die Texte und Korrespondenz-

Inhalte für diese Funktionen geregelt. Der Newsletter selbst 

wird nicht aus diesem Modul heraus verschickt, sondern über 

die Zusatzdatenbanken für den Newsletter. 

Bereich „Editieren“ 

Hier stehen Ihnen zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung, die 

Sie eintragen können und teilweise auch müssen um das 

Handling des Newsletters vorzunehmen. Darin enthalten sind 

auch E-Mail-Korrespondenz-Texte, die Sie benötigen um 

einerseits sowohl die Abmeldung an den Kunden, der sich 

abmelden wollte, zu bestätigen als auch die Anmeldung 

entsprechend abzuwickeln. Da Sie mit dem basic.life-

Newsletter über ein vorschriftsmäßiges „Double-Opt-In“-

Verfahren verfügen, ist eine Bestätigungsmail mit einem 

entsprechenden Bestätigungslink als fixer Bestandteil im 

Newsletter implementiert. (Auf diesen Link müssen die 

Besucher nach dem Versuch das Abonnement abzuschließen 

klicken um Ihr Abo tatsächlich zu verifizieren. Da dieser 

Bestätigungslink nur per E-Mail an den Besucher kommt, ist 

damit natürlich dann auch verifiziert, dass die angegebene E-

Mail-Adresse korrekt ist. 

• Anmeldung / Text [vor dem Formular]*: Oberhalb des 

Formulares  (Markierung „A“) geben Sie einen Text an, 

der vor dem Formular zum Newsletter-Abonnement 

erscheinen soll. Es zahlt sich aus dort noch einmal darauf 

hinzuweisen, dass der Newsletter keine Datenfalle ist und 

man diesen jederzeit auch wieder problemlos abbestellen 

kann und eventuell sogar noch welche Informationen Newsletter-Abonnenten erhalten. 
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• Anmeldung / Fehlermeldung [Formular]*: Hier geben Sie 

die Fehlermeldung an, falls etwas bei der Anmeldung 

nicht klappt. Beachten Sie auch unsere „Content-Tipps“ 

auf der Webseite von basic.life im Bereich „Handbuch“. 

• Anmeldung / Antwortseite [Registrierung]*: Dieser Text 

(Markierung „B“) sollte den Besucher darauf hinweisen, 

dass vom System eine E-Mail geschickt wurde und dass 

seine Anmeldung noch nicht abgeschlossen wurde. Sie 

erscheint nach dem Eintragen der E-Mail-Adresse durch 

den Besucher auf der Webseite. Er soll darin erfahren, 

dass er in seine Mailbox einen Blick werfen muss um zu 

sehen, ob dort eine E-Mail gekommen ist mit dem 

entsprechenden Bestätigungslink. 

• Anmeldung / Antwortseite [Bestätigung]*: (Markierung 

„C“) In diesem Feld können Sie Ihrem Besucher nun 

mitteilen, dass die Anmeldung zum Newsletter erfolgreich 

war, denn diesen Text bekommt der Besucher nur dann zu 

sehen, wenn er den Bestätigungslink im E-Mail angeklickt 

hat. 

• E-Mail [Anmeldung] / Absender Name: Der Name des Absenders für die Bestätigungs-E-Mail. Sie können 

eine Person angeben, aber auch allgemein (z.B. „Firma XYZ – Newsletter“) eine Bezeichnung. 

• E-Mail [Anmeldung] / Absender E-Mail*: Hier tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, die als Absender für das 

Bestätigungsmail verwendet werden soll. Der Kunde bekommt eine Nachricht von diesem Absender, 

eventuell weisen Sie Ihn auch bei (Markierung „B“) noch explizit auf diese Adresse hin, damit der Kunde 

die Möglichkeit hat nachzusehen, ob er von dieser Adresse eine E-Mail erhalten hat. Die E-Mail-Adresse 

sollte übrigens ein gültiges Postfach sein, auch wenn Sie es „no-reply@...“ nennen, sollte es diese 

Mailbox tatsächlich geben. 

• E-Mail [Anmeldung] / Mail-Text*: Hier können Sie den E-Mail-Text festlegen, der bei der 

Bestätigungsanfrage mit dem Bestätigungslink geschickt wird. Sie sehen dort im oberen Bereich auch, 

dass Ihnen (Markierung „D“) „Serienbrieffelder“ zur Verfügung stehen. Nutzen Sie diese in Ihrem Text und 

vergessen Sie vor allem nicht die wichtigste Information „%LINK%“ zu verwenden, denn dort wird der 

Link ausgegeben, den Ihre Besucher klicken müssen um überhaupt in den Verteiler des Newsletter 

aufgenommen zu werden. Den Text können Sie in der Textbox (Markierung „E“) zusammenstellen. Wir 
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raten auch dazu an einen Hinweis auf das Impressum zu machen, da es sich dabei eigentlich um 

geschäftliche Korrespondenz handelt. 

• Zusatzdaten / Text [vor dem Formular]*: Hier bringen Sie (Markierung „F“) den Text an, der vor den 

zusätzlichen Daten stehen soll, die abgesehen von der E-Mail-Adresse vom Kunden erhoben werden. Das 

Abo ist zu diesem Zeitpunkt bereits aktiviert, allerdings erfasst erst diese Seite (dieser Text erscheint 

unterhalb dem in der Textbox „Antwortseite [Registrierung] (Markierung „B“) auf. 

• Zusatzdaten / Fehlermeldung [Formular]*: Hier können Sie einen eigenen Text für die Fehlermeldung in 

diesem Formular eintragen, in dem die Zusatzdaten abgefragt werden (Anrede, Vorname, Nachname). 

• Zusatzdaten / Text [Bestätigung]*: In der Box (Markierung „G“), die ebenfalls als WYSIWYG-Feld zur 

Verfügung steht, tragen Sie dann den tatsächlichen Text ein, der nach der vollständigen Registrierung 

zum Newsletter erscheinen soll. 

• Abmeldung / Text [über dem Formular]*: (Markierung „H“) Hier tragen Sie jenen Text ein, der erscheinen 

soll, wenn der Kunde sich abmelden möchte (bevor er das erfolgreich getan hat). Auf diese Seite gelangt 

der Kunde durch den standardisierten Link in allen Newslettern, der am Ende des Newsletters angebracht 

wird und in dem sich der Kunde abmelden kann. 

• Abmeldung / Fehlermeldung [Formular]*: Der hier eingetragene Text markiert eine Fehlermeldung beim 

Abmeldeformular. Das kann eigentlich nur zwei mögliche Ursachen haben: Einerseits kann die 

eingegebene E-Mail-Adresse einfach von der Systematik her falsch sein (z.B. 

„mein.name@@@domain.at“ (mehr als ein Klammeraffe) oder „mein.name@domain“ (ohne 

Domainendung wie „.com“ oder „.at“). 

• E-Mail [Abmeldung] / Absender Name: Die Abmeldung soll auch per E-Mail bestätigt werden, damit Ihr 

Besucher die Gewissheit hat, dass er sich erfolgreich vom Newsletter abgemeldet hat. Dabei können Sie 

wieder ein E-Mail konfigurieren, das sowohl aus dem Namen des Absenders als auch aus anderen 

Datenfeldern besteht. 

• E-Mail [Abmeldung] / Absender E-Mail*: Tragen Sie hier eine (gültige) E-Mail-Adresse ein, die als 

Absender dieser Bestätigungsnachricht anlässlich der Abmeldung verwendet werden soll. 

• E-Mail [Abmeldung] / Betreff*: Tragen Sie hier den Betreff der E-Mail-Nachricht ein, die als 

Abmeldebestätgiung verschickt wird. 

• E-Mail [Abmeldung] / Mail-Text*: Hier in dieser Textbox (Markierung „J“) tragen Sie die E-Mail ein, die 

der Kunde bei der Abmeldung erhält. Sie können dort auch noch mal nach Feedback zu Ihrem Newsletter 

fragen, mehr dazu in unseren „Content-Tipps“ auf der Webseite von basic.life im Bereich „Handbuch“. 

• E-Mail / Default Anrede*: Hier (Markierung „K“) legen Sie fest, welche Anrede bei diesem Nutzer 

gespeichert wird, wenn er keine Angaben zur richtigen Anrede macht. Der Nutzer landet ja bereits bevor 
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er seinen Namen und sein Geschlecht angibt, in den Newsletter-Abonnement-Daten, weil die Bestätigung 

auf den Double-Opt-In-Link bereits das Abonnement aktiviert. 

• Zuordnung / Anrede*: An dieser Stelle (Markierung „J“)  können Sie die verfügbaren Anreden definieren 

mit den jeweiligen Anredendefinitionen dahinter. Diese Anreden werden dem Nutzer dann beim 

Abonnement-Formular zur Verfügung gestellt und er kann sich eine davon aussuchen. So können Sie 

Ihren Newsletter auch mit weiteren Anreden versorgen. Außerdem sind Sie so in der Lage den 

Newsletter auch in einer anderen Sprache anzulegen und zu betreiben in dem Sie eben für den 

englischsprachigen Menüpunkt dann nicht mehr „Herr“ und „Frau“ sondern „Mr.“ und „Mrs.“ anbieten. 

Bereich „Konfiguration“ 

Hier stehen Ihnen die Felder für den Anfang der Seite und das Ende der Seite entsprechend zur Verfügung. Sie 

können also eine „Kopfzeile“ und eine „Fußzeile“ zu den Logos definieren. 

• Konfiguration / Seitenanfang: Hier wird sozusagen die Kopfzeile oberhalb des Newsletter-Managements 

erzeugt. Beachten Sie also, dass ein Text hier nur dann Sinn hat, wenn er sich ganz allgemein mit dem 

Newsletter beschäftigt und nicht bezogen ist auf den Vorgang „Anmeldung“ oder „Abmeldung“. 

• Konfiguration / Seitenende: Dieser Bereich reiht sich unterhalb des Newsletter-Managements als fixer 

Text ein und erscheint auf allen Seiten, die dafür verwendet werden. Beachten Sie also, dass ein Text hier 

nur dann Sinn hat, wenn er sich ganz allgemein mit dem Newsletter beschäftigt und nicht bezogen ist 

auf den Vorgang „Anmeldung“ oder „Abmeldung“. 
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Modul „Sitemap“ 

Mit der Sitemap erstellen Sie ein Verzeichnis Ihrer Webseite um Ihren Nutzern die Orientierung zu 

vereinfachen. Insbesondere dann, wenn Sie stark verschachtelte Navigationsstrukturen haben oder aber auch 

dann, wenn Sie beispielsweise ein Inhaltsverzeichnis von einem komplexen Navigationspunkt benötigen, zahlt 

sich die Verwendung des Sitemap-Modules aus. Klar könnten Sie auch dafür eine normale „Freepage“ 

verwenden, allerdings aktualisiert sich diese nicht automatisch anhand Ihrer Navigationselemente und sie 

fügt auch nicht automatisch die richtigen Links ein. 

Hinweis: Eine Sitemap haben wir beispielsweise für die Darstellung der Online-Version des 

Handbuches auf http://basiclife.echonet.at/de/handbuch verwendet, da sich in diesem 

Menüpunkt eine in sich sehr komplexe Sturktur ergibt, die mit Subnavigation alleine zu 

unübersichtlich geworden wäre. 

Bereich „Editieren“ 

Im Bereich „Editieren“ des Sitemap-Modules 

können Sie Werte festlegen, die die Funktion des 

Sitemap-Modules bestimmen. Folgende Felder 

stehen in diesem Bereich zur Verfügung: 

• Sitemap / Startpunkt: (Markierung „A“) An 

dieser Stelle wählen Sie den 

Navigationspunkt aus, den Sie als 

„Ursprungspunkt“ der Sitemap ansehen. In der Sitemap wird der Navigationspunkt nicht mehr selbst 

angezeigt, sondern nur noch die darunterliegende Struktur unter diesem Navigationspunkt. Wenn Sie also 

eine Sitemap auf den Punkt „de/infos“ einstellen, so beginnt das System die Navigationssturktur 

unterhalb von „Infos“ in der Sitemap geordnet darzustellen. 

• Sitemap / Strukturtiefe*: (Markierung „B“) Mit der Strukturtiefe legen Sie fest wie viele Ebenen die 

Sitemap berücksichtigen soll. Auf diese Weise können Sie entscheiden, ob nur die 1. Ebene (also nur die 

direkten Untermenüpunkte des ausgewählten Startpunktes) oder auch die 2. Ebene oder sogar bis zur 5. 

Ebene (also bis zum Unter-Unter-Unter-Unter-Unter-Menüpunkt des Startpunktes) in der Sitemap 

dargestellt werden können. 

Bereich „Konfiguration“ 

Hier stehen Ihnen die Felder für den Anfang der Seite und das Ende der Seite entsprechend zur Verfügung. Sie 

können also eine „Kopfzeile“ und eine „Fußzeile“ zur Sitemap definieren. Außerdem lässt sich hier einstellen, 
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ob Ihre Sitemap zusätzlich zu den Navigationspunkten auch die einzelnen Einträge in den Navigationspunkten 

(z.B. „Artikel“ oder „Adressen“) anzeigen soll. 

• Konfiguration / Seitenanfang: (Markierung 

„A“)  Hier wird sozusagen die Kopfzeile 

oberhalb des Sitemap-Bereiches erzeugt. 

Beachten Sie also, dass ein Text hier nur 

dann Sinn hat, wenn er für die gesamte 

Sitemap gilt. 

• Konfiguration / Seitenende: Dieser Bereich 

reiht sich unterhalb des Sitemap-Bereiches 

als fixer Text ein. 

• Sitemap / Datensätze anzeigen*: 

(Markierung „B“) Sie entscheiden mit 

diesem Schalter, ob die Sitemap zusätzlich 

zur angezeigten Navigationsstruktur auch die einzelnen Inhalte der Navigationspunkte anzeigen soll. 

Wenn Sie hier „Ja“ wählen, wird beispielsweise bei einem „News“-Menüpunkt nicht nur „News“ in der 

Sitemap angezeigt, sondern darunter alle Artikel, die in dem News-Menüpunkt vorhanden sind. 

Mit dem Klick auf „Speichern“ werden die Einstellungen gesichert und gelten für die Sitemap, die Sie hier 

gerade bearbeiten. Sollten Sie mehrere Sitemaps im Einsatz haben, so wirkt sich diese Einstellung nur auf die 

Sitemap aus, die Sie gerade im CMS verändern. 

Hinweis: Sollten Sie sehr viel Content haben, kann die Sitemap durch die Anzeige der 

„Datensätze“ natürlich sehr lange sein. Andererseits ist der Einsatz der Datensatzanzeige für 

Suchmaschinen ausgesprochen attraktiv. 
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Modul „FormMail“ 

Mit dem „FormMail“-Modul erschaffen Sie ein Formular im Internet, das 

serverseitig verarbeitet wird. In vielen Fällen wird dort einfach ein 

Kontaktformular eingerichtet, es kann sich aber auch um ein kleines 

Bestell- oder Anfrage-Formular zu einem bestimmten Produkt oder zu 

einer bestimmten Produktgruppe handeln. Theoretisch können Sie mit 

dem FormMail-Modul auch ein Gewinnspiel machen, bei dem sich Ihre 

Besucher auf der Webseite zum Gewinnspiel eintragen können. 

Bereich „Editeren“ 

Im FormMail-Modul haben Sie eine Reihe von Einstellungen zur 

Verfügung die direkt das Formular betreffen. Zusätzlich (siehe unten) 

steht Ihnen auch ein eigenes Fenster zur Verfügung in dem Sie jedes 

einzelne Feld in Ihrem Formular anlegen und verwalten können. 

• FormMail / Formular [Anfang]: Der Text, den Sie hier eingeben, 

wird vor dem Formular angezeigt. Sie sollten hier am ehesten 

klären, was in dem Formular auszufüllen ist und auch warum. 

(Markierung „A“) 

• FormMail / Formular [Ende]: Unterhalb des „Absenden“-Buttons 

erscheint der Text, den Sie hier eingeben können. (Markierung 

„B“) 

• FormMail / Fehlermeldung*: Wenn Sie ein Fehlermeldung für Ihr 

Formular definieren wollen, können Sie diese hier anlegen. 

(Markierung „C“) Es zahlt sich übrigens aus hier auch „freundlich“ 

zu sein und nicht die Besucher „schuldig zu sprechen“. Mehr dazu in 

unseren Content-Tipps auf der Webseite basiclife.echonet.at im 

Bereich „Handbuch“. 

• FormMail / Antwortseite*: Diese Seite erscheint, sobald der 

Besucher das Formular erfolgreich abgeschickt hat. Sie sollte 

idealerweise natürlich einen Dank für das Ausfüllen enthalten und 

auch gleich noch einmal explizit darauf hinweisen, was der 
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Besucher nun nach dem Absenden des Formulares zu erwarten hat. (Markierung „D“) 

• E-Mail / Empfänger E-Mail*: Um das Formular per E-Mail durch das System verarbeiten zu können, muss 

hier eine E-Mail-Adresse eingegeben werden an die die Formulardaten geschickt werden können (sofern 

Sie sich in de Konfiguration für diese Form der Verarbeitung entscheiden). (Markierung „E“) 

• E-Mail / Empfänger Name: Der Name, der als Empfänger beim Mailversand geführt wird. Wenn Sie oben 

Ihre E-Mail-Adresse eingegeben haben, sollten Sie hier auch Ihren Namen eingeben. Beide Felder 

beziehen sich darauf, dass die E-Mail eben an Sie (oder Ihr Büro) geschickt wird. 

• E-Mail / Empfänger E-Mail Kopie: Sie können zusätzlich zum Empfänger der Nachricht oben auch noch 

eine CC-Adresse (Carbon-Copy, also „Kohlepapierdurchschlag“) eintragen, damit auch eine zweite E-Mail-

Adresse die Informationen aus dem Formular erhält. 

• E-Mail / Absender E-Mail*: Mit diesem Absender wird das Formular losgeschickt. Achten Sie dabei darauf, 

dass die Adresse existieren sollte und gegebenenfalls fragen Sie auch Ihren EDV-Administrator, ob die 

Mailserver bei Ihnen so eingestellt werden können, dass die Mails von diesem Server auf dem Ihre 

Webseite liegt und die von diesem Absender kommen, auch wirklich angenommen werden. 

• E-Mail / Absender Name*: Das ist der Name, den der „Absender“ (in diesem Fall die Webseite) vorgibt zu 

tragen. Sie können hier das Formular benennen und so einfachere Orientierung in Ihrer Mailbox schaffen 

(z.B. „Kontaktformular unserer Webseite“). 

• E-Mail / Betreff: Hier füllen Sie jenen Text ein, der als Betreff verwendet werden soll, wenn die E-Mail 

verschickt wird. 

• E-Mail / Mailtext Autoreply: (Markierung „F“) In dieses Feld kann ein Text eingegeben werden, der als 

automatische Antwort an den Absender geschickt wird. Bedingung dafür ist, dass in den Formularfeldern 

unten ein Formularfeld „E-Mail-Adresse“ auch mit dem Feldtyp „E-Mail-Adresse“ hinterlegt ist, damit das 

System weiß welches der Eingabefelder Ihrer Kunden die E-Mail-Adresse ist an die eine automatische 

Antwort geschickt werden soll. Wichtig zu wissen: Die Autoreply an den Kunden, der das Formular auf der 

Webseite ausgefüllt hat, wird nur dann verschickt, wenn im System auch eine Mailbenachrichtigung an 

Sie eingestellt ist. Sollten Sie das Formular in der Konfiguration auf „Daten nur speichern“ eingestellt 

haben, wird auch diese Autoreply nicht verschickt.  

• Formular / Text „Submit“-Button*: Dieser Text wird als Beschriftung für den Absende-Button des 

Formulars vorgesehen und auf dem Button angezeigt. Er solle also eine „Aufforderung“ beinhalten, auf die 

die Nutzer klicken, wenn Sie das Formular abschicken wollen. 

• Formular / Text „Reset“-Button: Bei manchen Projekten wird auch in ein Reset-Button („Zurücksetzen der 

Eingaben“) eingebaut, hierfür können Sie diesen Text verwenden. Im Netz macht es sich aber kaum 
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bezahlt diesen Button zu führen, weil er häufiger zu Fehlern führt (Versehentliches Klicken durch die 

Benutzer.), daher wird er in den meisten Projekten gar nicht ausgegeben. 

• Lokalisierung / Lat: (Markierung „G“) Das Feld gibt für die Anzeige der Landkarte im Modul die Latitude 

an, diese kann entweder selbst eingegeben werden oder dann unten mit der Adress-Berechnungsfunktion 

vom System ausgefüllt werden. 

• Lokalisierung / Lon: Die Longitude für die lokalisierte Adresse anhand von Google Maps kann hier 

eingetragen oder vom System unten mit der Lokalisierungsfunktion errechnet werden. 

• Lokalisierung / Titel: Hier wird eine Überschrift (z.B. Firma XYZ) für die Landkarte eingegeben. 

• Lokalisierung / Adresse: Geben Sie hier die Straße und die Hausnummer ein, achten Sie dabei auf die 

Schreibweise der Straße, damit die Lokalisierungsfunktion diese auch über die API zu Google Maps 

verorten kann. Sie können nach der Lokalisierung übrigens die Straße verändern und speichern den 

Eintrag trotzdem mit der gleichen Landkartenmarkierung ab. (Falls Sie z.B. ergänzen wollen „Eingang an 

der Ecke“ oder „Top 24“) 

• Lokalisierung / PLZ: Die Postleitzahl für die Verortung. 

• Lokalisierung / Stadt: Der Ort oder die Stadt in der sich die angegebene Adresse befindet. 

• Lokalisierung / Karte: Wenn Sie dort auf den Markierten Link „Adresse auf der Karte lokalisieren“ klicken 

(Markierung „H“), dann versucht die API zu Google Maps den geographischen Standort der oben 

eingetragenen Adresse zu finden. Es ist auf der Landkarte unten auch möglich mit der Maus die 

Markierung zu „versetzen“, wenn die Angaben von Google nicht der Realität entsprechen. Beispielsweise 

haben manchmal Industrieparks Adressangaben, die Google in der Form nicht richtig entschlüsseln kann. 

Wenn Sie mit der Maus den Zeiger versetzen, werden oben bei den Feldern „Lon“ und „Lat“ automatisch 

die Daten upgedatet. Wenn die Angabe, die von Google Maps für die eingegebene Adresse nicht ganz 

korrekt errechnet wird, können Sie mit der Maus auch den Pfeil der Markierung versetzen. (Markierung 

„I“) Dadurch wird die Karte dann auch auf den neuen Punkt fokussiert und die oberen Angaben (LAT / 

LON) für die GPS-Koordinaten werden korrigiert. Die eingegebene Adresse wird davon nicht beeinflusst. 

• Zuordnung / Formularfelder*: Hier können Sie beliebig viele Formularfelder in diesem Block (Markierung 

„J“) zuordnen, die Felder dann noch mit „Up“ und „Down“(Markierung „K“) entsprechend sortieren und 

weitere Felder mit dem Button „Hinzufügen“ an das Formular anhängen. Wenn Sie hier „Hinzufügen“ 

drücken oder bei einem bestehenden Feld „Editieren“ drücken, dann erscheint ein eigenes Fenster in dem 

Sie die Daten des Formularfeldes festlegen können. 

• Zuordnung / Parameter: (Markierung „L“) Diese Parameter verschaffen Ihnen die Möglichkeit ein 

Formular für mehrere Fälle zu verwenden. Sie können das Formular mit diesen Parametern in einem Link 

aufrufen und damit unterschiedliche Dinge absetzen. Beispielsweise erlaubt dieses System Ihnen ein 
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Bestellformular für unterschiedliche Produkte zu verwenden. So müssen Sie den Kunden, der sich auf der 

Produktseite über das Produkt informiert hat, nicht beim Formular noch einmal fragen, welches Produkt 

er eigentlich möchte. Sie können die Parameter aber auch für andere Daten übergeben. Das Parameter-

Feld wird ebenso wie die Zuordnung der „Formularfelder“ in einem eigenen Fenster befüllt. Bitte 

beachten Sie dabei, dass Parameter dann, damit Sie wirksam werden, an einen Link angefügt werden. 

Hinweis: Parameter in Links funktionieren durch ein „Fragezeichen“ – mehrere Parameter 

werden dann mit „&“ verknüft. Das System basic.life gibt Ihnen daher an dieser Stelle auch die 

URL schon in der richtigen Form aus. Wenn Sie beispielsweise auf eine Bestellseite wie im 

Screenshot verlinken wollen und diese Bestellung für das Produkt „invitelife“ gelten soll, dann 

lautet der Link zur Bestellseite, der das Produkt „invitelife“ bereits vorausgefüllt hat wie die 

ganz normale URL der Bestellseite (z.B. „/de/bestellung“) allerdings mit dem Zusatz 

„?produkt=invitelife“ hinten dran. Wenn Sie also auf einer anderen Subseite Ihres 

Internetauftrittes genau diese Bestellung auslösen möchten, so verlinken Sie auf die URL 

„/de/bestellung?produkt=invitelife“. Wie im WYSIWYG-Editor „Links“ zu anderen Seiten 

eingebaut werden, lesen Sie im entsprechenden Kapitel über den WYSIWYG-Editor. 

PopUp: Formularfeld einfügen / editieren 

Bei der Zuweisung von Formularfeldern im Bereich „Editieren“ haben Sie ein eigenes Fenster zur Verfügung in 

dem Sie jedes einzelne Formularfeld einrichten können. Dabei stehen Ihnen – gegeben durch die Komplexität 

von Formularen im Internet – einige Einstellungen zur Verfügung, die Sie hier vornehmen können. Denn das 

FormMail-Modul ist in der Lage jedes Formularfeld zu generieren und somit gibt es auch eine Reihe von 

Auswahlkriterien für diese Felder. 

• Feld / Name*: (Markierung „J“) Die Bezeichnung des Feldes ist gleichzeitig auch der Titel, der neben dem 

Feld steht. 

• Feld / Zusatz: Sie können (Markierung „K“) auch einen zusätzlichen Text definieren, der beim Feld (meist 

in kleinerer Schrift) als Hinweis ausgegeben wird und der für Ihre Kunden eine bessere Orientierung 

ermöglichen soll. 

• Feld / Tooltip: (Markierung „L“) Mit diesem Feld erzeugen Sie einen Tooltip, damit erscheint, wenn der 

Kunde mit der Maus das Feld berührt, dieser Text als kleines (in den meisten Browsern gelbes) Feld neben 

dem Mauszeiger. Auch hier können Sie noch einen Hinweis (kurz) verpacken, der als Ausfüllhilfe für das 

Feld fungiert. 

• Feld / Feldtyp: Die Feldtypen (Markierung „M“) sind etwas komplexer. Es gibt prinzipiell alle Feldtypen 

außer „Dateiupload“ im FormMail-System. Sie können wählen, ob ein Feld ein reines Textfeld ist 
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(einzeiliges Eingabefeld), ein mehrzeiliges Eingabefeld für 

eine Nachricht, eine Selectbox (das sieht dann so aus, wie 

dieses Feld hier auch aussieht), eine Checkbox (jene 

Felder bei denen mehrere Optionen angeboten werden, 

bei denen auch mehrere auswählbar sind), einen 

Radiobutton (es werden mehrere Optionen untereinander 

angeboten, aber nur eine kann vom Kunden ausgewählt 

werden) oder ein „Captcha“-Feld. (Captcha-Felder sind 

jene Felder, die eine Grafik erzeugen, deren Text 

abgeschrieben und in das danebenstehende Feld 

eingetragen werden muss. Sie verhindern typischerweise, 

dass eine Maschine die Formulare ausfüllt und sollen 

sicherstellen, dass das Formular nicht mit einem Spam-

Befehl „überfallen“ wird. Dieses Feld ist für Menschen 

eher mühsam, sollte also nur im Ausnahmefall eingesetzt 

werden und dazu kommt, dass auch ein Captcha-Feld 

keine 100%ige Garantie ist, dass kein Spam-Robot das 

Formular nutzen kann, denn auch Spam-Robots werden 

mit der Zeit immer intelligenter.) 

Wenn Sie in diesem Feld den Feldtyp „E-Mail-Adresse“ 

angeben (sollten Sie pro Formular nur einmal tun), dann wird die darin eingegebene E-Mail-Adresse auch 

automatisch als Antwort-Adresse in der Nachricht an Sie abgeschickt. Sie können dann ein 

Kontaktformular bequem einfach mit „Antworten“ im E-Mail-Programm beantworten. 

• Feld / Pflichtfeld*: Die Option ist hier mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantworten. Wenn Sie „Ja“ wählen, wird 

das Feld ein Pflichtfeld und muss für die erfolgreiche Verarbeitung durch den Kunden ausgefüllt werden. 

Wenn Sie ein Feld nicht als Pflichtfeld deklarieren, kann der Kunde es im Formular auch leer lassen. 

• Feld / Überprüfung*: (Markierung „N“) Hier wird vom System eine Auswahl zur Überprüfung der 

Richtigkeit des Feldes angeboten. Sie können wählen zwischen diesen vier Prüfvarianten: 

a. keine Überprüfung: Das Feld wird nicht inhaltlich geprüft, ob es „stimmen kann“. Wenn es 

aber ein Pflichtfeld ist, muss es natürlich trotzdem ausgefüllt werden. 

b. E-Mail Adresse: Bei dieser Prüfung untersucht das Content-Management-System zumindest 

nach den logischen Kriterien, ob es sich bei der Eingabe um eine E-Mail-Adresse handeln kann 

(dass diese tatsächlich als Mailbox exisitert ist damit noch nicht gesagt). Jedenfalls wird 
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geprüft ob das @-Zeichen einmal vorkommt, ob vor dem @-Zeichen ein Benutzername stehen 

kann, ob nach dem @-Zeichen eine Domain eingetragen ist, die auch gültig sein kann. So 

verhindert das System das Absenden des Formulares mit einer E-Mail-Adressen-Angabe wie 

z.B. „franz.mustermann@firma“ (ohne „.at“ oder „.com“ am Ende) oder „@firma.com“ (ohne 

Namen vor dem @) sowie „franz.mustermann@@firma.com“ (mehr als ein @-Zeichen in der 

Eingabe). 

c. Zahl: Die Option lässt in dem Feld nur eine korrekte Zahlenangabe zu. Wenn Sie beispielsweise 

nach dem Geburtsjahr fragen, kann diese Option sinnvoll sein. Für Telefonnummern raten wir 

davon ab, weil diese oft von Kunden mit „+“-Zeichen, Klammern, Bindestrichen, 

Schrägstrichen eingegeben werden... „+43 / 1 / 524 70 86-360“ würde dann nicht akzeptiert 

werden. 

d. Eigene Definition: Hier besteht noch die Möglichkeit eine eigene Definition zu schreiben, die 

das Feld auf Basis des Eingabeformates überprüfen kann. Möglihc wird dadurch beispielsweise, 

dass das Feld ein Datumsfeld wird und Sie den Kunden zwingen das Datum im Format „2013-

10-30“ einzugeben. Diese Option ist allerdings nur mit Expertenwissen nutzbar, Sie müssten 

sich dazu mit sogenannten „Regular Expressions“ beschäftigen. (Einige Infos dazu finden Sie 

auch in den „Content-Tipps“ im Onlinebereich unseres Handbuches auf basiclife.echonet.at.) 

• Feld / Überprüfung / Eigene Definition**: Wenn Sie oben bei der Überprüfung eine „Eigene Definition“ 

ausgewählt haben, müssen Sie diese eigene Definition hier angeben.  

• Feld / Werte: (Markierung „O“) Hier können Sie für die Feldtypen Selectbox, Radiobutton und Checkbox 

Wertepaare definieren. Diese Wertepaare werden immer von einem Datenbank-Wert und einer Anzeige 

geführt. Wenn Sie also eine Auswahl zwischen „Herr“ und „Frau“ für ein Anredefeld machen wollen, in der 

Datenbank aber für Ihre Weiterverarbeitung beispielsweise die Werte „m“ oder „f“ brauchen, dann 

hinterlegen Sie die Werte so: m ::Herr;;f::Frau – Den Kunden wird hier zur Auswahl „Herr“ oder „Frau“ 

gezeigt und je nach Auswahl speichert das System dann die Werte „m“ (für „male“) und „f“ (für „female“). 

Das ist auch sinnvoll, wenn beispielsweise etwas nach Schulnotenprinzip (1 – 5) abgefragt werden soll 

und Sie aber „Begriffe“ anzeigen wollen und die Zahlen nur für die Auswertung im Hintergrund brauchen: 

1::Sehr gut;;2::G ut;;3::Befri edigend;;4::G enügend;;5::Ni cht genügend 

• Feld / Standardwert: (Markierung „P“) Mit dem Standardwert können Sie einen bereits vorausgefüllten 

Wert in das Feld eingeben. Sie können beispielsweise bei einem E-Mail-Feld das Zeichen „@“ 

hineinschreiben, um Ihren Besuchern das Ausfüllen zu erleichtern. (Viele Menschen haben immer wieder 

das Problem bei der Eingabe von E-Mail-Adressen, dass Ihnen der Tastaturgriff für das „@“-Zeichen nicht 

in Erinnerung ist.) Wenn Sie eine Selectbox, Radiobuttons oder Checkboxen machen, müssen Sie dort für 
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die vorausgefüllten Werte bzw. den vorausgefüllten Wert das Wertepaar eingeben. (z.B. „f::Frau“ um bei 

der Auswahl von „Herr“ und „Frau“ dann bereits „Frau“ als vorausgefüllten Wert zu haben). 

• Feld / Fieldset: (Markierung „Q“) Felder in Formularen, insbesondere dann, wenn es längere Formulare 

sind, sollten durchaus in sogenannte „Fieldsets“ eingeteilt werden. Hier können Sie einen Titel für ein 

Fieldset vergeben und alle Felder, die den gleichen Titel haben, werden in dieses Fieldset 

zusammengefasst. (Um sich ein Beispiel anzusehen, können Sie auf der Webseite von basiclife.echonet.at 

im Bereich „Kosten“ den Menüpunkt „Bestellung / Anfrage“ öffnen. Dort sind 2 Fieldsets (blaue Balken) 

angelegt in denen sich die Felder befinden. 

• Feld / Textfeldtyp: Mit HTML5 sind zahlreiche Funktionen eingeführt worden, die basic.life auch 

unterstützt. Teilweise hilft das um beispielsweise bei Touch-Geräten (Smartphones...) die Tastatur-

Einstellung sofort für die korrekte Eingabe zu haben. Sie können beim Textfeldtyp festlegen, welches 

Format das Eingabefeld haben soll. Hier stehen zur Auswahl Möglichkeiten wie „E-Mail“, „Zahl“, „Datum“, 

„Uhrzeit“. 

• Zuordnung / Formularfeld/Niederlassung: Wenn Sie oben beim Textfeldtyp entschieden haben, dass eine 

Datumseingabe oder eine Uhrzeiteingabe gewünscht ist, können Sie hier eine „Querverlinkung“ machen. 

Diese bezieht sich auf das Modul „Adressen“. Wenn Sie dieses Modul ebenfalls haben und dort eine Adresse 

mit Öffnungszeiten eingetragen haben, können Sie diese Adresse wählen. Die Funktion hat den Sinn ein 

Formular zu gestalten, das die Vereinbarung von Terminen erlaubt. Ihr Eintrag im Adressen-Modul wird 

dann herangezogen um die erlaubten Wochentage und die darin erlaubten Uhrzeiten festzulegen. Damit 

schaffen Sie eine Möglichkeit, die dem Nutzer eine Vorgabe macht bezogen auf Ihre Öffnungszeiten sich 

ein Datum und eine Uhrzeit auszuwählen. Wenn Sie beispielsweise von Montag bis Freitag offen haben, 

kann beim Datumsfeld kein Samstag oder Sonntag gewählt werden. Haben Sie von 9 – 12 Uhr und von 

13:30 bis 18 Uhr offen, so kann man vor 9 Uhr, nach 18 Uhr und auch zwischen 12 und 13:30 Uhr keine  

Uhrzeit auswählen. 

PopUp: Parameter einfügen / editieren 

Mit den Parametern legen Sie im Modul „FormMail“ fest ob Daten, die über einen Link an das FormMail-Modul 

weitergereicht werden, fixiert übergeben werden sollen. Sie setzen bei den Parametern immer ein Werte-Paar 

zusammen, dies ist aus Sicherheitsgründen nötig, damit es mit dem System nicht möglich wird Ihnen beliebige 

Daten durch Aufruf eines Links zu übermitteln. Das Parameter-PopUp besteht aus 3 Teilbereichen, die Sie 

entsprechend zusammensetzen können. 

• Parameter / Parameter-Key*: (Markierung „R“) Der Schlüssel, der hinterlegt sein kann, dem Sie dann mit 

dem Wert „Value“ einen entsprechenden Inhalt geben. Der Schlüssel ist typischerweise ein Begriff wie 
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„produkt“, „kurs“, „auswahl“, „artikel“, „kurs“, „flugnummer“ und der Wert dazu ist dann die konkrete 

Angabe. 

• Parameter / Parameter-Wert*: Mit dem 

Wert (Markierung „S“) legen Sie den 

Inhalt des Formularfeldes fest und steuern 

damit, welches Wertepaar es geben kann. 

Im Beispiel ist der Key „produkt“ und der 

Wert „invitelife“, diesen Wert können Sie 

beim Aufruf also mit dem Link 

„...?produkt=invitelife“ erzwingen. Sie 

können daher zu jedem Schlüssel (siehe 

oben) beliebig viele Werte eintragen. So 

ergeben sich eben dann die Link-

Kombinationen „...?schlüssel=wert“. 

Damit können Sie in einem FormMail-

Modul das für eine Bestellung von 

verschiedenen Produkten dienen soll, 

eben mehrere solche Wertepaare 

generieren. Das funktioniert natürlich 

auch mit „Artikelnummern“, 

„Flugnummern“, „Kursnummern“... z.B. 

e. Schlüssel „artikel“, Wert 

„invitelife“ ergibt den Link „...?produkt=invitelife“ 

f. Schlüssel „artikel“, Wert „0347“ ergibt den Link „...?artikel=0347“ 

g. Schlüssel „artikel“, Wert „493agg“ ergibt den Link „...?artikel=493agg“ 

• Parameter / Text: Sie können (Markierung „S“) einen eigenen Text verfassen, der – wenn das Formular 

mit diesem Wertepaar aufgerufen wird, oberhalb des Formulares zusätzlich angezeigt wird. Sie müssen das 

nicht tun, wenn Sie beispielsweise die Parameter-Paare verwenden wollen um festzustellen, von welcher 

Ihrer anderen Subseiten eine Bestellung ausgelöst wurde. Aber Sie können hier einen Infotext eingeben, 

der für den Benutzer noch mehr Sicherheit schafft. Durch die Texteingabe (siehe Screenshot) würden wir 

beispielsweise in diesem Bestellformular sicherstellen, dass der Benutzer weiß, er bestellt das Produkt 

„invitelife“, obwohl wir das gleiche Formular auch für das Produkt „basiclife“ einsetzen würden. 
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Hinweis: Parameter-Links: Wenn Sie über einen Link eine Seite mit FormMail-Modul aufrufen, 

dann können Sie auch verschiedene Parameter übergeben. Beispielsweise können Sie das 

Parameter-Paar „produkt=invitelife“ und „spezifikation=sponsored“ kombinieren. Der Link zum 

Formular (wenn die Formularseite z.B. auf der URL „/de/bestellung“ zu finden ist, würde dann 

lauten: „/de/bestellung?produkt=invitelife&spezifikation=sponsored“). Damit würden die 

beiden Werte für das Produkt und die Spezifikation vorab „ausgefüllt“. Von beiden Parameter-

Paaren würde der entsprechende Text oberhalb des Formulares ausgegeben. Die Textreihenfolge 

ist übrigens festgelegt durch die Reihenfolge der Parameter-Sortierung im FormMail-Modul. Noch 

ein Tipp: Was nicht funktioniert ist die Kombination mehrerer Produkte mit einem „Parameter-

Key“ in einem Link. Verlinken Sie z.B. auf 

„/de/bestellung?produkt=invitelife&produkt=basiclife“ so wird nur „basiclife“ als Produkt 

genommen. 

Konkretes Beispiel für Parameter-Einsatz 

Konkret in der Umsetzung bedeutet das, dass Sie auf 2 verschiedenen Seiten agieren müssen. Einerseits 

müssen Sie die Wertepaare im FormMail-Modul anlegen und andererseits den Link auf der Seite einbauen, die 

zum Formular führt. Ein Beispiel zur besseren Illustration: 

Schritt 1: Das Formular, das Sie gebaut haben, soll dazu dienen einen von 5 Artikeln, die auf Ihrer Webseite 

beworben werden, zu verkaufen. Neben wir weiters an, dass es in Ihrem Geschäft nützlich ist, jedem Artikel 

auch eine Artikelnummer zu geben, damit Sie sich mit der Lagerverwaltung leichter tun. Im Formular legen 

wir folgende Parameter an mit den jeweiligen Texten dazu (wobei wir die Artikel selbst jetzt einfach nur frei 

erfunden haben): 

• Artikel: „Spiel: Die Reise nach Jerusalem“ mit der Artikelnummer 334 

Schlüssel: „artikel“ 

Wert: „334“ 

Text: „Sie bestellen hiermit das Spiel ‚Reise nach Jerusalem’ für 49,- Euro inkl. Steuern und Versand.“ 

• Artikel: „Spielzeug: Zauberwürfel“ mit der Artikelnummer 128 

Schlüssel: „artikel“ 

Wert: „128“ 

Text: „Sie bestellen hiermit unseren Zauberwürfel für 12,- Euro inkl. Steuern und Versand.“ 

• Artikel „Schreibwaren: Füllfeder“ mit der Artikelnummer 54-a-4920 

Schlüssel: „artikel“ 
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Wert: „54-a-4920“ 

Text: „Sie bestellen hiermit die exklusive Füllfeder XYZ für 190,- Euro inkl. Steuern und Versand.“ 

Diese Parameter legen wir im FormMail-Modul an. Wenn nun über einen der Links auf Ihrer Webseite der 

Kunde auf das Bestellformular kommt, wird ihm zur Information noch einmal der „Text“ ausgegeben, damit der 

Kunde auch weiß, was er gerade bestellt. Unser Bestellformular ist auf der Webseite hier zu finden: 

http:/ /www.m einefi rm a.com /de/beste l l form ular 

Schritt 2: Auf der Webseite in einem ganz anderen Bereich stellen Sie die Artikel vor und beschreiben die 

Produkte, vielleicht haben Sie auch das eine oder andere schöne Bild eingefügt. Dort wollen Sie nun den Link 

für die jeweilige Bestellung eintragen. 

• Die Beschreibungsseite mit dem Spiel „Reise nach Jerusalem“ mit der Artikelnummer 334: 

Ihr Bestell-Link (über Sie auf dieser Seite im WYSIWYG-Editor eingegeben) lautet: 

„/de/beste l l form ular?arti k e l=334“ 

• Die Beschreibungsseite mit dem „Zauberwürfel“ mit der Artikelnummer 128: 

Ihr Bestell-Link (über Sie auf dieser Seite im WYSIWYG-Editor eingegeben) lautet: 

„/de/beste l l form ular?arti k e l=128“ 

• Die Beschreibungsseite mit dem Produkt „Füllfeder“ mit der Artikelnummer 54-a-4920: 

Ihr Bestell-Link (über Sie auf dieser Seite im WYSIWYG-Editor eingegeben) lautet:  

„/de/beste l l form ular?arti k e l=54-a-4920“ 

Wenn Sie auf den Produktseiten diese Links eingegeben haben, dann wird Ihr Kunde, der sich auf der 

Produktseite befindet und dort auf Ihren „Hier bestellen“-Link klickt immer in der gleiche Formular 

weitergeleitet, aber es dient jeweils einer anderen Produktbestellung.
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Bereich „Konfiguration“ 

In der Konfiguration können Sie nicht nur Kopf- 

und Fußzeile für Ihr Formular festlegen, sondern 

auch über die Weiterverarbeitung der Daten 

entscheiden. Standardmäßig ist dort eingestellt, 

dass die Daten sowohl per E-Mail geschickt 

werden als auch per Datenbank am Server 

gespeichert werden. 

• Konfiguration / Seitenanfang: (Markierung 

„A“) Hier setzen Sie im WYSIWYG-Editor 

jenen Bereich ein, der sich oberhalb des 

Formulars und auch oberhalb der 

Bestätigungsseite befinden soll, wenn Sie 

möchten. Der Text sollte also logisch auch 

für beide Seiten passend sein. 

• Konfiguration / Seitenende: In diesem Bereich können Sie mit Hilfe des WYSIWYG-Editors den Text oder 

Inhalt einsetzen, der sich unterhalb des Formulars und auch unterhalb der Bestätigungsseite befinden 

soll. Der Text sollte also logisch auch für beide Seiten passend sein. 

• Konfiguration / Datenverarbeitung*: (Markierung „B“) Sie entscheiden hier, ob die Daten gespeichert und 

per E-Mail verschickt werden sollen oder ob die Daten nur eine dieser beiden Anwendungen durchlaufen 

sollen. Vorsicht beim Versand per E-Mail: Sollte eines Tages der Webserver auf einer Spam-Liste stehen 

und Sie die Daten nur per E-Mail verschicken, könnte es kurzfristig dazu führen, dass Sie die E-Mails 

(aufgrund Ihrer eigenen Firewall im Unternehmen) nicht erhalten. Wenn Sie die Daten nicht am Server 

zusätzlich speichern lassen, gehen diese Nachrichten dann unwiederbringlich verloren. Wichtig ist auch 

dabei die Absenderadresse (siehe „Editieren“) genau anzusehen, damit Ihr Mailserver die eingehenden 

Nachrichten von dieser Absenderadresse nicht verweigert. (Das passiert oft dann, wenn Sie einen 

Mailserver haben auf dem Ihre „office@meinefirma.com“ liegt und der E-Mail-Absender des Formulars mit 

„webseite@meinefirma.com“ eingetragen wurde. Der Mailserver geht dann der Frage nach, ob die Mailbox 

„webseite@meinefirma.com“ ebenfalls bei ihm liegt (weil er ja der einzig zuständige Mailserver ist) und 

kommt unter Umständen zum Schluss, dass diese Zustellung Spam sein muss, weil sie von einer nicht 

existierenden Mailbox noch dazu von einem anderen Server kommt. 
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• Bezeichnungen / Labels / Fehlermeldungen*: Hier definieren Sie Ihr Wort („Übersetzung“) für die 

Überschrift der „Fehlermeldungen“. 

• Bezeichnungen / Labels / Bitte füllen Sie folgendes Feld aus:*: (Markierung „C“) Wenn ein Besucher ein 

Pflichtfeld nicht ausgefüllt hat, dann erscheint bei dem Feld dieser Hinweis. Sie können diesen so 

belassen, wie er ist, können aber auch einen anderen Text dafür eingeben (oder wenn Sie eine 

fremdsprachige Seite betreiben natürlich die fremdsprachige Version davon hinschreiben). 

Bereich „Daten“ 

Dieser Bereich kann, wenn Sie es in der Konfiguration so eingestellt 

haben, helfen, dass Sie Ihre Daten, die von den Kunden im Modul 

eingegeben wurden, auch als Download zur Verfügung haben. Sie 

haben im Daten-Bereich 2 Subbereiche. Einerseits können Sie die 

Daten exportieren und andererseits die bereits eingegebenen Daten 

auch löschen (wenn Sie beispielsweise die Daten exportieren und 

dann löschen um beim nächsten Export nur noch die neuen Daten zu 

erhalten). 

Die eingetragenen Daten werden – sofern Sie beim FormMail-Modul 

die Felder von Anfang an gleich gelassen haben – auch wirklich gut für die Weiterverarbeitung in anderen 

Datenbanken geeignet sein. So lassen sich diese als CSV-Daten exportieren und sind damit nutzbar für 

eventuelle Weiterverwendungen in Microsoft Excel oder anderen Tabellen-Kalkulationsprogrammen (OpenOffice 

Calc...). 

Daten exportieren 

Verwenden Sie die Daten in Tabellenkalkulationsprogrammen und lassen Sie sich über diese Funktion die Daten 

exportieren. Mit dem Klick auf den Button „Exportieren“ startet das System den Download und liefert Ihnen 

auf Ihren Rechner den Export dieser Daten. 

• Format / Datei: Sie können hier auswählen, ob Sie als Ergebnis eine CSV-Datei oder eine XML-Datei 

erhalten möchten. 

• Format / Codierung: Die Codierung entscheidet darüber, wie mit dem Zeichensatz der eingegebenen 

Daten umgegangen werden soll. Es gibt den westeuropäischen Standard „ISO 8859-1“ oder als Alternative 

zur Auswahl den Standard „UTF-8“, wobei wir voreingestellt für deutschsprachige Webseiten den Standard 

nach ISO vorschlagen und Sie diesen ruhig benutzen können. 

• Format / Daten: In den normalen Fällen genügt der Export von „Rohdaten“, in den erweiterten Daten 

finden Sie noch einzige Zusatzinformationen der Datenfelder, allerdings ist das für die Weiterverwendung 

in Excel, wenn es Ihnen einfach nur darum geht den Datensatz zu bekommen, eher weniger praktikabel. 
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Daten löschen 

Wenn Sie die Daten schon exportiert haben und diese im Websystem nicht mehr benötigen oder für den 

nächsten Export wieder nur die „frischen“ Daten bekommen möchten, können Sie an dieser Stelle die 

Datensätze löschen. Sie erfahren vorher, ob es überhaupt Datensätze in der Datenbank gibt, die Anzahl der 

eingegebenen Datensätze beschreibt die Zahl, wie oft ein Kunde seit dem letzten Löschen (oder seit Beginn 

der Aufzeichnung) das Formular abgeschickt hat. Eine Kontaktanfrage in einem Kontaktformular ist also auch 

ein Datensatz (auch wenn dieser aus mehreren Feldern besteht). 
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Modul „Video“ 

Das Video-Modul ermöglicht Ihnen die Einspielung von Bewegtbild in einen eigenen Seitenbereich. Die 

Ausgabe ist „responsive Webdesign“ und auch in HTML5-Video verfügbar, das bedeutet, dass Ihre Videos auch auf 

allen Endgeräten funktionieren werden. Beim Hochladen des Videos übermitteln Sie Ihr Video an einen 

externen Video-Streaming-Spezialisten. Den Speicherplatz und die Datenvolumina dort werden von echonet 

bezahlt und an Sie weiterverrechnet, daher entstehen hierfür Zusatzkosten, die über die normalen 

Modulkosten hinausgehen. Mehr dazu finden Sie im Bereich „Kosten“ auf basiclife.echonet.at. 

Bereich „Liste / Editieren“ 

In diesem Bereich landen alle Ihre Videos, die Sie 

eingespielt und an das System übermittelt haben. 

Wenn Sie ein Video editieren, bekommen Sie die 

Felder um das entsprechende Video sowohl mit 

einem Vorschaubild, als auch mit 

Textinformationen und Downloads zu versehen. 

• Datum/Freigabe / von*: (Markierung „A“) 

Hier geben Sie den Zeitpunkt an, ab wann 

das Video in Ihrem Videomenüpunkt online 

zu sehen sein soll. 

• Datum/Freigabe / bis: Sie können optional 

auch einen Zeitpunkt einstellen zu dem das 

Video von der Webseite entfernt werden soll. 

Tun Sie das, wenn Sie bereits wissen, dass 

das Video nur für eine gewisse Zeit angezeigt 

werden soll. Es wird dadurch übrigens nicht 

aus Ihrem Videospeicher gelöscht, aber für 

Ihre Kunden nicht mehr sichtbar. Außerdem 

können Sie diese Funktion benutzen um 

entsprechend dem Rechte-Management eventuell auslaufende Rechte am Video (bzw. an der Musik im 

Video) zu markieren. 

• Video / Titel*: (Markierung „B“) Hier geben Sie dem Video eine Überschrift, die dann auch auf der 

Webseite erscheint. 
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• Video / Vorspann für die Übersichtsseite: Ihre Videoseite hat einen Übersichtsbereich in dem die Videos 

aufgelistet werden und dieser Vorspann-Text wird schon auf der Übersichtsseite angezeigt. Er erscheint 

übrigens genauso wie der Titel des Videos auch auf der Detailseite. 

• Video / Beschreibung: (Markierung „C“) Dieser Text wird dann in der Detailseite oberhalb des Videos 

ausgegeben. 

• Video / Tags: (Markierung „D“) Hier können Sie Stichworte zum Video dazu definieren, die auch eine 

spätere Durchsuchbarkeit Ihrer Videos verbessern. 

• Video / Status: Wenn hier „ready“ vermerkt ist, dann ist nach dem Upload zum externen Video-

Streaming-System die Verarbeitung des Videos fertiggestellt und das Video steht in den entsprechenden 

Darstellungsformaten zur Verfügung. Dies wird nach dem Upload immer einige Minuten in Anspruch 

nehmen, denn das hochgeladene Video muss in verschiedenen Größen und Formaten für unterschiedliche 

Endgeräte zur Verfügung gestellt werden. 

• Video / Dauer: Die Angabe der Videodauer in Sekunden. 

• Video / Video-Key: Dies ist nur ein interner Schlüssel mit dem das Video auf dem externen Hosting-

System hinterlegt ist, er erleichtert bei Problemfällen die Auffindung des Videos um etwaige Korrekturen 

durch einen technischen Dienstleister oder echonet vornehmen zu lassen. 

• Zuordnung / Bild: (Markierung „E“) Sie können dem Video ein Foto zuorden, das als „Titelbild“ des Videos 

verwendet wird. In den meisten Fällen wird es sinnvoll sein einen Screenshot vom Video zu machen und 

diesen als Titelbild zu verwenden, damit auch im Videoplayer für die Besucher schneller ersichtlich ist, 

worum es in dem Video geht. 

• Zuordnung / Dateien: Hier können Sie Download-Dateien zu einem Video hinzufügen, wenn Sie 

beispielsweise zusätzliche Informationen zu einem Video zur Verfügung stellen wollen. Sie können hier 

auch – um die Barrierefreiheit zu verbessern – Ihren hörbehinderten Kunden eine Transkription des 

Videos anbieten. Diese Dateien lassen sich in der Reihenfolge mit „Up“ und „Down“ sortieren (Markierung 

„F“), dazu müssen Sie den Eintrag allerdings vorher angeklickt haben. Außerdem können Sie direkt hier 

neue Dateien hinzufügen oder aus Ihrer Zusatzdatenbank Medien / Dateien per Suche (Markierung „G“) 

auffinden. 

Um das Video mit den Eingaben online zu bringen, klicken Sie anschließend auf „Speichern“. 

Bereich „Upload“ 

Hier gibt es nur ein Feld, mit dem Sie das  Video 

von Ihrem Computer oder einem 



Seite 112 von 130 / handbuch_180110_basiclife.docx   

echonet communication GmbH . Rosenbursenstraße 2, Top 24 . 1010 Wien UID: ATU 57632823 . FN 241662 k . HG Wien 
Tel.: +43-1-512 26 95 . Fax: +43-1-512 26 95-89 UniCredit Bank Austria AG . BLZ: 12000 . Konto: 51846 248 201 
E-Mail: office@echonet.at . www.echonet.at BIC/SWIFT-CODE: BKAUATWW . IBAN: AT52 1200 0518 4624 8201 

Netzwerklaufwerk aus hochladen können. Beim Upload-Feld sind auch die zulässigen Videoformate angeführt. 

Einen Upload können Sie mit dem Button „Pause“ auch kurzfristig unterbrechen, wenn Sie beispielsweise mit 

dem Computer vom Internet getrennt werden. 

Nach dem Upload eines Videos – es erscheint ein Ladebalken, der Ihnen den Status des Uploads anzeigt – 

werden Sie übrigens automatisch in den Bereich „Editieren“ geführt, in dem Sie die weiteren Informationen zu 

Ihrem Video eingeben können. 

Bereich „Konfiguration“ 

Die Konfiguration des Video-Modules regelt das Aussehen 

und die Art und Weise, wie der Navigationspunkt geführt 

wird. Es stehen Ihnen hier die folgenden Felder zur 

Verfügung, die darüber entscheiden, wie der Menüpunkt 

für die Videos auf der Webseite aussehen wird: 

• Konfiguration / Seitenanfang: Ein WYSIWYG-Editor 

mit dem Sie den Text- oder Inhaltsbereich vor der 

Listendarstellung der Videos – quasi als „Kopfzeile“ 

- regeln können. 

• Konfiguration / Seitenende: (Markierung „A“) Ein 

WYSIWYG-Editor mit dem Sie den Text- oder 

Inhaltsbereich am Ende der Seite – quasi als 

„Fußzeile“ – regulieren können. 

• Konfiguration / Anzeige: (Markierung „B“) Hier 

können Sie entscheiden ob die oben ausgefüllten 

Felder für Seitenanfang und Seitenende nur auf der 

Liste (Übersichtsliste der Videos) erscheinen, auf 

der Detailseite der Videos (wenn ein spezfisches 

Video aufgerufen wurde oder Sie eingestellt haben, 

dass nur der letzte Beitrag (siehe unten) angezeigt 

werden soll) oder auf beiden Seiten. Typischerweise 

würden Sie hier nur die „Liste“ auswählen, damit die Detailseite nur noch das Video, dessen Titel und die 

Beschreibung sowie die Zusatzfelder anzeigt. 

• Sortierung / Sortieren nach*: Sie können hier auswählen, ob die Sortierung nach dem Freigabedatum der 

Videos oder manuell (siehe Bereich „Sortieren“) erfolgen soll. 
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• Sortierung / Sortierreihenfolge*: (Markierung „C“) Die Sortierreihenfolge ist nur auf das Datum sinnvoll 

anzuwenden, wenn die Sortierreihenfolge „aufsteigend“ ist, wird das neueste Video unten angezeigt, 

wenn sie „absteigend“ ist, wird das neueste Video oben angezeigt und reiht sich vor den älteren Videos 

ein. 

• Anzeige / Datum anzeigen*: Wenn Sie das Datum nur als Sortierkriterium nutzen wollen, aber es nicht 

öffentlich erscheinen lassen möchten, stellen Sie hier auf „Nein“ um. 

• Anzeige / Nur den letzten Beitrag anzeigen*: (Markierung „D“) Damit können Sie verhindern, dass beim 

Aufruf des Video-Modul-Navigationspunktes durch die Besucher die Übersicht der Videos erreichbar wird. 

Sie können auf diese Weise dem System sagen, dass es sofort in den ersten (obersten) Beitrag 

(entsprechend der Sortierung) springen soll und sofort die Detailseite anzeigen soll. Diese Einstellung 

macht die folgenden 3 Einstellungen unwirksam. 

• Archiv / Archiv anzeigen*: So regeln Sie, ob über das Seitenende hinausgehend noch weitere Videos 

erreichbar sein sollen und die Besucher auf Ihrer Webseite quasi durch die einzelnen Seiten blättern 

können.  

• Archiv / Beiträge pro Seite*: (Markierung „E“) Hier geben Sie eine wichtige Information für das Archiv 

an. Wenn Sie ein Archiv haben, wird diese Zahl bestimmen wie viele Beiträge auf den einzelnen 

Übersichtsseiten zu sehen sind, bevor es ans „Weiterblättern“ geht. Wenn Sie kein Archiv anzeigen 

lassen, gibt diese Zahl die maximalen Beiträge auf der Übersichtsseite an, lässt aber weitere Einträge 

dann verschwinden. (Das passiert, weil die Folgeseite z.B. Videos 11 – 20 dann nicht mehr erreichbar ist.) 

• Overview / Bild auf der Übersichtsseite anzeigen*: Sie können hier bestimmten ob als „Vorgeschmack“ auf 

das Video auch Ihr Bild (bzw. Video-Screenshot) schon auf der Übersichtsseite angezeigt wird. 

• Bezeichnungen/Labels / vorherige Seite*: Hier geben Sie für die Anwendung des Archives an, wie der Lik 

zur „vorherigen Seite“ lauten soll. Übersetzen Sie hier diesen Begriff in die Form, die Sie gerne hätten 

(oder eben beispielsweise bei einer englischsprachigen Seite in die englische Version dieses Begriffes). 

• Bezeichnungen/Labels / Seite*: Wie oben nur für den Begriff „Seite“ – das Wort wird benutzt um bei 

Mausberührung einer Archivseite (es werden dort die Seiten zahlenmässig zum Ansteuern angeboten) 

einen Tooltip anzuzeigen. 

• Bezeichnungen / Labels / nächste Seite*: Hier tragen Sie den gewünschten Begriff für die Archivfunktion 

ein, der als Link erscheint um auf die nächste Seite zu blättern. 

• Bezeichnungen / Labels / mehr dazu (Link auf die Detailseite)*: Wenn Sie eine Übersichtsseite haben, ist 

auch dieser Begriff wichtig. Sie geben hier an, wie die Detailseite erreichbar gemacht wird und wie der 

Link dazu lautet. Sie können diesen Link einfach mit „mehr“ versehen, aber auch die Möglichkeit für eine 
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Suchmaschinen-Optimierung nutzen: Wenn Sie beispielsweise Videos über Motorräder zusammengestellt 

haben auf einer Videoseite, so könnte der Link auch lauten „Dieses Video über Motorräder ansehen...“ 

• Bezeichnungen / Labels / Downloads*: (Markierung „F“) Dieser Begriff wird im Menüpunkt als Überschrift 

für die Downloads eingesetzt sofern Sie bei den Videos Download-Dateien hinzugefügt haben. 

• Bezeichnungen / Labels / zurück*: Dieser Begriff wird für den „Zurücklink“ angewandt, wenn es eine 

Übersichtsseite gibt und die Besucher in der Detailseite sind. Dieser Text kann dann angeklickt werden 

und führt zurück zur Übersicht. 

• Darstellung / Template-Übersichtsansicht *: (Markierung „G“) Sofern Sie nicht oben (bei Markierung „D“) 

eingestellt haben, dass ohnehin nur das letzte Video sofort in der Volldarstellung aufgeht, ist die Auswahl 

der Template-Übersicht sinnvoll. Diese Darstellung betrifft nur den Bereich Ihrer Videos, nicht aber die 

Einstellungen für Seitenanfang und Seitenende (oben). 

• Zuordnung / Bild Playbutton: In der Übersichtsseite besteht die Möglichkeit ein Bild zuzuordnen, das die 

Videovorschaubilder der einzelnen Videos „überlagert“. In vielen Fällen wird diese Funktion, daher auch 

die Benennung, für einen Play-Button verwendet. Wichtiger Hinweis: Auch das Anklicken dieses Bildes 

durch den User spielt das Video nicht ab sondern führt in die Detailseite des Videomodules in dem das 

Video dann aufgerufen werden kann. Somit ist die Zuweisung des Playbuttons (dieser muss vorher in der 

Mediendatenbank hochgeladen worden sein) nur zur besseren optischen Illustration im Videomodul 

nützlich, hat aber keine explizite Abspielfunktion. Benutzen Sie die Zuordnung mit der „Suchen“-Funktion 

(Markierung „H“) um aus der Mediendatenbank das entsprechende Foto auszuwählen. Das Bild wird als 

Originaldatei bezogen, also nicht in eine gesonderte Größe umgerechnet und zentriert über dem 

Vorschaubild in der Übersichtsseite ausgegeben. Durch die Verwendung der Originaldatei ist es möglich, 

dass auch transparente Grafiken (die in den Formaten PNG und GIF technisch machbar sind) eingebunden 

werden und so auch ein Playbutton eingebaut werden kann, der rund ist oder eine durchsichtige Fläche 

hat. 

Bereich „Sortieren“ 

Wenn Sie in der Konfiguration (siehe dort) entschieden haben, dass die Einträge in diesem Menüpunkt manuell 

sortiert werden können, dann können Sie hier über die Sortierung mit den 4 Pfeilen „Top“ (ganz nach oben), 

„Up“ (1 Schritt nach oben), „Bottom“ (ganz nach unten) und „Down“ (1 Schritt nach unten) entscheiden, wie 

die Sortierung der Einträge im Modul sein wird. 
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Modul „Audio“ 

Das Audio-Modul stellt für die Webseiten-Betreiber die Möglichkeit zur Verfügung MP3-Streamings auf die 

Webseite zu stellen. Dabei werden die Audio-Files als MP3-Dateien mit bis zu 50 Megabyte pro Datei auf den 

Server geladen und dort im Streaming zur Verfügung gestellt. 

Bereich „Liste / Editieren“ 

In diesem Bereich landen alle Ihre Audio-Dateien, die 

Sie eingespielt und an das System übermittelt haben. 

Wenn Sie ein Audio-File editieren, bekommen Sie die 

Felder um die entsprechende Sounddatei sowohl mit 

einem Zusatzbild, als auch mit Textinformationen zu 

versehen. 

• Datum/Freigabe / von*: (Markierung „A“) Hier 

geben Sie den Zeitpunkt an, ab wann das Audiofile 

in Ihrem Menüpunkt online zu hören sein soll. 

• Datum/Freigabe / bis: Sie können optional auch 

einen Zeitpunkt einstellen zu dem das Audiofile von 

der Webseite entfernt werden soll. Tun Sie das, 

wenn Sie bereits wissen, dass das Audiofile nur für 

eine gewisse Zeit zur Verfügung stehen soll. Es wird 

dadurch übrigens nicht aus Ihrem Audio-Speicher 

gelöscht, aber für Ihre Kunden nicht mehr erreichbar.  

• Audio / Titel*: (Markierung „B“) Hier geben Sie dem Audiofile eine Überschrift, die dann auch auf der 

Webseite erscheint. 

• Audio / Vorspann für die Übersichtsseite: Ihre Audioseite hat einen Übersichtsbereich in dem die 

Audiodateien aufgelistet werden und dieser Vorspann-Text wird schon auf der Übersichtsseite angezeigt. 

Er erscheint übrigens genauso wie der Titel des Audiofiles auch auf der Detailseite. 

• Audio / Text: (Markierung „C“) Dieser Text wird dann in der Detailseite oberhalb des Audiofiles / 

Audioplayers ausgegeben. 

• Upload / Datei: (Markierung „D“) Über den klassischen Browser-Upload können Sie auch hier Dateien 

hochladen, da hier aber kein spezielles File-Transfer-System dahintersteckt, können Dateien an dieser 

Stelle nur mit maximal 8 MB hochgeladen werden. Für größere Dateien benötigen Sie auf jeden Fall die 

Funktion „Upload“ (siehe dort). 
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• Zuordnung / Bild: (Markierung „E“) Sie können dem Audiofile ein Foto zuorden, das als „Titelbild“ des 

Audiofiles (im Stil eines CD-Covers beispielsweise) verwendet wird. 

Um das Audiofile mit den Eingaben online zu bringen, klicken Sie anschließend auf „Speichern“. 

Bereich „Upload“ 

Hier gibt es nur ein Feld, mit dem Sie das  Audiofile von 

Ihrem Computer oder einem Netzwerklaufwerk aus 

hochladen können. Es können nur MP3-Dateien 

erfolgreich hochgeladen werden. Einen Upload können 

Sie mit dem Button „Pause“ auch kurzfristig 

unterbrechen, wenn Sie beispielsweise mit dem 

Computer vom Internet getrennt werden. Klicken Sie 

zum Beginn auf „Upload“ (Markierung „A“) um eine Datei 

vom Computer auszuwählen. 

Nach dem Upload eines Audiofiles – es erscheint ein Ladebalken, der Ihnen den Status des Uploads anzeigt – 

werden Sie übrigens automatisch in den Bereich „Editieren“ geführt, in dem Sie die weiteren Informationen zu 

Ihrem Audiofile eingeben können. 

Bereich „Konfiguration“ 

Die Konfiguration des Audio-Modules regelt das Aussehen und 

die Art und Weise, wie der Navigationspunkt geführt wird. Es 

stehen Ihnen hier die folgenden Felder zur Verfügung, die 

darüber entscheiden, wie der Menüpunkt für die Audiodateien 

auf der Webseite aussehen wird: 

• Konfiguration / Seitenanfang: Ein WYSIWYG-Editor mit 

dem Sie den Text- oder Inhaltsbereich vor der 

Listendarstellung der Audiodateien – quasi als „Kopfzeile“ 

- regeln können. 

• Konfiguration / Seitenende: (Markierung „A“) Ein 

WYSIWYG-Editor mit dem Sie den Text- oder 

Inhaltsbereich am Ende der Seite – quasi als „Fußzeile“ – 

regulieren können. 

• Konfiguration / Anzeige: (Markierung „B“) Hier können 

Sie entscheiden ob die oben ausgefüllten Felder für 
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Seitenanfang und Seitenende nur auf der Liste (Übersichtsliste der Audiodateien) erscheinen, auf der 

Detailseite der Audiodatei (wenn ein spezfisches Audiofile aufgerufen wurde oder Sie eingestellt haben, 

dass nur der letzte Beitrag (siehe unten) angezeigt werden soll) oder auf beiden Seiten. Typischerweise 

würden Sie hier nur die „Liste“ auswählen, damit die Detailseite nur noch das Audiofile, dessen Titel und 

die Beschreibung sowie die Zusatzfelder anzeigt. 

• Sortierung / Sortieren nach*: Sie können hier auswählen, ob die Sortierung nach dem Freigabedatum der 

Audiofiles oder manuell (siehe Bereich „Sortieren“) erfolgen soll. 

• Sortierung / Sortierreihenfolge*: (Markierung „C“) Die Sortierreihenfolge ist nur auf das Datum sinnvoll 

anzuwenden, wenn die Sortierreihenfolge „aufsteigend“ ist, wird das neueste Audiofile unten angezeigt, 

wenn sie „absteigend“ ist, wird das neueste Audiofile oben angezeigt und reiht sich vor den älteren 

Audiofiles ein. 

• Anzeige / Datum anzeigen*: Wenn Sie das Datum nur als Sortierkriterium nutzen wollen, aber es nicht 

öffentlich erscheinen lassen möchten, stellen Sie hier auf „Nein“ um. 

• Anzeige / Übersichtsdarstellung*: (Markierung „D“) Es gibt hier drei Einstellungsmöglichkeiten, die 

jeweils unterschiedlich wirken: 

h. Nur aktuellen Eintrag anzeigen: Es wird nur der nach der Sortierung am weitesten oben 

stehende Eintrag angezeigt, dafür aber in vollständiger Öffnung. Damit vermeiden Sie eine 

Übersichtsseite, die dem Besucher Ihrer Webseite mehrere Einträge anzeigt und liefern immer 

nur den letzten Eintrag sichtbar aus. 

i. Alle Eintrag mit Link zur Detailseite anzeigen: Hier werden entsprechend der Sortierung alle 

Einträge angezeigt und jeweils mit einem Link zu einer Detailseite versehen, sodass die 

Einträge in der „Vollansicht“ geöffnet werden können. 

j. Alle Einträge in der Vollansicht (ohne Detailseite) anzeigen: So erreichen Sie, dass alle 

Einträge entsprechend der Sortierung bereits in der Übersichtsseite vollständig und mit allen 

Daten ausgegeben werden. Die einzelnen Einträge haben dann keine Detailseite mehr. 

• Archiv / Archiv anzeigen*: So regeln Sie, ob über das Seitenende hinausgehend noch weitere Videos 

erreichbar sein sollen und die Besucher auf Ihrer Webseite quasi durch die einzelnen Seiten blättern 

können.  

• Archiv / Beiträge pro Seite*: (Markierung „E“) Hier geben Sie eine wichtige Information für das Archiv 

an. Wenn Sie ein Archiv haben, wird diese Zahl bestimmen wie viele Beiträge auf den einzelnen 

Übersichtsseiten zu sehen sind, bevor es ans „Weiterblättern“ geht. Wenn Sie kein Archiv anzeigen 

lassen, gibt diese Zahl die maximalen Beiträge auf der Übersichtsseite an, lässt aber weitere Einträge 
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dann verschwinden. (Das passiert, weil die Folgeseite z.B. Audiofiles 11 – 20 dann nicht mehr erreichbar 

ist.) 

• Bezeichnungen/Labels / vorherige Seite*: Hier geben Sie für die Anwendung des Archives an, wie der Lik 

zur „vorherigen Seite“ lauten soll. Übersetzen Sie hier diesen Begriff in die Form, die Sie gerne hätten 

(oder eben beispielsweise bei einer englischsprachigen Seite in die englische Version dieses Begriffes). 

• Bezeichnungen/Labels / Seite*: Wie oben nur für den Begriff „Seite“ – das Wort wird benutzt um bei 

Mausberührung einer Archivseite (es werden dort die Seiten zahlenmässig zum Ansteuern angeboten) 

einen Tooltip anzuzeigen. 

• Bezeichnungen / Labels / nächste Seite*: Hier tragen Sie den gewünschten Begriff für die Archivfunktion 

ein, der als Link erscheint um auf die nächste Seite zu blättern. 

• Bezeichnungen / Labels / mehr dazu (Link auf die Detailseite)*: Wenn Sie eine Übersichtsseite haben, ist 

auch dieser Begriff wichtig. Sie geben hier an, wie die Detailseite erreichbar gemacht wird und wie der 

Link dazu lautet. Sie können diesen Link einfach mit „mehr“ versehen, aber auch die Möglichkeit für eine 

Suchmaschinen-Optimierung nutzen: Wenn Sie beispielsweise Audiofiles aus einem bestimmten Konzert 

Ihrer Band zusammengestellt haben, so könnte der Link auch lauten „Lied aus dem Live-Konzert ‚Für 

unsere Freunde’ anhören...“ 

• Bezeichnungen / Labels / zurück*: Dieser Begriff wird für den „Zurücklink“ angewandt, wenn es eine 

Übersichtsseite gibt und die Besucher in der Detailseite sind. Dieser Text kann dann angeklickt werden 

und führt zurück zur Übersicht. 

Bereich „Sortieren“ 

Wenn Sie in der Konfiguration (siehe dort) entschieden haben, dass die Einträge in diesem Menüpunkt manuell 

sortiert werden können, dann können Sie hier über die Sortierung mit den 4 Pfeilen „Top“ (ganz nach oben), 

„Up“ (1 Schritt nach oben), „Bottom“ (ganz nach unten) und „Down“ (1 Schritt nach unten) entscheiden, wie 

die Sortierung der Einträge im Modul sein wird. 
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Modul „Transitions“ 

Wie der Name schon andeutet, das Modul „Transitions“ ist quasi ein „Präsentationsmodul“. Mit Hilfe dieses 

Modules werden oftmals Startseiten gemacht, die sehr Bildlastig sind. Sie können im Modul Bilder zuordnen 

und dieses Modul im Zusammenspiel mit der Zusatzdatenbank „Transition Bilder“ entsprechend befüllen. Die 

Zusatzdatenbank existiert nur aus einem einzigen Grund: Damit das Modul „Transitions“ für Sie auch das 

richtige Ergebnis liefert, müssen die Bilder auf fixe Formate zugeschnitten werden. 

Bereich „Hinzufügen / Editieren“ 

An dieser Stelle tragen Sie die einzelnen „Transitions“-

Elemente ein, die dann auf Ihrer Webseite dargstellt 

werden. Über das Freischaltdatum steuern Sie den 

Zeitraum, mit Hilfe eines Textes und einer Verlinkung 

ergänzen Sie das Bild. 

Wenn Sie über „Hinzufügen“ einen Eintrag für das 

Transitions-Modul ergänzen möchten oder einen 

bestehenden Eintrag über die „Editieren“-Funktion 

(sichtbar bei „Liste“ oder beim Ergebnis, wenn Sie 

„Suchen“ verwendet haben) stellt Ihnen das System 

folgende Felder zur Verfügung: 

• Datum/Freigabe / von*: Dieses Datum (Markierung „A“) legt fest, ab welchem Zeitpunkt das gewünschte 

Bild auf dieser Webseite erscheint. 

• Datum/Freigabe / bis: Hier können Sie optional ein Datum auswählen, wenn der Eintrag 

vorprogrammiert wieder verschwinden soll. Der Datensatz bleibt für Sie im System dabei erhalten, 

allerdings ist er auf der Webseite nicht mehr sichtbar. 

• Datensatz / Titel* Hier geben Sie einen Titel ein, der im Bild angezeigt wird. Der Text (Markierung „B“) 

sollte nicht zu lange sein, da er in eine Zeile am Bild eingefügt wird. Verwenden Sie also hier kurze Titel 

wie z.B. in einer Bundesländerübersicht die Namen der Bundesländer („Wien“, „Steiermark“, „Tirol“, 

„Salzburg“...) 

• Datensätz / URL (Verlinkung*): An dieser Stelle können Sie (Markierung „C“) eine Adresse eingeben, die 

der Besucher auf Ihrer Webseite erreicht, wenn er auf das Bild klickt. So steht es Ihnen frei das Modul zu 

verwenden um in einen bestimmten Artikel, auf ein Formular oder einfach nur auf einen 

Navigationspunkt zu verweisen. Sie können es – da das System auch externe Adressen akzeptiert – auch 
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dazu verwenden Links zu externen Webseiten einzutragen. Für externe Adressen geben Sie die Adresse 

inkl. „http://“ ein, bei internen Adressen können Sie die URL nach Ihrer Domain verwenden. Wenn also 

auf der Seite www.meinefirma.at/de/startseite auf die Unterseite 

www.meinefirma.at/de/produkte/angebot verwiesen werden soll, so geben Sie hier einfach 

„/de/produkte/angebot“ ein. 

• Zuordnung / Bild*: (Markierung „D“) Hier suchen Sie aus den vorher in der Zusatzdatenbank „Transition 

Bilder“ hochgeladenen Fotos eines aus – klicken Sie einfach auf den „Suchen“-Link neben der Auswahl. 

Sie sollten dabei schon vorher einen Zuschnitt gewählt haben, sonst macht das System das automatisch 

und das Ergebnis kann möglicherweise nicht Ihren Erwartungen entsprechen. 

Wenn Sie einen bestehenden Datensatz editieren, bietet das System auch die Möglichkeit an – wie Sie das von 

anderen Modulen schon gesehen haben – eine Kopie des Datensatzes zu speichern. Damit bleibt der 

bestehende Datensatz online und der neue Datensatz wird von Ihnen zusätzlich erzeugt. Klicken Sie hier 

einfach auf die Auswahlbox „Als Kopie speichern“. 

Bereich „Konfiguration“ 

In der Konfiguration des Modules „Transitions“  legen Sie 

fest, wie das Modul für Sie agieren soll. Transitions 

beherrscht mehrere Darstellungsformen, die auf 

basic.life auch regelmäßig erweitert werden.  

Die Felder, die Ihnen in der Konfiguration zur Verfügung 

stehen sind: 

• Konfiguration / Seitenanfang: Ein WYSIWYG-Editor 

mit dem Sie den Text- oder Inhaltsbereich vor der 

Darstellung der Transition-Bilder – quasi als 

„Kopfzeile“ - regeln können. 

• Konfiguration / Seitenende: (Markierung „A“) Ein 

WYSIWYG-Editor mit dem Sie den Text- oder 

Inhaltsbereich am Ende der Seite – quasi als 

„Fußzeile“ – regulieren können. 

• Sortierung / Sortieren nach*: Hier besteht die 

Möglichkeit die Sortierung nach 2 Kriterien festzulegen. Einerseits können Sie nach dem Datum sortieren 

(hier wird das Freischaltdatum herangezogen), andererseits können Sie auch manuelle Sortierung 

einstellen. Dann gilt die Sortierung, die Sie im CMS in diesem Menüpunkt unter „Sortieren“ festlegen. 
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• Sortierung / Sortierreihenfolge*: (Markierung „B“) Wählen Sie „Aufsteigend“ um von 1 – 10 zu sortieren 

oder bei der Datumssortierung von der Vergangenheit bis Jetzt zu zählen. Wählen Sie „Absteigend“ um 

von 10 bis 1 zu zählen oder in der Datumssortierung den neuesten Eintrag an erster und den ältesten 

Eintrag an letzter Stelle zu haben. Die Option „Zufällig“ bietet Ihnen die Möglichkeit das System so 

einzustellen, dass bei jedem Aufruf der Seite in der Sie das Modul einsetzen, eine zufällige Reihenfolge 

erzeugt wird. 

• Transition / Transitions-Selektion*: (Markierung „C“) Hier können Sie die unterschiedlichen von basic.life 

zur Verfügung gestellten „Transitions“ einsetzen. Sie können damit ruhig ein wenig experimentieren, es 

kann dadurch nichts verloren gehen. Die zur Verfügung stehenden Transitions im System sind derzeit: 

a. Mosaik (0px Abstand, 3spaltig, Mouse-Over-Vergrößerung): Erzeugt eine Bilderwand auf Ihrer 

Webseite, die jeweils direkt aneinander anschließen (0 Bildpunkte Abstand) als „Raster“ 

angelegt wird. Die Bilder werden so berechnet, dass Sie in der Desktop-Version 3 Spalten 

nebeneinander bilden und nur in den kleineren Versionen die Spaltenzahl verringern (z.B. auf 

dem Smartphone nur mehr 1 Spalte). Außerdem ist eingebaut, dass das Bild bei 

Mausberührung auf der Webseite ein wenig vergrößert wird und die anderen Bilder (auf 

modernen Browsern) leicht abgedunkelt werden. 

b. Mosaik (5px Abstand, 3spaltig, Mouse-Over Vergrößerung): Die Bilder erhalten einen geringen 

Abstand von 5 Pixeln (Bildschirmpunkten), ansonsten die gleiche Form wie oben. 

c. Mosaik (10 px Abstand, 3spaltig, Mouse-Over Vergrößerung): Die Bilder erhalten einen 

größeren Abstand von 10 Pixeln (Bildschirmpunkten), ansonsten die gleiche Form wie oben. 

• Transition / Bildformat*: Hier können Sie auswählen ob die Bilder (alle) im Querformat, Hochformat oder 

Quadratisch angezeigt werden. Sie müssen in der Zusatzdatenbank die Bilder entsprechend zugeschnitten 

haben! 

• Transitions / Text-Overlay Hintergrund [Deckkraft]*: (Markierung „D“) Ihre Titel-Eingabe aus dem Bereich 

„Hinzufügen / Editieren“ wird in der für Ihr Projekt eingestellten Schmuckfarbe unterlegt und auf die 

Bilder gegeben. Hier können Sie die Deckkraft des Balkens festlegen. Wählen Sie 100 % um einen Balken 

in Ihrer Hintergrundfarbe zu haben, wählen Sie 70 % um den Balken leicht transparent zu machen (das 

dahinterliegende Bild wird dadurch sichtbarer) und wählen Sie 0 % um den Balken gar nicht anzuzeigen. 

Mit den Werten können Sie ruhig experimentieren – es kann dadurch nichts verloren gehen. 

Wenn Sie alle Einstellungen in der Konfiguration geschafft haben, speichern Sie die Eingabe mit „Speichern“ 

ab.  
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Modul „Glossar“ 

Wie der Name sagt, kann mit dem Modul „Glossar“ ein Glossar bzw. ein Lexikon erstellt werden. Das ist 

insbesondere dann vorteilhaft, wenn auf der Webseite kompliziertere Themen behandelt werden, die eine 

vertiefende Erklärung von Begriffen erfordern. Das Glossar hat auch noch den Vorteil hochgradig für 

Suchmaschinen optimiert zu sein, da es einzelne Begriffe mit eigenen Subseiten und eigenen URLs behandelt, 

somit generieren basic.life-Nutzer entsprechenden Suchmaschinen-Traffic für einzelne Fachbegriffe. Die Seite 

besteht aus 3 Subseiten-Typen: 

1. Glossar-Übersicht: Die Liste der verfügbaren Anfangsbuchstaben der vorhandenen Glossar-Einträge. 

2. Glossar-Segment: Die Liste der Einträge zu einem angewählten Anfangsbuchstaben. 

3. Glossar-Eintrag: Der Detaileintrag zu einem einzelnen Begriff. 

Bereich „Hinzufügen / Editieren“ 

Um einzelne Lexikon-Einträge im Glossar zu machen, 

gehen Sie in diesem Modul einfach auf „Hinzufügen“. Die 

einzelnen Einträge werden auf der Seite dann so 

organisiert, dass die Anwender der Webseite zunächst 

auf den „Anfangsbuchstaben“ klicken müssen und dann 

alle Einträge sehen, die mit dem Buchstaben am Anfang 

beginnen. Diese Funktion ist nicht „case sensitive“, das 

bedeutet, dass „anfangen“ und „Anfang“, also kleines „a“ 

und großes „A“ vom System gleich behandelt werden. 

Folgende Felder stehen in der Eingabemaske zur 

Verfügung. 

• Datum/Freigabe / von*: Mit dem Feld „von“ wird der Zeitpunkt festgelegt, ab dem der Glossareintrag 

verfügbar gemacht wird. Ab diesem Datum erscheint der Eintrag in Ihrem Lexikon und falls dies der erste 

Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben ist, erscheint auch ab diesem Zeitpunkt in der Übersichtsseite des 

Glossars der Anfangsbuchstabe zum Anklicken. 

• Datum/Freigabe / bis: Falls ein Eintrag im Glossar-Modul nur für eine bestimmte Zeit gültig sein soll, 

kann hier auch eine „automatische Abschaltung“ des Eintrages veranlasst werden. Der Eintrag 

verschwindet dann automatisch aus dem Lexikon. 

• Glossar Eintrag / Titel*: Der Titel ist die Überschrift bzw. eigentlich der Begriff, in den das Glossar-Modul 

Ihren Eintrag einordnet. (Markierung „A“) Fügen Sie den Eintrag ein, so wird der erste Buchstabe bzw. 
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die erste Zahl oder Sonderzeichen ausschlaggebend dafür, dass der Eintrag im Glossar an der Stelle des 

Buchstabens erscheint. 

• Glossar Eintrag / Text*: Hier geben Sie den erklärenden Text ein, der den Glossar-Begriff („Titel“) 

erklären soll. Dieser Text erscheint dann, wenn die Nutzer auf der Webseite den entsprechenden Eintrag 

anklicken. 

• Zuordnung / Bilder: Sie können (Markierung „B“) beliebig viele Bilder im Glossar-Eintrag einbauen, je 

nach Design werden diese dann entsprechend beim geöffnete Eintrag angezeigt. Die Bildzuordnung und 

auch der Upload funktioniert wie bei allen basic.life-Modulen mit einer Bild-Zuordnung. 

• Zuordnung / Dateien: Sie können einem Glossar-Eintrag auch beliebig viele Dateizuweisungen 

hinzufügen, diese Dateien werden dann mit Angabe von Dateiformat und Dateigröße für den Download 

auf der Glossar-Eintrags-Seite angeführt und können von Anwendern auf der Webseite heruntergeladen 

werden.   

Bereich „Konfiguration“ 

Im Bereich „Konfiguration“ wird das Verhalten des 

Glossar-Modules geregelt. Die Konfiguration legt fest, 

wie viele Begriffe auf einer Glossar-Übersichtsseite in 

den einzelnen Buchstaben stehen, nach welchen 

Kriterien sie geordnet werden und es kann auch ein 

Einleitungstext festgelegt werden. Folgende Felder 

stehen hier in der Konfiguration zur Verfügung. 

• Konfiguration / Seitenanfang: (Markierung „A“) Ein 

WYSIWYG-Editor mit dem Sie den Text- oder 

Inhaltsbereich vor der Darstellung des Glossars 

quasi als „Kopfzeile“ - regeln können. 

• Konfiguration / Seitenende: Ein WYSIWYG-Editor 

mit dem Sie den Text- oder Inhaltsbereich am Ende 

der Seite – quasi als „Fußzeile“ – regulieren 

können. 

• Sortierung / Anzeige*: (Markierung „B“) Diese 

Einstellung regelt, ob die Bestandteile 

„Seitenanfang“ und „Seitenende“ für die 

Übersichtsseite („Liste“) oder für die Detailseite 
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oder für beide Seiten gilt. Sollte beim Glossar der Eintrag auf „Beide“ gesetzt werden, ist zu beachten, 

dass der einleitende Text auch für die Detailseite einer Begriffserklärung gelten muss. 

• Sortierung / Sortieren nach*: Es wird angeboten die jeweiligen Einträge in den Glossar-Segmenten nach 

dem Freischaltungsdatum oder dem Titel zu sortieren. 

• Sortierung / Sortierreihenfolge*: Hier legt der basic.life-Nutzer fest, wie die entsprechende Sortierung 

anzuwenden ist. Absteigend bedeutet bei Sortierung nach Datum, das neueste zuerst und bei Sortierung 

nach Titel eine Reihung von Z – A. Beispielsweise im Glossar-Segment „M“ dann: (M)ultimedia, 

(M(einung, (M)arktforschung. Aufsteigend bedeutet bei der Datumssortierung, dass im Glossar-Segment 

der älteste Eintrag („niedrigstes Datum“) zuerst erscheint. Bei einer Sortierung nach Titel würde 

„Aufsteigend“ hier (M)arktforschung, (M)einung, (M)ultimedia erzeugen.  

• Anzeige / Einträge pro Seite*: An dieser Stelle lässt sich festlegen, wie viele Begriffe in einer Seite des 

Glossar-Segmentes angezeigt werden. Sind mehr Begriffe mit diesem Anfangsbuchstaben im Glossar-

Segment enthalten, so entsteht für die Anwender auf der Webseite eine „Blättern“-Möglichkeit. 

• Anzeige / Datum anzeigen*: Mit dieser Einstellung (Markierung „D“) wird festgelegt, ob das 

Freischaltdatum zum jeweiligen Glossareintrag in seiner Detailseite angezeigt wird. Dies kann bei einer 

Lexikonform insbesondere dann hilfreich sein, wenn die User sehen sollen auf welchem Stand die 

Erklärung des Begriffes ist (wie alt sie bereits ist). 

• Bezeichnungen / Labels / zurück*: Hier wird der Text für das Blättern im Glossar-Segment festgelegt. 

• Bezeichnungen / Labels / nächste Seite*: Hier wird der Text eingetragen, der zur nächsten Seite im 

blätterbaren Glossar-Segment führt, sofern es weitere Seiten gibt (siehe Festlegung der Zahl der Einträge 

pro Seite). 

• Einleitungstext / Text*: Ein WYSIWYG-Feld (Markierung „E“) mit dessen Hilfe sich ein Einleitungstext auf 

der Glossar-Übersichtsseite formulieren lässt. Dieser Text erscheint nur an der ersten Stelle des Glossar-

Modules in dem noch keine Einträge angezeigt werden, sondern nur die anklickbaren Anfangsbuchstaben. 

Es ist also sinnvoll in diesem Text auf die Funktionsweise oder den zu erwartenden Inhalt des Glossar-

Modules einzugehen.  
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Modul „One-Page-Layout“ 

Mit dem Modul „One-Page-Layout“ wird eine Kombination aus Inhalten und Inhalten von anderen 

Navigationspunkten erzeugt. Die anderen Navigationspunkte verlieren die Inhalte nicht, aber sie leihen 

Inhalte quasi an das One-Page-Layout-Modul aus. Das One-Page-Layout-Modul ist dafür gedacht, dass Seiten 

erzeugt werden, die durchgängig gescrollt werden. Es befinden sich die Inhalte also nicht mehr zwingend auf 

einer neuen (neu zu ladenden) Seite, sondern die Inhalte eines Webauftrittes oder eines Teiles davon können 

auf einer Web-Seite zusammengestellt werden. 

Die jeweiligen Einträge werden in der Navigation dadurch zu „Sprungmarken“ und können angeklickt werden, 

dann „rollt“ die Seite bis zu jenem Punkt hinunter, den der Anwender sehen möchte. Das One-Page-Layout ist 

typisch für moderne Webauftritte, hat aber durch die Struktur auch seine Tücken in Sachen Suchmaschinen-

Optimierung. Daher ist es typischerweise eher ein Präsentationstool als ein guter Einsatz für mehrere 

Unterseiten. Die entsprechenden Einstellungen im Modul haben keine Auswirkung auf die tatsächlichen 

Seiten, die im Modul eingebunden werden können. 

Bereich „Hinzufügen / Editieren“ 

Im Bereich „Hinzufügen“ bzw. „Editieren“ sind für das 

One-Page-Layout einige Dinge einzustellen. Dabei 

werden verschiedene Felder für die Eingabe zur 

Verfügung gestellt. Dieser Bereich dient dazu eine 

„Sequenz“ im One-Page-Layout zu gestalten, die in den 

meisten Fällen eine vollständige Monitorseite sein sollte 

(mindestens). Dadurch entsteht der typische One-Page-

Layout-Effekt in dem über die Navigation die 

Monitorseiten der Seite durchgescrollt werden können. 

Es stehen mehrere Feldeingaben zur Verfügung: 

• Datum/Freigabe von*: Das Datum ab dem dieses 

Segment des One-Page-Layouts sichtbar sein soll 

mit der exakten Uhrzeit. Durch diese Einstellung wird der Bestandteil des sichtbar und kann auch anhand 

des Datums sortiert werden (siehe Konfiguration). 

• Datum/Freigabe bis: Falls ein Teil des One-Page-Layouts zeitgesteuert aus der Seite verschwinden soll, 

kann das Datumsfeld „Bis“ verwendet werden.  

• OnePage / interner Name*: Der interne Name gibt Aufschluss über die URL, die als „Sprungmarke“ dem 

Navigationspunkt zugewiesen ist. Dieser (Markierung „A“) darf in der ganzen „One-Page-Layout“-Seite nur 
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einmal vorkommen. Im Idealfall keine Sonderzeichen, keine Leerzeichen, nur Buchstaben und Zahlen und 

am besten auch klein geschrieben. Die Seite erhält dadurch eine Adresse mit „Hashtag“ (bekannt aus 

Twitter). Beispielsweise: meinedomain.at/#presse. Damit handelt es sich dann im One-Page-Layout nicht 

um eine alleinstehende Seite, sondern um eine Sprungmarke in der Seite, zu der die Navigtation den User 

springen lässt. 

• OnePage / Titel: Dem Segment der OnePage kann hier eine Überschrift gegeben werden. 

• OnePage / Untertitel: Für einen kleiner geschriebenen Untertitel (Markierung „B“) ist hier ein eigenes 

Eingabefeld vorhanden. Titel und Untertitel müssen aber nicht ausgefüllt werden. 

• OnePage / Text: In einem WYSIWYG-Feld wird beliebiger Inhalt für das Segment in der OnePage 

eingegeben. 

• OnePage / Inhalt aus Navigation: An dieser Stelle stehen alle im System vorhandenen Navigationspunkte 

zur Verfügung. Mit der Einstellung (Markierung „C“) kann der basic.life-Nutzer festlegen, dass im Segment 

der OnePage der Inhalt aus einem Navigationspunkt eingebettet wird. Dieser Inhalt ist dann auch 

vorhanden, wenn direkt der Navigationspunkt aufgerufen wird (über seine eigene vorhandene Web-

Adresse). Allerdings schlagen die hier angegebenen Felder „Titel“, „Untertitel“ und „Text“ nicht dorthin 

durch. Aus dem jeweiligen Navigationspunkt wird exakt der Inhalt geholt, der auf der Seite des 

Navigationspunktes erscheinen würde, wenn man hier also einen Artikelnavigationspunkt mit einem 

3spaltigen Layout (in dessen Konfiguration) und 6 Artikeln pro Seite einbinden würde, würden genau die 

6 Artikel in 3-spaltiger Darstellung erscheinen, die auch dort auf der ersten Seite stehen würden. 

Diese Eingabe ist nicht zwingend, eine One-Page-Layout-Seite kann auch ohne andere 

Subnavigationspunkte zusammengestellt werden, eben aus den Bestandteilen Titel, Untertitel, Bild und 

Text. 

• OnePage / Bilddarstellung: Im One-Page-Layout wird aus gestalterischen Gründen oft mit großflächigen 

Bildern gearbeitet. Es gibt hier vier Auswahlmöglichkeiten, hier zur jeweiligen Bedeutung der 

Auswahlmöglichkeiten: 

a. kein Bild: Es wird gar kein Bild im One-Page-Layout-Segment angezeigt. 

b. Bild: Es wird zwischen Untertitel und Text ein Foto eingebaut, das auf die volle Breite der 

Webseite gezogen wird (bei gleichbleibendem Bildverhältnis, also keine „Verzerrung“). 

c. Hintergrund: Ein Bild wird in den Hintergrund geladen und wird von Titel, Untertitel und Text 

überlagert. Beim Scrollen wird beides gemeinsam auf dem Bildschirm bewegt. 

d. Hintergrund fixed: Das Hintergrundfoto wird fixiert, es wird beim Scrollen also nach oben 

aufgezogen und von unten dann „überlagert“ und bleibt fix auf dem Bildschirm stehen, bis der 

Anwender in das nächste Segment der One-Page-Seite kommt. 
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• Zuordnung / Bild: (Markierung „D“) Es wird im System das Bild ausgewählt, das mit dem oben 

beschriebenen Verhalten dann in der One-Page-Layout-Seite eingebaut ist. 

Abschließend drücken Sie auf den Button „Speichern“ um die Eingabe zu sichern. Auf diese Weise haben Sie ein 

Segment in der One-Page-Layout-Seite geschaffen.  

Bereich „Konfiguration“ 

Da das One-Page-Layout keinen echten Seitenanfang 

und kein echtes Seitenende hat ist das One-Page-

Layout-Modul in der Konfiguration nur mit einer 

Einstellung ausgestattet. Dabei bestimmt der basic.life-

Nutzer ob die Sprungmarken in der jeweiligen 

Navigationsfläche angezeigt (Markierung „A“) werden 

sollen oder ob diese entfallen. Eine One-Page-Layout-Seite muss also keine innere Navigation haben, kann 

aber. 
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Modul „Artikel-Sammlung“ 

Mit dem Modul „Artikel-Sammlung“ werden Artikel aus unterschiedlichen Navigationspunkten 

zusammengefasst. Damit erzeugt man aus mehreren Artikel-Menüpunkten eben eine vollständige Sammlung 

aller darin befindlichen Artikel. Optimal ist dieses Tool um es für eine Webseiten-Startseite einzusetzen oder 

aber bei Subseiten für eine Zusammenführung aus verschiedenen Bereichen. Man könnte also von einem 

Handelsunternehmen beispielsweise unter dem Menüpunkt „Kleidung & Co“ bereits alle Artikel anzeigen, die 

dann weiter verzweigt in den Menüpunkten „Herren-Bekleidung“, „Damen-Bekleidung“, „Kinder“, „Schuhe“, 

„Taschen“ und „Accessoires“ eingebunden sind. 

Um die Optimierung in Sachen Suchmaschinen nicht zu beeinträchtigen, wird von dem Modul nur einer 

Übersichtsseite erzeugt, die Links zu den vollständigen Artikeln führen dann jeweils in den Menüpunkt hinein, 

in dem diese Artikel auch zu finden wären. 

Bereich „Editieren“ 

Im Bereich „Editieren“ gibt es in diesem Modul nur eine 

einzige Einstellung, die Sie vornehmen können. Sie 

legen hier durch Klicken auf einzelne Zeilen (bei 

gedrückter „Steuerung“-Taste) fest welche der in Ihrem 

Webauftritt vorhandenen Menüpunkte, die ein Artikel-

Modul haben, in der Sammlung zusammengeführt 

werden sollen: 

• Zuordnung / Artikel Navigation*: Alle Menüpunkte in Ihrer Webseite, die mit einem Artikel-Modul 

ausgestattet sind, werden in dieser Liste dargestellt. Selektieren Sie einfach (Markierung „A“) die 

Menüpunkte, die für die Zusammenfassung der Artikel herangezogen werden sollen. 

Bereich „Konfiguration“ 

Die meisten Einstellungen im Modul „Artikel-Sammlung“ werden im Bereich „Konfiguration“ vorgenommen. 

Dort entscheiden Sie dann, wie Ihre Sammlung erstellt wird. Unabhängig von den Einstellungen in den 

einzelnen Artikel-Modulen setzen Sie hier die neuen Regeln für die Übersichtsseite. 

Das Modul kann mit einem eigenen Einleitungstext versehen werden und auch eigene Sortier-Kriterien haben. 

Außerdem kann das Modul aus den generierten Daten einen eigenen RSS-Feed erzeugen, den Sie wiederum auf 

einer externen Webseite oder einem anderen Feed-System einbinden können. Sie können den Link zum RSS-

Feed auch unter dem Navigationspunkt durch den Anhang „/rss“ erreichen und so auch Ihren Kunden zur 

Verfügung stellen. Das funktioniert also genauso wie beim Artikel-Modul selbst. Die Felder in der Konfiguration 

sind ebenfalls aus dem Artikel-Modul bekannt: 
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• Konfiguration / Seitenanfang: (Markierung „B“) 

Geben Sie hier einen Text ein, wenn Sie möchten, 

dass vor der Artikel-Übersicht ein bestimmter 

Inhalt erscheint. 

• Konfiguration / Seitenende: Der hier eingetragene 

Text wird auf Ihrer Sammlungs-Seite unterhalb der 

Artikel angezeigt.  

• Sortierung / Sortieren nach*: Damit entscheiden 

Sie nach welchem Kriterium sortiert wird. 

Entweder wird das Datum des Artikels 

(Freischaltdatum) herangezogen oder der Titel und 

somit alphabetisch sortiert. (Markierung „C“)  

• Sortierung / Sortierreihenfolge*: Die Reihenfolge 

der Sortierung kann absteigend oder aufsteigend 

sein. Bei alphabetischer Sortierung bedeutet 

absteigend von A – Z, aufsteigend von Z – A und 

bei Sortierung nach Datum ist absteigend von 

„Aktuell“ bis „Vergangen“ bzw. aufsteigend von 

„Ältester Artikel“ bis „Neuester Artikel“. 

• Anzeige / Datum anzeigen*: Hier besteht die 

Möglichkeit das Artikel-Datum anzuzeigen oder 

auch inkl. angegebner Uhrzeit anzuzeigen. Fassen 

Sie hier mehrere Nachrichten-Kanäle zusammen, 

ist das Datum möglicherweise wichtig. Wird das Modul benutzt um beispielsweise eine Produktübersicht zu 

generieren, die aus verschiedenen Produktbereichen oder –gattungen kommt, wird man sich hier eher für 

„nein“ entscheiden. 

• Anzeige / Navigationspunkt anzeigen: (Markierung „D“) Um sowohl bei Suchmaschinen besser optimiert 

zu sein als auch Ihren Nutzern auf der Webseite einen besseren Einblick zu gewähren, können Sie hier 

entscheiden, dass bei jedem Artikel auch der Name des Navigationspunktes (z.B. „Schuhe“ oder 

„Accessoires“) ausgegeben wird. 

• Overview / Anzahl Bilder auf der Übersichtsseite*: Hier können Sie entscheiden, ob aus dem Artikel 0, 1 

oder mehr Bilder „herausgezogen“ werden, die dann schon auf der Artikel-Sammlungs-Seite erscheinen. 
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• RSS / RSS Feed anbieten*: Entscheiden Sie hier, ob das Artikel-Sammlung-Modul einen eigenen RSS-Feed 

mit der Ergänzung „/rss“ in diesem Menüpunkt bekommt. 

• Archiv / Beiträge pro Seite*: Sie entscheiden hier, wie viele Artikel aus den unterschiedlichen Quellen, 

die Sie angegeben haben, pro Seite im Artikel-Sammlung-Modul erscheinen. 

• Archiv / Archiv anzeigen*: Damit legen Sie fest, ob man auf Ihrer Übersichtsseite auch blättern und so zu 

weiteren Artikeln kommen kann. 

• Bezeichnungen / Labels / vorige Seite*: Dieses Feld wird benutzt um den Link auszugeben, wenn man bei 

Ihnen im Archiv blättern kann und sich auf einer der hinteren Seiten befindet. 

• Bezeichnungen / Labels / Seite*: Die Beschriftung der Links (Titel der Links) innerhalb der Blätter-

Funktion, sofern die Möglichkeit des Archivs auf „Ja“ gestellt wurde. 

• Bezeichnungen / Labels / nächste Seite*: Entsprechend „vorige Seite“ wird hier der Link beschriftet, der 

bei Archiv „Ja“ auf die nächste folgende Seite führt. 

• Bezeichnungen / Labels / mehr dazu (Link auf die Detailseite)*: Dieser Text ist jener Text, der verlinkt 

wird, wenn man den Artikel anklicken und vollständig lesen möchte. 

• Darstellung / Template-Übersichtsansicht*: (Markierung „E“) Hier werden die einzelnen Muster-Seiten 

dargestellt, die man als Übersichtsseite generieren kann. Da dieses Modul keine Detailseiten benutzt, 

sondern die User direkt in den Artikeln im jeweiligen Menüpunkt landen, gibt es für die Detailseiten-

Darstellung keine Einstellungsmöglichkeit. 

 


