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Willkommen
Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb von eforia® web manager.
eforia® wird Ihnen von nun an immer hilfreich zur Seite stehen und sich Ihrer Webseiten annehmen.
eforia® schläft nie. Sie ist auf der ganzen Welt zuhause. Sie ist 24 Stunden online.
Diese Schnellstart Dokumentation bietet Ihnen eine rasche Einführung in den Umgang mit eforia®. Sie
sehen die Hauptbildschirme des Systems mit Erläuterungen. Damit Sie sich möglichst schnell zurecht
finden, sind die einzelnen Bereiche sowie die dazu gehörigen Texte farbig markiert. Für tiefer gehende
Informationen benutzen Sie bitte die Online-Hilfe oder das Benutzerhandbuch.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit eforia® - dem Website Management System, das glücklich macht.
Webmaster haben’s gut - Webmaster haben eforia®
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Einrichtungs-Assistent:
Mit dem Einrichtungs-Assistenten richten Sie Ihr
eforia-System schnell und unkompliziert ein.
Zahlreiche fertige Vorlagen stehen Ihnen zur
Auswahl

Viewer:
Der Viewer ruft die Website auf, so wie Sie ein
Besucher sieht.

Dokumentation:
Mit diesem Menüpunkt rufen Sie die OnlineDokumentation auf.

Editor:
Mit diesem Menüpunkt starten Sie die
Bearbeitung Ihrer Website.

Anmeldung:
Für den Einrichtungs-Assistenten und den Editor benötigen Sie eine
Useranmeldung. Die Voreinstellung für den Namen und das Kennwort
ist “sysop”. Diese Einstellungen sollten Sie aber so schnell wie möglich
Ändern. Das können Sie über die Userverwaltung im Editor leicht
vornehmen.
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Design-Vorlage:
Wählen Sie aus den zahlreichen Design-Vorlagen aus.

Vorschau:
Hier sehen Sie wie Ihre Website aussehen
könnte. Je nach Ihren gewählten Einstellungen
verändert sich die Vorschau.

Menüanordnung:
Sie können wählen ob, das Navigationsmenü
nur am linken Bildschirmrand angezeigt werden
soll, oder ob die Hauptmenüpunkte am oberen
Bildschirmrand und die Untermenüpunkte links
platziert werden.
Extramenü:
Sie haben die Auswahl einiger Zusatzfunktionen
für Ihre Website.

Bestätigen:
Um die Änderungen auf Ihre Website zu
übernehmen, benutzen Sie bitte diesen Schalter.
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Reiterleiste:
Umschalten zwischen den verschiedenen Funktionsbereichen

Website-Struktur:
Die Struktur der kompletten Website wird in einer
Baumdarstellung angezeigt. Durch Klick auf die
[+]- bzw. [-]-Symbole können Sie einzelne
Zweige auf und zu klappen.
Einzelne Seiten wählen Sie durch Anklicken des
Namens auf.
Ein Text-Symbol hinter dem Namen steht für
einen Entwurf der Seite. Durch direktes
Anklicken des Symbols wird der Entwurf
aufgerufen.
Wird eine Seite gerade im Moment bearbeitet,
sehen Sie ein Männchen als Symbol. Wenn Sie
mit der Maus darüber fahren, wird der Name des
Bearbeiters angezeigt.
Durch Klick auf eines der [i]-Symbole erhalten
Sie wichtige Informationen zur Seite.
Neue Seiten legen Sie durch Klicken auf den
Schalter [Neu] an. Dabei werden neue Seiten
direkt unterhalb des gerade aktiven Punktes
eingefügt.
Mit dem [Löschen]-Schalter wird der aktuell
ausgewählte Punkt entfernt.
Mit den Pfeil-Symbolen können Sie den
aktuellen Punkt innerhalb der Struktur beliebig
verschieben.
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Seiteneinstellungen:
Hier legen Sie die Eigenschaften der Seite fest.
Dazu zählen der Name (so erscheint die Seite in
der Struktur), der Titel (Überschrift), welche
Vorlage verwendet wird und das Datum der
letzten Änderung. Sie können eine eindeutige ID
für eine Seite vergeben um interne Verlinkungen
daran fest zu machen.
Ob die Seite im Menü erscheint bzw. ob die
Seite überhaupt angezeigt werden kann (Aktiv)
legen Sie mit Häkchen fest.
Darüberhinaus können Sie weitere
Einstellungsdialoge über entsprechende
Schalter öffnen.
Schalterleiste:
Hier finden Sie Schalter um die Seite zu
speichern. Dabei können Sie wählen ob die
Seite direkt gespeichert werden soll, oder ob Sie
einen neuen Entwurf anlegen möchten. Entwürfe
können dann auf Wunsch mit der aktuellen Seite
getauscht werden.
Der Schalter “CVS” ruft die Versionsverwaltung
auf. Damit können Sie vorhergehende Zustände
der aktuellen Seite wieder herstellen.

Editor:
Hier pflegen Sie die Ihnalte der einzelnen Seiten. Die Darstellung erfolgt weitgehend nach dem sogenannten WYSIWYG - What You
See Is What You Get - Prinzip. Das bedeutet, dass die Seite so dargestellt wird, wie später auch auf der fertigen Webseite. Über
Schalter am unteren Bildschirmrand ist auch die direkte Bearbeitung des Quelltextes möglich. Mit [Vorschau] wird die Seite komplett
so angezeigt, wie sie später auch die Besucher sehen.
Direkt über dem Editierbereich sind Reiter mit denen Sie zwischen den verschiedenen Bereichen der Seite umschalten können. Die
Darstellung ist abhängig von der verwendeten Seitenvorlage. Am rechten Rand erscheinen zusätzlich Reiter zur Sprachumschaltung,
falls Sie eine Seite mit mehreren Sprachen pflegen (im Bild nicht aktiviert).
Ganz oben ist die Werkzeugleiste. Damit formatieren Sie den Text oder fügen Grafiken, Dateien und vieles mehr ein. Das Aussehen
der Werkzeugleiste kann Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden.

Website bearbeiten / Reiter Web
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Schalter:
Mit [Neu] legen Sie eine neue Vorlage an. [Löschen] entfernt die aktuell
ausgewählte Vorlage. [Duplizieren] erzeugt eine Kopie der angewählten
Vorlage.

Aktionsleiste:
An dieser Stelle finden Sie den Schalter zum
Speichern der aktuellen Vorlage und können den
Namen ändern. Ist die Option “In Liste” gewählt,
wird die Vorlage in der Vorlagenauswahl auf der
Seite Web angeboten.
Der Schalter [CVS] öffnet die
Versionsverwaltung, mit der Sie frühere
Versionen der Vorlage wieder herstellen können.

Vorlagen-Baum:
Alle Vorlagen werden in einer Baum-Struktur
dargestellt. Mit den [+]- bzw. [-]-Symbolen
können Sie einzelne Zweige auf- und
einklappen.
Der Aufbau der Zweige wird durch den Namen
selbst vorgegeben. Dabei wird ein “/” im Namen
als Trennzeichen verwendet.

Quelltext:
Hier sehen und bearbeiten Sie den Quelltext der Vorlage. Über den Schalter [Vorschau] am unteren Bildschirmrand wird die aktuelle
Vorlage im Browser als Vorschau angezeigt.
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Versionsverwaltung:
Der Schalter [CVS] öffnet die Versionsverwaltung, mit der Sie frühere Versionen
der Grafik wieder herstellen können.

Grafik-Baum:
Alle Grafiken werden in einer Baum-Struktur
dargestellt. Mit den [+]- bzw. [-]-Symbolen
können Sie einzelne Zweige auf- und
einklappen.
Der Aufbau der Zweige wird durch den Namen
selbst vorgegeben. Dabei wird ein “/” im Namen
als Trennzeichen verwendet.
Mit [Neu] legen Sie eine neue Grafik an.
[Löschen] entfernt die aktuell ausgewählte
Grafik.

Grafik-Vorschau:
Hier sehen Sie eine Vorschau des aktuell
gewählten Bildes.

Grafik-Eigenschaften:
Hier sehen Sie die Eigenschaften der aktuellen Grafik wie Größe,
Name und Standort. Der Name gibt dabei an, unter welchem
Namen eforia die Grafik kennt. Standort ist der physikalische
Dateiname auf der Festplatte. Mit [Hochladen] öffnen Sie den
Dialog zum Datei-Upload. [Speichern] sichert alle Änderungen.
Der Schalter [Rechte] öffnet den Dialog zur Rechtevergabe.
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Versionsverwaltung:
Der Schalter [CVS] öffnet die Versionsverwaltung, mit der Sie frühere Versionen
der Datei wieder herstellen können.

Datei-Baum:
Alle Dateien werden in einer Baum-Struktur
dargestellt. Mit den [+]- bzw. [-]-Symbolen
können Sie einzelne Zweige auf- und
einklappen.
Der Aufbau der Zweige wird durch den Namen
selbst vorgegeben. Dabei wird ein “/” im Namen
als Trennzeichen verwendet.
Mit [Neu] legen Sie eine neue Datei an.
[Löschen] entfernt die aktuell ausgewählte Datei.

®

Datei-Eigenschaften:
Hier sehen Sie die Eigenschaften der aktuellen
Datei wie Name, Standort, Datum, Zeit, Größe,
Beschreibung und Hinweise. Der Name gibt
dabei an, unter welchem Namen eforia die Datei
kennt. Standort ist der physikalische Dateiname
auf der Festplatte. Mit [Hochladen] öffnen Sie
den Dialog zum Datei-Upload. [Speichern]
sichert alle Änderungen.
Der Schalter [Rechte] öffnet den Dialog zur
Rechtevergabe.

Website bearbeiten / Reiter Dateien
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Werkzeugleiste:
Sie finden hier eine Reihe von Werkzeugen, mit
denen Sie Ihr System konfigurieren oder Daten
pflegen können.
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Hauptansicht:
Jedes aktivierte Werkzeug wird in diesem
Bereich angezeigt. Die Darstellung ist dabei
abhängig vom jeweiligen Werkzeug.

Website bearbeiten / Reiter Tools
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Pflege-Rechte:
Hier geben Sie an, ob und welche Inhalte der Benutzer selbst im System
ändern darf. Für jeden der einzelnen Bereiche gibt es dabei ein
Eingabefeld.
Die Angabe erfolgt dabei wie bei Dateinamen mit Platzhaltern.
Beispiele:
[*] -> alle Inhalte
[Intern/*] -> Alles Unterhalb des Zweiges “Intern”

Login:
Hier legen Sie
Usernamen und
Kennwort fest. Mit
[Generieren] schlägt
eforia Ihnen ein
Kennwort vor.

Eigenschaften:
Nur Benutzer mit “sysop” dürfen Tools und Userverwaltung aufrufen. Steht ein Benutzer auf “waiting”, so
ist sein Konto noch nicht aktiviert. Bei Aktivierung sendet eforia automatisch eine eMail-Benachrichtigung
an den Benutzer.
Mit “nochange” können Sie einem Benutzer einzeln das eigenmächtige Ändern seiner Daten verbieten,
auch wenn dies generell gestattet ist.

Eigenschaften:
Sie können dem Benutzer einer Gruppe
zuordnen und die Sprache ändern.

Benutzerbaum
Alle Benutzer werden in einer Baum-Struktur
dargestellt. Mit den [+] bzw. [-]-Symbolen können
Sie einzelne Zweige auf- und einklappen.
Die Einteilung erfolgt dabei jeweils nach Firma,
Abteilung und Gruppe.
Mit [Neu] legen Sie einen neuen Benutzer an.
[Löschen] entfernt den aktuell ausgewählten
Benutzer.

Extra-Felder:
Hier werden zusätzliche Felder aus der
Benutzerdatenbank dargestellt. Dazu gehört die
eMail-Adresse, aber das lässt sich nahezu
beliebig erweitern.

Viewer-Rechte:
Hier können Sie den einzelnen Benutzern die Berechtigung für einzelne
geschützte Bereiche der Website erteilen. Es werden die definierten
Rechtegruppen angezeigt und können einfach aktiviert werden.
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Weitere Rechte:
Hier werden je nach Systemkonfiguration weitere Rechte angezeigt. Beispielsweise wenn Sie das
Newsletter-System einsetzen und die Verwaltung der Empfänger über die eforia-Benutzerverwaltung
abläuft, können Sie hier den Status der einzelnen Benutzer ablesen.

Website bearbeiten / Reiter Userverwaltung
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