
Willkommen bei WebAktuell von Webdesign Wien 
 
 
Diese Anleitung erfordert kein technisches Wissen und ist auch für Anfänger im Bereich des 
Internet und des Content Management geeignet. Natürlich können auch Profis damit 
Webseiten schnell und einfach bearbeiten. 
 
 
Mit dem CMS Webaktuell können Sie Ihre Homepage so oft abändern, wie Sie wollen und 
Sie können alle Dateien (Bilder, Worddokumente, pdfs etc.), die auf Ihrer Homepage 
gezeigt werden sollen, verwalten. 
 
 
Benutzer von WebAktuell Professional können weiters selbständig neue Seiten nach der 
bestehenden Vorlage erstellen 
 

• Alles, was Sie dazu brauchen, ist ein Computer mit Internetzugang. 
 
Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, finden Sie im Anhang eine Zusammenstellung der 
wichtigsten Computergrundlagen. 
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I. Einstieg 
 
Anforderungen und Einstellungen 
 
Um Ihre Homepage mit dem Content Management System (CMS) WebAktuell bearbeiten 
zu können, benötigen Sie einen Windows-PC oder einen Macintosh-Computer.  
 
Auf einem PC können sie als Internetbrowser den Internet Explorer oder FireFox 
verwenden. Auf einem Macintosh müssen Sie FireFox verwenden, Safari wird nicht 
unterstützt. 
 
Einloggen 
 

• Starten Sie Internetexplorer oder FireFox 
 

• Rufen Sie www.atotco.com/Web2.0/ auf 
 

• Um Ihre Homepage bearbeiten zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Account 
einloggen. 

 
• Nur mit diesem Account können Ihre Seiten bearbeitet werden. 

 
• Jeder Benutzer erhält einen Benutzernamen und ein Passwort. 

 
 

 
Der Benutzername ist notwendig, damit das Programm weiß, wer Sie sind und auf welche 
Dateien Sie zugreifen dürfen. Ihr Benutzername ist kein Geheimnis, Ihr Passwort sollten 
Sie jedoch geheim halten, damit niemand außer Ihnen Zugriff auf Ihre Dateien hat. (Ihren 
Benutzernamen und das Passwort bekommen Sie von Webdesign Wien.) 
 
Ebenso erhalten Sie von Webdesign Wien den Link zum Login von WebAktuell: 
 
 
http://www.atotco.com/Web2.0/ 

Tipp: 
Speichern Sie http://www.atotco.com/Web2.0/  
in den Favoriten ab. 
 
Damit können Sie bequem jederzeit darauf 
zugreifen. Ihr Browser kann Benutzername und 
Passwort speichern, es braucht damit nicht mehr 
jedes Mal neu eingetragen werden 
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Einloggen: 
 

• Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Passwort ein und 
• Klicken Sie auf den 'Einloggen' - Button. 
 

 

 
 

 
Wenn Sie Probleme beim Einloggen haben: 
 

• Überprüfen Sie, ob die Hochstelltaste versehentlich gedrückt wurde (bei 
Benutzernamen und Passwort werden Groß- und Kleinschreibung unterschieden –  
'Karl' ist nicht das Gleiche wie 'karl' Benutzername und Passwort sind immer in 
Kleinbuchstaben)  

• Überprüfen Sie, ob Benutzername und Passwort korrekt sind. 
• Überprüfen Sie ob Ihr PC online ist(z. B. www.orf.at aufrufen) 

 
 

Wenn Sie sich eingeloggt haben, können Sie entscheiden, was Sie auf Ihrer Homepage 
bearbeiten möchten. 
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Abmelden/Ausloggen 
 
Wenn Sie sich abmelden, verlassen Sie das CMS WebAktuell und Sie müssen sich neu 
einloggen, wenn Sie weitere Seiten bearbeiten wollen. 
 
Die Seiten werden so aktualisiert, wie sie waren, als Sie das letzte Mal 'Speichern' gedrückt 
haben.  
 
Abmelden/Ausloggen: 
 
Klicken Sie auf den Logout-Button (das kleine Schloss) im linken Fenster von WebAktuell. 
 
 

 
 
 

Tipp: 
Nach beendeter Arbeit ist es immer 
eine gute Idee auszuloggen, um nicht 
versehentlich Schaden anzurichten 
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Ich bin drin, das war ja einfach ☺ ☺ ☺ 
 
Wenn Sie sich eingeloggt haben, erscheint folgender Bildschirm: 
 
 

 
 
 
Im linken Fenster sehen Sie die Dateien (Webseiten) und Ordner. 
 
Im rechten Fenster wird eine der Webseiten angezeigt. 
 
Hier können Sie die Dateien anklicken und bearbeiten oder auch eine Datei bereitstellen. 
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Seiten Ihrer Homepage bearbeiten 
 
Klicken Sie auf den Button 'Bearbeiten', um diese Seite zu bearbeiten 
 
oder  
 
wählen Sie im linken Fenster eine andere Seite aus und klicken Sie dann auf 'Bearbeiten'. 
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Jetzt geht’s los 
 
Ihre Webseite ist in bearbeitbare und nicht bearbeitbare Bereche aufgeteilt. Das 
verhindert, dass die komplette Webseite zerstört werden kann. Die bearbeitbaren Bereiche 
sind durch einen Rahmen gekennzeichnet. In diesem Bereich kann man Texte ändern, 
hinzufügen oder löschen. Auch Bilder können in diesem Bereich eingefügt werden. Der 
Platz ist unbegrenzt, wenn der Text länger wird, oder Bilder eingebaut werden, verschiebt 
sich der Rest ganz einfach nach unten. 
 
Einen Text ändern: 
Den betreffenden Textteil markieren und überschreiben 
 
Einen Text hinzufügen: 
Den Cursor an die betreffende Stelle setzen und schreiben 
 
Einen Text löschen: 
Den betreffenden Textteil markieren und entfernen drücken 
 
So einfach unser CMS auch zu bedienen ist, es gibt aber doch einiges zu 
beachten: 
 
Text oder Tabellen aus Word einzufügen ist möglich, es werden aber dabei so 
viele Word-Formatierungen mitkopiert, dass es möglich ist eine Seite komplett zu 
zerstören. 
Weiteres unter Text einfügen 
 
 
Bilder Sollten in der passenden Größe eingefügt werden.  
Ein Bild das größer als benötigt eingefügt wird und anschließend skaliert wird, 
wird in schlechterer Qualität angezeigt, und vergrößern die Ladezeit.  
Bilder die zu klein sind, und auf größer skaliert werden, haben sehr schlechte 
Qualität.  
Webtaugliche Bilder haben 72 dpi Auflösung,  
und eine Größe zwischen 80x80 Pixel (sehr klein)  
und 600x800Pixel (sehr groß) 
Sollten Sie nicht sicher sein wie die optimale Größe ist, kann man ein Bild 
hochladen und mit WebAktuell skalieren bis es passt. 
Anschließend das Bild lokal mit einem Grafikprogramm in die passende Größe 
bringen und hchladen. 
Mehr darüber unter Bilder skalieren.
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Text  einfügen: 
Wenn Sie bspw. einen Text aus Word einfügen gibt es einiges zu beachten. Als erstes 
kopieren Sie den gewünschten Text aus Ihrem Word Dokument.  Anschließend klicken Sie 
in Ihrem CMS auf bearbeiten. Um den kopierten Text nun einzufügen – klicken sie auf den 
kleinen Pfeil neben dem einfügen Icon. Hier haben Sie nun 3 Einfügeoptionen. 
 

 
 

• Einfach einfügen 
Hier wird der gesamte Text + Programmspezifischer Formatierungen eingefügt.  
Dies wird beim Einfügen eines Word Dokumentes allerdings Probleme mit sich 
bringen. Darum bei Einfügen aus Word oder Ähnlichen Programmen (Excel usw.) 
IMMER die unteren 2 Möglichkeiten verwenden: 

 
• Als reinen Text einfügen  

Hier wird einfach nur der Text eingefügt, ohne alle Formatierungen.  
 

• Aus MS Word einfügen   
Wollen Sie ein Text aus Word samt Ihrer Formatierungen einfügen, dann ist dies die 
beste Methode  

 
Leider stehen diese Funktionen in Firefox nicht zur Verfügung. Wir empfehlen Ihnen daher, 
das Programm puretext zu verwenden, das alle Formatierungen aus Texten entfernt. 
Hier geht es zum Donwload:  
http://www.zdnet.de/downloads/prg/e/v/deWJEV-wc.html oder 
http://www.stevemiller.net/puretext/  
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Bilder skalieren: 
Wenn Sie die Größe oder die Proportionen eines eingefügten Bildes ändern wollen. Klicken 
Sie auf das zu ändernde Bild und haben nun die Möglichkeit dieses mit der Maus größere 
oder kleiner zu ziehen.  
 
Klicken Sie einfach auf den Rand des Bildes und ziehen Sie es in die entsprechende 
Richtung.   
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II. Seiten mit dem Editor bearbeiten 
 
Die Symbolleiste des Editors 
 
Der Editor ist das Programm zu Bearbeitung der Seiten.  
 
Er hat eine Symbolleiste – eine Reihe von Icons, von denen jedes einen bestimmten Befehl 
aktiviert, wenn es angeklickt wird. Bei manchen öffnet sich ein so genanntes "Drop-down" 
- Menü, das die einzelnen Funktionen auflistet. 
 
Wenn Sie die Maus über die Icons bewegen, erscheint ein kleiner Text, der die Funktion 
des Icons anzeigt.  
 
Um Informationen über die Icons zu erhalten, schauen Sie bitte unter dieser Funktion in 
der folgenden Erklärung der Funktionen des Editors nach. 
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Editorfunktionen 
 
In diesem Abschnitt finden Sie eine Liste der Icons in der Symbolleiste und die 
Beschreibung ihrer Funktion. 
 
Einige der Funktionen haben Tastaturkurzbefehle ("Shortcuts"), sie funktionieren 
normalerweise durch das Drücken der Strg -Taste zusammen mit einer anderen Taste.  
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Kopieren: 
Wenn Sie Text oder ein Bild kopieren möchten, können Sie den 'Kopieren' - Befehl 
verwenden. Um zu kopieren: Markieren Sie den Teil, den Sie kopieren möchten und klicken 
Sie auf 'Kopieren' (Shortcut: Strg + c), oder Klicken Sie auf die rechte Maustaste und 
wählen Sie 'Kopieren'. Wenn Sie mehrere nicht zusammenhängende Teile auf einmal 
kopieren möchten, halten Sie während des Markierens die Strg - Taste gedrückt. 
 

  
Einfügen: 
Diese Funktion erlaubt es Ihnen, den zuletzt kopierten Inhalt an der Position des 
Cursors/Mauszeigers einzufügen. Um etwas einzufügen, das bereits kopiert oder 
ausgeschnitten wurde: Klicken Sie dahin, wo etwas eingefügt werden soll und Klicken Sie 
auf 'Einfügen' (Shortcut: Strg + v), oder Klicken Sie auf die rechte Maustaste und wählen 
Sie 'Einfügen'. 
 

 
 
Ausschneiden  
Wenn Sie einen Teil eines Textes ausschneiden wollen (entweder um ihn woanders wieder 
einzufügen oder um ihn zu löschen), verwenden Sie diese Funktion. Um einen Teil eines 
Textes auszuschneiden: Markieren Sie den Teil, den Sie ausschneiden möchten klicken Sie 
auf 'Ausschneiden' (Shortcut: Strg + x), oder Klicken Sie auf die rechte Maustaste und 
wählen Sie 'Ausschneiden'. 
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Rückgängig 
Diese Funktion erlaubt es Ihnen, Ihren letzten Befehl rückgängig zu machen, es sei denn, 
Sie haben gespeichert. 
 
Wenn Sie etwas falsch gemacht haben, können Sie dies so leicht rückgängig machen. 
 
Um Ihre letzte Änderung rückgängig zu machen: Klicken Sie auf 'Rückgängig' (Shortcut: 
Strg + z).   
 
Mit jedem Klick machen Sie die davor stattgefundene Änderung rückgängig. 
 
Leider steht diese Funktion im Internet Explorer derzeit nicht zur Verfügung. 
 
 

 
 
 
Wiederherstellen 
Mit dieser Funktion können Sie das letzte 'Rückgängig' rückgängig machen. 
 
Es ist im Prinzip das Gegenteil von 'Rückgängig'.  
 
Um die letzte Änderung wiederherzustellen: Klicken Sie auf 'Wiederherstellen' (Shortcut: 
Strg + y). 
 
Jeder Klick stellt die letzte Änderung wieder her. 
 
Leider steht diese Funktion im Internet Explorer derzeit nicht zur Verfügung. 
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Fett 
Text wird hervorgehoben, die Buchstaben werden dicker dargestellt. Man kann zum 
Beispiel Überschriften oder Schlüsselwörter eines Textes fett markieren.   
 
Um Text als 'fett' zu markieren: Markieren Sie den Text, der fett sein soll, und klicken Sie 
auf das 'Fett' - Icon (Shortcut: Strg + b). Mit jedem Klick auf den 'Fett' - Icon wechseln Sie 
zwischen fett und nicht fett. Wenn Sie herausfinden möchten, ob ein Text fett ist oder 
nicht, markieren Sie ihn. Wenn der 'Fett' - Icon umrahmt ist, ist der Text als fett markiert. 
 

 
 
Unterstrichen 
Durch Unterstreichen wird Text ebenfalls hervorgehoben. Um Text zu unterstreichen:  
Markieren Sie den Text  und klicken Sie den 'Unterstreichen' - Icon (Shortcut: Strg + u).  
 
Jeder weitere Klick schaltet die Funktion aus bzw. wieder ein. 
 

 
 
Kursiv 
Kursiver Text neigt sich leicht nach rechts. Um Text kursiv darzustellen: Markieren Sie den 
Text und klicken Sie das 'Kursiv' - Icon (Shortcut: Strg+i).  
 
Jeder weitere Klick schaltet die Funktion aus bzw. wieder ein.  
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Geordnete Liste einfügen 
Dieser Befehl ist nützlich, wenn man für eine Liste eine Nummerierung einfügen möchte. 
 
z.B. filename.doc, filename.pdf à wird zu:  
  
1. filename.doc 
2. filename.pdf 
 
Um eine nummerierte Textliste zu erstellen: Markieren Sie Text, der in eine Liste 
konvertiert werden soll und  klicken Sie auf das 'Geordnete Liste einfügen' - Icon.  
 
Jeder weitere Klick schaltet die Funktion aus bzw. wieder ein. 
 
 

 
 
 
Liste einfügen 
Diese Funktion erzeugt keine nummerierte Liste, sondern setzt vor jeden Listeneintrag einen kleinen 
Kreis. 
 
z.B. filename.doc, filename.pdf à wird zu:  
 
? filename.doc  
? filename.pdf 
 
Um eine Textliste mit Aufzählungszeichen zu erstellen: 
 
 Markieren Sie den Text, der in eine Liste konvertiert werden soll und  klicken Sie auf das 
'Liste einfügen' - Icon. Jeder weitere Klick schaltet die Funktion aus bzw. wieder ein. 
 
 

 
 



 

   16 

Einzug verringern 
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Einrückung eines Textes (oder Tabs) zu entfernen 
bzw. zu verkleinern.  
 
Um die Einrückung eines Absatzes zu entfernen: Markieren Sie den Text - Klicken Sie auf 
'Einzug verringern'.  
 
 

 
 
 
Einzug vergrößern 
Diese Funktion erlaubt es Ihnen, einen Text einzurücken bzw. die Einrückung schrittweise 
zu vergrößern.  
 
Um die Einrückung eines Paragraphen zu vergrößern: Markieren Sie den Text, der 
eingerückt werden soll. Klicken Sie auf 'Einzug vergrößern'.  
 
Durch jeden Klick wird der Text weiter nach recht eingerückt. 
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Tiefstellen 
Tiefgestellter Text befindet sich direkt neben anderem Text, jedoch etwas kleiner und 
tiefer: 'x2'. 
 
Um Text tiefzustellen: 
 
Wählen Sie den Text aus und klicken Sie auf 'Tiefstellen'. 
 
Jeder weitere Klick schaltet die Funktion aus bzw. wieder ein. 
 
 

 
 
 
Hochstellen 
Hochgestellter Text befindet sich direkt neben anderem Text, jedoch etwas kleiner und 
höher: 'x2'. 
 
Um Text hochzustellen: 
 
Wählen Sie den Text aus und klicken Sie auf 'Hochstellen'. 
 
Jeder weitere Klick schaltet die Funktion aus bzw. wieder ein. 
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Linksbündig 
Mit dieser Funktion können Sie Text linksbündig formatieren. 
 
Um linksbündig zu formatieren: 
 
Wählen Sie Text aus und klicken Sie auf den 'Linksbündig' - Icon. 
 
 

 
 
 
Rechtsbündig 
Mit dieser Funktion können Sie Text rechtsbündig formatieren. 
 
Um rechtsbündig zu formatieren: 
 
Wählen Sie Text aus und klicken Sie auf den 'Rechtsbündig' - Icon. 
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Zentriert 
Mit dieser Funktion können Sie Text zentriert formatieren. Es werden hauptsächlich 
Überschriften zentriert. 
 
Um zentriert zu formatieren: 
 
Wählen Sie Text aus und klicken Sie auf den 'Zentriert' - Icon. 
 
 

 
 
 
Blocksatz 
Mit dieser Funktion können Sie Text im Blocksatz formatieren. 
 
Um im Blocksatz zu formatieren: 
 
Wählen Sie Text aus und klicken Sie auf den 'Blocksatz' - Icon. 
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Link einfügen/bearbeiten 
 
Ein Link ist ein Verweis auf eine andere Seite oder an eine andere Stelle auf derselben 
Seite. Wenn der Benutzer auf den Link klickt, gelangt der Benutzer zu der Seite, auf die 
der Link verweist (oder eben zu der anderen Stelle derselben Seite). 
 
 
Eine URL (z.B. http://www.anderedomaene.at) wird verwendet, um auf eine andere Seite 
zu verweisen, ein Anker, um an eine andere Stelle derselben Seite zu verweisen (siehe 
Anker einfügen/bearbeiten). 
Man kann natürlich auch auf eine bestimmte Stelle einer anderen Seite verweisen (durch 
URL und Anker). 
 
 
Wenn Sie einen bereits erstellten Link bearbeiten wollen (z.B. wenn sich die Adresse 
geändert hat), müssen Sie darauf achten, den Link exakt zu markieren (den 
unterstrichenen Text), bevor Sie auf den 'Link einfügen / bearbeiten' - Icon drücken (da 
sonst ein neuer Link erstellt wird). 
 
Um einen Link zu erstellen: 

• Wählen Sie Text oder ein Bild, dem Sie einen Link hinzufügen wollen, aus. 
• Klicken Sie auf den 'Link einfügen / bearbeiten' - Icon. Das in zwei Bereiche 

unterteilte Fenster mit dem Link Manager öffnet sich. Im rechten Bereich befindet 
sich bestehende Linkinformation, wenn für den Text oder das Bild bereits ein Link 
existiert.  

• Sie können die Linkinformationen in die Textbox neben der URL eintragen oder 
ändern.  

• Sie können das Zielfenster eintragen (optional) und den Namen eines Ankers, wenn  
• Sie an eine bestimmte Stelle verlinken wollen. 
• Sie können die Dateiendung eingeben. 

 
Der linke Bereich enthält einen kleinen Dateimanager. Sie können darin direkt eine Datei 
auswählen und die Linkinformation durch einen Klick auf die Datei einfügen. 
 
Klicken Sie auf den 'Link einf.' - Button, um den Link auf Ihrer Seite einzufügen, wenn Sie 
fertig sind. Oder klicken Sie auf Link entf.', wenn Sie einen Link entfernen wollen. 
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Email-Link erstellen 
Um einen Email - Link einzufügen:  
 

- Markieren Sie Text oder Bild, dem Sie einen Email - Link hinzufügen möchten.  
- Klicken Sie auf 'Email-Link erstellen'. 
- Es öffnet sich der Link-Manager. Geben Sie dort die Emailadresse und den Betreff 

('Subject') ein. 
- Klicken Sie auf den 'Link einf.' - Button, um den Email - Link einzufügen, oder auf 

'Abbrechen', um das Fenster zu schließen. 
 
 

 
 
 
Anker einfügen/bearbeiten 
Ein Anker erlaubt Ihnen, an eine bestimmte Stelle zu verweisen. Er ist eine Sprungmarke 
innerhalb einer Seite. Jeder Anker muss einen eindeutigen Namen haben. Dies kann 
nützlich sein, wenn z.B. der Inhalt einer Seite nicht auf einmal dargestellt werden kann 
und der Leser nicht die ganze Seite überblicken kann.  Sie können auch unten auf der 
Seite einen Anker einfügen, der zurück an den Anfang der Seite verweist. 
Um einen Anker einzufügen: 
 

- Setzen Sie den Cursor/Mauszeiger an die Stelle auf Ihrer Seite, an der der Anker 
eingefügt werden soll. Klicken Sie auf den Icon 'Anker einfügen / bearbeiten' aus 
und es öffnet sich das Fenster 'Anker einfügen'. Geben Sie einen Namen ein. 

- Klicken Sie auf dann 'OK', um den Anker einzufügen oder auf 'Abbrechen', um das 
Fenster zu schließen. 

- Wenn Sie einen Anker bearbeiten wollen, markieren Sie den Anker (eine kleine 
gelbe Box) und klicken Sie auf 'Anker einfügen / bearbeiten'.   

 
Machen Sie Ihre Änderungen und klicken Sie auf den 'OK' - Button oder klicken Sie auf 
'Abbrechen', um das Fenster zu schließen. 
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Schriftart 
Dieses Menü erlaubt Ihnen, eine Schriftart auszuwählen bzw. zu ändern. 
 
Um die Schriftart zu ändern: 
 
Markieren Sie den Text und klicken Sie auf das 'Schrifttart' - Drop-down - Menü.  
Wählen Sie die Schriftart aus (wählen Sie aus Default (Standard) – Times New Roman, 
Arial, Verdana, Tahoma, Courier New, Georgia). 

 
Um herauszufinden, in welcher Schriftart ein bestehender Text verfasst wurde, markieren 
Sie den Text und schauen Sie im 'Schrfitart' - Drop-down - Menü nach, welche Schriftart 
angezeigt ist. 
 
 

 
 
 
Schriftgröße 
Mit diesem Menü könne Sie die Schriftgröße von markiertem Text verändern. Um die 
Schriftgröße zu ändern: 
Markieren Sie den Text und klicken Sie auf das 'Schriftgröße' - Drop-down - Menü. 
Wählen Sie die Schriftgröße aus (Schriftgöße 1-7). 
Um heraus zu finden, in welcher Schriftgröße ein bestehender Text verfasst wurde, 
markieren Sie den Text und schauen Sie im 'Schriftgröße' - Drop-down - Menü nach, 
welche Schriftgröße angezeigt ist. 
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Schriftfarbe 
Mit diesem Menü könne Sie die Schriftfarbe von markiertem Text verändern. 
 
Um die Schriftfarbe zu ändern: 
 
Markieren Sie den Text, dessen Farbe Sie ändern wollen  
Klicken Sie auf das 'Schriftfarbe' - Drop-down - Menü. 
Wählen sie die Farbe aus. 
Um heraus zu finden, in welcher Schriftfarbe ein bestehender Text verfasst wurde, 
markieren Sie den Text und schauen Sie im 'Schriftfarbe' - Drop-down - Menü nach, 
welche Schriftfarbe angezeigt ist. 
 
 

 
 
 
Schrift hervorheben 
Mit dieser Funktion können Sie Text hervorheben, indem Sie ihn mit einer 
Hintergrundfarbe versehen. 
 
Um Schrift zu hervorzuheben: 
 
Markieren Sie den Text und Klicken Sie auf das 'Hervorheben' - Drop-down - Menü. 
 
Wählen sie die Farbe aus. 
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Textformatierung entfernen 
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, bei einem markierten Text eine früher durchgeführte 
Formatierung zu entfernen. 
 
Markieren Sie den Text und klicken Sie auf 'Textformatierung entfernen'. 
 
 

 
 
 
Styles 
In diesem Drop-down – Menü befinden sich die Stile, die im Style-Sheet definiert wurden. 
 
Um Text einen Style zuzuweisen:  
 
Markieren Sie den Text und und wählen Sie im 'Drop-down – Menü' den Style aus. 
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Tabelle einfügen 
Eine Tabelle kann eine Sammlung von Text oder Bildern, die in Reihen und Spalten 
eingeteilt sind, sein. Sie kann eine Kopfzeile haben, farblich unterlegt sein etc. Jeder 
einzelne Teil einer Tabelle wird als Zelle bezeichnet. Die Tabellen- und Zellenumrandung 
(Tabellenmarkierung) kann auf Ihrer Website sichtbar sein, oder Sie sehen Sie nur im 
Entwurf zur Anordnung des Textes und/oder der Bilder. 
 
Hier eine Auflistung der Eigenschaften einer Tabelle: 
 
Zeilen: dient der Festlegung der Anzahl der Zeilen einer Tabelle 
  
Spalten: dient der Festlegung der Anzahl der Spalten einer Tabelle 
 
Breite: es wird festgelegt, wie viel Prozent der Gesamtbreite der Seite die Tabelle 
einnehmen soll 
 
Hintergrundfarbe: dient der Festlegung der Hintergrundfarbe der Tabelle 
 
Zellabstand: zur Festlegung des Abstandes zwischen den einzelne Zellen 
 
Zellauffüllung: Zur Festlegung des Abstandes zwischen Zellenrand und Zelleninhalt 
 
Rahmen: dient der Festlegung der Randstärke. 
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Um eine Tabelle einzufügen: 
Wählen Sie aus, wo Sie die Tabelle einfügen möchten und klicken Sie auf das Tabelle 
einfügen' im Tabellen-Drop-down-Menü (Shortcut: Strg + t). 
 
 
Es öffnet sich ein neues Fenster mit den folgenden Feldern: Reihen - Anzahl der Zeilen in 
der Tabelle; Spalten - Anzahl der Spalten in der Tabelle; Breite - Breite der Tabelle; 
Hintergrundfarbe der Tabelle; Zellenabstand - Abstand zwischen Zellenrand- und Inhalt; 
Zellenauffüllung - Abstand zwischen Zelleninhalt und Rahmen - Randstärke von Zellen. 
 
 
Füllen Sie die Details aus und klicken Sie auf den 'OK' - Button, um die Tabelle einzufügen, 
oder klicken Sie auf 'Abbrechen', um zum Editor zurückzukehren. 
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Tabelleneigenschaften bearbeiten 
Wenn Eigenschaften einer bestehenden Tabelle geändert werden sollen, wählen Sie die 
Tabelle aus und gehen Sie zum Tabellen-Drop-down-Menü oder positionieren Sie Ihren 
Cursor/Mauszeiger in der Tabelle und klicken Sie auf  die rechte Maustaste.   
 
Um Tabelleneigenschaften zu ändern: 
 
Wählen Sie eine Tabelle aus und wählen Sie im Tabellen-Drop-down-Menü 'Tabelleneigenschaften 
bearbeiten'. 
 
 Es erscheint ein Popup-Fenster mit den Eigenschaften der Tabelle. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor 
und klicken Sie auf den 'OK' - Button, um Ihre Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf 
'Abbrechen', um zum Editor zurückzukehren. Dies funktioniert nur, wenn die Tabelle ausgewählt 
ist. 
 
 
Zeile oben einfügen 
Es kann passieren, dass Sie eine zusätzliche Tabellenzeile brauchen. Sie brauchen dann 
keine neue Tabelle zu erstellen, sondern Sie können einfach der bestehenden Tabelle an 
beliebiger Stelle eine Zeile hinzufügen. 
 
Um eine Zeile über der ausgewählten einzufügen: 
 
Klicken Sie in eine Zelle, über der Sie eine Zeile einfügen möchten. Klicken Sie im Tabellen-Drop-down-
Menü auf 'Zeile oben einfügen'. 
 
Jeder weitere Klick fügt eine weitere Zeile hinzu. Dies funktioniert nur, wenn eine Zelle ausgewählt 
wurde. 
 
 
Zeile unten einfügen 
Um eine Zeile unter der ausgewählten einzufügen: 
 
Klicken Sie in eine Zelle, unter der Sie eine Zeile einfügen möchten.  
 
Klicken Sie im Tabellen-Drop-down-Menü auf 'Zeile unten einfügen'. 
 
Jeder weitere Klick fügt eine weitere Zeile hinzu. Dies funktioniert nur, wenn eine Zelle 
ausgewählt wurde. 
 
 
Zeile löschen 
Sie können eine Zeile löschen, die Sie nicht mehr benötigen.  
 
Um eine Zeile zu löschen: 
 
 Klicken Sie in eine Zelle, die sich in einer Reihe, die Sie löschen möchten, befindet Klicken 
Sie im Tabellen-Drop-down-Menü auf 'Zeile löschen'. Dies funktioniert nur, wenn eine Zelle 
ausgewählt wurde. 
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Spalte rechts einfügen 
Es kann passieren, dass Sie eine zusätzliche Tabellenspalte brauchen. Sie brauchen dann 
keine neue Tabelle zu erstellen, sondern Sie können einfach der bestehenden Tabelle an 
beliebiger Stelle eine Spalte hinzufügen. 
 
Um eine Spalte rechts hinzuzufügen: 
 
Klicken Sie in eine Zelle, neben der Sie rechts eine Spalte einfügen möchten. 
Klicken  Sie im Tabellen-Drop-down-Menü auf 'Spalte rechts einfügen'. 
Jeder weitere Klick fügt eine weitere Spalte hinzu. 
Dies funktioniert nur, wenn eine Zelle ausgewählt wurde. 
 
 
Spalte links einfügen 
Um eine Spalte links hinzuzufügen: 
 
Klicken Sie in eine Zelle, neben der Sie links eine Spalte einfügen möchten. 
Klicken Sie im Tabellen-Drop-down-Menü auf 'Spalte links einfügen'. 
Jeder weitere Klick fügt eine weitere Spalte hinzu. 
Dies funktioniert nur, wenn eine Zelle ausgewählt wurde. 
  
 
Spalte löschen 
Sie können eine Spalte löschen, die Sie nicht mehr benötigen. 
Um eine Spalte zu löschen: 
 
Klicken Sie in eine Zelle, die sich in einer Spalte, die Sie löschen möchten, befindet 
Klicken Sie im Tabellen-Drop-down-Menü auf 'Spalte löschen'. 
Dies funktioniert nur, wenn eine Zelle ausgewählt wurde. 
 
 
Spaltenausdehnung vergrößern (Zellen verbinden) 
Wenn die Tabelle fertig ist, kann man die Spaltenausdehnung einer bestimmten Zelle 
vergrößern. 
 
Um die Spaltenausdehnung zu vergrößern:  
 
Klicken Sie in die Zelle, dessen Ausdehnung Sie vergrößern wollen. 
Klicken Sie im Tabellen-Drop-down-Menü auf 'Spaltenausdehnung vergrößern'. 
Jeder weitere Klick wird die Ausdehnung der Zelle um eine Spalte vergrößern. 
Dies funktioniert nur, wenn eine Zelle ausgewählt wurde. 
 
 
Spaltenausdehnung verringern (Zellen trennen) 
Wenn die Tabelle fertig ist, kann man die Spaltenausdehnung einer bestimmten Zelle 
verkleinern. 
Um die Spaltenausdehnung zu verkleinern:  
 
Klicken Sie in die Zelle, dessen Ausdehnung Sie verkleinern wollen. 
Klicken Sie im Tabellen-Drop-down-Menü auf 'Tabellenausdehnung verringern'. 
Jeder weitere Klick wird die Ausdehnung der Zelle um eine Spalte verkleinert. 
Dies funktioniert nur, wenn eine Zelle ausgewählt wurde. 
 
Analog können Sie dies auch mit der Zeilenausdehnung tun. 
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Seiteneigenschaften 
Nur Seitentitel (was oben in der Browserleiste angezeigt wird)  
 
und die Seitenbeschreibung können hier geändert werden. 
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Eine Datei bereitstellen (hochladen) 
 
Eine Datei muss dann hochgeladen werden, wenn sie noch nicht am Server vorhanden ist, 
aber in der Homepage verwendet werden soll.  
 
Diese Dateien können Bilder (*.jpg, *.gif) oder auch Acrobat (*.pdf) sein. Word oder Excel 
Dateien werden im World Wide Web üblicherweise nicht verwendet, weil diese Dateien nur 
von Usern geöffnet werden können die auch Microsoft® Word oder Excel verwenden. 
 
Markieren Sie den Ordner in dem die Datei gespeichert werden soll. 
 
 Für Bilder ist das der Ordner images, für alle anderen der Ordner files Klicken sie auf den 
'Datei bereitstellen' – Button im linken Fenster. 
 
 

 
 
 
Es öffnet sich das 'Bereitstellen' – Fenster. 
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• Klicken sie auf 'Durchsuchen' um eine Datei von Ihrem Computer auszuwählen.  
 
 

• Bitte achten Sie dabei auf die Größe der Datei. Sie darf nicht mehr als 12 MB 
betragen. 

 
• Klicken sie auf 'OK', um die Datei bereitzustellen 
 

 
Nachdem die Datei vollständig bereitgestellt wurde (dies kann je nach Größe der Datei 
zwischen einigen Sekunden und einigen Minuten dauern), erscheint folgendes Fenster: 
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Im rechten Fenster sehen Sie eine Ansicht der ersten Seite. 
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III. Arbeiten mit Bildern 
 
Bilder im Internet 
 
Bilder werden dazu verwendet, um Photos und Animationen (z.B. Ihr Logo und Bilder von 
Waren) zu Ihren Seiten hinzuzufügen 
 
Es gibt zwei Hauptarten von Bildern, mit denen wir arbeiten werden: '.gif' und '.jpeg/.jpg'. 
 
 
GIF ist ein Akronym für Graphics Interchange Format, es wurde entwickelt, um Bilder 
austauschen zu können, unabhängig von dem System, auf dem man arbeitet.  
 
Dieses Bildformat ist bekannt für seine Komprimierung und dafür, dass mehrere Bilder für 
Animationen gespeichert werden können. Hauptnachteil von GIF ist, dass Bilder mit 
weniger Farben als mit JPEG dargestellt werden, daher wird für Photographien JPEG 
verwendet. 
 
 
Das GIF-Format kommt zum Einsatz bei: 
 

• Bildern mit transparentem Hintergrund 
• Animierten Grafiken 
• Weniger komplexen Bildern mit 256 oder weniger Farben. 
 
 

JPEG/JPG ist ein Akronym für (entwickelt von der) Joint Photographic Experts Group. 
Dieses Format ist der Standard für die Darstellung realistischer Photographien. 
 
 Es kann große Bilder sehr stark zu kleinen Dateien komprimieren, während die Qualität 
weitgehend beibehalten wird.  
 
 
Das .JPG-Format kommt zum Einsatz bei: 
 

• Photographien 
• Komplexeren Bildern 
• Wenn man durch Komprimierung bessere Qualität und eine kleinere Dateigröße 

erreichen möchte. 
 
 
So wie HTML-Dateien haben auch Bilder eine Dateiendung. Zum Beispiel: 
 
laecheln.jpg ist ein JPEG mit dem Namen 'laecheln' 
 
lachen.gif ist ein GIF mit dem Namen 'lachen'. 
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Der Mediamanager 
 

 
 
 
Klickt man auf das Icon 'Bild einfügen / bearbeiten' öffnet sich der Mediamanager. 
 
Der Mediamanager ähnelt dem Dateimanager. Man sieht darin die Bilder und die 
Bilderverzeichnisse:  
 
 

• Den Namen und wahlweise eine Vorschau des Bildes 
• Die Größe des Bildes 
 
 

Wenn man die Maus über bestimmte Icons bewegt, erscheint ein Kommentar, was ein Klick 
auf die Links bewirken wird: Man kann z.B. ein Bild als "als Hintergrund setzen" oder es 
"umbenennen oder man kann einen neuen Ordner für Bilder erstellen. 
 
 
Alle Verzeichnisse haben ein 'Verzeichnis-Icon'    und alle Bilder haben eine kleine 
Vorschau. 
 
 
Bitte beachten Sie, dass Bilder mit dem Editor nicht bearbeitet werden können. 
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Ein Bild bereitstellen (hochladen) 
 
 

 
 
Um ein Bild bereitzustellen: 
 
Klicken Sie auf den 'Durchsuchen' - Button im Fenster des Mediamanagers. 
 
Es öffnet sich eine neue Box, die es Ihnen erlaubt, eine lokale Datei auszuwählen 
Wenn ein Bild ausgewählt wurde, klicken Sie auf 'GO' um das Bild bereitzustellen. 
 
Ist der Upload erfolgreich abgeschlossen, kehre Sie automatisch zum Mediamanager 
zurück. 
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Ein Bild ansehen 
 
Es kann sein, dass Sie gern sehen möchten, wie ein Bild auf Ihrer Homepage aussieht. Das 
Bild wird dadurch nicht verändert. 
 
Um ein Bild anzuschauen: 
 
Wählen Sie ein Bild aus. Es wird im Vorschaufenster auf der rechten Seite des 
Mediamanagers angezeigt. 
 
Klicken Sie in diesem Vorschaufenster auf die Lupe, um das Bild in voller Größe 
anzuzeigen. 
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Ein Bild einfügen 
 
Wenn Sie ein Bild 'bereitgestellt' haben, können Sie es jederzeit und mehrmals einfügen.  
 
Sie brauchen auf Ihrer Seite lediglich einen Bereich auszuwählen, in dem Sie das Bild 
einfügen möchten und auf das Image-Icon zu klicken. Es öffnet sich der Mediamanager. 
 
Um eine Bild einzufügen: 
 
Klicken Sie auf den 'Insert Image' - Button unten im Mediamanager. 
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Ein Bild als Hintergrund setzen 
 
Wenn Sie ein Bild als Hintergrund für eine Seite einrichten wollen, ist dies leicht möglich. 
 
Um ein Bild als Hintergrund zu setzen: 
 
Wählen sie ein Bild aus und klicken auf den Button 'Bild als Hintergrund'. 
 
Für die aktuelle Seite wird das Bild als Hintergrund gesetzt. 
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Ein Bild oder ein Bilderverzeichnis umbenennen 
 
Es kann sein, dass Sie bei der Erstellung eines Bildes oder eines Bilderverzeichnisses einen 
Namen gewählt haben, der Ihnen später ungeeignet erscheint. Die 'Umbenennen' - 
Funktion ermöglicht es Ihnen, Bilder oder Bilderverzeichnisse leicht umzubenennen. 
Um umzubenennen: Wählen Sie das Bild oder das Verzeichnis aus und klicken Sie auf den 
Icon 'Datei oder Verzeichnis umbenennen'. Es öffnet sich ein neues Fenster, in der Sie den 
neuen Namen eingeben müssen. 
Geben Sie einen gültigen Name ein klicken Sie auf 'OK' zum umbenennen oder auf 
'Cancel', um zum Mediamanager zurückzukehren. Ein gültiger Name darf folgende Zeichen 
enthalten: 

 
• Alphanumerische Zeichen – Buchstaben (ohne Umlaute und ß) und Ziffern (a-z, A-Z 

0-9) 
• Unterstriche '_'  oder Bindestriche '-' 

 
Bilder müssen nach dem Dateinamen eine Punkt und eine Dateiendung haben (name.jpg 
oder name.gif). 
 

 
 
Analog dazu können Sie mit dem Mediamanager auch eine Flashdatei oder eine 
Mediadatei (z.B. mp3) einfügen. 
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Anhang 
 
COMPUTERGRUNDLAGEN 
 
Was ist SOFTWARE? 
Software ist der allgemeine Ausdruck für verschiedene Programme, die einen Computer 
und damit zusammenhängende Geräte (z.B. Drucker) zum Laufen bringen. Software wird 
oft unterschieden in Anwendungssoftware und Systemsoftware. 
 
Anwendungssoftware:  sind Programme, mit denen der Benutzer arbeitet. 
Anwendungssoftware dient bestimmten Aufgaben wie Textverarbeitung, Bildbearbeitung 
oder – wie in diesem Fall – der Bearbeiten von Homepages und dem Content Management. 
Während z.B. Ihr Textverarbeitungsprogramm lokal auf Ihrem Computer installiert ist, 
befindet sich  das CMS WebAktuell auf dem Webserver und Ihr Zugang erfolgt über ftp (ein 
Dateitransferprogramm). 
 
Systemsoftware: bestimmt, wie die Hardware Ihres Computers arbeitet. Systemsoftware 
(z.B. Windows, Linux) bildet die Basis der Anwendungssoftware und ist normalerweise auf 
dem Computer bereits installiert. 
 
Websoftware: ist eine Software, die mit dem Internet interagiert. Das CMS WebAktuell ist 
Websoftware und ermöglicht es dem Benutzer, Homepages zu warten und zu bearbeiten, 
ohne  
besondere und fortgeschrittene Kenntnisse über Webprogrammierung haben zu müssen. 
 
Was ist ein INTERNETBROWSER? 
Ein Browser ist ein Programm, das Dateien und andere Daten aus dem Internet (World 
Wide Web) darstellen kann. Beispiele für gebräuchliche  Internetbrowser sind der Microsoft 
Internet Explorer oder der Mozilla Firefox. Sie verwenden einen Browser um auf Ihre 
Homepage zuzugreifen und die einzelnen Dateien anzuzeigen und zu bearbeiten.  
 
Was ist eine URL? 
Eine URL ist eine Internetadresse (z.B. http://www.ihredomaene.at/kontakt.html), 
normalerweise bestehend auf einem Zugangsprotokoll (http), dem Domänennamen 
(www.ihredomaene.at) und eventuell noch Unterverzeichnissen (/kontakt.html). Die URL 
wird in das Adressfeld des Browsers eingegeben.  
 
Was ist ein Server? 
Ein Server ist ein Computer, der Dienste für andere Computer, die mir ihm verbunden 
sind, ausführt. Ein Server kann lokal z.B. für ein Netzwerk verantwortlich sein oder Ihre 
Homepage fürs Internet zur Verfügung stellen. 
 
Was ist HTML? 
HTML ist eine Sprache, die Text und Multimediadokumente strukturiert und die Dokumente 
durch Hyperlinks miteinander verbindet. Es wird für die Darstellung von Internetseiten 
verwendet. Das CMS WebAktuell hat einen HTML-Editor integriert, sodass Sie sich in HTML 
nicht auskennen müssen. Die Dateien, die Sie erstellen oder bearbeiten werden als HTML-
Dateien gespeichert. 
 
Was ist eine  Homepage? 
Eine Homepage ist eine Sammlung von untereinander verbundenen einzelnen 
Internetseiten. Gewöhnlich besteht sie aus einer Startseite und mit ihr verbundenen 
Unterseiten. Sie kann statisch oder dynamisch sein.  
Eine statische Homepage muss händisch aktualisiert werden, der Inhalt wird nicht 
dynamisch (z.B. aus einer Datenbank generiert). 
Das CMS WebAktuell dient der Bearbeitung statischer Homepages. 
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Was ist ein WYSIWYG - EDITOR? 
WYSIWYG ist ein Akronym für 'What You See Is What You Get' ("Was du siehst, ist was du 
bekommst"). Es beschreibt Programme, die Dateien während der Bearbeitung am 
Bildschirm so anzeigen, wie sie bei der Ausgabe (z.B. im Internetbrowser) aussehen.  
Der Editor für die Bearbeitung ihrer HTML-Seiten ist eine WYSIWYG – Editor (siehe 
Anhang). 
 
Was ist eine Datei?  
 
Eine Datei ist eine Sammlung von Daten, die in einem bestimmten Format gespeichert ist. 
Sie hat einen Namen und eine Endung. Bilder, Word-Dokumente und html-Seiten sind 
Dateien. 

 
Was ist eine Dateiendung? 
 
Die Dateiendung ist rechts vom Punkt und zeigt an, von welchem Typ eine Datei ist. 
 
Zum Beispiel: 

- brief.doc ist ein Word-Dokument mit dem Namen 'brief'. 
- home.html ist eine html-Datei mit dem Namen 'home'. html-Dateien werden 

für Internetseiten verwendet. 
- blume.jpg ist eine  JPG- Datei mit dem Namen 'blume'. Es handelt sich dabei 

um eine Bilddatei. 
 
Abhängig von den Einstellungen für Ihre Homepage kann es auch Dateien mit den 
Endungen .php, .asp(x) oder .pl geben Dies hängt mit dem Webserver, der Ihre Seite 
veröffentlicht, zusammen. Es handelt sich um Programmdateien für Anwendungen. Sie 
müssen mit diesen Dateien nichts machen.  

 
Was ist ein Verzeichnis/Ordner? 
 
Ein Verzeichnis kann mit einem normalen Aktenordner verglichen werden. Es hat einen 
Namen und beinhaltet mehrere verschiedene Dateien, die meist einen inhaltlichen 
Zusammenhang aufweisen. Es dient somit der Übersichtlichkeit und Organisation. Ein 
Verzeichnis kann weitere Unterverzeichnisse haben. 
Beispielsweise sammelt man alle Bilder für eine Homeapge in einem Verzeichnis und nennt 
ihn entsprechend (z.B. 'bilder' oder 'images'). 

 
Was ist 'bereitstellen/hochladen/uploaden'? 
 
Die allgemeine Erklärung: Daten (oder Programme) von einem Computer zu einem 
anderen, meist entfernten Computer übertragen. In unserem Fall werden Dateien von 
Ihrem Computer auf den Webserver, auf dem ihre Homepage liegt, transferiert. Dadurch 
können Sie Ihre Seiten stets mit eigenen Bildern etc. aktualisieren. 


