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www.winterhoff.de
Homepage Administration und Pflege
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1. Anmeldung auf der Homepage
Die Anmeldung auf der Homepage erfolgt über den nachfolgenden Link durch
Eingabe des Benutzernamens und des Passwortes:
http://www.winterhoff.de/anmelden

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint in der rechten Seitenleiste ein Menü zur
Administration und Pflege der Homepage.
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2. Wichtige Funktionen im Überblick
Nachfolgend werden die wichtigsten Funktionen zur Administration der Homepage erläutert,
die über das Menü in der Seitenleiste erreichbar sind.
Funktion

Erläuterung

+Produkt hinzufügen

Über diesen Punkt wird ein neues Produkt hinzugefügt. Der Menübaum wird automatisch um das neue Produkt ergänzt. Nach einem Klick auf den Punkt "Produkt hinzufügen" öffnet sich ein Formular, das die folgenden Felder beinhaltet:
Name:
Den Namen des Produktes eintragen.
Um einen Umbruch (z.B. bei technischen Angaben) zu erzeugen, müssen diese
in Klammern geschrieben werden: Stützräder Serie ST (Ø 35-70mm)
Sprache:
Die Sprache des Produktes auswählen (beim Anlegen "Deutsch" auswählen).
Übersichts- oder Detailseite: 
Eine Auswahl treffen, ob es sich um eine Übersichts- oder Detailseite handelt.
Vorschau-Bild: 
Durch Klick auf den Button "Datei auswählen" wird ein Bild gewählt, das auf den
Übersichtsseiten angezeigt wird.
Detail-Bilder: 
Weitere Bilder, die auf der Detailseite des Produktes angezeigt werden.
Es können nacheinander mehrere Bilder ausgewählt werden.
Beschreibung: 
Hier kann die Beschreibung für die Detailseite des Produktes eingegeben
werden. Der Editor stellt gängige Funktionen, wie z. B. die Formatierung
von Listen, zur Verfügung.
Icon-Größe in Bild-Navi: 
Hier kann für Hauptkategorien der Marker in der Anhänger-Grafik hinzugefügt
werden. Durch einen Klick auf eine der Auswahl-Boxen wird der rote/blaue
Punkt in der gewünschten Größe in die Grafik eingefügt.
Verbindungen: 
Über den Punkt kann festgelegt werden, ob das neue Produkt einem anderen
untergeordnet ist (z. B. Zugkugelkupplungen > Sicherheitskupplungen). Dazu
wird das gewünschte übergeordnete Produkt in der Liste markiert.
Position(en) in Bild-Navi: 
Hier kann die Position der roten/blauen Punkte – wenn unter "Icon-Größe in
Bild-Navi" ausgewählt – in der Anhänger-Grafik angegeben werden. Die Position
wird in X- und Y-Koordinaten kommagetrennt hinterlegt.
Gewicht in Bild-Navi: 
Mit dem Gewicht kann bei sich überlappenden Markern in der Bild-Navi bestimmt werden, welcher Marker oben sitzt und die anderen somit überdeckt.
Ein Marker mit höherem Gewicht „sinkt“ nach unten.
Über den Button "Speichern" wird das neue Produkt abgespeichert und
erscheint so auf der Homepage.
Notwendige Angaben sind mit einem roten Sternchen * gekennzeichnet.
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2. Wichtige Funktionen im Überblick
Funktion

Erläuterung

+Neuheit hinzufügen

Über diesen Punkt wird ein Artikel für den Menüpunkt "Neuheiten" hinzugefügt.
Hier öffnet sich, ähnlich wie bei dem Hinzufügen eines Produktes, ein Formular,
das folgende Felder enthält:
Titel der Neuheit:
Hier wird der Titel der Neuheit eingetragen.
Sprache:
Die Sprache des Produktes auswählen (beim Anlegen "Deutsch" auswählen).
Text der Neuheit: 
Hier wird der Text für den Artikel der Neuheit eingegeben. Der ersten Absatz
erscheint, wenn der Artikel älter ist und im unteren Bereich auf der Seite
dargestellt wird. Bei der aktuellsten Neuheit wird hingegen der gesamte
Text dargestellt.
Bilder: 
Durch Klick auf den Button "Datei auswählen" wird ein Bild gewählt, das bei
dem Artikel erscheint. Es können nacheinander mehrere Bilder ausgewählt
werden.
Download: 
Durch Klick auf den Button "Datei auswählen" kann ein Download (z. B. ein PDF)
zu dem Artikel hinzugefügt werden.
Weitere Angaben im Fußbereich des Formulares können bei der Pflege ignoriert
werden. Über den Button "Speichern" wird der neue Artikel abgespeichert und
erscheint so auf der Homepage.
Notwendige Angaben sind mit einem roten Sternchen * gekennzeichnet.
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2. Wichtige Funktionen im Überblick
Funktion

Erläuterung

+Download hinzufügen Über diesen Punkt wird ein Download für den Menüpunkt "Downloads" hinzugefügt. Hier öffnet sich, ähnlich wie bei dem Hinzufügen eines Produktes, ein
Formular, das folgende Felder enthält:
Art:
Hier wird aus einer Liste die Art des Downloads ausgewählt. Dies kann zum
Beispiel eine Katalogseite oder ein Produktbild sein.
Kategorie:
Hier wird die Produktkategorie gewählt, welcher der Download zugeordnet
werden soll (z. B. Zugkugelkupplungen). Die Liste spiegelt sämtliche Produkte
wider, die auf der Homepage verfügbar sind. So wird die Verknüpfung des
Downloads und der Buttons auf der Produktseite hergestellt.
Produkt:
Hier kann die Produktbezeichnung eingegeben werden.
Unterbezeichnung:
Hier kann das Produkt durch eine Unterbezeichnung spezifiziert werden.
Artikelnummer:
Hier kann eine Artikelnummer hinterlegt werden.
Datei:
Durch einen Klick auf den Button "Datei auswählen" wird die Datei des
Downloads hinzugefügt.
Weitere Angaben im Fußbereich des Formulares können bei der Pflege ignoriert
werden. Über den Button "Speichern" wird der neue Download abgespeichert
und erscheint so auf der Homepage.
Notwendige Angaben sind mit einem roten Sternchen * gekennzeichnet.
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2. Wichtige Funktionen im Überblick
Funktion

Erläuterung

Produkte bearbeiten

Über diesen Punkt wird eine Liste sämtlicher Produkte angezeigt.
Folgende Funktionen stehen hier zur Verfügung:
Sortierung:
Über die Anfasser neben dem Produktnamen können die Produkte sortiert
werden. Diese Sortierung hat sowohl Auswirkungen auf die Übersichtsseiten,
als auch auf die Menüstruktur unter dem Menüpunkt "Produkte".
Nach abgeschlossener Sortierung kann über den am Ende der Seite befindlichen Button "Speichern" die neue Reihenfolge abgespeichert werden.
Operationen – Bearbeiten:
In der Spalte "Operationen" befindet sich neben jedem Produkt ein Button
"Bearbeiten", über den das einzelne Produkt aufgerufen und bearbeitet werden
kann. So können Texte überarbeitet oder neue Bilder hinzugefügt werden.
Über den am Ende der Seite befindlichen Button "Speichern" können die
Änderungen abgespeichert werden.
Produkt löschen:
Auf der zuvor genannten Seite zum Bearbeiten eines Produktes ist am
Seitenende ein Button "löschen" zu finden. Über diesen kann das Produkt
gelöscht werden. Vorsicht: Nach einem erneuten Klick auf den auftauchenden
Button "löschen" ist das Produkt endgültig gelöscht.

Inhalte bearbeiten

Über diesen Punkt wird eine Liste mit den folgenden Inhaltstypen angezeigt:
Downloads, Einstiegsseiten (Endverbraucher-Seiten),
Inhaltsseiten (z. B. Unternehmen oder Impressum), Neuheiten.
Folgende Operationen können über die Liste ausgeführt werden:
Nur Einträge anzeigen mit (suchen /filtern):
Um einen bestimmten Inhalt zu suchen, stehen im Kopfbereich verschiedene
Filter zur Verfügung. So kann nach Status (z. B. "Unveröffentlicht"), nach Typ
(z. B. "Download") und nach Sprache gefiltert werden.
Inhalte bearbeiten / löschen:
Um einen Inhalt, wie zum Beispiel einen Download, zu bearbeiten, wird der Titel
des gewünschten Inhaltes angeklickt. Danach erscheint der Inhalt und im Kopfbereich wird ein Reiter "Bearbeiten" angezeigt. Mit einem Klick auf diesen lässt
sich der Inhalt bearbeiten und durch einen Klick auf den Button "Speichern" im
Fußbereich wieder abspeichern. An dieser Stelle ist ebenfalls der Button "löschen" zu finden. Vorsicht: Nach einem erneuten Klick auf den auftauchenden
Button "löschen" ist der Inhalt endgültig gelöscht.

Inhalte / Produkte
übersetzen

Um einen Inhalt (Downloads, Einstiegsseiten, Inhaltsseiten, Neuheiten) oder ein
Produkt zu übersetzen, ist im Kopfbereich des jeweiligen Inhaltes oder Produktes ein Reiter "Übersetzen" zu finden.
Hier können über den Button "Übersetzung hinzufügen"die englischen und französischen Übersetzungen hinzugefügt werden. Nach Ausfüllen des Formulares
mit der Übersetzung kann diese über den Button "Speichern" abgespeichert
werden.
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