Anmeldung:
Melden Sie sich unter http://domainname/typo3/index.php mit Ihren Zugangsdaten an.
Sollten Sie noch keine Zugangsdaten haben, dann wenden Sie sich bitte an pharmaline.
Übersicht
Sie befinden sich nun im Typo3 Backend. Hier können Sie die Inhalte Ihrer Webseite
erstellen, bearbeiten oder löschen. Das Backend teilt sich in drei Bereiche auf.
Links befinden sich die Module, daneben ist der Seitenbaum und rechts ist die Ansicht der
Seiteninhalte.

Über der Ansicht für die Seiteninhalte befinden sich 6 Icons, von links nach rechts:
neue Seite anlegen, neues Inhaltselement anlegen, Web-Seite anzeigen,
Seiteneigenschaften bearbeiten, Seite verschieben, Änderungsverlauf des Datensatzes
anzeigen.
Das Icon „neues Inhaltselemente anlegen“ befindet sich auch noch bei den einzelnen
Spalten und Elementen. Der Unterschied ist folgender:
Bei dem Icon in der oberen Menüleiste müssen Sie noch die Position des Elementes
angeben, bei anderen Icons ist die Position automatisch eingestellt. Also entweder am
Begin der Spalte oder nach dem Inhaltselement.
neues Inhaltselement anlegen:
Klicken Sie dazu auf das Module „Seite“, dann auf die Seite auf die Sie das Element
anlegen möchten und dann auf das Icon „neues Inhaltselement anlegen“. Sie bekommen
nun eine Übersicht über die verschiedenen Arten von Inhaltselementen die Sie anlegen
können. Ich werde mich in diesem Tutorial auf das Element „Text mit Bild“ beschränken,
die Elemente „Normaler Text“ und „Nur Bilder“ sind ziemlich ähnlich. Wählen Sie also „Text
mit Bild“ aus.
Sie haben nun eine Maske mit 4 Reitern, Allgemein, Text, Medien, Zugriff.
Allgemein

Hier können Sie das Element verbergen, eine Überschrift geben oder einen „Nach oben“
Link geben.
Text
Unter diesem Reiter haben Sie die Möglichkeit den Text zu erstellen. Sie haben einen
Texteditor mit verschiedenen Funktionen um den Text zu editieren oder Bilder, Links und
Tabellen einzufügen. Einige Funktionen sind erst dann aktiv, wenn Sie einen Text markiert
haben, z.B. die Funktion „Link einfügen“.
Medien
Das ist der Reiter unter dem Sie Bilder oder andere Medien einfügen können.
Um ein Bild einzufügen klicken Sie auf das Symbol rechts neben „Bilder:“

Nun
öffnet sich der Typo3 Element-Browser. Hier haben Sie zwei Reiter Medien und
Hochladen. Unter Medien haben Sie einen Verzeichnisbaum, wählen Sie dort das
Verzeichnis aus indem Sie das Bild speichern wollen oder schon gespeichert haben.

Wenn Sie das Bild hochladen möchten, dann klicken Sie jetzt bitte auf den Reiter
„Hochladen“. Hier können Sie bis zu 5 Bilder auf einmal hochladen indem Sie auf den
Button „Durchsuchen“ klicken, das Bild aussuchen und auf „Hochladen“ klicken.
TIPP: das Bild darf nicht größer als 8 MB sein.
Warten Sie bis die Bilddatei im Element-Browser aufgelistet wird.

Nun klicken Sie entweder direkt auf die Bilddatei oder auf „Alle zur Liste hinzufügen“. Dann
können Sie den Element-Browser schliessen. Die Datei wird nun in dem Feld unterhalb
von „Bilder:“ aufgelistet.
Sie können die Position und die Bildmaße des Bildes einstellen. Außerdem haben Sie die
Möglichkeit dem Bild einen Link, eine Bildunterschrift, einen alternativen Text, einen
Titletext oder eine Langbeschreibung für die URL zu geben.
Zugriff
Hier haben Sie die Möglichkeit die Anzeige des Elementes zu steuern. Sie können einen
Start- und Stoppzeitpunkt angeben. Das Element wird dann zur entsprechenden Zeitpunkt
angezeigt oder nicht. Außerdem kann der Zugriff über den Login gesteuert werden, wenn
denn Ihre Webseite ein Login hat.

Inhaltselement bearbeiten:
Klicken Sie dazu bei dem Element das Sie bearbeiten möchten auf das Bleistift-Icon.

Die Maske die sich nun öffnet entspricht der Maske von „neues Inhaltselement anlegen“.
Inhaltselement löschen:
Klicken Sie dazu bitte auf das Mülleimer-Icon, das zweite rechts vom Bleistift-Icon.

