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Vorbemerkung

Liebe Landess ungen,

mein Name ist Petra Tesch und ich bin verantwortlich für den Support der Auslandsbüros bei redak onellen und technischen Fragen
zur Website.
Seit dem letzten Relaunch 2014 verschicke ich mehr oder weniger regelmäßig, immer dann wenn es relevante Neuerungen gibt,
Newsle er mit Informa onen über die neuen oder geänderten Features und Tipps & Tricks. Diese und alle neuen Newsle er
(zunächst bis Jahresende 2016) gehen nun auch an Euch, wie von Anne e und Peggy beschlossen.

Manche Neuerungen erscheinen Euch wahrscheinlich nicht neu, weil Ihr erst später einges egen seid und die aufgeführten Probleme
gar nicht als Probleme erlebt habt, oder weil Ihr Euch längst daran gewöhnt habt, das Features zuverlässig funk onieren, oder diese
schon via Peggy geklärt habt. Dann könnt Ihr die Newsle er auch als eine Art Chronik der Anstrengungen der letzten zwei Jahre zur
Verbesserung der Websites lesen. Insgesamt wurden seit dem Relaunch bis heute (23.9.2016) von den Redak onen 2.578 Tickets mit
Bug-Reports, Feature Requests, Ideen oder Diskussionsanstößen versandt und von Palasthotel, unserer Webagentur, bearbeitet.

Da ich für den Support der Auslandsbüros zuständig bin, treffen womöglich einige meiner Hinweise auf Euch gar nicht zu, dann
ignoriert sie einfach. Ich hoffe dennoch, dass Ihr auch für Euch nützliche Tipps und Anregungen findet.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch
Petra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
September 2014

Was ist neu bzw. welche Bugs wurden behoben?

Ar kel zeigen nun ihre rich gen Sidebars:
Ar kel ha en zunächst immer die Sidebar der Homepage. Nun sind den Ar keln die jeweils übergeordneten Rubriken-Sidebars
zugeordnet.

1. 

Verwandte Inhalte jetzt mit Bildern
Ar kel, die Ihr im Ar kelformular als verwandte Inhalte kennzeichnet, werden jetzt mit Teaserbild ausgegeben.

2. 

Crea ve-Commons-Links verweisen jetzt auf die deutschen bzw. englischen Deeds (ausführliche Lizenzinforma onen), je nach
Sprachversion des Webinhalts:
Vorher führten die Links bei Lizenzinforma onen grundsätzlich nur auf die deutschen Deeds.

3. 

MUST HAVE: Heaven Category
Über die Heaven-Kategorie legt Ihr fest, unter welchem Menüpunkt ein Ar kel erscheinen soll. Dieser Menüpunkt ist dann
gehighlightet. Die Heaven Category ist nun ein Pflich eld in allen Ar keln.

4. 

Unterstreichen im Ar keleditor technisch möglich:
Ein Bug, der das Unterstreichen verhinderte, wurde behoben. Allerdings ist Unterstreichen im Internet ein Kennzeichen von
Verlinkungen. Deshalb bi e nicht zur Hervorhebung von Text verwenden.

5. 

Publika onen können nun im Querformat 3:2 angeteasert werden: Publika onen der S ung liegen meist im Hochformat vor.
Wenn die Gridbox auf der Startseite (oder einer der Rubrikenseite) neueste Publika onen im viewmode "main Teaser/großer
Aufmacher" anzeigt, sieht Hochformat nicht gut aus. Im Formular für Publika onen kann deshalb nun zusätzlich auch ein
Querformat-Bild hochgeladen werden, das angezeigt wird, wenn "main Teaser" für eine Gridbox gewählt wird.
Achtung: Wählt einen sinnvollen Ausschni  des Titelbla s für das Querformat. Es sieht nicht gut aus, einfach aus dem
Hochformat ein Querformat zu machen.

6. 

Filter im Advanced Content Admin: Die Kombina on verschiedener Filter im Advanced Content Admin ist nun möglich, so dass
Ihr Eure Nodes (Ar kel, Publika onen, Personenprofile, Sidebars) leichter finden könnt.

7. 

Kalenderereignisse werden nahezu in Echtzeit auf der Website angezeigt:
Früher dauerte es o  sehr lange, bis sie aus dem Kalendertool auf die Website übertragen wurden.

8. 

Mixcloud-Inhalte h ps://www.mixcloud.com/ können nun auf Eurer Website eingebe et werden.9. 
Mehr als ein Koopera onspartner kann im Veranstaltungsformular angelegt werden:
Anmerkung: Dieses Feature funk oniert erst seit August 2016 rich g. Nun können Koopera onspartner - so wie
AutorInnenprofile für Ar kel - als extra Nodes vorher angelegt werden und dann beim Erstellen der Veranstaltung im Suchfeld
ausgewählt werden.

10. 
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Tipps & Tricks

Bilder haben häufig hässliche schwarze Streifen:

Die könnt Ihr vermeiden, indem Ihr ein Bild gleich in der rich gen Bildgröße hochladet. "Rich g" ist 630 x 420 oder ein Vielfaches
davon, also z. B. 1260 x 840. Beim Hochladen anderer Bildgrößen werden die fehlenden Pixel durch den schwarzen Rand ersetzt.

Wenn Ihr kein Photoshop habt, könnt Ihr zur Bildbearbeitung auch die kostenlose So ware Irfanview h p://www.irfanview.de/
herunterladen und auf Eurem Rechner installieren.

Bildausschni e wählen

Öffnet dort das Bild von dem ein Ausschni  gewählt werden soll.1. 
Wählt Create custom crop selec on im EDIT-Menü und legt das Seitenverhältnis (ra o) fest, minimal also 630 x 420 pixels.
Wenn Eure Bilder eine hohe Auflösung haben, auch gern das Doppelt, also 1260 x 840 oder maximal das Dreifache. (Größere
Bilder hochzuladen macht keinen Sinn).

2. 

Klickt auf "Save and apply to image". Im Ergebnis seht Ihr einen Rahmen auf Eurem Bild, denn Ihr mit den Pfeiltasten hin- und
herbewegen könnt, um den passenden Bildausschni  zu finden.

3. 

Wenn Ihr den besten Bildausschni  ausgewählt habt, klickt auf Crop Selec on (STRG + Y) im EDIT-Menü.
..................................................................................................................................................................................................
Hier ein Beispiel: Ich habe ein CC-Bild aus Flickr im Hochformat heruntergeladen. Ich möchte es in das Format 3:2 bringen, um
es auf meiner Website darstellen zu können:

4. 
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vorher - nachher

Mögliche Fragen:

Was mache ich, wenn mein Original kleiner ist als die benö gte Mindestbreite bzw. -höhe?

Antwort: Vergößere das Bild bevor Du den Bildausschni  wählst. Behalte das Seitenverhältnis aber bei. Achte aber darauf, dass
nur geringfügiges Vergrößern sinnvoll ist, sonst werden die Bild zu pixelig. Beispiel: Dein Bild ist 610 x 420 groß, es fehlen also 20
Px in der Breite. Vergrößere zunächst auf 630 x 434 (unter Beibehaltung des Seitenverhältnisses). Dein Bild ist nun 13 Px zu
hoch, Du musst also einen Bildausschni  wählen, der die Höhe etwas abschneidet.
Wenn der Unterschied zwischen vorhandener und benö gter Bildgröße deutlich ist, verzichtet am besten auf dieses Bild!

Was mache ich, wenn durch das Zuschneiden wich ge Bildinforma onen verloren gehen?

Antwort: Manchmal ist es sinnvoll, zuerst einen Bildausschni  zu wählen, der sicherstellt, dass die wich gsten
Bildinforma onen enthalten sind und dann das Bild in die rich ge Größe zu bringen und dabei ein wenig zu "schummeln". Das
geht allerdings nur, wenn die tatsächliche und für das Web erforderliche Bildgröße sich nicht nennenswert unterscheiden.
Fehlende Pixel können dann durch einen weißen Rand ersetzt werden, der auf der Website nicht auffällt, weil der Hintergrund
(nahezu) weiß ist. Um mit weiß aufzufüllen, müsst Ihr die Canvas-size, also die Größe Eurer Arbeitsfläche auf die gewünschte
Größe bringen, also z. B.: Es fehlen Euch 10 Px in der Höhe. Ihr vergrößert die Canvas size einfach um 10 Px und achtet darauf,
dass als Hintergrundfarbe weiß eingestellt ist.

Copyright: Diese E-Mail wäre rechtswidrig, wenn ich das Bild nicht mit Lizenzinforma onen versehen würde.

Mehr und aktuellere Informa onen über Lizenzen findet Ihr auf unseren Hilfeseiten (die es im September 2014, als dieser Newsle er
entstand, noch nicht gab): h p://help.boell.de/de/categories/editorial-work

Für die Hilfeseiten benö gt Ihr Euer Drupal- (Website-)-login.

Herzliche Grüße

Petra
P. S.: Bei Supportanfragen wendet Euch bi e wie immer an Peggy <marquardt@BOELL.DE> , die Euch gern weiterhil .

Die Hilfeseiten mit Ar keln zu nahezu allen relevanten Problemen findet Ihr auf h p://help.boell.de/de . Die Zugangsdaten
entsprechen Euren Zugangsdaten für die Websitebearbeitung.

-- 
--------------------------
IED
Petra Tesch
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fon: +49 30 2924240
mobil: +49 177 835 49 68
Mail: tesch@web-und-lernen.de
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