Systemweiter Texteditor „active-Edit“
Im gesamten active-City System besteht an vielen Stellen die Möglichkeit, einen Freitext zu
hinterlegen. In dem Fall finden Sie in der Erfassungsmaske ein Beschreibungsfeld, der einem
Texteditor gleicht.

Dieser in die Bearbeitungsmaske integrierte Editor ist der „active-Edit“.

Die Bedienung dieses Texteditors ist der einer Standard-Textverarbeitung nachempfunden. Sie
haben u. a. die Möglichkeit, Ihren selbst verfassten Text über die Buttons am oberen Rand der
Eingabemaske zu editieren, Absatzformatierungen (z. B. Überschriften, Aufzählungen etc.)
anzupassen, Tabellen einzufügen oder die Ausrichtung des Textkörpers festzulegen. Weiterhin
können Sie über das Bild- und Linkarchiv die im Archiv hinterlegten Bilder und Links verknüpfen
oder ergänzen und Verknüpfungen zu anderen Inhalten des Systems vornehmen.
Der Text wird gespeichert, sobald Sie die Buttons „einfügen“ oder „freigeben“ auf der
Bearbeitungsmaske betätigen.
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Menüicons fahren, bekommen Sie Informationen
angezeigt, die die Funktion des Icons beschreibt. Aufgrund festgelegter Rechte für Ihre
Benutzergruppe sind einige Icons ausgeblendet und stehen deshalb für Sie nicht zur
Verfügung.
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Button „Ausschneiden“ (Strg + x)
Markierter Text wird mit einem Klick auf den Button „Ausschneiden“ aus dem Dokument
entfernt und in die Zwischenablage eingefügt. Über den Button „Einfügen“ können Sie den
Text an anderer Stelle wieder aus der Zwischenablage einfügen. Es kann immer nur ein Text
in die Zwischenablage gelegt werden.
Alternativ können Sie zum Ausschneiden des Textes auch die Tasten Strg + x nutzen.

Button „Kopieren“ (Strg + c)
Markierter Text lässt sich mit dem Button „Kopieren“ in die Zwischenablage einfügen und an
beliebig anderer Stelle wieder aus der Zwischenablage einfügen.
Alternativ können Sie zum Kopieren des Textes auch die Tasten Strg + c nutzen.

Button „Einfügen“ (Strg + v)
Wenn Sie Text in die Zwischenablage kopiert haben, können Sie diesen über den Button
„Einfügen“ an der Stelle wo Ihr Cursor steht einfügen.

Button „Als Klartext einfügen“
Wenn Sie Klartext z. B. aus einer anderen Textdatei (Word, WordPad, Open Office Writer)
einfügen wollen, können Sie den Button „Als Klartext einfügen“ benutzen.
Es öffnet sich ein weiteres Fenster in welches Sie den zuvor kopierten Text einfügen
können. Mit OK bestätigen Sie das Einfügen des Textes. Er wird an der Stelle wo Ihr Cursor
steht eingefügt.
Achtung: Alle Formatierungen aus den Ursprungsprogrammen werden eliminiert!

Button „Aus Word einfügen“
Mit dem Button „Aus Word einfügen“ bereinigen Sie einzufügenden Word-Text nach W3CStandard. Das heißt veralteter HTML-Code wird entfernt oder ersetzt (FontFormatierungen, fett, kursiv usw.). Darüber hinaus wird Microsoft-Word spezifischer
Datenmüll entfernt und somit der Quelltext für die Ausgabe optimiert.
Im Gegensatz zum „Klartext einfügen“ bleibt die Textstrukturierung (Überschriften,
Aufzählungen u. a.) erhalten.
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Button „Alles auswählen“ (Strg + a)
Um den gesamten Text zu markieren klicken Sie den Button „Alles auswählen“ oder
alternativ die Tasten Strg + a.

Button „Rückgängig“ (Strg + z)
Für den Fall, dass Sie eine andere Aktion rückgängig machen wollen betätigen Sie diesen
Button oder alternativ die Tasten Strg+z und Ihre letzten Schritte werden einer nach dem
anderen rückgängig gemacht.

Button „Wiederherstellen“ (Strg + y)
Eine soeben rückgängig gemachte Bearbeitung soll nun doch wiederhergestellt werden.
Klicken Sie hierfür einfach den Button „Wiederherstellen“ oder alternativ die Tasten Strg + y

Button „Fett“
Markieren Sie den Text, welchen Sie fett darstellen möchten und klicken dann den Button
„Fett“ um Ihren markierten Text fett darzustellen

Button „Kursiv“
Markieren Sie den Text, welchen Sie kursiv darstellen möchten und klicken dann den Button
„Kursiv“ um Ihren markierten Text kursiv darzustellen

Button „Unterstrichen“
Markieren Sie den Text, welchen Sie unterstrichen darstellen möchten und klicken dann den
Button „Unterstrichen“ um Ihren markierten Text unterstrichen darzustellen

Button „Durchgestrichen“
Markieren Sie den Text, welchen Sie durchgestrichen darstellen möchten und klicken dann
den Button „Durchgestrichen“ um Ihren markierten Text durchgestrichen darzustellen

Button „Tiefgestellt“
Markieren Sie den Text, welchen Sie tiefgestellt darstellen möchten und klicken dann den
Button „Tiefgestellt“ um Ihren markierten Text tiefgestellt darzustellen

Button „Hochgestellt“
Markieren Sie den Text, welchen Sie hochgestellt darstellen möchten und klicken dann den
Button „Hochgestellt“ um Ihren markierten Text hochgestellt darzustellen
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Button „Linksbündig“
Markieren Sie den Text, welchen Sie am linken Seitenrand ausrichten möchten. Klicken Sie
dann den Button „Linksbündig“. Der Text wird am linken Seitenrand ausgerichtet.

Button „Zentriert“
Markieren Sie den Text, welchen Sie zentriert ausrichten möchten. Klicken Sie dann den
Button „Zentriert“. Der Text wird zentriert ausgerichtet.

Button „Rechtsbündig“
Markieren Sie den Text, welchen Sie am rechten Seitenrand ausrichten möchten. Klicken Sie
dann den Button „Rechtsbündig“. Der Text wird am rechten Seitenrand ausgerichtet.

Button „Blocksatz“
Markieren Sie den Text, welchen Sie als Blocksatz formatieren möchten. Klicken Sie dann den
Button „Blocksatz“. Der Text wird nun als Blocksatz formatiert.

Button „Nummerierte Liste einfügen/entfernen“
Sie können vorhandenem Text Nummern hinzufügen oder eine nummerierte Liste beim
Eingeben automatisch erstellen. Wenn Sie zu Beginn eines Absatzes den Button
„Nummerierte Liste einfügen/entfernen“ klicken und anschließend Text eingeben,
konvertiert der active-Edit den Absatz automatisch in eine nummerierte Liste. Durch
markieren des Textes, welchem Sie eine Nummerierung hinzufügen möchten und
betätigen des Buttons „Nummerierte Liste einfügen/entfernen“, können Sie einem
bestehenden Text eine Nummerierung hinzufügen. Während des Editierens können Sie
dann automatisch weitere Nummerierungen erstellen, indem Sie die Enter-Taste am Ende
einer nummerierten Liste betätigen.

Button „Liste“
Durch Markieren des Textes, welchem Sie Aufzählungszeichen hinzufügen möchten und
betätigen des Buttons „Liste“, können Sie bestehende Textzeilen mit Aufzählungszeichen
versehen. Während des Editierens können Sie dann automatisch weitere Aufzählungen
erstellen, indem Sie die Enter-Taste am Ende einer Aufzählung betätigen.
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Button „Einzug erhöhen“
Innerhalb von nummerierten und nicht nummerierten Listen können Sie über die Erhöhung
des Einzugs für einzelne Listenpunkte eine Untergliederung herstellen. Platzieren Sie dazu
vorher den Cursor im betreffenden Listenpunkt oder markieren Sie mehrere
aufeinanderfolgende Listenpunkte.

Button „Einzug verringern“
Dient der Rücknahme o. g. Untergliederung von Listenpunkten. Platzieren Sie dazu vorher
den Cursor im betreffenden Listenpunkt oder markieren Sie mehrere aufeinanderfolgende
Listenpunkte.

Button „Zitatblock“
Möchten Sie einen Zitatblock in Ihren Text einbauen, so markieren Sie die zitierte
Textpassage und klicken auf den Button „Zitatblock“. Der Text wird eingerückt und kursiv
dargestellt. Außerdem erhält der Zitatblock einen grauen Balken, der sich am linken Rand des
Zitates befindet. Außerhalb dieses Blocks können sie wie gewohnt weiteren Text editieren.

Button „Vorlagen“
Mit Klick auf den Button „Vorlagen“ öffnet sich ein neues Fenster, in welchem Sie auswählen
können in welchem Format ihr Inhalt angezeigt werden soll. Haben Sie sich für eines der
Vorlagenformate entschieden, reicht ein Klick auf das Format aus und das Fenster wird
geschlossen. In Editorfeld erscheint nun ein gestrichelter Kasten, der in Bereiche unterteilt
ist.

Abbildung 1: Beispiel: Vorlage mit 2 Bereichen

Sie können die Bereiche nun mit Inhalt füllen.

Button „Tabelle“
Eine neue Tabelle können Sie über den Button „Tabelle“ in Ihr Dokument einfügen. Es öffnet
sich ein Fenster in welchem Sie Tabelleneigenschaften festlegen können.
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Abbildung 2: Beispiel: Tabelle erstellen

Zunächst müssen Sie die Anzahl der Spalten und Zeilen der Tabelle festlegen. Des Weiteren
können Sie folgende Einstellungen vornehmen:
 Zellenabstand außen: Der Abstand der einzelnen Zellen zueinander
! Kann ignoriert werden, da im CI festgelegt !
 Zellenabstand innen: Der Abstand zwischen dem Tabellenrahmen und seinem Inhalt
! Kann ignoriert werden, da im CI festgelegt !
 Ausrichtung: Die Ausrichtung der Tabelle in Ihrem Dokument (nicht festgelegt,
linksbündig, zentriert, rechtsbündig)
! i.d.R. Sollte die Einstellung auf „nicht festgelegt“ liegen !
 Rahmengröße: Hier legen Sie die Breite des Rahmens in Pixeln fest. Wenn Sie keinen
Rahmen möchten, stellen Sie den Wert auf 0.
! Kann ignoriert werden, da im CI festgelegt !
 Breite + Höhe: Beide Werte können Sie in Prozent oder Pixeln angeben. Geben Sie die
Größe in Prozent an, fügen Sie ein %-Zeichen mit an. Bei Pixelangaben reicht eine Zahl aus.
! Die Breite sollte immer in % angegeben werden !
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 Kopfzeile: Hier können Sie die Bezeichnung ihrer Tabelle darstellen. Die Kopfzeile wird
dann entsprechend des Cis Ihrer Website dargestellt.
 Tabellenüberschrift: Hier können Sie optional eine Tabellenüberschrift angeben – diese
wird zentriert über der Tabelle ausgegeben.
 Inhaltsübersicht: Hier können sie eine Zusammenfassung der Tabellendaten hinterlassen.
Diese Angabe ist für eine Barrierefreie Seite zwingend erforderlich.

Button „Horizontale Linie einfügen“
Mit dem Button „Horizontale Linie einfügen“ können Sie eine horizontale Linie an
gewünschter Stelle einfügen. Die Linie wird mit einem Zeilenumbruch dort eingefügt, wo sich
Ihr Cursor befindet. Eine horizontale Trennlinie nimmt die volle Breite des Bereichs ein, in
welchem sie eingefügt wird.

Button „Sonderzeichen einfügen“
Über den Button „Sonderzeichen einfügen“ können Sie spezielle Sonderzeichen aus einer
Übersicht wählen und diese in Ihr Dokument einfügen.

Button „Ausrichtung aufhebenden Umbruch einfügen“
Über den Button „Ausrichtung aufhebenden Umbruch einfügen“ können sie sämtliche zuvor
genutzte Ausrichtungsformatierungen für den folgenden Text aufheben. Ein Beispiel: Sie
haben einen Text verfasst, der ein Bild linksbündig umfließt und möchten nun den Text in
einer Neuzeile unter dem Bild weiter schreiben, dann benutzen Sie diesen Button um zu
verhindern, dass eine Ausrichtung auf spätere Elemente (z. B. Bilder, Tabellen, Text)
Auswirkungen hat.

Button „IFrame“
Mit dem Button „IFrame“ können Sie externen Inhalt auf Ihrer Webseite einbinden. Bei Klick
auf den Button öffnet sich ein neues Fenster, in welchem Sie eine URL (Zieladresse)
eintragen können. Außerdem können Sie weitere Eigenschaften für Ihren IFrame
hinterlegen (z. B. Größe des IFrames).

Button „Suchen“
Um Text in Ihrem Dokument zu finden, können Sie den Button „Suchen“ klicken. Dies öffnet
Ihnen ein neues Fenster mit einer Suchmaske. Die Suche kann eingeschränkt werden. Das
Anklicken des Häkchens vor „Groß-/ Kleinschreibung beachten“ bewirkt, dass die gefundenen
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Wörter genau Ihrem gesuchten Wort in Groß- oder Kleinschreibung entsprechen. Um Wörter
zu ersetzen können Sie im Suchfenster über den Reiter „Ersetzen“ eine Eingabe machen.

Button „Ersetzen“
Sie haben in Ihrem Text oftmals ein Wort verwendet welches Ihnen nun nicht mehr zusagt –
an dieser Stelle können Sie den Button "Suchen/Ersetzen" klicken. Dieser öffnet ein neues
Fenster. Geben Sie hier das zu suchende sowie das zu ersetzende Wort ein und klicken Sie auf
„Ersetzen“ um zum nächsten Vorkommen des zu suchenden Wortes zu gelangen. Klicken Sie
auf „Alle ersetzen“ um alle Vorkommen des zu suchenden Wortes im kompletten Text zu
ersetzen. Beachten Sie bitte das die Suche immer dort startet wo sich Ihr Cursor gerade
befindet.

Button „Rechtschreibprüfung während der Texteingabe“
Die Rechtschreibprüfung soll dem Redakteur helfen Rechtschreibfehler zu finden und so eine
korrekte Ausgabe gewährleisten.
Mit einem Klick auf den Button „Rechtschreibprüfung während der Texteingabe“ öffnet sich
ein Dropdown-Menü. Hier können Sie z. B. auswählen in welcher Sprache Sie Ihren Text
prüfen wollen.
Aktivieren
Standardmäßig ist die Rechtschreibprüfung aktiviert. Möchten Sie diese deaktivieren, öffnen
Sie das Dropdown-Menü mit einem Klick auf den Button und wählen sie den Punkt „SCAYT
ausschalten“.
Berichtigen
Wenn Sie mit der linken Maustaste auf ein, mit roter Schlangenlinie unterstrichenes, Wort
klicken, bekommen Sie verschiedene Vorschläge zur Berichtigung des fehlerhaften Wortes.
Sie haben außerdem die Möglichkeit ein einzelnes Wort oder alle gleich geschriebenen
Wörter zu ignorieren.

Button „BITV Prüfung“
Beim Betätigen des BITV Buttons öffnet sich ein neues Fenster, in dem eine BITV
Überprüfung des aktuellen Editor Inhaltes durchgeführt wird. Alle Fehler werden angezeigt.
Automatisch behebbare Fehler können mit dem Button „Probleme entfernen“ behoben
werden. Fehler, die nach diesem Prinzip behoben werden, wirken sich direkt auf die Anzeige
im Editor aus.
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Button „active-City – Element“
Mit diesem Button können Sie Template-Elemente im Template-Editor einbinden.
Template-Elemente sind Elemente, die beliebig auf der Seite platziert werden können, um
z. B. die Bezeichnung oder die Ansprechpartner zu einem Datensatz auszugeben.

Button „active-City – Objekt“
Mit diesem Button können Sie Objekte wie z.B. News-Teaser, Veranstaltungs-Teaser u. v.
m. einbinden.

Button „Bildwähler“
Über diesen Button können Sie Bilder aus dem Archiv einfügen. Der Button öffnet ein neues
Fenster.

Abbildung 3: Bild einfügen
Hier können Sie ein Bild aus dem Archiv laden (Klick in den grauen Kasten „Kein Bild
ausgewählt“ oder über das Lupen-Icon) oder ein neues Bild in das Archiv hochladen (PlusIcon).

Abbildung 4: Bild einfügen - Einstellungen
In der Bildauswahlmaske können Sie noch einige Änderungen an dem ausgewählten Bild
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vornehmen. Zum einen können Sie die Größe anpassen, Bildunterschriften direkt eingeben
oder den im Bild-Datensatz des Archives hinterlegten Beschreibungstext aktivieren,
Stylesheet-Klassen z. B. für Textumflüsse zuweisen und die Lightbox-Ansicht für dieses Bild
aktivieren. Mit Einfügen bestätigen Sie das Bild und dessen Anpassungen. Es erscheint nun im
active-Edit.

Button „active-City – Linkwähler“
Über diesen Button können Sie einen Link aus dem Link-Archiv einfügen.
Bei Klick auf das Symbol öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie drei Reiter vorfinden. Diese
stellen Ihnen 3 verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:
1. active-City Linkverwaltung
Über den Reiter active-City Linkverwaltung können Sie unter dem Punkt Modul dann die
Linkverwaltung auswählen. Nun können Sie einen zuvor hinterlegten Link im Archiv
auswählen.
2. Anker verlinken
Sie können einen eingefügten Textanker verlinken (siehe Anker einfügen).
3. Link einfügen
Sie können einen neuen Link eintragen. Der eingefügte Link wird dabei direkt in die active-City
Linkverwaltung übernommen und kann dort später erneut ausgewählt oder bearbeitet
werden.

Button „Link entfernen“
Mit dem Button „Link entfernen“ wird ein Link, welcher sich auf dem Bild/ Text befindet
entfernt.

Button „Anker“

Abbildung 5: Ankereigenschaften
Mit Hilfe eines Ankers können Sie Links innerhalb einer Seite setzen. Einen Anker setzen Sie
mit dem Button „Anker“. Um einen Anker auf eine Textpassage oder ein Wort zu setzen
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müssen Sie zuerst diese Passage markieren.
Eingefügte Anker können Sie über den Button „active-City – Linkwähler“ unter dem Reiter
„Anker verlinken“ verlinken.

Button „Maximieren“
Mit dem Button „Maximieren“ können Sie den active-Edit auf die Größe des active-City
Fensters erweitern. Der Button wird dann aktiv dargestellt. Mit einem weiteren Klick auf
diesen Button können Sie zu der minimierten Form zurückkehren.

Button „Blöcke anzeigen“
Mit dem Button „Blöcke anzeigen“ können Sie anzeigen lassen, wo in Ihrem Dokument ein pTag (HTML <p></p>) zu finden ist. Diese Möglichkeit hilft Ihnen Absätze zielgerichteter zu
gestalten.

Button „Über CKEditor“
Über den Button „Über CKEditor“ können Sie das Nutzerhandbuch des CKEditor einsehen.
Der CKEditor ist ein Editor, der als Basis für den active-Edit dient. Viele Funktionalitäten
können Sie auch in dem Handbuch nachlesen.

Button „Formatierung entfernen“
Um Textformatierungen zu entfernen, markieren Sie den entsprechenden Text und klicken
dann den Button „Formatierung entfernen“. Dieser entfernt sämtliche Farben und
Formatierungen Ihres markierten Textes.

Button „Quellcode“
Wenn Sie ein fortgeschrittener HTML-Programmierer sind, können Sie über den Button
„Quellcode“ den Quelltext Ihres Dokumentes einsehen und überarbeiten.
Im Quellcode-Modus stehen Ihnen folgende Button zur Verfügung:

Button „Auswahl formatieren“
Als erfahrener HTML-Programmierer möchten Sie lesbaren Code produzieren. Hierbei
hilft Ihnen der Button „Auswahl formatieren“. Dieser Button übernimmt die komplette
Formatierung des markierten Quellcodes.

Button „Auswahl auskommentieren“
Haben Sie in Ihrem Quellcode eine Passage, die Sie z. B. saisonal immer mal wieder
net-Com AG 2017

Seite 11 von 13

einblenden wollen, diese aber nicht immer neu schreiben möchten, können Sie mit
Hilfe des Buttons „Auswahl auskommentieren“ die Textpassage mit einem Kommentar
versehen. Sie wird dann nicht mehr auf der Webseite angezeigt.

Button „Auskommentierung entfernen“
Haben Sie in Ihrem Quellcode eine auskommentierte Textpassage (siehe Button
„Auswahl auskommentieren“), können Sie mit Hilfe des Buttons „Auskommentierung
entfernen“ Ihren Text wieder in die Webseite/ in den Quellcode einbinden.

Button „HTML Tag Autovervollständigen de-/ aktivieren“
Als erfahrener HTML-Programmierer hilft Ihnen die Autovervollständigung bei der
Editierung von Code. Standardmäßig ist die Autovervollständigung aktiviert.

Auswahlliste „Absatzformat“

Abbildung 6: Auswahlliste für Absatzformatierungen
Mit der Auswahlliste „Absatzformat“ können Sie einen Absatz in eine Überschrift
verhandeln. HTML kennt insgesamt sechs Ebenen für Überschriften, wobei Sie maximal
„Überschrift 3“ zuordnen sollten, da die Seitenüberschrift schon die Ebene „Überschrift
1“ wahrnimmt und die Ebene „Überschrift 2“ für andere Elemente reserviert ist. Eine
„Überschrift 5“ entspricht in der Schriftgröße dem normalen Text.
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Auswahlliste „CSS - Klassen“

Abbildung 7: Auswahlliste für CSS-Klassen
Über die Auswahlliste „CSS – Klassen“ können Sie zuvor im Bereich „Struktur & Design“ des
active-City Hauptmenüs angelegte Stylesheets auswählen, um diese auf markierte Bereiche
anzuwenden.
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