
Info Wizard

Das Werkzeug „Info-Wizard“ bietet die Möglichkeit:

• eine Abfolge von Seiten hintereinander zu 

schalten, die automatisch in Form eine Diashow 

aufgerufen werden. 

• Dabei können Texte und/oder Bilder eingesetzt 

sowie verlinkt werden.

• Sie können den Info-Wizard z.B. als 

Bildergalerie anlegen und diese mit 

Bildunterschriften versehen.



1. Sie richten 

einen Info-

Wizard ein, 

indem Sie im 

Pflege-Modus

bei Verwaltung

auf den Bereich 

Spezielles 

gehen.  Dort 

finden Sie den 
„Info-Wizard“.

2. Sie füllen im 

Hintergrundmenü  die 
Basisdaten aus: 

Sie können einstellen:

• ob der Wizard 
automatisch beginnt, 

• ob die Bilder einzeln 
aufgerufen werden 
können, 

• ob der Wizard nach 
Durchlauf endet oder eine 
Schleife beschreibt und

• wie lange jede einzelne 
Seite sichtbar ist … … und schließen ab mit

rechts unten: 



Sie bestücken den 

Info-Wizard, indem 

Sie 

1. in der rechten 

Spalte unter dem 

Bereich Ergänzen 

eine Seite/Karte für 

Info-Wizard durch 

Anklicken aufrufen. 

2. Hier füllen Sie 

die Basisdaten der 

Seite aus: 

Kurzname/ID, 

Überschrift

und legen auf der 

Seite Text und/oder 

Bilder an (s.u.!).

3. Wenn Sie im 

unteren Teil 

(Erweiterte Seite/ 

Karte) einen Inhalt 

einfügen, ist dieser 

nicht zu sehen und 

wird erst sichtbar, 

wenn der Nutzer auf 

Info-Wizard-Seite 

auf  „mehr“ klickt.

Der Info-Wizard ist ein 
Ordner, d.h. Sie können 
ihn mit beliebig vielen 
Seiten befüllen, die  
nacheinander 
automatisch aufgerufen 
werden.



Sie können Bilder und/oder 

Texte auf der Seite/Karte 

einpflegen. Wenn Sie ein Bild in 

diesen Wizard-Ordner 

hochladen möchten, gehen Sie 

in der Bearbeitungszeile auf das 

Bildsymbol. 

Es öffnet sich das Feld: 

Bild einfügen/bearbeiten.

Klicken Sie in der Zeile 

„Quelle“ auf die Kamera.

Einen Text 
schreiben Sie  
unmittelbar in 
das Inhaltsfeld

Alle Bilder, die Sie auf einer 
unserer Seiten darstellen 
möchten, müssen vorher 
hochgeladen werden, um eine
Adresse zu erzeugen, die Sie 
einpflegen können.

Dann werden Sie zu der Bilderleiste Ihres 

Info-Wizards geleitet.



Wählen Sie ein Bild aus Ihren Kontaktabzügen aus. Bei 

Quelle wird jetzt automatisch die Internet-Adresse des 

Bildes eingetragen. Ergänzen Sie in der Maske die 

Abmessungen (in Pixel) ein. Hier ist es für die Darstellung 

wichtig, dass die Bilder möglichst dasselbe Format haben.

Wenn Sie ein neues Bild anlegen, dann klicken Sie auf 

„Durchsuchen“ und werden zu der Festplatte Ihres Computers 

geleitet. Dort wählen Sie aus Ihren Ordnern ein Foto aus, geben 

diesem im Formular einen Titel und klicken auf den Button: 

Das Bild wird unter „Kontaktabzüge“ gespeichert.

Wenn Sie mehrere Bilder hochladen möchten, müssen 
Sie zuvor diese bearbeitet haben. Das heißt, die Bilder 
müssen vor dem Upload auf eine einheitliche Größe 
gebracht werden, z.B.  200 x 300 Pixel. 

Bild anlegen …



Wenn das Bild mit Text kombiniert wird,  so 

müssen Sie bei „Erweitert“  unter Stil  die 

html-Befehle „float:right“ oder float:left“  

einfügen, je nachdem ob der Text links oder 

rechts am Bild vorbei fließen soll. 

Der vertikale und horizontale Abstand legt 
jeweils fest, wie weit das Bild nach oben und an 
der Seite von Text bzw. vom Rand Abstand hält.



Wenn Sie mehrere Seiten mit Inhalt 

angelegt haben, können Sie den Info-

Wizard mittels eines Portlets auf der 

ausgewählten Seite positionieren.

2. Dann gehen Sie auf der 

ausgewählten Seite auf den 

Bereich Infoblöcke pflegen. Dort 

wählen Sie unter Ergänzen 

Portlet aus.

1. Dazu kopieren Sie die Adresse Ihres Info-

Wizards im Adressfeld des Browsers 

(STRG:C) 

Ein Portlet ist ein Träger oder 
„Container“, in den Sie ein Objekt 
(z.B. eine Bildertabelle oder einen 
Info-Wizard) einpflegen, damit 
dieses Objekt auf einer Seite 
dargestellt werden kann.

Dort geben Sie dem Portlet eine 

ID  bzw. Kurznamen und 

kopieren die Web-Adresse Ihres 

Info-Wizards in das erforderliche 

Feld (STRG:V). 

Sie können diese auch über die 

Lupenfunktion im Menü 

anwählen. 

Abschließend klicken Sie auf die 

Schaltfläche:

Portlet (Informationen zusammenführen) anlegen …



Jetzt erscheint Ihr Info-Wizard auf der ausgewählten Seite


