
Leseprobe



...



Vorwort

Die italienische Firma Incomedia (www.incomedia.eu) bietet mit ihrem Produkt „WebSi-
te X5“ einen Baukasten zur Erstellung von Webseiten ohne HTML-Kenntnisse in verschie-
denen Versionen an. Dazu eine kurze Übersicht (die Versionen wurden nach aufsteigen-
dem Kaufpreis sortiert):

Rechtlicher Hinweis: Incomedia ist Inhaber des Markennamens „WebSite X5“. Dazu ge-
hören ebenso alle Versionen davon wie „WebSite X5 Free“, „WebSite X5 Smart“, „WebSite
X5 Home“, „WebSite X5 Compact“, „WebSite X5 Evolution“ und „WebSite X5 Professional“.

Das Freeware-Programm „Erweiterungen für WebSite X5“ (Englisch auch als „Exten-
sions for WebSite X5“, im Folgenden kurz als ExWSX5 bezeichnet) bietet vor allem den
Nutzern der „Low Cost“-Versionen von „WebSite X5“ eine erweiterte Funktionalität an. Das
Programm enthält aber auch Funktionen, die selbst für Nutzer der Version „Evolution“ inte-
ressant sein können.

Der Hersteller von „WebSite X5“, Incomedia, weist in der Export-Funktion ausdrücklich
darauf hin, dass eine Nachbearbeitung der erzeugten HTML-Seiten möglich und erlaubt ist.
Des weiteren kann mit jeder Version eine beliebige Anzahl von Projekten erstellt werden.
Diese beiden Fakten nutzt das Programm ExWSX5: Es umgeht keine Lizenz und verändert
keinen Lizenzschlüssel. Es erweitert völlig legal den verfügbaren Funktionsumfang im Rah-
men einer Nachbearbeitung der HTML-Seiten.

Es gibt natürlich, bedingt durch die Nachbearbeitung, auch Nachteile:

Zur Nachbearbeitung mit "Erweiterungen für Website X5" MUSS das Projekt auf die
Festplatte exportiert werden (das mache ich grundsätzlich zum lokalen Testen der Sei-
ten mit verschiedenen Browsern)
Nach JEDER Änderung eines Projektes in "WebSite X5" und dessen Abspeicherung auf
der Festplatte müssen Sie die Nachbearbeitung mit "Erweiterungen für Website X5"
starten. Gegebenenfalls sind die zu bearbeitenden Eigenschaften vor der Nachbearbei-
tung anzupassen (zu aktualisieren).
Die Übertragung der Projekte ins Internet direkt aus "WebSite X5" heraus ist damit
wohl nicht mehr möglich (diese Funktion habe ich auch nie genutzt). Aber es gibt gen-
ügend gute Freeware-FTP-Clients.



Damit ich die Nachbearbeitung (Nachteile, Punkt 2) nicht vergesse, starte ich immer
erst die "Erweiterungen für Webseite X5" und daraus „WebSite X5“ selbst. Nach Beendi-
gung der direkten Projektbearbeitung erfolgt dann die Nachbearbeitung.

Trotz dieser Nachteile überwiegen für mich die vielen zusätzlichen Funktionen, speziell
bei Nutzung der "Low Cost"-Versionen Free und Smart/Home. Auch jetzt, wo ich für die
Webseitenerstellung Evolution 11 nutze, verwende ich dieses Programm:

bei www.jw-ebooks.de: die Funktionen robots.txt, mehrsprachige Keywords
bei www.inntalsoftware.de und www.inntalsoftware.de/en: die Funktionen

robots.txt, Menüpunkte ausblenden, Sitemap mit Unterverzeichnissen (dies ist für meh-
rere Projekte, Beispiel siehe in Kapitel 1 unterhalb der Funktionstabelle unter *)

Vor dem Umstieg auf Evolution (mit Compact 9) nutzte ich zusätzlich die Funktionen Ta-
belle und Header-Links.

Hinweis: Für die Nutzung von ExWSX5 werden Kenntnisse der Webseiten-Erstellung
mit „WebSite X5“ vorausgesetzt. Außerdem sollten Sie mit Grundbegriffen des Internets
vertraut sein. Grundlagenkenntnisse in HTML und CSS wären vorteilhaft, sind aber nicht
Bedingung.

Beschreibung der Installation und Ersteinrichtung sowie eine Übersicht der verfügbaren
Symbole und Tastaturkürzel finden Sie im QuickStart-Dokument, das zusammen mit dem
Programm ausgeliefert wird bzw. extra heruntergeladen werden kann.

Zum Programm ExWSX5 gibt es dieses eBook (Stand Juni 2015, Software-Release
1.03), das in deutscher und englischer Sprache in den Formaten ePub und mobi verfügbar
ist. Dieses eBook ist Bestandteil der von mir ersonnenen Reihe „edeus“ - eine Erklärung
dieses Begriffes finden Sie hier. In diesem eBook werden alle verfügbaren Funktionen be-
schrieben, zum Teil anhand von illustrierten Beispielen.

Mit dem Kauf dieses eBooks unterstützen Sie die Weiterentwicklung dieses Programmes
bzw. die Neuentwicklung anderer Freeware-Programme von mir und erhalten im Gegen-
satz zu einem „Spenden“-Button noch einen echten Gegenwert.

Tastaturkürzel werden im eBook immer so angezeigt:
Eine Einzeltaste: <Z> = Drücken der Taste „z“ (Kleinbuchstaben).
Eine Tastenkombination: <STRG> + <A> = Festhalten der „STRG“-Taste und
Drücken der Taste „a“.

Hinweis: Damit ich nicht alle Testprojekte zweimal erstellen muss, wurden diese nur
englisch „beschriftet“. Falls notwendig, wurde die notwendige Übersetzung ins Deutsche
hinzugefügt.



1. Funktionsumfang von ExWSX5

* - nur bei Spezialfällen: "Website X5 Evolution" erzeugt eine Sitemap mit allen im aktuel-
len Projekt gespeicherten Seiten. Aber es gibt Spezialfälle, so wie bei mir selbst: Das
Hauptprojekt www.inntalsoftware.de (deutsch) hat einen Unterordner mit einem zweiten
Projekt für inntalsoftware.de/en (englisch). Möchte ich eine einzige Sitemap für alle Da-
teien (deutsch und englisch) erstellen, dann hilft nur "Erweiterungen für Website X5".

Weitere, von der Version unabhängige Funktionen sind:

automatische Protokollierung der Nachbearbeitung
die automatische Anzeige des Protokolles nach Bearbeitung der Seiten eines Projektes
ist möglich
sehr kleiner und abgespeckter HTML- und CSS-Editor

Getestet wurde mit den folgenden Versionen:

Free 9, Free 10, Free 11 
Smart 9
Compact 9 
Evolution Demo 9, Evolution Demo 10 
Evolution 11
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3.1. Projekte direkt verlinken / externe Links

3.1.1. Funktionsbeschreibung

Möchten Sie in „WebSite X5“ einen Link setzen, geht dies nur aus einer Seite bzw. dem
Kopf- und Fußzeilenbereich. Diese Funktion in ExWSX5 erlaubt es, direkt auf Menüpunkte
Links zu setzen.  Dabei müssen wir unterscheiden, ob es sich um einen Link auf eine ex-
terne Internetadresse oder zu der Seite eines (eventuell anderen) Projektes handelt. Letzt-
eres kann genutzt werden, um bei den Versionen „Free“ und „Smart“/“Home“ die Seiten-
zahlbeschränkung auf 10 bzw. 25 Seiten durch verknüpfen mit einem oder mehreren wei-
teren Projekten etwas zu umgehen.

3.1.2 Beispiel „externer Link“

Wir wollen einen neuen Menüpunkt mit einem direkten Link zu Google erstellen. Dazu
müssen wir in „WebSite X5“ eine neue Seite erstellen, die wir „Google“ nennen. Die Seite
selbst brauchen wir nicht zu bearbeiten, sie wird ja nie angezeigt werden (außer über die
Datei „imsitemap.html“).

Speichern Sie das Projekt und exportieren Sie es.
Wechseln Sie zu ExWSX5 und öffnen das Modul „Projekte direkt verlinken/exteren

Links“. Klicken Sie auf „Neuer Link“ und wählen Sie die Seite aus, die als Link „funktionie-
ren“ soll. In unserem Beispiel wäre dies die Datei „google.html“. Darunter wählen Sie in
„Art der Verknüpfung“ „zu einer externen Internet-Adresse“ und geben darunter die Adres-



se ein:
http://www.google.de

Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
Speichern Sie Ihre Daten und starten Sie die Nachbearbeitung.

Kontrollieren Sie das Resultat, indem Sie einmal auf die Schaltfläche „Öffne Ordner“ und
dann doppelt auf die Datei „index.html“ klicken. Klicken Sie den Menüpunkt „Google“ an:



3.1.3 Beispiel „Projektverlinkung“

Wir wollen unsere beiden Menüpunkte „Products“ und „Downloads“ mit jeweils einem
anderen Projekt verbinden. In diesen beiden Projekten, die jeweils in einen eigenen Unter-
ordner zum „Hauptprojekt“ exportiert werden müssen, wollen wir dann noch den Rück-
sprung in das Hauptprojekt und einen Direktlink zu unserer Impressumsseite „Legal Noti-
ce“ im Hauptprojekt einbinden (nach deutschem Recht muss das Impressum ohne große
„Klickerei“ erreichbar sein).

Erstellen Sie ein neues Projekt, das wir der Einfachheit halber „Products“ nennen mit
folgenden Seiten:

Damit es nicht so auffällt, dass es sich um ein eigenes Projekt handelt, wählen wir das
gleiche Template. Im Kopfbereich habe ich den Text angepasst, so dass wir sicher sein
können, im Produkte-Projekt „gelandet“ zu sein.

Speichern Sie das Projekt und exportieren Sie es in einen anzulegenden Ordner „pro-
ducts“ als Unterordner in Ihrem Exportordner des Hauptprojektes.

Erstellen Sie gleichermaßen ein weiteres Projekt für Downloads:



Speichern Sie das Projekt und exportieren Sie es in einen anzulegenden Ordner „down-
loads“ als Unterordner in Ihrem Exportordner des Hauptprojektes.

Wechseln Sie ExWSX5 und öffnen Sie das Modul „Projekte direkt verlinken/externe
Links“.

Wir wollen jetzt die Seite / den Menüpunkt „Products“ mit der Hauptseite des „Pro-
ducts“-Projektes verbinden. Ebenso dann das Gleiche für „Downloads“.

Klicken Sie auf „Neuer Link“ und wählen Sie die Seite „products.html“ aus. Die Art der
Verknüpfungist bei einem neuen Link immer mit „zu einer Projekt-Seite“ vorbelegt und
braucht nicht geändert zu werden. Wählen Sie den Exportordner Ihres Products-Projektes
aus, danach die Seite im Products-Projekt, die geöffnet werden soll - ich habe hier die
Hauptseite
„index.html“ genommen. Die Projektbeziehungen lassen wir unverändert bei der Vorgabe.

Klicken Sie auf „Hinzufügen“.



Wiederholen Sie diesen Vorgang für das Downloads-Projekt. Danach sollte es so ausse-
hen:

Damit hätten wir die „Sprünge“ vom Hauptprojekt in die Unterprojekte erfasst. Jetzt
müssen wir unsere Änderungen noch speichern und starten die Projektnachbearbeitung.

Erstellen Sie eine neue Einstellungsdatei für das Products-Projekt. Hier müssen wir zwei
Links setzen: den Rücksprung in das Hauptmenü (also auf die Startseite des Hauptprojek-
tes) und der Link zum Impressum.
Öffnen Sie das Modul „Projekte direkt verlinken/externe Links“.
Klicken Sie auf „Neuer Link“ und wählen Sie die Seite „back-to-main-menue.html“ aus. Die
Art der Verknüpfungist bei einem neuen Link immer mit „zu einer Projekt-Seite“ vorbelegt
und braucht nicht geändert zu werden. Wählen Sie den Exportordner Ihres Haupt-Projek-
tes aus, danach die Seite im Hauptprojekt, die geöffnet werden soll - ich habe hier die
Hauptseite „index.html“ genommen. Die Projektbeziehungen müssen wir auf „Das Aus-
gangsprojekt liegt in einem Unterordner des Zielprojektes“ ändern. Klicken Sie auf „Hinzu-
fügen“.

Über „Neuer Link“ erstellen wir jetzt noch die Verknüpfung zur Impressum-Seite: Datei-
name „legal-notice.html“ auswählen. Den Projektordner des Haupt-Projektes auswählen
und die Seite „legal-notice.html“. Die Projektbeziehungen müssen wir auf „Das Ausgangs-
projekt liegt in einem Unterordner des Zielprojektes“ ändern. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.
Dann sollten wir schon alles fertig haben:



Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie die Nachbearbeitung.

Wiederholen Sie das Gleiche für das Downloads-Projekt. Das Ergebnis sollte so aussehen:

Speichern Sie Ihre Änderungen und starten Sie die Nachbearbeitung. Testen Sie die Resul-
tate!
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