
Kann ich eine Seite duplizieren bzw.

kopieren?
Schritt 1: Aufrufen des Webspace

Wir rufen den Webspace in der linken Navigationsleiste im Sulu-Backend auf.

Schritt 2: Suchen der Seite, die kopiert werden soll

Innerhalb des Webspaces gehen wir zu der Seite, die kopiert werden soll.

Schritt 3: Markieren der Seite, die kopiert werden soll

Wir klicken innerhalb des Webspace auf die Seite, die kopiert werden soll (nicht auf

das Stiftsymbol vor der Seitenbezeichnung). Die Seite ist nun markiert (Hervorhebung

der Seitenbezeichnung in Fettdruck).

Schritt 4: Auswahl der Kopierfunktion

Oberhalb der Spalte (= Navigationsebene), der die Seite innerhalb des Webspace

zugeordnet ist, befinden sich zwei grau hinterlegte Funktionsfelder. Wir klicken auf

den Pfeil neben dem rechten Funktionsfeld (Rädchen-Symbol = Einstellungen). Wir können

nun zwischen den folgenden Optionen auswählen:

Löschen

Verschieben

Kopieren

Sortieren

Wir wählen die Option "Kopieren" aus (Anklicken).

Schritt 5: Auswählen des Zielortes der kopierten Seite

Es öffnet sich ein Fenster. In diesem wird der Webspace angezeigt. Hier soll nun die

"Elternseite" ausgewählt werden. Dabei handelt es sich um die Seite, der die

Seitenkopie zugeordnet werden soll (als Unternavigation). Wir klicken die gewünschte

Elternseite (beim Häkchen-Symbol) an. Wir bestätigen die Auswahl durch Anklicken des

Buttons "Bestätigen". Im Webspace wird nun die Seitenkopie an ihrem ausgewählten

Zielort angezeigt. Die Seite ist noch nicht veröffentlicht (= Anzeige gelber Punkt).

Schritt 6: Ändern des Namens der Seitenkopie

Wir klicken innerhalb des Webspaces auf das Stiftsymbol (= Bearbeitungsmodus) vor der

Seitenkopie. Es öffnet sich die Detailseite, in der wir u. a. den Titel und die

Inhalte der Seite anpassen können. Zum Ändern des Namens der Seitenkopie geben wir im

Feld "Titel" den neuen Namen der Seite ein. Anschliessend aktualisieren wir im Feld

"Adresse" durch Anklicken von "URL neu generieren" den URL-Pfad mit dem neuen

Seitennamen.

Schritt 7: Speichern

Anschliessend speichern wir die Eingaben/Änderungen: Dazu klicken wir auf den Pfeil

neben dem "Speichern"-Symbol (links in der oberen Menüleiste):

Optionen:

Als Entwurf speichern: Die Eingaben werden gespeichert, aber noch nicht

veröffentlicht (gelber Punkt)

Speichern und veröffentlichen: Die Eingaben werden gespeichert und

veröffentlicht (grüner Punkt)


