
Ist es möglich, zeitgesteuert einzelne

Inhaltselemente zu publizieren?
Beispiel: Wir möchten einzelne Inhaltsblöcke einer Seite oder eines Artikel (einer

News, einer Veranstaltung) zeitgesteuert publizieren. Beispielsweise kann das eine

zeitlich befristete und/oder eine regelmässig wiederkehrende Information sein, wie die

Aufforderung, Papier und Karton gebündelt am nächsten Samstag bis 7:00 Uhr an die

Strasse zur Abholung zu stellen. Dieser Hinweis kann monatlich publiziert werden,

immer kurz vor der Abholung.

Schritt 1: Aufrufen des Artikels oder der Seite

Artikel:

Wir rufen die "Artikel" in der linken Navigationsleiste im Sulu-Backend

auf.

In der oberen Menüleiste erscheinen nun die Menüpunkte Artikel,

Nachrichten und Veranstaltungen.

Wir klicken den Menüpunkt "Artikel" an und erhalten eine Übersicht der

bisher angelegten Artikel.

Wir klicken auf das Stiftsymbol (= Bearbeitungsmodus) vor dem

Artikelnamen.

Die Detailansicht des Artikels öffnet sich.

Seite:

Wir rufen das Webspace in der linken Navigationsleiste im Sulu-Backend

auf.

Wir navigieren zu der Seite, deren Inhaltselemente wir bearbeiten

möchten.

Wir klicken auf das Stiftsymbol (= Bearbeitungsmodus) vor dem

Seitennamen.

Die Detailansicht der Seite öffnet sich.

Schritt 2: Auswahl der Inhaltselemente / Inhaltsblöcke

Es können Inhaltselemente (Inhaltsblöcke) der folgenden Bereiche zeitgesteuert

publiziert werden:

Oberer Inhaltsbereich (Einsatz bei Übersichtsseiten)

Hauptinhaltsbereich

Inhaltsspalte ("Kioskspalte"): Für Ansprechpartner, Kontaktdaten,

weiterführende Links etc.

Dazu klicken wir in den jeweiligen Block: Die Detailansicht des Inhaltsblocks öffnet

sich. Nun klicken wir auf auf das Rad-Symbol (= Einstellungen) im oberen Bereich

dieses Blocks.

Schritt 3: Eingeben des Zeitpunkts der Veröffentlichung der gewünschten Inhaltsblöcke

Wir können nun den Zeitpunkt der Veröffentlichung der gewünschten Inhaltsblöcke

festlegen. Folgende Optionen können per Slider aktiviert werden:

Nicht auf publizierter Website darstellen: Der Block wird nicht veröffentlicht,

kann aber weiterhin im Admin bearbeitet werden.

Zeitfenster zuweisen: Der Block wird nur angezeigt, wenn mindestens eine der

Bedingungen erfüllt wird: Hier kann man nun zwischen einer "Fixen Zeitspanne"



und "wöchentlich" wählen und die Zeitspanne mit Start- und Enddatum festlegen.

Auf Wunsch können noch zusätzliche Zeitfenster hinzugefügt werden.

Die Zeitsteuerung erfolgt über die Option "Zeitfenster zuweisen".

Anmerkung: Auf diese Art und Weise können wir einzelne oder alle Inhaltsblöcke des

Artikels / der Seite zeitgesteuert veröffentlichen. Die Veröffentlichung des

Titels kann jedoch nicht zeitgesteuert veröffentlicht werden. Der Artikel / die

Seite ist durch die Eingabe des Titels und die Vergabe der URL grundsätzlich

angelegt. Bei Anklicken des Artikels / der Seite werden jedoch nur die Inhalte

sichtbar, die gemäss Zeitsteuerung veröffentlicht werden sollen. Eine Steuerung

der Veröffentlichung des Artikels / der Seite als Ganzes kann ausschliesslich

manuell über die Schaltfläche "Speichern" in der oberen Menüleiste erfolgen.

Schritt 4: 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)


