
 
 

Information zum filanda-WEB-Baukasten  
 
Die bestehende Website kann mit dem Redaktionssystem filanda-WEB-Baukasten ausgestattet 
werden. Dabei werden alle aktuellen Inhalte übernommen.  
Mit diesem System kann der Internet-Auftritt nach Eingabe der Zugangsdaten online von 
autorisierten Personen aktualisiert werden.  
 
Systemzugang 
Der Zugriff auf die Website und die Eingabe von Inhalten können dem Systemadministrator 
vorbehalten bleiben oder - durch die Vergabe weiterer Passworte - auch auf ausgewählte 
Mitarbeiter/-innen ausgeweitet werden.  
 
Seitenbearbeitung 
Ein besonderer Vorteil des filanda-WEB-Baukastens besteht darin, dass die Eingabe der Inhalte 
in dem gleichen Layout erfolgt, in dem auch die öffentlichen Internetseiten dargestellt werden.  

 
Nach dem Login öffnet sich die Website in der Bearbeitungsansicht. Zusätzlich wird eine 
Werkzeugleiste eingeblendet, die die Bearbeitung der Seite ermöglicht. 
 

 
 
Die Navigation zwischen den Seiten erfolgt in der Bearbeitungsansicht über das vorhandene 
Menusystem wie auf der öffentlichen Internetseite. Mit Schließen des Browsers wird der/die 
Nutzer/-in abgemeldet. 
 
Zur Bearbeitung der Inhaltsseiten stehen Werkzeuge des filanda-WEB-Baukastens zur 
Verfügung, die folgende Funktionen beinhalten:  

- Text-Formatierung (Fett-, Kursivschrift, Unterstrichen, Schriftfarbe, Hervorheben,   
Schriftart, Schriftgröße) 

- Anlage von Absätzen und Text-Einzügen, Einsetzen von Trennlinien 
- Einfügen von Bildern/Grafiken im Web-Format (werden vom eigenen PC, CD oder Server 

hochgeladen) 
- Einfügen/Anlegen von Tabellen und Listen 
- Verlinkung auf Seiten oder Seitenbereiche des eigenen Internet-Auftritts zur Navigation 

oder Verlinkung auf externe Websites 
 
Besondere Seitenbereiche und Funktionen 
Besondere Seitenbereiche anderer Anbieter (z.B. „Neuigkeiten“, “Lesungen/Kalender“) können 
an den filanda-WEB-Baukasten angebunden werden oder mit den Funktionen des 
Redaktionssystems eingerichtet und bearbeitet werden. 
 
Menusystem 
Auf Wunsch können weitere Menuebenen zur Auswahl im Haupt- oder Untermenu eingerichtet 
werden. Dazu müsste ggf. das Layout entsprechend angepasst werden. 

 
Sperren / Freigeben 
Einzelne Inhaltsseiten oder ganze Menubereiche können zur Bearbeitung vorübergehend 
gesperrt und der Öffentlichkeit unzugänglich gemacht werden, ohne dass die restlichen 
Inhaltsseiten der Website davon betroffen wären. 
 
Technische Umsetzung 
Zur Nutzung des Redaktionssystems  ist ein Windows-PC mit Windows XP, Zugang zum 
Internet sowie als Browser der Microsoft Internet-Explorer ab Version 6 notwendig. 
 
Alle Seiten werden für die derzeit gängigen Browser und Systeme optimiert hergestellt. 
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