EINBINDUNG
G EXTER
RNER IN HALTE
Einbindung Twittter:
1. Bei Twitter einloggen
eren
2. Am rechten obe
Ran
nd der Seite
e auf
das Zahnrad klicken
und in der sich
öffnenden
pdown-Liste
e
Drop
„Ein
nstellungen““
wäh
hlen
a der
3. Aus der Liste auf
linke
en Seite
„Wid
dgets“ ausw
wählen
4. Hierr auf „neu
erstellen“ klicke
en
n Reiter „Benutzer Time
eline“ wähle
en
5. Den
6. Unte
er Benutzerrname
den Namen des
einzzubindenden
Twittter-Accoun
nts
eintrragen (z.B.
FU_
_Berlin)
7. Auf „Widget ersstellen“ klick
ken
n iframe-Link (erscheint im Fenste
er unter der Vorschau) kopieren unnd in der
8. Den
CMS
S-Vorlage an
a entsprec
chender Ste
elle einfügen
n

Einbindung You
utube
1. Entssprechende
es Video auff
You
utube aufruffen

er dem Vide
eo den Reitter
2. Unte
„Teilen“ auswählen

3. Hierr die Option
n „Einbetten“
wäh
hlen

n:
k
4. Einsstellungen konfiguriere
a) H
Häkchen we
eg bei „Nach
h
E
Ende des Viideos
vvorgeschlag
gene Videos
s
a
anzeigen“ ra
ausnehmen
b) H
Häkchen be
ei „Erweiterte
en
D
Datenschutzzmodus
a
aktivieren“ setzen
s

me-Code ko
opieren und
d an
5. ifram
entssprechende
er Stelle in der
d CMS-Vo
orlage einfügen
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Einbindung Goo
ogle Maps
1. Übe
er Google Maps
M
(per Eiingabe der gewünschte
en Adresse
e in das „Su chen“-Feld))
die e
einzubinden
nde Karte aufrufen
a
2. Beim
m Klicken auf das Verlinkungs-Sy mbol (oben
n links neben der Kartee; siehe
Abb
bildung) ersccheint ein Feld
F
mit der einzubinde
enden iframe-Adresse

3. Um den Karten
nausschnitt zu
e auf den Link
konffigurieren/anzupassen, klicken Sie
„Cosstumize and
d preview embedded
e
m
map“ im
unte
eren Bereich des Felde
es (siehe Ab
bbildung)
4. Je n
nachdem an
n welcher
Stelle der Karte
enausschnittt
gebunden werden
w
soll,
eing
könn
nen verschiedene
Kon
nfigurationen
n
vorg
genommen werden:
a. Be
ei der Einbin
ndung der
Ka
arte als Hau
uptinhalt (z.B
B.
La
ageplan) em
mpfiehlt sich
die
e Kartengrö
öße „large“
b. So
oll die Karten einen
Ha
auptinhalte ergänzen
e
(z.B. als
We
egbeschreib
bung) sind
die
e Kartengrö
ößen „small““
oder „medium
m“ ratsam
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c. Wiird der Karte
enaus-schn
nitt in einer Box (z.B. einspaltig, lin
nken
Se
eitenrand)eingebunden
n, sollte die Kartengröß
ße manuell auf
a 200 (Breeite)x250
(Höhe) eingesstellt werden
n iframe-Link aus dem Feld unter d
dem Karten
nausschnitt kopieren unnd im CMS
5. Den
an e
entsprechen
nder Stelle einfügen.
e
D
Dabei ist im Fall c darau
uf zu achtenn, dass Höh
he
(250
0) und Breitte(200) des frames aucch im CMS manuell ein
nzugeben s ind.
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