Arbeiten mit dem CK-Editor
Der bisher in TYPO3 verwendete Editor RTE wurde
ausgetauscht und durch den CK-Editor ersetzt. Der alte
Editor wird nicht mehr unterstützt und um zukunftsfähig zu
bleiben, ist dieser Schritt zwingend notwendig.

1

Icons

Der neue Editor bringt neue Icons mit sich. Die meisten
sollten, trotz verändertem Look&Feel, ohne Erklärung
nutzbar sein.
Die Tabelleneigenschaften und einige weitere
Bearbeitungsmöglichkeiten bekommt man in einem
Kontext-Menü angezeigt. Dazu mit der rechten Maustaste
auf die Tabelle klicken.

Die Vorgehensweise bleibt erhalten. Möchte man einem
Text ein Format zuweisen, wird dies zunächst mit der Maus
oder den Cursor-Tasten markiert und dann die zugehörige
Aktion durch Klick auf das entsprechende Icon ausgewählt.
Möchte man eine Einstellung zurücknehmen, wird der Text
erneut markiert und das Icon erneut angeklickt. Damit wird
die Einstellung wieder gelöscht. Dies gilt auch für Stile und
Formate.

2
2.1

Besonderheiten
Styling von Listen

Zuerst wird die Liste angelegt und mit Inhalt gefüllt. Dann
wird die komplette Liste markiert. Über Stile => Blockstile
können die Listen dann mit Pfeilen, mit oder ohne Symbol
geändert werden.
2.2

Links im Mehr-Stil

Zunächst schreibt man den Text, der verlinkt werden soll.
Text mit Maus oder Cursor-Tasten markieren, auf das LinkSymbol
klicken. Bevor man, wie gewohnt, die zu
verlinkende Seite im Seitenbaum auswählt, oben im
DropDown-Menü „CSS-Klasse“ den Stil „Mehr-Link“
auswählen.
Ein Link wird gelöscht, in dem man den verlinkten Text
markiert und im Menü auf das entsprechende Symbol
klickt.
Es gibt dazu keine Funktion mehr in dem Kontext-Menü.
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Tabellen

Um eine Tabelle anzulegen, muss auf das entsprechende
Symbol geklickt werden. Zunächst wird die Größe der
Tabelle in Form von Feldern festgelegt.

Rudimentäre Arbeiten an der Tabelle können hiermit
erledigt werden.
In den Tabelleneigenschaften kann Rahmenabstand,
Zellengröße und Kopfzeile bestimmt werden. Außerdem ist
es möglich, die Tabellengröße im Nachhinein zu ändern.
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Bilder

Auch mit dem CK-Editor ist es möglich, Bilder im Text
einzubinden. Allerdings nicht mehr so komfortabel, wie es
vorher mit dem RTE möglich war. Zum Einbinden von
Bildern sollte das Element „Text & Bild“ immer Ihre erste
Wahl sein.
Um ein Bild einzufügen, auf das Symbol klicken und das
Bild über das neu geöffnete Fenster in der Dateiliste
auswählen. Klickt man mit der rechten Maustaste auf das
Bild, können Bildeigenschaften gesetzt werden.

Die Größe des Bildes kann nachträglich geändert werden.
Hierbei bleiben die Proportionen erhalten. Es kann also
jeweils nur ein Wert gesetzt werden. Zusätzlich kann eine
Titel-Beschreibung und der alternative Text gesetzt
werden.

