LANGUAGECHANGER: ANLEITUNG EIGENLEISTUNGEN
1.

Auf jeder Seite (…ganz unten im Content-Bereich!) bitte einen ID-Button mit einem alt-tag einsetzen, der
die Identifizierung der aktuellen Sprache der Seite ermöglicht:
…auf allen deutschen Seiten:

…auf allen englischen Seiten

…und analog für weitere Sprachen: fr, es, it, nl, ru, pol etc…
Diese Knöpfe werden später durch das Skript in der Besucheransicht automatisch ausgeblendet.
2.

In die Sidebar** setzt Ihr ein Spaltenelement mit Bildelementen für die gewünschten Übersetzungsknöpfe,
verlinkt auf die jeweilige Startseite (…diese Buttons bitte ohne alt-tag!)

…die Positionierung der LC-Buttons erfolgt über ein externes CSS-Skript.
*statt der Images für die LC-Buttons können dazu auch beliebige Texteinträge als eingesetzt werden (z.B.
"DE" und "EN")
**es ist auch möglich, direkte Übersetzungen einzurichten (nicht über die jeweilige Startseite. Das ist
allerdings mit einigem Mehraufwand verbunden. Bitte schreiben Sie mich an, wenn Sie dazu weiter Infos
wünschen!

3.

Umstrukturierung der Webseite (Haupt-Navigationspunkte)
Damit der LC funktioniert, muss die Webseite eine logische Struktur aufweisen. Alle Hauptseiten müssen
sich dafür auf der ersten Navigationsebene befinden und werden idealerweise Sprachenweise
hintereinander angeordnet:

Nicht aktive Navigationspunkte können erst einmal ausgeblendet werden (versteckte Seiten). Wenn der LC
aktiviert wird, muss jedoch die endgültige Struktur der Seite feststehen, für die das Skript programmiert
werden soll**.
* für noch nicht fertig übersetze Seiten ist es auch möglich, diese erst einmal auszublenden und statt ihrer sog.
„Dummy“-Seiten einzurichten (…z.B. mit Hinweis: diese Seite wird noch übersetzt o.ä.). Diese können dann später
einfach durch die richtigen Seiten ersetzt werden. (…Navigation: Seite verstecken/anzeigen)
**nachträgliche Anpassungen sind möglich, jedoch mit extra Aufwand verbunden.

4.

Wenn die Vorleistungen soweit fertiggestellt wurden, kann ich Euch die Skripte schreiben und die
entsprechenden Links zuschicken.
Diese müsst Ihr nur noch in den Head-Bereich Eurer Webseite kopieren (Menü > Einstellungen > Head
bearbeiten > gesamte Webseite) und die ausgeblendeten Links wieder aktivieren.
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