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Was ist Sparkle?

Sparkle ist ein modernes, visuelles Tool, mit dem jeder Websites erstellen kann. 


Sparkle vereint einen All-in-one-Ansatz mit einer verständlichen 
Benutzeroberfläche und stellt das Entwerfen effizienter und für Suchmaschinen 
optimierter Websites in den Mittelpunkt. Bei der Entwicklung einer Website wird 
normalerweise das Layout in einem Bildbearbeitungsprogramm gezeichnet, die 
einzelnen Elemente werden erstellt und exportiert und zu guter Letzt wird die 
Website zusammengesetzt sowie optimiert – und im gesamten Prozess spielen 
sowohl Programmierkenntnisse als auch Fachsprache eine wichtige Rolle. Dies ist 
eine mühsame, langweilige und fehleranfällige Arbeit, die dank Sparkle vollständig 
umgangen werden kann.


Mit Sparkle erstellen Sie Ihre Website leicht, ohne Fachwissen und mit Spaß an der 
Sache. Mit der grafischen Benutzeroberfläche und Drag-and-Drop können Sie 
Elemente völlig frei auf einer Seite anordnen. Wenn Sie bereits Keynote und Pages 
verwenden, dann wissen Sie auch schon, wie Sie mit Sparkle umgehen.
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Philosophie

Oberflächlich betrachtet wirken HTML und CSS sehr zugänglich und aufs 
Wesentliche konzentriert.


Doch lässt man die Grundlagen hinter sich, wird die Arbeit mit diesen Sprachen 
äußerst komplex: Wenn Sie ein aufwändiges Layout mit Retina-Grafik, 
geräteabhängigem Layout, unterschiedlichen Typografien und Medien, 
Kompatibilität mit verschiedenen Browsern, effizient aufgebautem Code, 
Metadaten sowie dem Teilen von Inhalten kombinieren möchten, mag es zwar 
nicht unmöglich sein, Ihre Website von Hand zu programmieren, aber wenn es sich 
nicht gerade um einen sehr simplen Internetauftritt handelt, muss in diesem Fall 
extrem sorgfältig und detailgenau gearbeitet werden.


Eines Tages werden alle Webdesigner visuelle Tools nutzen, genau wie wir 
heutzutage Broschüren nicht mehr mit PostScript erstellen und die Dateien auf 
unserem Computer nicht mehr über die Befehlszeile verwalten.


Der Vorteil von Sparkle

Wir haben Sparkle entwickelt, um Webdesigner alle modernen Funktionen von 
HTML und CSS nutzen zu lassen, ohne unseren auf visuelle Darstellung 
ausgerichteten Ansatz aufzugeben. Wir vertreten den Grundsatz, dass über eine 
grafische Benutzeroberfläche am produktivsten gearbeitet werden kann. Wir 
garantieren: Sparkle ist voll auf visuelle Darstellung ausgerichtet.


Wir behalten auch die von Webstandards gebotenen Möglichkeiten im Blick, um 
sicherzustellen, dass Ihre Website effizient aufgebaut wird und natürlich wirkt. 
Infolgedessen gibt es auch einige Situationen, in denen sich Sparkle manchmal 
einschränkend oder unflexibel anfühlt. Dies werden wir verbessern, sobald wir eine 
intuitiv verständliche Benutzeroberfläche und effizient angelegten Code erstellen 
sowie die höchste Kompatibilität mit verschiedensten Browsern und Plattformen 
gewährleisten können.


Und jetzt viel Spaß beim Basteln an Ihrer Website!
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Visuelles Webdesign

Sparkle wurde von Grund auf als App entwickelt, die kompromisslos auf visuelle 
Darstellung ausgerichtet ist und auf Fachsprache verzichtet. Von Anfang bis Ende 
unterstützt Sparkle jeden Schritt, der zum Erstellen einer Website erforderlich ist.


Anders als allgemein angenommen kann das räumliche Layout einer Webseite 
auch ohne HTML- oder CSS-Kenntnisse gestaltet werden. Ebenso wenig ist es 
nötig, sich eingehend mit dem Fachjargon auseinanderzusetzen.


Was Sie in Sparkle auf der Leinwand zusammenstellen, wird später auch genau so 
auf der Webseite angezeigt. Sparkle übernimmt die gesamte Programmierung und 
andere technische Einzelheiten, sodass die erzeugte Website mit Webbrowsern 
kompatibel ist, auf allen Plattformen mit hoher Detailtreue angezeigt wird, leicht 
von Suchmaschinen gefunden wird und Hilfsgeräte wie Screenreader oder 
Braillezeilen unterstützt werden.
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Der Bearbeitungsablauf

Ganz gleich, ob Sie Ihre Website nach einem Plan erstellen oder einfach nach 
Herzenslust herumbasteln, unterstützt Sie Sparkle bei jedem Schritt. 


Eine Sparkle-Website wird in einer Dokumentendatei gespeichert und kann als 
standardmäßige HTML- oder CSS-Website exportiert werden, die alle dem 
Dokument hinzugefügten Webseiten enthält. Sparkle stellt Ihre Seiten intern nicht 
als HTML-Code dar, sondern erzeugt bei Bedarf eine aktuelle HTML-Seite, bei der 
jeder Pixel sitzt.


Sie können Ihre Arbeit jederzeit in einem Browserfenster zur Vorschau öffnen – auf 
Ihrem lokalen Computer oder über WLAN auf einem Mobilgerät. Einige Elemente 
können auf einer statischen Leinwand nicht wiedergegeben werden, etwa Videos 
und Animationen, deshalb wird die Vorschau von Sparkle in Echtzeit aktualisiert, 
während Sie auf der Leinwand arbeiten.


Wenn Sie fertig sind oder Ihre Arbeit im aktuellen Zustand online stellen möchten, 
können Sie die Website mit der in Sparkle integrierten Funktion zum 
Veröffentlichen an Ihren Webhost senden.
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Die Benutzeroberfläche


1. Leinwandsteuerung: Zoom, aktuelles Gerät und Wechsel zu einem anderen, 
Leinwandgitter.


2. Buttons, um der Leinwand ein neues Element hinzuzufügen; mit dem Symbol 
„Mehr“ öffnen Sie ein Popup-Fenster mit weiteren Elementen.


3. Buttons zum Öffnen der Website-Einstellungen, für die Vorschau und zum 
Veröffentlichen.


Wie bei den meisten macOS-Anwendungen ist die Symbolleiste von Sparkle 
vollständig anpassbar, die Abbildung oben zeigt nur die Standardeinstellungen. 
Sie können mit der rechten Maustaste oder bei gedrückter ctrl-Taste klicken, 
um die Inhalte anzupassen.


4. Die Tableiste, über die Sie mehrere Sparkle-Dokumente in einem einzigen 
Fenster öffnen können. Das System blendet die Tableiste standardmäßig ein, 
wenn sich das Sparkle-Fenster im Vollbildmodus befindet. In den 
Systemeinstellungen können Sie im Bereich „Dock“ festlegen, sie immer 
anzeigen zu lassen.
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5. Über die Formatierungsleiste von Sparkle greifen Sie schnell auf Befehle zu, die 
häufig verwendet werden oder aus praktischen Gründen nahe der Leinwand 
und der Elemente darauf angeboten werden.


Der erste Button auf der linken Seite entspricht der Option „Ausgeblendete 
Elemente anzeigen“ im Menü „Darstellung“ und wird für Websites benötigt, die 
für mehrere Geräte optimiert werden.


Die folgenden Buttons werden aktiviert, wenn zwei oder mehr Elemente 
ausgewählt sind, und entsprechen den Optionen im Menü „Anordnen“:


• Links ausrichten


• Horizontal ausrichten (Zentrierung)


• Rechts ausrichten


• Oben ausrichten


• Vertikal ausrichten (Zentrierung)


• Unten ausrichten


• Horizontal verteilen


• Vertikal verteilen


• Breite angleichen


• Höhe angleichen


• Ganz nach hinten


• Ganz nach vorne


• Schrittweise rückwärts


• Schrittweise vorwärts


6. Über die Tabs des Informationsfensters können Sie auswählen, welche Gruppe 
von Einstellungen angezeigt werden soll. Die Bereiche „Stil“ und „Anordnen“ 
beziehen sich immer auf das derzeit ausgewählte Element. Unter „Stil“ finden 
sich die meisten elementspezifischen Einstellungen, etwa zum 
Erscheinungsbild und Verhalten, wohingegen unter „Anordnen“ hauptsächlich 
Einstellungen zu Position und Größe verfügbar sind. Der Bereich „Seite“ enthält 
Einstellungen für die aktuelle Seite.
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7. In der Seitenübersicht sehen alle Seiten des Dokuments und können sie in 
Abschnitte gliedern. Hier können Sie Seiten und Abschnitte umbenennen und 
neu anordnen.


Die Miniaturen in der Übersicht stellen den Seiteninhalt vereinfacht dar. Sie 
zeigen beispielsweise nicht den gesamten Inhalt sehr langer Seiten, die 
verschiedenen Seitenausrichtungen, Dropdown-Menüs oder Animationen, 
sondern lassen Sie schnell den Kontext erkennen.


8. Das Informationsfenster zeigt ohne Verzögerung die für das aktuell 
ausgewählte Element getroffenen Einstellungen an. Wird hier eine Einstellung 
geändert, wird dies wiederum sofort auf der Leinwand und in den geöffneten 
Vorschaufenstern umgesetzt. Jeder Elementtyp weißt eigene Einstellungen auf, 
die in anderen Teilen dieser Dokumentation ausführlicher erläutert werden.


9. Unten in der Seitenübersicht können Sie Seiten und Abschnitte mit diesen 
Buttons hinzufügen, duplizieren und löschen.


10. Auf der Leinwand wird die aktuell ausgewählte Seite angezeigt. Sparkle ist eine 
WYSIWYG-Anwendung („What You See Is What You Get“), wie bei den meisten 
modernen visuellen Anwendungen arbeiten Sie also mit Elementen, indem Sie 
sie interaktiv auswählen, bewegen und bearbeiten.


Auf der Leinwand können Sie in der Symbolleiste im Menü „Zoomen“ von 
25 % auf bis zu 400 % zoomen. Beim gängigsten (und standardmäßig 
ausgewählten) Zoomverhalten wird der angezeigte Bereich automatisch an die 
Breite des Dokuments angepasst. So können Sie die Größe des 
Dokumentenfensters frei verändern, während der Zoomfaktor entsprechend 
angeglichen wird.


Das Scrollen auf einer Seite ist zwar einfach, besonders mit den 
entsprechenden Gesten auf modernen Mäusen und Trackpads, aber wenn Sie 
nah an eine Seite herangezoomt haben, schießen Sie dabei schnell über das 
Ziel hinaus. Um auf andere, präzisere Weise über die Seite zu navigieren, 
während Sie gerade nicht aktiv an einem Textelement arbeiten, halten Sie die 
Leertaste gedrückt, greifen Sie die Leinwand und verschieben Sie sie.


Standardmäßig überlagert Sparkle die Leinwand mit einem Gitter aus Feldern 
und Linien, das Ihnen hilft, Elemente zu erkennen und aneinander 
auszurichten. Dieses Gitter können Sie mit der Tab-Taste schnell ein- und 
ausblenden, damit Sie sich besser einen Eindruck davon verschaffen können, 
wie die fertige Website einmal aussehen könnte.
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Touch Bar

Auf MacBook Pros mit Touch Bar können Sie in dieser direkt auf die Befehle 
zugreifen, die für das ausgewählte Element am häufigsten verwenden werden.


Unteres Seitenende

Mit dem Steuerelement am unteren Ende der Seite können Sie diese kürzer 
oder länger machen. Die Seite wird im Allgemeinen zwar an der Stelle 
abgeschnitten, ab der keine weiteren Inhalte mehr folgen, dieses 
Steuerelement ist jedoch nützlich, wenn Elemente ans Seitenende geheftet 
werden (siehe Seite „Anordnen’’ im Informationsfenster“).

Sparkle und das Dokumentmodell von macOS

Sparkle richtet sich nach dem modernen Dokumentmodell von macOS, 
Dokumente werden also im Hintergrund automatisch gespeichert und vom System 
mit einer Versionsnummer versehen. Ab macOS Sierra können Sie mehrere 
Dateien in verschiedenen Tabs desselben Fensters öffnen.


Sparkle-Dateien teilen

• Sparkle-Websitedateien können auf sichere Weise geteilt werden. An dieser 

Funktion haben wir sehr sorgfältig gearbeitet, um Sicherheit und Flexibilität 
sicherzustellen. Insbesondere daran:


• Ihre Einstellungen für das Veröffentlichen im Internet werden im Schlüsselbund 
des Systems gesichert, sodass sie nicht aus der Sparkle-Datei ausgelesen 
werden können.


�15



• Sie können eine Sparkle-Datei problemlos auf einen anderen Mac bewegen. 
Wenn es sich um Ihren eigenen Mac handelt, können die Schlüsselbund-
Einstellungen über den iCloud-Schlüsselbund synchronisiert und sofort 
verwendet werden. Handelt es sich um den Mac einer anderen Person, kann 
diese die Veröffentlichungseinstellungen (wenn nötig) neu eingeben, und beide 
Einstellungen bleiben erhalten, wenn die Datei zwischen den Computern hin- 
und hergeschickt wird.


• Ebenso werden die Einstellungen für den Export auf die Festplatte nur auf dem 
Computer angezeigt, auf dem die Anwendung eingerichtet wurde, doch mehrere 
Festplattenkonfigurationen sind möglich und bleiben erhalten, wenn das 
Dokument zwischen verschiedenen Macs hin- und hergeschickt wird.
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Webdesign für alle

Wenn Sie kein Webdesigner sind, könnten Ihnen diese Tipps dabei helfen, einen 
überzeugenden Internetauftritt aufzubauen. Und glauben Sie nicht, dass alle, die 
Websites erstellen, ausgebildete Grafikdesigner wären – ganz im Gegenteil! 
Außerdem mag ein Webdesigner über alle neuesten Entwicklungen im Bereich des 
Grafikdesigns Bescheid wissen, aber nur Sie sind weltführender Experte, was das 
Thema Ihrer eigenen Website angeht.


Ein Ziel verfolgen

Um eine gute Website zu erstellen, sollten Sie zuerst darüber nachdenken, 
welchen Zweck sie erfüllen soll, und auf dieser Grundlage ein Projekt aufsetzen. 
Elemente in Sparkle weisen viele anpassbare Eigenschaften auf, und jede davon 
verfügt über Standardeinstellungen, die Sie schnell und produktiv arbeiten lassen 
und manchmal auch nur als Platzhalter dienen. Ihr Ziel sollte es allerdings sein, 
Schriften, Farben, Bilder, Schatten, Rahmendicke und Abrundung dem Zweck der 
Website entsprechend auszuwählen, anstatt die Standardeinstellungen zu 
verwenden. Arbeiten Sie einen Plan aus, den Sie konsequent verfolgen.

Unordnung vermeiden

Ihre Inhalte wirken professioneller, wenn Sie sie ordentlich präsentieren. 
Unordnung kann auf verschiedene Weise entstehen.


Beschränken Sie sich bei der Gestaltung auf einige wenige Schriftfamilien und 
Grundfarben. Für bestimmte Elemente können Sie immer noch andere Schriften 
und Farben wählen, doch dies sollten Sie sparsam und gezielt tun, wie wenn Sie 
ein unaufdringliches Sofa mit einem farbigen Kissen dekorieren. Sich auf wenige 
Farben zu konzentrieren, mag sich einschränkend anfühlen, aber wenn Sie Ihre 
Grundfarben in verschiedenen Helligkeitsstufen einsetzen, schaffen Sie 
Abwechslung und bewahren gleichzeitig ein stimmiges Gesamtbild.


Mithilfe des Gitters und der Ausrichtungslinien richten Sie Elemente sauber 
aneinander aus (oder versetzen sie gezielt voneinander!), und mit automatisch und 
manuell gesetzten Abständen zwischen Elementen können Sie bestimmte Inhalte 
hervorheben.


Mit den Textstilen, synchronisierten Farbpaletten und über mehrere Seiten 
angezeigten Elementen können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre gesamte Website 
einheitlich gestalten.
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In Besucher hineinversetzen

Wonach suchen Ihre typischen Besucher? Welche Informationen möchten sie 
finden? Wenn Sie nur die wirklich relevanten Informationen liefern und auf den Rest 
verzichten, sprechen Sie Ihr Zielpublikum besser an und machen Ihre Website 
effektiver.


Auch wenn Sie gerne Ihr gesamtes Material auf die Website stellen würden, ist es 
wichtig, eine durchdachte, gut ausgearbeitete und klare Struktur zu bieten, damit 
die Besucher sich zurechtfinden und einen positiven Eindruck gewinnen.


Im Allgemeinen sollten Sie den zu lesenden Text in Grenzen halten, Überschriften 
kurz und prägnant formulieren und möglichst keine Stockfotografien als Inhalt 
verwenden (solche Bilder sind eher sinnvoll, um eine Stimmung zu erzeugen).


Bildqualität und Lesbarkeit

Fügen Sie immer Bilder in ausreichend hoher Auflösung ein, auch wenn Sie selbst 
kein Retina-Display besitzen – viele Ihrer Besucher verwenden sicherlich ein 
Display mit hoher Pixeldichte wie das eines Smartphones, worauf eine zu niedrige 
Auflösung sofort auffällt. In Sparkle wird neben einem Bild dessen Auflösung 
angezeigt, um Sie in dieser Hinsicht zu unterstützen.


Außerdem sollten Sie darauf achten, dass Text sich farblich stark genug vom 
Hintergrund abhebt. Es gibt offizielle Leitlinien für Barrierefreiheit, aber auch wenn 
Sie diese nicht zwingend einhalten müssen, möchten Sie bestimmt, dass Ihre 
Website gut lesbar ist.


Inspiration

Wir stehen auf den Schultern von Riesen und es ist ganz normal und ratsam, sich 
von anderen Websites inspirieren zu lassen und sich an dem zu orientieren, was 
Sie selbst mögen. Vergessen Sie aber nicht, dass viele der Websites, auf die Sie im 
Internet stoßen, in ihrer Gestaltung durch die verwendeten Tools und Technologien 
beschränkt werden. In Sparkle haben Sie viel mehr Freiheit, also brechen Sie mit 
Konventionen, vermeiden Sie Klischees und gehen Sie ganz in Ihrer Kreativität auf! 
Es versteht sich von selbst, dass Sie Ihrer Website schwer eine persönliche Note 
verleihen können, wenn Sie sich zu sehr auf Vorlagen verlassen.
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Was Sie tun sollten – und was nicht

• Verwenden Sie keinen Zurück-nach-oben-Button, Ihre Besucher wissen, wie man 

scrollt. In iOS ist sogar ein eigener Kurzbefehl mit dieser Funktion integriert 
(tippen Sie oben im Bildschirm auf die Uhr).


• Wenn Sie die Sparkle-Funktion für mehrere Geräte verwenden, wählen Sie die 
Gerätebreite nicht abhängig vom Aufbau Ihrer Seite, sondern passen Sie 
vielmehr Ihre Seite an die verschiedenen Gerätegrößen an.


• Setzen Sie Animationen sparsam ein, denn Nutzer tendieren dazu, sich 
wiederholende Animationen zu ignorieren. Allerdings können Sie Aufmerksamkeit 
auf bestimmte Inhalte lenken, wenn Sie sie – beim Laden der Seite oder beim 
Scrollen – mit einer Animation einblenden lassen.


• Schneiden Sie Bilder nicht im Voraus mit einem Bildbearbeitungsprogramm zu, 
denn Sparkle generiert immer optimierte Bilder. Wenn die höchstmögliche 
Auflösung zur Verfügung steht, sind Sie beim Anpassen des Layouts besonders 
flexibel.


• Verwenden Sie das Layout-Gitter und Platzhalter-Elemente, um ein Gefühl für 
das Layout zu entwickeln.


• Ergänzen Sie den Inhalt durch Bilder.


• Verwenden Sie keine generischen Bilder, sondern wählen Sie eine passende 
Metapher oder ein Produktbild. 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Nicht den Kopf zerbrechen

Wenn Sie Webentwickler älteren Kalibers sind oder früher schon einmal 
programmiert haben, haben Sie vielleicht eine vorgefasste Meinung dazu, was Sie 
zu tun und worauf Sie zu achten hätten.


Tatsächlich nimmt Sparkle Ihnen zahlreiche kleinere wie größere Aufgaben ab, um 
die technischen Aspekte der Website-Entwicklung so bequem wie möglich zu 
gestalten.


Das heißt letztendlich, dass Sie sich nicht den Kopf zerbrechen müssen – in den 
meisten Fällen löst Sparkle Dinge, die früher ein Problem dargestellt hätten, und 
sorgt dafür, dass alles „einfach funktioniert“. Vertrauen Sie darauf, dass Sparkle die 
Lösung findet.


Hier sind einige Beispiele, die verdeutlichen, wie Sparkle Ihnen die Arbeit 
erleichtert.


Bildmanagement

Bilder nehmen auf den meisten Webseiten bei Weitem das größte Datenvolumen 
ein, was sich auf die Ladezeiten auswirkt, weshalb sich im Netz verschiedenste 
Tutorials und Tipps zum Thema finden, wie Bilder am besten verkleinert werden 
können. Die Ratschläge reichen vom Zurechtschneiden vor dem Import bis hin 
zum Komprimieren des Bilds mit Tools oder Diensten von Drittanbietern. Mit 
Sparkle ist all das nicht nötig. Sparkle verarbeitet Bilder auf fortschrittliche Art: Aus 
dem bereitgestellten Bild generiert die App für jede Situation, in der es geladen 
werden könnte, eine speziell optimierte Version. In einem typischen Projekt erstellt 
Sparkle aus der Ausgangsdatei um die 20 verschiedene Bilder, die beispielsweise 
an normale und Retina-Bildschirme angepasst sind, die richtige Größe haben 
(kleiner für Smartphones, größer für Desktopcomputer) und ein kompatibles 
Format aufweisen (WebP für Google Chrome auf Computern und Mobilgeräten). 
Sparkle generiert sorgfältig entwickelten Code, durch den in jeder Situation das 
richtige Bild geladen wird.


Datei-Caching

Beim Caching werden geladene Inhalte vorübergehend gespeichert, sodass 
Browser eine bereits besuchte Seite schneller erneut öffnen können. Damit der 
Browser-Cache effizient genutzt werden kann, sorgt Sparkle bei jedem neuen 
Generieren der Website dafür, dass die Namen unveränderter Dateien wann immer 
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möglich erhalten bleiben. Für einige wichtige Elemente werden stets neue 
Dateinamen festgelegt, was so wirken kann, als verändere Sparkle mehr Dateien 
als nötig. Dies geschieht jedoch mit dem Ziel, nicht den Cache von Browsern ins 
Stolpern zu bringen, mit denen eine frühere Version der Seite aufgerufen wurde. 
Dies bedeutet auch, dass viele der von Sparkle generierten Dateien miteinander 
verbunden sind und zusammen veröffentlicht werden müssen.


Herunterladbare Dateien

Den Besuchern Ihrer Seite kann eine Datei bereitgestellt werden, indem Sie sie auf 
die Sparkle-Leinwand ziehen oder sie für eine Bei-Klick-Aktion als Dateidownload 
auswählen. Es kommt vor, dass Sparkle-Kunden diese Funktion missverstehen 
und davon ausgehen, dass der Mac eingeschaltet und mit dem Internet verbunden 
bleiben müsste. Sparkle veröffentlicht die Datei aber zusammen mit der Website, 
sodass sie völlig unabhängig verfügbar ist und auf Ihrer Domain gehostet wird.


Veröffentlichen

Sparkle nutzt ein ausgeklügeltes FTP-Einrichtungsverfahren, mit dem die meisten 
technischen Details einer Webhost-Einrichtung automatisch erkannt werden und 
sichergestellt wird, dass die Veröffentlichung später erfolgreich ist. Dies kann zu 
Verwirrung führen, erstens weil der anfänglich angelegte Dateneintrag nicht genug 
Informationen zu beinhalten scheint, zweitens weil eine Gegenprobe zur 
Einrichtung unter Umständen augenscheinlich zu einem Fehlschlag führt. Weniger 
erfahrene Benutzer richten die Veröffentlichung oft mit weniger Schwierigkeiten 
ein, da sie nicht darüber nachgrübeln, wie Sparkle mit so wenigen Angaben 
auskommen kann. Wir empfehlen, zunächst einfach die Daten einzugeben, nach 
denen Sparkle fragt. In den meisten Fällen wird dies ausreichen. 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Sparkle verwenden 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Seiten einrichten

Jede Seite erfordert eine grundlegende 
Einrichtung. Im ersten Popup-Fenster 
wird der Typ der Seite spezifiziert. Wenn 
Sie eine neue Seite anfangen, wird die 
erste Seite als „Homepage“ festgelegt, 
andere Seiten als „Standardseite“.


Das zweite Feld enthält den Seitentitel. 
Standardmäßig benennt Sparkle die 
Seite als „Seite“ gefolgt von einer 
fortlaufenden Zahl. Hier sollten Sie 
unbedingt eine eigene Benennung 
einfügen, da diese für die Platzierung 
der Seite durch Suchmaschinen von 
entscheidender Bedeutung ist. Ändern 
Sie den Namen entweder direkt hier 
oder klicken Sie in der Seitenübersicht 
auf den Seitentitel. Der Seitentitel dient 
später auch als Name für Browsertabs 
und Lesezeichen und wird in den 
Ergebnissen von Suchmaschinen 
angezeigt.


Das dritte Feld, der Dateiname der 
Seite, weist in erster Linie auf den 
Aufbau Ihrer Website hin, dient 
Suchmaschinen jedoch ebenso als 
Hinweis. Die Homepage einer Website (siehe oben) heißt gemeinhin „index.html“. 
Den Dateinamen Ihrer Homepage können Sie nicht ändern.


Standardseiten leiten ihren Dateinamen normalerweise vom Seitentitel ab, Sie 
können ihn jedoch auch anpassen, indem Sie „Benutzerdefinierter Dateiname“ 
aktivieren und einen neuen Dateinamen eingeben.


Um die grundlegenden Informationen zu vervollständigen, werden Beschreibung 
und Schlüsselwörter für ein sogenanntes „Seiten-Meta-Element“ genutzt, ein 
Informationspaket, das Suchmaschinen und anderen nicht-menschlichen Lesern 
manchmal als Seitenbeschreibung dient.
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Wenn Sie die Seite aus der Veröffentlichung 
ausschließen, können Sie sie immer noch 
bearbeiten, auf sie verlinken und in der 
Vorschau ansehen, beim Veröffentlichen 
werden die Seite und ihre Elemente aber nicht 
exportiert und die zu ihr führenden Links 
werden nicht funktionieren.


Wenn Sie in den Einstellungen die Option 
„Suchmaschinen-Metadaten generieren“ 
aktivieren, wird in den Seiteneinstellungen ein 
weiterer Abschnitt angezeigt, der Vorrang vor 
den globalen Einstellungen hat.


Wenn Sie die Funktion für soziales Teilen aktivieren, sehen Sie in einem 
zusätzlichen Abschnitt das Vorschaubild für die aktuelle Seite, wie es auf sozialen 
Plattformen angezeigt werden wird.


Mit den Buttons für die Seitenausrichtung legen Sie fest, wie die Seiteninhalte in 
einem Browserfenster angezeigt werden, das größer als das Layout ist. Die 
Standardeinstellung ist „zentriert“.


Der Hintergrund einer Seite kann mit einer Farbe, einem Muster von 
Subtlepatterns, einem benutzerdefinierten Bild oder einem Video (von YouTube, 
Vimeo oder direkt von Ihrem Mac) versehen werden.
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Um eine Farbe zu wählen, klicken Sie auf den 
Kreis. Daraufhin wird eine Farbauswahl mit 
einigen vordefinierten Farben angezeigt. 
Weitere Informationen zu den 
Farbeinstellungen finden Sie auf der Seite 
„Farbe“.


Das Menü „Inhalt“ enthält drei Optionen: 
„Integriertes Muster“, „Benutzerdef. Muster“ 
und „Video“.


Wenn Sie „Integriertes Muster“ wählen und 
auf die Miniatur klicken, sehen Sie eine große 
Auswahl verfügbarer Muster. Bei 
„Benutzerdef. Muster“ öffnet sich ein leeres 
Fenster, in dem Sie über „Hinzufügen“ eigene 
Muster hinterlegen können.


Die Muster können fixiert werden, sodass sich 
der Hintergrund beim Scrollen nicht 
mitbewegt. Zudem kann das Muster mit 
Reglern skaliert sowie weichgezeichnet 
werden.


Es können gleichzeitig sowohl eine 
Hintergrundfarbe als auch ein Muster 
festgelegt werden, da manche Muster durchsichtig sind und die dahinterliegende 
Farbe zeigen. Außerdem wird das Hintergrundmuster möglicherweise nicht sofort 
geladen, wenn ein Benutzer die Seite erstmals aufruft, weshalb es beim ersten 
Eindruck auf die Hintergrundfarbe ankommen kann.


Die Option „Video“ ermöglicht den Einsatz von Videohintergründen, die sich auf 
die gesamte Fenstergröße erstrecken.


Es werden die gleichen Optionen wie bei Video-Elementen angeboten: Videos von 
YouTube oder Vimeo sowie von der Festplatte oder einem Netzwerkort sind 
nutzbar.


Das Video kann fixiert, ohne Ton („Stumm“) und in einer Schleife wiedergegeben 
werden. Auch ein Poster-Bild kann festgelegt werden.
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Beachten Sie, dass das Einbinden von YouTube- und Vimeo-Videos Content-
Blocker auslösen oder Ihre Besucher der Nachverfolgung durch Dritte aussetzen 
kann. Vor diesem Hintergrund sollten Sie 
Datenschutzoptionen definieren.


Wenn Sie Sparkle für mehrere Sprachen 
eingerichtet haben, enthalten die 
Seiteneinstellungen einen zusätzlichen Bereich, 
in dem Sie jeder Seite die zugehörige übersetzte 
Seite zuweisen können. Wenn Sie alle 
Sprachfassungen einer Seite zusammenführen, 
können Suchmaschinen Nutzer besser auf die 
Seiten in ihrer jeweiligen Sprache leiten. 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Seiten verwalten

Eine Seite hinzufügen

Um eine neue Seite hinzuzufügen, 
klicken Sie unten in der Seitenübersicht 
auf „+“ (Plus). Sie können eine Seite 
oder einen Abschnitt hinzufügen, der 
sich aus mehreren Seiten 
zusammensetzt.


Abschnitte sollen die Website in erster Linie übersichtlicher machen, erleichtern es 
jedoch auch, die enthaltenen Seiten einheitlich zu gestalten. Mithilfe der Option 
„Sichtbarkeit des Elements“ kann ein Element oder eine Gruppe von Elementen 
auf den Seiten eines Abschnitts angezeigt werden. 


Dies wird ausführlicher in der Dokumentation zum Bereich „Anordnen“ erklärt.


Eine Seite kann umbenannt werden, indem Sie entweder in der Seitenübersicht auf 
ihren Namen klicken oder diesen im Informationsfenster ändern.


Um eine Seite zu löschen, wählen Sie ihre Miniatur und klicken Sie dann unten in 
der Seitenleiste auf „-“. Der mittlere Button unten in der Seitenleiste dupliziert die 
aktuell ausgewählte Seite.


Ziehen Sie die Seitenminiatur an eine neue Stelle, um die Reihenfolge der Seiten zu 
ändern.


Seiten, Abschnitte und die Menüs

Wenn Sie ein neues Menü erstellen, werden darin, basierend auf den vorhandenen 
Seiten, standardmäßig automatisch Menüpunkte erstellt (und ggf. entfernt). Seiten 
und Abschnitte der Hauptebene bilden die Hauptpunkte des Menüs. Seiten-
Menüpunkte verlinken zu den entsprechenden Seiten und Abschnitt-Menüpunkte 
öffnen Untermenüs mit Menüpunkten, die zu den in diesem Abschnitt enthaltenen 
Seiten verlinken. Unter „Menüs“ werden Menüelemente eingehender erklärt.


Die Datenschutzseite


Sobald Sie den Datenschutzsupport aktivieren, wird der Seitenübersicht 
automatisch eine Datenschutzerklärungsseite hinzugefügt. Diese Seite kann nur 
über die Datenschutzeinstellungen entfernt werden. Die 
Datenschutzerklärungsseite zeichnet sich dadurch aus, dass auf ihr ein 
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Datenschutzbanner bearbeitet wird. Das Banner wird zwar nur auf dieser Seite 
bearbeitet, allerdings auf allen Seiten der Website angezeigt.


Import einer bestehenden Seite

Sparkle ist keine Programmierumgebung, weshalb Code nicht völlig originalgetreu 
importiert werden kann. Dafür gibt es verschiedene Gründe, der Hauptgrund ist 
aber, dass der grundlegende HTML-Code nicht genug Informationen zum Zweck 
der verschiedenen Seitenelemente enthält. Bei einem Bild könnte es sich 
beispielsweise um ein einfaches Bild, eine Video-Miniatur oder um ein Galeriebild 
handeln – die Importfunktion von Sparkle kann diesen Unterschied nicht erkennen.


Vor diesem Hintergrund lädt die Importfunktion (die über das Menü „Einfügen“ 
genutzt werden kann) eine Seite Ihrer alten Website in einem internen Browser und 
scannt ihr Layout, um in Sparkle ein vergleichbares Layout zu erstellen. Dies führt 
zu einer Seite, deren Layout dem der ursprünglichen Seite möglichst ähnlich ist, 
und liefert Ihnen einen guten Ausgangspunkt zur Umgestaltung Ihrer alten Website. 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Inhalte bearbeiten

Ein neues Sparkle-Dokument beginnt mit einer leeren Seite, auf der Sie dem 
Layout Ihrer Website Elemente hinzufügen können.  


Am schnellsten fügen Sie der Leinwand neue Elemente über die entsprechenden 
Buttons der Symbolleiste hinzu. Die jeweiligen Inhaltsarten werden später in dieser 
Dokumentation ausführlicher besprochen:


• Text – fügt einen Textblock hinzu


• Box – fügt eine dekorative Box hinzu


• Breite Box – fügt eine Box hinzu, deren Breite auf die Breite des Browserfensters 
voreingestellt ist


• Bild – fügt ein Bild hinzu


• Bildergalerie – fügt eine Bildergalerie hinzu


• Karte — fügt eine Google-Karte hinzu


• Video – fügt ein Video-Element hinzu


• Audio – fügt ein Audio-Element hinzu


• Menü – fügt ein Menü hinzu


• Schaltfläche, Textfeld, Markierungsfeld und Radio-Button – fügt 
Formularelemente und Aktionsschaltflächen hinzu (siehe „Schaltflächen“ und 
„Formulare“)


• Externer Inhalt – fügt Code von einer Website Dritter hinzu


• Twitter-Widget – fügt einen Tweet, eine Twitter-Timeline oder einen Link zu einer 
Twitter-Seite ein


• Facebook-Widget – fügt Facebook-Buttons („Gefällt mir“, „Teilen“ usw.) oder 
einen Link zu einer Facebook-Seite ein


Einzelheiten zur Position, Größe und Ebene von Elementen finden Sie in der 
Dokumentation zu „Anordnen“ im Informationsfenster.
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Zusätzlich zum freien Positionieren durch Ziehen oder mithilfe des 
Informationsfensters bietet die Sparkle-Leinwand ein Layout-Gitter, in dem 
Elemente einrasten.


Die Gittereinstellungen können über den Gitter-Button in der Symbolleiste 
angepasst werden. Sparkle nutzt standardmäßig ein Gitter mit 12 Spalten.


Alternativ zum Einrasten im Gitter können Elemente auch an den Rändern anderer 
Elemente ausgerichtet werden. In diesem Beispiel ist die Oberseite der Textbox an 
der Unterseite des Bildes ausgerichtet:


Mit der Einrastfunktion erreichen Sie ein sauberes Layout, bei Bedarf können Sie 
das Einrasten jedoch auch verhindern, indem Sie beim Ziehen eines Elements 
„ctrl“ gedrückt halten.


Wenn Sie ein Element weiter unten oder oben auf der Seite in einem Bereich 
platzieren möchten, der aktuell nicht sichtbar ist, ziehen Sie es einfach zum Rand 
der Leinwand und die Ansicht wird automatisch verschoben.  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Das Schrift-Panel

In Sparkle können über 600 Webschriftarten mit einem Klick installiert werden. 
Diese sind auf der Seite des Web Fonts-Projekts von Google aufgeführt. Sie 
können auch Systemschriftarten verwenden oder eigene Webschriftarten zu 
Sparkle hinzufügen.


Über das Schrift-Panel werden die im Schrift-Menü angezeigten Schriften 
verwaltet. Das Schrift-Panel wird im Informationsfenster über den Button „+“ 
neben dem Menü zum Auswählen der Schriftfamilie geöffnet.


Hier werden alle verfügbaren Schriften angezeigt, die aktiven Schriften sind mit 
einer grünen Ecke markiert. Wenn Sie auf eine Schrift aus der 
Webschriftensammlung von Google klicken, wird sie automatisch heruntergeladen 
und sofort aktiviert. Webschriftarten von Google werden, wenn sie genutzt werden, 
für besseren Datenschutz und höhere Leistung in die Website integriert.


Die zweite Reihe von Buttons im Schrift-Panel dient zum Filtern der angezeigten 
Schriften. Indem Sie zur Ansicht „Aktiv“ wechseln, blenden Sie schnell nicht 
verwendete Schriften aus, wohingegen Sie in der Ansicht „Inaktiv“ einfacher nach 
neuen Schriften suchen können. Über „Serif“/„Sans“/„Skript“/„Titel“ können Sie 
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nach einem bestimmten Stil suchen. Und über den Filter „3+ Gewichte“ finden Sie 
Schriften, die typografisch besonders umfassend sind. Normalerweise führen 
verschiedene Gewichte und Stile der gleichen Schrift zu einem harmonischeren 
und eleganteren Gesamtbild als der Einsatz verschiedener Schriften.


Systemschriften können zwar im Hauptbereich „Alle Schriften“ aktiviert werden, 
der Bereich „Systemschriften“ bietet allerdings mehr Kontrolle darüber, wie die 
Schrift über verschiedene Browser und Betriebssysteme hinweg angezeigt wird.


Bei Auswahl einer Webschriftart wird die visuelle Darstellung jedes Zeichens an 
den Browser gesendet, was Zeit für den Download in Anspruch nimmt. Bei 
Systemschriften wird dem Browser lediglich der Name der Schrift mitgeteilt. Auch 
wenn Sparkle die gewählte Schrift anzeigt, ist diese auf dem System des 
Besuchers möglicherweise nicht installiert.


Im Bereich „Systemschriften“ in Sparkle können Sie festlegen, wie sich der 
anzeigende Browser verhalten wird, wenn die genannte Schriftart nicht vorhanden 
ist. Hierfür wird eine „CSS-Schriftenliste“ genutzt, eine Liste von Schriften, die als 
Alternative dienen, wenn die eigentlich gewählte Schrift die auf der Seite 
vorhandenen Zeichen nicht enthält. Dabei geht Sparkle die Schriften von oben 
nach unten durch, bis eine Schrift alle erforderlichen Zeichen beinhaltet.


�32



Sparkle bietet vordefinierte Schriftenlisten mit häufig verwendeten Schriften, 
sodass Sie diesen Bereich wahrscheinlich nur aufrufen müssen, um die integrierten 
Schriftenlisten zu optimieren oder Listen für weniger gängige Schriften 
bereitzustellen.


Im Beispiel oben wird die Schrift „Georgia“ in Sparkle und wahrscheinlich auf 
jedem Mac dargestellt. In Browsern unter Windows oder Linux ist Georgia 
vermutlich nicht installiert, alternativ wird Times oder Times New Roman 
verwendet.


Im Bereich „Benutzerdefinierte Schriften“ können Sie eine Webschriftart von Ihrem 
lokalen System auswählen. Wird sie für eine Website verwendet, werden die 
Schriftdateien in die Website integriert. In diesem Bereich können Sie mehrere 
Gewichte für jede Schriftfamilie eingeben, die als eine einzige Schrift 
zusammengefasst werden.


Sparkle unterstützt Schriften in den Formaten TTF, OTF, WOFF und WOFF2 und 
erzeugt die erforderlichen webkompatiblen Formate intern. 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Links

Im Sparkle-Menü „Bei Klick“ können Sie Text, Bilder, Schaltflächen, Menüpunkte 
oder Gruppen nach Belieben mit einem Link oder einer Aktion verknüpfen.


Standardmäßig steht dieses Menü auf „Nichts tun“, Folgendes ist jedoch 
verfügbar:


• Gehe zu Seite in dieser Website


• Zu externem Link gehen


• E-Mail öffnen


• Telefonnummer anrufen


• Datei herunterladen


Bilder und Schaltflächen bieten weitere Optionen, mehr erfahren Sie auf den 
entsprechenden Seiten der Dokumentation.


Gehe zu Seite in dieser Website


Sparkle kennt alle Seiten innerhalb der 
Website, weshalb sehr schnell eine davon als 
Ziel für einen Link gewählt werden kann. 
Zudem kann auch eine bestimmte Stelle auf 
der Seite ausgewählt werden, damit der 
Browser reibungslos an diese Stelle scrollt, 
wenn der Benutzer auf den Link klickt.


Scroll-Orte können erstellt werden, indem 
entweder „Neuer Scroll-Ort“ gewählt oder 
der Seite ein neuer Scroll-Ort über das 
Symbol „Scroll-Ort“ im Popup-Menü „Mehr“ 
hinzugefügt werden.


Zu externem Link gehen


Hier geben Sie einen allgemeinen Link ein, 
also eine Webadresse (auch URL genannt, 
für „Uniform Resource Locator“) wie sie auch 
im Browser angezeigt wird. Das Textfeld für 
die Adresse unterstützt URLs (die 
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normalerweise mit „http://“ oder „https://“ beginnen) und auch andere Arten von 
Adressen.


E-Mail öffnen

Die Option „E-Mail öffnen“ bietet ein Feld 
für die Adresse des Empfängers. Bei Klick 
auf den erzeugten Link wird eine neue 
Nachricht im Standardprogramm des 
Benutzers für E-Mails erstellt oder auf eine 
Webmail-Oberfläche weitergeleitet. Wenn 
Sie Bedenken hinsichtlich Spam haben, 
könnte ein Kontaktformular die bessere 
Wahl sein.


Telefonnummer anrufen
„Telefonnummer anrufen“ lässt das Gerät 
(nach Bestätigung durch den Benutzer) die 
angegebene Nummer anrufen.


Auf vielen Desktopcomputern wird der 
Anruf mittels einer Software für 
Videoanrufe getätigt.


Datei herunterladen

Bei der Option „Datei herunterladen“ 
wählen Sie eine beliebige Datei auf Ihrem 
Mac, etwa ein PDF-Dokument oder ein 
ZIP-Archiv, die auf der Website zum 
Download angeboten wird. Die Datei wird 
zusammen mit der Website veröffentlicht 
und von dort heruntergeladen.


Ein Download-Link kann noch schneller 
erstellt werden, indem die Datei per Drag-
and-Drop auf die Leinwand gezogen wird. 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Farbe

Sparkle nutzt über die gesamte Website hinweg eine einheitliche Auswahl von 
Farben. Die Farbpalette bietet einige Farben, die überall genutzt werden können, 
wo Farben eine Rolle spielen: für Text, Hintergründe, Füllungen, Schatten, Rahmen 
usw.


Diese Farbpaletten helfen Ihnen dabei, über Elemente und Seiten hinweg Farben 
einheitlich zu verwenden. Wenn der Wert einer Farbe der Palette geändert wird, 
werden auch alle Elemente auf allen Seiten, die diese Farbe verwenden, 
entsprechend angepasst.


Hier sehen Sie beispielsweise die Farbauswahl für den Seitenhintergrund:


Die aktive Farbpalette bietet einige Farben und über „Bearbeiten“ können Sie eine 
beliebige Farbe auswählen. Zudem kann über die RGB- und HSB-Werte sowie den 
HTML-Hexadezimalwert eine Farbe exakt definiert werden.
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Wenn erforderlich kann in der erweiterten Farbauswahl auf der linken Seite unter 
den Paletten eine Systemfarbe aufgerufen werden, um auf die Palette der 
Systemfarbauswahl zuzugreifen oder eine auf dem Bildschirm angezeigte Farbe zu 
mischen.


Um über die gesamte Website hinweg ein einheitliches Farbschema zu verfolgen, 
sind alle Farben in Sparkle elementübergreifend synchronisiert. Wenn Sie den Wert 
einer Farbe ändern, werden auch alle Elemente, die diese Farbe verwenden, 
entsprechend angepasst. Eine Ausnahme stellt die „Gewählte Farbe“ dar, die nicht 
synchronisiert wird.


Die Farbauswahl für eine Box lässt Sie einen Farbverlauf festlegen, indem Sie die 
beiden Enden des Verlaufs einzeln auswählen. 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Animation

Verschiedene Elemente können animiert 
werden. Animationen laufen nicht 
gleichzeitig mit dem Scrollen ab, sie 
werden vielmehr durch Scrollen 
ausgelöst. Durch Animation soll ein 
Element mit einem besonderen Effekt 
eingeblendet werden. Wenn sich das 
animierte Element beim Laden der Seite 
im Anzeigebereich des Browsers befindet, 
wird die Animation sofort ausgelöst.


Sie können aus zahlreichen Effekten 
wählen, die auf der Sparkle-Leinwand allerdings nicht dargestellt werden – Sie 
müssen sie sich in der Vorschau ansehen.


Sobald sie ausgelöst wurde, beginnt die Animation nach der eingestellten 
Verzögerung und erstreckt sich über die angegebene Dauer. Wenn Sie mehrere 
Elemente animieren, können Sie unterschiedliche Verzögerungen einstellen, um die 
Animationen über einen längeren Zeitraum zu verteilen und aufeinander 
abzustimmen.


Der „Seitenversatz unten“ regelt, wie weit (in Pixeln) noch gescrollt werden muss, 
nachdem das Element in den Anzeigebereich des Browsers gekommen ist, um die 
Animation auszulösen. Bei einem Versatz von 0 würde die Animation beginnen, 
sobald der obere Rand des Elements in den Anzeigebereich rückt. Dies ist 
wahrscheinlich etwas zu früh und die Animation wäre nicht vollständig sichtbar.


Animationen und blinkender Inhalt werden von Besuchern häufig mit Werbung in 
Verbindung gebracht. Daher sollten Sie solche Effekte sparsam und mit Bedacht 
einsetzen, insbesondere wenn sie sich wiederholen.
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Anordnen

Im Bereich „Anordnen“ im 
Informationsfenster, im Menü „Anordnen“ und 
über die Bedienelemente in der 
Formatierungsleiste können Sie einstellen, auf 
welcher Ebene sich Elemente befinden.


Elemente werden in der Reihenfolge 
abgebildet, in der sie dem Projekt hinzugefügt 
wurden. Dies ist nicht von Bedeutung, wenn 
sich die Elemente nicht überschneiden, aber 
bei einer Überlappung müssen Sie eine 
Reihenfolge festlegen.


Der Button „Hinten“ setzt das Element hinter 
alle anderen, wohingegen es mit „Vorne“ vor 
allen anderen platziert wird. „Rückwärts“ 
bewegt das Element eine Ebene nach hinten 
(die Position wird mit dem nachfolgenden 
Element getauscht) und „Vorwärts“ bewegt 
das Element einen Schritt nach vorne (die 
Position wird mit dem davorstehenden 
Element getauscht).


Die Option „Volle Seitenbreite“ kann für 
Boxen, Galerien, Karten und externen Inhalt 
angewendet werden, sodass sich diese 
Elemente bis zum Seitenrand erstrecken.


Die Option „An Seitenende heften“ hängt 
Elemente an die untere Seitenleiste. 


„Schützen“ verhindert, dass ein Element auf der Leinwand verschoben wird, und 
entfernt es in vielen Fällen aus der aktuellen Auswahl.


Die Einstellung „Auf diesem Gerät sichtbar“ bestimmt, ob das Element auf dem 
aktuellen Gerät angezeigt wird, und ist für Websites von Nutzen, die für 
verschiedene Geräte optimiert sind.


Die Größe von Elementen kann geändert werden, indem Sie:
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• die gewünschte Höhe und Breite im Informationsfenster unter „Anordnen“ 
angeben


• die Aktivpunkte an den Ecken und Seiten ziehen – wenn Sie dabei die 
Umschalttaste gedrückt halten, wird das Seitenverhältnis beibehalten


Elemente können verschoben werden, indem Sie:


• im Informationsfenster die gewünschte horizontale und vertikale Position 
angeben


• sie direkt an die gewünschte Position ziehen – wenn Sie dabei die 
Umschalttaste gedrückt halten, wird die Bewegung auf die horizontale, 
vertikale oder diagonale Achse beschränkt


Die meisten Elemente können im Informationsfenster unter „Anordnen“ mithilfe der 
Funktion „Rotation“ gedreht werden.


Umfließender Text

Wenn Sie der Leinwand ein Bild hinzufügen, können Sie mit der Einstellung für 
„Umfließender Text“ bestimmen, wie Text um das Bild herumgelegt wird. Diese 
Einstellung ist auch für jedes andere Element auf der Leinwand nutzbar, nicht nur 
für Bilder. „Umfließender Text“ ist standardmäßig ausgeschaltet, sodass Text über 
das Element herüberreicht oder davon verdeckt wird.


Die Einstellung „Über und unter“ hält die Bereiche rechts und links neben dem Bild 
vollständig frei, sodass der Text den gesamten horizontalen Streifen auf Höhe des 
Bildes überspringt, der sich mit der Textbox überschneidet.


„Rechteckig“ sorgt dafür, dass Text nicht den Rahmen des Elements berührt, der 
nahezu mit dem auf der Sparkle-Leinwand angezeigten Rahmen übereinstimmt.


Durch die Option „Kontur“ füllt Text Bereiche des Bilds, die nicht vollständig 
undurchsichtig sind. Wenn Sie also ein Bitmap- oder SVG-Bild mit transparenten 
Bereichen haben, passt sich der Text an die Konturen des Bildinhalts an.


Man könnte den Eindruck haben, dass Bereiche von Bildern entweder vollständig 
transparent seien oder überhaupt nicht. Tatsächlich gibt es aber oft einen 
Transparenzwert, der noch mehr Zustände abbilden kann. Sparkle stellt dies mit 
einem Wert im Bereich zwischen 0 und 1 dar, wenn also ein Transparenzverlauf 
vorliegt, können Sie einstellen, wie weit der Text überlappen soll. Der Wert für 
„Abstand zum Text“ wird stets zu den tatsächlichen Rändern eines Elements 
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hinzugerechnet, um den freigehaltenen Bereich zu vergrößern und sicherzugehen, 
dass der Text nicht auf den Inhalt trifft.


„Umfließender Text“ berücksichtigt ggf. auch die Rotation und abgerundete Ecken 
eines Bilds oder einer Box (bei der Einstellung „Kontur“), sodass Sie hinsichtlich 
des Textlayouts auch ohne transparente Bilder kreativ werden können.


Noch ein Tipp: Wenn die Zeilen nahe am Element umbrechen, wirkt das Layout 
durchdachter und ansprechender, und der Text sollte wenn möglich die passende 
Bündigkeit aufweisen. Wenn sich beispielsweise links auf der Seite ein Bild 
befindet, sollte der Text linksbündig sein, ein Bild auf der rechten Seite lässt sich 
gut mit rechtsbündigem Text kombinieren.


Sollte sich eine Textbox einmal vollständig innerhalb eines Elements befinden, für 
das „Umfließender Text“ aktiviert ist, wird der im Element liegende Text nicht durch 
diese Einstellung beeinflusst. So können Sie ein Element erstellen, das Text 
enthält, umliegenden Text jedoch umbrechen lässt.


Sichtbarkeit

Mit der Sparkle-Einstellung „Sichtbarkeit des Elements“ können Sie Elemente 
erstellen, die auf jeder Seite der gesamten Website gleich angezeigt werden, und 
so für ein einheitliches Bild sorgen.


Sie können die Kopf- und Fußzeile oder Navigationselemente auf der gesamten 
Website identisch anzeigen lassen, oder auch nur in einem Abschnitt.


Wenn ein Element auf mehreren Seiten sichtbar ist, kann es auch auf allen davon 
bearbeitet werden. Es empfiehlt sich, mehrere Elemente, die zusammen 
beispielsweise die Kopfzeile bilden, in einer Gruppe zusammenzufassen und diese 
auf mehreren Seiten sichtbar zu schalten, anstatt dies für jede einzelne 
Komponente zu tun.
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Die Sichtbarkeit auf mehreren Seiten bezieht sich auf alle Eigenschaften 
einschließlich der Position. Dies macht die Option „An Seitenende heften“ 
besonders hilfreich, um auf unterschiedlich langen Seiten immer eine passende 
Fußzeile zu erhalten, da sie stets ans untere Ende der Seite angefügt wird.


Fortgeschrittene Code-Integration

Wenn Sie in den Einstellungen unter 
„Verschiedenes“ die entsprechende 
Option aktiviert haben, finden Sie unten 
im Tab „Anordnen“ des 
Informationsfensters einen weiteren Abschnitt, in dem Sie das HTML-id-Attribut für 
das HTML-main-Element eingeben können, welches das Sparkle-Element 
darstellt. Diese Funktion hängt von der Implementierung ab und kann sich 
zwischen den Hauptversionen von Sparkle unterscheiden. Der wichtigste Zweck 
besteht im Element Targeting über Google Tag Manager oder in der Integration von 
Code über Javascript. 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Fortgeschrittene Bearbeitung

Es gibt einige Sparkle-Funktionen, die das Bearbeiten erleichtern oder dazu 
beitragen, dass eine Website einheitlicher wirkt.


Mehrere Elemente können gruppiert werden, damit Sie sie wie eine Einheit 
verschieben und skalieren können. Dies ist im Menü „Anordnen“ oder im 
Kontextmenü möglich, das Sie mit einem Rechtsklick oder mit einem Klick bei 
gedrückter ctrl-Taste öffnen. Mit der Option „Schützen“ im Menü „Anordnen“ oder 
unter „Anordnen“ im Informationsfenster können Sie ein Element sperren, damit 
Sie es nicht unbeabsichtigt verschieben, verändern oder lösche


Einbettung

Mit der Funktion „Externer Inhalt“ können Sie HTML-Code-Ausschnitte in eine 
Sparkle-Website einbinden. Sie werden „Externer Inhalt“ typischerweise 
verwenden, um Inhalt von Drittanbietern einzufügen, für die ein sogenannter 
Einbettungscode zur Verfügung gestellt wird (manchmal durch den HTML-Code-
„&lt;>“ gekennzeichnet).


Um die Daten Ihrer Besucher zu schützen, wird der Code standardmäßig nur nach 
Einwilligung des Benutzers aktiviert (wenn die Website die Datenschutzfunktionen 
von Sparkle nutzt), und eine globale Seiteneinstellung stellt sicher, dass die 
Adresse der Seite nicht an geladene Dienste von Drittanbietern weitergegeben 
wird. Diese muss von Fall zu Fall möglicherweise geändert werden, um 
Kompatibilität mit verschiedenen Diensten herzustellen.


Diese Funktion dient in erster Linie als Behelfslösung, während wir weitere native 
Sparkle-Elemente entwickeln. 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Website-Einstellungen

Der Button „Einstellungen“ in der Symbolleiste öffnet ein 
Dialogfenster, in dem Sie Einstellungen für Folgendes finden:


• Allgemeine Website-Einstellungen


• Website-Verifizierung für Suchmaschinen


• Suchmaschinen-Metadaten


• Website-Symbole


• Bilderzeugung und -komprimierung


• Metadaten für soziales Teilen


• Google Analytics


• Geschäfts-Info


• Datenschutz (siehe „Datenschutz und Cookies“)


• Veröffentlichen (siehe „Veröffentlichen und Exportieren“)


• Verschiedenes


Allgemeine Website-Einstellungen


Im Bereich „Allgemein“ finden Sie die Adresse und Sprache der Website. Die 
Website-Adresse ist für Suchmaschinen und das Teilen in sozialen Netzwerken 
wichtig.
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Die Website-Sprache erleichtert sowohl Suchmaschinen als auch anderen 
Technologien, die Sprache Ihrer Website festzustellen, ohne sie vom enthaltenen 
Text abzuleiten.


Suchmaschinen bevorzugen Seiten in der Sprache des Benutzers. Wenn Sie die 
Website in mehrere Sprachen übersetzen, können Sie hier auch jede zusätzliche 
Sprache hinzufügen, woraufhin Sie jede Seite mit der zutreffenden Sprache und 
ihren Gegenstücken in anderen Sprachen verknüpfen können. Für jede 
hinzugefügte Sprache müssen Sie den Basislink, d. h. den Teil der URL angeben, 
den alle Seiten miteinander gemein haben. Dieser wird verwendet, wenn sich die 
übersetzten Seiten auf einer anderen Domain befinden.


Website-Verifizierung


Nach Fertigstellung Ihrer Website werden Sie sie als Erstes Suchmaschinen 
bekannt machen, damit diese mit ihrer Indizierung beginnen können. Hier können 
Sie die Codes einfügen, die im Webmaster-Bereich der wichtigsten 
Suchmaschinen angegeben werden.


Suchmaschinen

Suchmaschinen können eine Datei namens „sitemap.xml“ nutzen, aus der sie 
genau herauslesen können, welche Dateien innerhalb der Website verfügbar sind. 
Zudem gibt es die Datei „robots.txt“, die der Suchmaschine sagt, was für sie 
sichtbar ist und was nicht. In diesem Einstellungsbereich können Sie Sparkle diese 
Dateien erstellen lassen, welche Ihnen dann granulare Kontrolle über Seiten geben, 
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die von Suchmaschinen „indiziert“ wurden (gefunden werden können) oder 
„archiviert“ wurden (zur späteren Verwendung aufgehoben werden).


Website-Symbol

Das Website-Symbol, manchmal auch Favicon genannt, ist ein Bild, das mit einer 
Website assoziiert wird und je nach Browser an verschiedenen Stellen angezeigt 
wird. Safari zeigt es beispielsweise in der Adresszeile neben der URL sowie im 
Menü „Verlauf“ neben dem Namen jeder Website an. Google Chrome zeigt es in 
der Tableiste neben dem Namen der jeweiligen Seite an. Safari für Mobilgeräte 
zeigt es nach dem öffnen eines neuen Tabs bei den zuletzt besuchten Websites an.


Sie können ein einzelnes quadratisches Bild auswählen, das jedes Mal auf die 
passende Größe skaliert wird, oder einzelne Symbole festlegen, die Sie 
nacheinander im Popup-Menü auswählen.


Zudem unterstützt Safari ein eigenes Symbol für angeheftete Tabs und für die 
Touch Bar des MacBook Pro. Dieses Symbol wird als Maske verwendet und muss 
als Vektorgrafik im SVG-Format vorliegen. Im Einstellungen-Fenster erhalten Sie 
eine realistische Vorschau, damit sie einen Eindruck davon bekommen, wie die 
SVG in einem angehefteten Tab und in der Touch Bar aussehen wird.


Webbrowser gehen im Allgemeinen davon aus, dass das Website-Symbol nicht oft 
geändert wird, weshalb sie es für längere Zeit im Cache speichern. Daher werden 
die Website-Symbole in der Vorschau von Sparkle nicht angezeigt. Sobald Sie das 
Website-Symbol ändern, müssen Sie den Website-Symbol-Cache des Browsers 
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leeren. Wiederkehrende Besucher Ihrer Website sehen das neue Symbol, nachdem 
der Symbolcache ihres Browsers abgelaufen ist, was möglicherweise erst Wochen 
oder gar Monate nach der Änderung eintritt.


Bilder

In diesem Bereich der Einstellungen legen Sie fest, welche Bildschirme die 
erzeugten Bilder unterstützen sollten: @2x ist bei modernen Tablets und 
Smartphones wie dem iPhone 4 und neuer verbreitet, @3x bedeutet eine sehr hohe 
Auflösung, die Geräte wie das iPhone 6+, 6s+ und 7+ bieten können.


Wenn Bilder in @2x und @3x erzeugt werden, sehen sie auf der Website deutlich 
schärfer aus, allerdings nehmen die Bilder dann auch mehr Speicherplatz ein, 
weshalb mehr Netzwerkbandbreite in Anspruch genommen wird, um sie an die 
Besucher zu übertragen.


Die Webp-Option lässt Sparkle für jedes Bild auf der Website ein zusätzliches 
Exemplar im Bildkomprimierungsformat Webp erstellen. Dieses wird derzeit von 
der Desktop- und der Mobilversion von Chrome unterstützt.


Sparkle erzeugt den Seitencode auf eine Weise, die sicherstellt, dass moderne 
Browser Bilder nur in der passenden Auflösung laden. Die Website kann auf der 
Festplatte oder beim Webhost also sehr viel Platz einnehmen, jeder Benutzer wird 
aber nur einen Bruchteil dieses Volumens der Bilder laden.


Die zusätzlichen Exemplare der Bilder in anderen Größen und Formaten wirken 
sich nur auf die Veröffentlichungszeit und die Größe der Website auf der Festplatte 
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aus, aber nicht auf die Ladezeiten für ihre Besucher. Tatsächlich werden auf diese 
Weise die Bildqualität verbessert, die Ladezeit verkürzt oder beides.


Teilen


Wenn das Markierungsfeld in diesem Bereich aktiviert ist, können Sie hier die 
Erzeugung der OpenGraph-Metadaten aktivieren, die zum Teilen in den wichtigsten 
sozialen Netzwerken wie Facebook, Linkedin, Pinterest und in Apps wie Telegram, 
Slack usw. erforderlich sind. Einige weitere Metatags werden der Seite 
hinzugefügt, damit Ihre Website auch mit Twitter kompatibel ist.
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Sobald Sie diese Option in den Einstellungen jeder Seite aktiviert haben, können 
Sie wenn Sie möchten ein Bild auswählen, das bei geteilten Links als Vorschaubild 
dienen wird. Als Beispiel sehen Sie hier die Seiteneinstellungen und die sich 
ergebende Vorschau auf Facebook.


Google Analytics

Wenn Sie ein Konto für Google Analytics besitzen, können Sie die Nachverfolgung 
von Benutzern auf Ihrer Website aktivieren, indem Sie die Kennung eingeben, die 
Sie im Control Panel von Google Analytics finden.

Die Besucherprofilierung lässt Sie Besucher anonymisieren oder profilieren. In 
letzterem Fall werden Daten gesammelt, anhand derer sich Benutzer identifizieren 
lassen, wobei rechtliche Aspekte hinsichtlich der Datenschutzvereinbarung und 
Cookies zu bedenken sind. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zum 
Datenschutz.
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Über „Datenschutzvereinbarung einfügen“ erstellen Sie ein Textelement mit der 
Datenschutzerklärung von Google, zu deren Veröffentlichung auf ihrer Website sich 
Nutzer von Google Analytics verpflichtet haben.

Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von Google Analytics: 
http://www.google.com/analytics/


Geschäfts-Info

Die in diesem Bereich eingegebenen Daten sind für Besucher der Website nicht 
direkt sichtbar, sondern werden als sogenannte „strukturierte Daten“ gespeichert, 
die von Suchmaschinen gelesen werden und dazu beitragen, die Position in 
lokalen Suchergebnissen zu verbessern. In manchen Fällen zeigen Suchmaschinen 
eine Vorschau Ihrer Website an, die aus den Suchergebnissen heraussticht.


Verschiedenes

Die Textkantenglättung beeinflusst, wie Text in Browsern auf einem Computer 
dargestellt wird, der diese Funktion unterstützt. Mobilgeräte unterstützen sie nicht. 
Teilpixel-Textkantenglättung verbessert die Lesbarkeit von kleiner Schrift, lässt sie 
aber dicker erscheinen als die Graustufen-Textkantenglättung. Dieser Effekt fällt 
insbesondere bei hellem Text auf dunklem Hintergrund ins Gewicht, etwa bei Weiß 
auf Schwarz. Die Teilpixel-Textkantenglättung ist im Allgemeinen auch nicht mit 
Animationen kompatibel, eine Seite würde im Lauf der Animation von dickerer 
Schrift mit Teilpixel-Textkantenglättung sichtbar zu dünnerer Schrift mit 
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Graustufen-Textkantenglättung und zurück wechseln. Da dies nachteilhaft ist, 
verwendet Sparkle standardmäßig die Graustufen-Textkantenglättung.


Wenn Text verborgen wird, der über den Rahmen hinausgeht, ist das Layout der 
Website immer präzise und entspricht so weit wie möglich der Darstellung auf der 
Leinwand.


Durch Einblenden einer vertikalen Scrollleiste (selbst auf Seiten, auf denen nicht 
gescrollt werden muss) wird vermieden, dass sich die Seite horizontal verschiebt, 
wenn zwischen Seiten unterschiedlicher Länge gewechselt wird. Diese Option ist 
nur sichtbar, wenn Ihr System vertikale Scrollleisten anzeigt, was nicht der Fall ist, 
wenn Sie ein Touch-Zeigegerät verwenden. 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Vorschau

Sie können eine in Echtzeit aktualisierte Vorschau Ihrer Website anzeigen, während 
Sie an ihr arbeiten. In der Symbolleiste wird über „Vorschau“ ein Popup-Fenster 
geöffnet, in dem Sie den zu verwendenden Browser wählen.


Klicken Sie auf „Vorschau öffnen“, um die Vorschau in den gewählten Browsern zu 
starten. Die Anzeige wird stetig aktualisiert, während Sie an der Website arbeiten, 
je nach Ihrer Arbeitsweise und Ihrem Bildschirm-Layout können Sie die Vorschau 
also gelegentlich öffnen oder sie dauerhaft neben dem Sparkle-Fenster oder auf 
einem zweiten Monitor anzeigen lassen.


Sparkle unterstützt die Vorschau in Safari, Firefox und Chrome. Wenn Sie die 
Vorschau für andere Computern und Geräten im lokalen Netzwerk verfügbar 
machen, können Sie sie beispielsweise auch auf einem iOS-Gerät aufrufen.


Die Vorschaufunktion funktioniert 
auch offline, außer bei Elementen, 
die aus dem Internet geladen 
werden (Videos, soziale Medien, 
eingebetteter Code von Dritten 
usw.).


Wenn Ihr Dokument Layouts für 
mehrere Geräte enthält, wird die 
Vorschau auch durch die 
Einstellung „Vorschau nur für 
aktives Gerät“ im Popup-Fenster 
„Gerät“ beeinflusst. Wenn diese 
Option aktiviert ist, zeigt die 
Vorschau das Layout für das 
aktuelle Gerät an, unabhängig vom 
tatsächlich verwendeten Gerät oder 
der Breite des Browserfensters. Ist 
sie nicht aktiviert, zeigt die 
Vorschau das zum Gerät passende Layout, was bedeutet, dass Sie Position und 
Größe eines Elements bearbeiten könnten, das im Vorschau-Browser nicht 
sichtbar ist. 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Geräte

Verschiedene Geräte haben ganz unterschiedlich große Bildschirme und nicht 
wenige Benutzer surfen heute auf Mobilgeräten durchs Netz.


Sparkle berücksichtigt dies, indem es Sie für alle Elemente auf der Seite für 
gängige Gerätegrößen eine eigene Position festlegen lässt.


Die Gerätegrößen werden zwar im Popup „Gerät“ aufgeführt, es ist jedoch nicht 
vorgesehen, ausgehend vom Inhalt Ihrer Website eine passende Größe zu wählen. 
Vielmehr macht es die enorme Vielfalt der heutzutage genutzten Geräte 
erforderlich, den Inhalt an jedes in Frage kommende Gerät anzupassen.


Sparkle macht dies zu einem Thema, das Sie bei Bedarf später in der Entwicklung 
Ihrer Website in Angriff nehmen können, nämlich wenn Sie eine genauere 
Vorstellung davon haben, welche Inhalte sie umfassen soll, und nicht nur ein 
Layout für ein einzelnes Gerät umsetzen möchten.


Eine Website mit Responsive-Design stellt die Summe aller Layouts dar und ist 
sinnvoll, um sich nicht mit den Einschränkungen eines einzelnen Geräts 
auseinandersetzen zu müssen. Wenn Sie aber ein einzelnes Layout bevorzugen, ist 
das 960 Pixel breite Layout für Desktopcomputer am gängigsten, weshalb es in 
Sparkle die Standardeinstellung ist.


Einzelnes Gerät

Wenn Sie Ihre Website nicht für 
verschiedene Geräte optimieren, 
erstellt Sparkle ein einzelnes 
festes Layout, bei dem es sich um 
ein 960 Pixel breites Layout für 
Desktopcomputer handelt. Der 
Website-Code weist die 
Mobilversionen von Browsern in 
diesem Fall an, einen 
„Kompatibilitätsmodus“ zu nutzen, 
sodass die Seite herausgezoomt wird und vollständig sichtbar ist. Der Benutzer 
kann dann mit zwei Fingern heranzoomen.


Der Nachteil dieser Herangehensweise besteht darin, dass Suchmaschinen dies 
zunehmend negativ bewerten.
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Mehrere Geräte hinzufügen

Sie können sich mehrere Geräte 
wie verschiedene Fenster eines 
Hauses vorstellen: Sie sehen 
denselben Inhalt, aber die 
Fensterform ist jedes Mal anders.


Wenn Sie Elemente für ein Gerät 
hinzufügen, werden dieselben 
Elemente auch für alle anderen 
Geräte hinzugefügt. Wenn Sie 
Elemente entfernen, verschwinden 
sie für alle Geräte. Dies bedeutet, 
dass Sie die Position eines neu 
hinzugefügten Elements auf den 
anderen Geräten überprüfen 
müssen.


Sparkle lässt Sie die 
Elementposition und die Texteigenschaften für jedes Gerät einzeln anpassen, so 
können Sie beispielsweise für einen Desktopcomputer zwei Bilder nebeneinander 
setzen, die im Layout für Mobilgeräte übereinander dargestellt werden.


Ein schneller Arbeitsablauf

Wenn Sie ein neues Gerät hinzufügen, skaliert Sparkle alle Elemente passend 
größer oder kleiner, wobei die App als Ausgangspunkt das Layout desjenigen 
Geräts nutzt, dessen Größe der des neuen Geräts am ähnlichsten ist.


Im Allgemeinen unterscheiden sich nur das Layout für Desktopcomputer und das 
für Mobilgeräte stark voneinander, weshalb nicht unbedingt fünf verschiedene 
Layouts erforderlich sind, um von dieser Funktion zu profitieren.


Layouts für alle Geräte werden am schnellsten wie folgt erstellt. Nehmen wir an, 
dass Sie mit dem 960 Pixel breiten Layout bereits fertig und zufrieden sind:


• Fügen Sie nur das Hochformat-Layout für Smartphones hinzu (320 Pixel breit).


• Gehen Sie über jede Seite Ihrer Website, passen Sie den Text an und richten 
Sie Elemente neu aus.
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• Wenn Sie Textstile richtig eingesetzt haben, können Sie für Mobilgeräte eine 
neue Schriftgröße wählen und sie für den Stil anwenden. Sie wird nur für das 
aktuelle Gerät übernommen und der gesamte Text wird sofort angepasst.


• Sobald das 320-Pixel-Layout auf allen Seiten richtig funktioniert, rufen Sie 
erneut das Gerät-Popup auf und fügen alle Geräte hinzu. Da die Inhalte vom 
ähnlichsten Gerät ausgehend skaliert werden, werden sie 
höchstwahrscheinlich sinnvoll aufgebaut, sodass nur hier und da kleine 
Korrekturen vorgenommen werden müssen.


Oben sehen Sie, welchen Unterschied das Layout macht: ein herausgezoomtes 
Layout auf der linken Seite, eine 100-%-Ansicht auf der rechten.
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Text und Geräte

Wenn Sie ein neues Gerät hinzufügen, wird der Text zur Gerätegröße passend 
skaliert. Wenn Sie beispielsweise eine Schriftgröße von 15 pt in einem Layout von 
960 Pixeln haben und ein Gerät mit 320 Pixeln Breite hinzugefügt wird, skaliert die 
Schriftgröße auf 5 pt. Auch die Stile werden angepasst, um die Skalierung 
widerzuspiegeln. Stile desselben Namens sind hinsichtlich Schriftgröße allerdings 
immer für ein Gerät spezifisch, wenn Sie einen Stil für ein Gerät ändern, wirken 
sich diese Änderungen also nicht auf andere Geräte aus.


Wir empfehlen, dass Sie die Stile überprüfen und wenn erforderlich anpassen, 
bevor Sie an einem neu hinzugefügten Gerät arbeiten.


Unterschiede zwischen Geräten

Manchmal ist es sinnvoll, ein Element auf kleineren Geräten auszublenden oder 
stattdessen ein Element mit anderen Eigenschaften zu verwenden.


Dies kann vorkommen, wenn ein Element für Mobilgeräte nicht zutreffend ist oder 
weil Sie auf einem Gerät ein Element mit bestimmten Eigenschaften benötigen.


In diesem Fall können Sie Elemente mithilfe des Markierungsfelds „Auf diesem 
Gerät sichtbar“ selektiv anzeigen oder ausblenden.


Vorschau und Geräte

Eine Feinheit der Vorschau besteht darin, dass das angezeigte Layout auf der 
Breite des Browsers basiert, wenn Sie eine Website für mehrere Geräte erstellen. 
Um Verwechslungen zu vermeiden, zeigt die Vorschau nur die Version für das 
aktuelle Gerät an. Wenn Sie sehen möchten, wie die Website nach ihrer 
Veröffentlichung aussehen wird, oder wenn Sie die Vorschau gleichzeitig auf einem 
Desktopcomputer und auf einem Mobilgerät verwenden, müssen Sie „Vorschau 
nur für aktives Gerät“ deaktivieren. 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Veröffentlichen und Exportieren

Das Veröffentlichen ist bei der Entwicklung einer Website der Schritt, der die 
Sparkle-Layouts in eine weltweit aufrufbare Website umwandelt, die aus HTML-, 
CSS- und Javascript-Code sowie Bildern besteht.


Sie können Ihre Website 
veröffentlichen, wenn Sie fertig sind 
oder wenn Sie sie unter realistischen 
Bedingungen testen möchten. Die 
Veröffentlichung leiten Sie im Menü 
„Ablage“ unter „Veröffentliche 
Website…“ oder in der Symbolleiste 
über „Veröffentlichen“ ein.


Bei der ersten Veröffentlichung 
müssen Sie einen 
Veröffentlichungsort definieren. Klicken Sie hierfür auf „Einrichtung…“.


Am Veröffentlichungsort werden alle Einstellungen gespeichert, sodass die 
Website mit einem Klick aktualisiert werden kann. Mithilfe dieser Daten zum 
Speicherort kann Sparkle außerdem erreichen, dass beim erneuten Veröffentlichen 
nur Dateien exportiert werden müssen, die tatsächlich verändert wurden.


Wahl des Veröffentlichungsorts
Um Ihre Website im Internet zu veröffentlichen, benötigen Sie einen Hosting-
Vertrag bei einem Unternehmen, das als Webhoster fungiert. Dieser Vertrag ist 
nicht in Sparkle enthalten. Im Allgemeinen empfehlen wir die Anbieter auf den 
oberen Rängen dieser ReviewSignal-Liste.


Sparkle kann Folgendes:


• Im Web veröffentlichen, wobei Sparkle Dateien mit dem integrierten FTP-Client 
an Ihren Webhost überträgt


• Auf Festplatte kopieren, wobei Sparkle Dateien auf der Festplatte ablegt, die 
Sie selbst mit einem Drittanbieter-Tool übermitteln, z. B. mit Cyberduck, 
FileZilla oder Transmit.


Dies sehen Sie auf dem ersten Bildschirm, der bei der Einrichtung der 
Veröffentlichung angezeigt wird.
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Auf Festplatte exportieren

Das Exportieren auf die Festplatte ist ganz einfach: Sie wählen einen Ordner und 
benennen den Speicherort. Zudem können Sie über die Option zur Text-Kodierung 
wählen, wie Nicht-ASCII-Zeichen im Webseitencode dargestellt werden. 
Standardmäßig ist die sicherere Einstellung gewählt, die Darstellung als ASCII-
Text, wodurch der Quellcode der Webseite etwas länger wird, jedoch mit allen 
Webservern kompatibel ist. Für einen kompakteren Quellcode können Sie UTF-8 
wählen, wenn Sie sich sicher sind, dass der Server kompatibel ist (andernfalls 
werden im Browser falsche Zeichen angezeigt). Die richtige Einstellung wird 
automatisch erkannt, wenn Sparkle direkt im Web veröffentlicht.
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Standardmäßig erzeugt Sparkle effizient angelegten HTML-Code, der nach dem 
Hochladen auf einen Webserver sofort funktionsfähig ist. Wenn Sie die HTML-
Dateien von der Festplatte direkt in den Browser laden möchten, stellen Sie sicher, 
dass die Option zur Code-Erzeugung so eingestellt ist, dass Offline-Kompatibilität 
gewährleistet wird.


Im Web veröffentlichen

Die Veröffentlichung im Web ist komplizierter, doch sobald diese erst einmal 
eingerichtet ist, können Sie Aktualisierungen später ganz einfach mit wenigen 
Klicks veröffentlichen.


Tragen Sie im Einrichtungsbildschirm die von Ihrem Webhost bereitgestellten 
Daten ein. Sie werden üblicherweise in einer E-Mail oder in einem Bereich seines 
Kundenportals aufgeführt, in dem FTP- und Domain-Management behandelt 
werden.


Sparkle benötigt die Webadresse, um zu überprüfen, ob der FTP-Speicherort, mit 
dem sich die App verbindet, zur gewünschten Webadresse passt. So können 
einige der Einstellungen, durch die Sparkle mit den verschiedensten Webhosts und 
Servern funktioniert, automatisch vorgenommen werden.


Ihr Webhost stellt die Serveradresse sowie Benutzernamen und Passwort bereit. 
Möglicherweise nennt er auch ein bevorzugtes Protokoll.


Eine höhere Anzahl von Verbindungen bedeutet generell auch eine höhere 
Übertragungsgeschwindigkeit, dies setzt jedoch auch eine höhere 
Verbindungsgeschwindigkeit voraus. Manche Webhosts begrenzen die Anzahl der 
Verbindungen und blockieren manchmal für eine gewisse Zeit jede weitere 
Verbindung. Beachten Sie, dass dies für alle Apps gilt, die auf Ihrem Mac geöffnet 
sind. Wenn Ihr Webhost beispielsweise nur eine einzige Verbindung zulässt und Sie 
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bereits eine FTP-App geöffnet haben, wird Sparkle keine Verbindung herstellen 
können.


Einrichtung abschließen

Wenn die Einrichtung erfolgreich abgeschlossen wird und Ihr Webhost so 
eingerichtet ist, dass Sparkle Einstellungen automatisch vornehmen kann, wird 
nach einigen Sekunden der Bildschirm zu Veröffentlichungsorten angezeigt, der 
auf den Abschluss der Einrichtung hinweist.


Es gibt zwei mögliche Modi zur Dateiübertragung: Im schnellen Modus werden nur 
Dateien übertragen, die seit der letzten Veröffentlichung verändert wurden, und 
nicht mehr benötigte Dateien werden entfernt (falls sie auf dem Server nicht 
verändert wurden). Im sicheren Modus werden jedes Mal alle Dateien übermittelt.


Zwischenschritt

In manchen Fällen kann Sparkle die Einrichtung Ihres Webhosts nicht feststellen 
und Sie müssen Angaben machen.


Vor dem Bildschirm zum Abschluss der Einrichtung zeigt Sparkle das Dateisystem 
Ihres Webservers und Sie müssen den Ordner angeben, in dem die Website unter 
der angefragten Adresse veröffentlicht werden soll. Dieser variiert von Host zu 
Host.
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Aktualisierungen veröffentlichen

Wenn Sie Änderungen vornehmen und die Website aktualisieren möchten, klicken 
Sie in der Symbolleiste auf „Veröffentlichen“ und dann für jeden zu 
aktualisierenden Veröffentlichungsort auf „Veröffentlichen“.


Sie werden mit einer Mitteilung über 
den Abschluss des Vorgangs informiert, 
wenn Sie zu diesem Zeitpunkt nicht in 
Sparkle arbeiten. 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Datenschutz und Cookies

In den Einstellungen von Sparkle gibt es den Tab „Datenschutz“, der Sie dabei 
unterstützt, Gesetze zum Nachverfolgen von Benutzern und Sammeln von Daten 
einzuhalten. Dieser Tab ersetzt nicht den Rat eines Rechtsexperten, hilft Ihnen 
jedoch bei der Umsetzung.


Über „Datenschutzsupp. aktiv.“ erstellen Sie eine neue 
Datenschutzvereinbarungsseite und ein Infobanner.


Die Box für Ihre Datenschutzerklärung ist leer und Sie müssen den rechtlichen Text 
eingeben. Die Buttons „Verweigern“ und „Entfernen“ sind mit Code verknüpft, der 
ein Cookie erstellt, mit dem der nicht einwilligende Besucher gespeichert wird, 
oder es entfernt, wenn zuvor akzeptiert wurde.


Im Informationsfenster können Sie unter „Stil“ wählen, ob Besucher sofort 
nachverfolgt werden oder nicht, ob Sie Scrollen als Zustimmung werten möchten 
(nach dem das Banner sofort oder nach einer bestimmten Zeitspanne 
ausgeblendet wird) und wo das Banner angezeigt werden soll (am unteren oder 
oberen Ende der Seite).
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Der Text des Banners kann bearbeitet werden und Sie können entscheiden, ob der 
Link zur Datenschutzerklärung auf die von Sparkle erstellte Seite oder auf eine 
beliebige externe URL Ihrer Wahl führen soll. 


Das Zustimmungsbanner ist auf der Datenschutzvereinbarungsseite sichtbar sowie 
frei beweglich und wird auf allen Seiten der Website an der gewählten Position 
eingeblendet, bis der Benutzer der Erklärung zustimmt.


Eine Sparkle-Website sammelt, wenn sie nicht anders konfiguriert wird, keine 
personenbezogenen Daten und ist somit nicht von der DSGVO betroffen, welche 
die Sammlung und Speicherung personenbezogener Daten regelt. Weitere 
Informationen finden Sie in diesem Artikel (auf Englisch), in dem erläutert wird, 
welche Konsequenzen die DSGVO für den Einsatz von Cookies hat.


Wenn Sie ein Kontaktformular einbinden, müssen Sie wahrscheinlich auf Ihre 
Datenschutzerklärung verlinken. Je nachdem, was für personenbezogene Daten 
Sie sammeln, müssen Sie die Zustimmung der Nutzer einholen und einen 
Nachweis für deren Zustimmung speichern.


Wenn Sie Code von Dritten einbetten, müssen Sie bei jedem Einzelfall feststellen, 
welche personenbezogenen Daten gesammelt werden, und entscheiden, wie Sie 
dies Ihren Nutzern mitteilen. 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Kompatibilität

Sparkle erfordert Mac OS X 10.9 Mavericks oder neuer und läuft flüssig auf den 
neuesten Versionen von 10.10 Yosemite, 10.11 El Capitan, 10.12 Sierra und 
10.13 High Sierra.


Mit Sparkle erstellte Websites wurden in verschiedensten Szenarien getestet.


Sparkle-Websites funktionierten insbesondere mit allen aktuellen Versionen der 
wichtigsten Browser jeder Plattform:


• Safari


• Firefox


• Microsoft Internet Explorer und Microsoft Edge


• Google Chrome


• Und auf diesen mobilen Browsern:


• Safari auf iOS


• Der Android-Browser „Browser“ (Android 4.x und älter)


• Google Chrome auf Android


Kompatibilität und Optik sind bei älteren Versionen eingeschränkt. Bei Versionen, 
die in den letzten 5 Jahren veröffentlicht wurden, fallen diese Einschränkungen 
jedoch sehr gering aus.


Sparkle bietet spezielle Behelfslösungen, um Websites mit dem Internet Explorer 
zurück bis Version 9 kompatibel zu machen, wobei einige Funktionen optisch 
eingeschränkt sind. 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Elemente 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Text

Wenn Sie ein Textelement erstmals hinzufügen, wird ein Platzhaltertext in der 
Schrift „Redacted“ angezeigt (die wie unleserliche Kritzelei aussieht), bis das 
Element bearbeitet wird. So können Sie sich den grundlegenden Aufbau der 
Webseite besser vorstellen, während Sie noch am Layout arbeiten.


Sobald Sie die passende Stelle für den Text gefunden haben, können Sie den 
Platzhaltertext entfernen, indem Sie entweder mit der Bearbeitung beginnen oder 
im Bereich „Stil“ des Informationsfensters auf „Blindtext einfügen“ klicken 
(wodurch gerade genug Wörter eingefügt werden, um die Textbox zu füllen).


Bei dem Blindtext handelt es sich um einen lateinisch anmutenden Platzhalter 
ohne echte Bedeutung, mit dem häufig die visuelle Wirkung von Text demonstriert 
wird. So können Sie mit der Typografie experimentieren, bevor Sie den 
eigentlichen Text eingeben.


Die Bearbeitung findet direkt im Arbeitsbereich statt. Um zum Bearbeitungsmodus 
zu wechseln, klicken Sie zweimal an eine beliebige Stelle des Textelements, oder 
nur einmal, wenn Sie bereits den Blindtext eingefügt haben. Im Informationsfenster 
werden Einstellungen für das Erscheinungsbild des Texts angezeigt: Stil, Schrift, 
Gewicht, Größe, Farbe, Absatzoptionen und mehr.


Die Einstellungen im Informationsfenster werden auf 
den gesamten Text angewandt, wenn die Textbox 
ausgewählt ist, und im Bearbeitungsmodus nur auf 
den aktuell markierten Text.


Stil

Das erste Feld im Bereich „Stil“ zeigt den aktuellen 
Stil des Texts, der von Schriftfamilie, Gewicht, 
Textgröße und -farbe sowie den Absatzeinstellungen 
bestimmt wird. Stile erleichtern es, eine Website 
einheitlich zu gestalten, indem sie z. B. dafür sorgen, 
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dass alle Überschriften (oder Bildunterschriften usw.) gleich aussehen.


Um den Textstil zu ändern, klicken Sie auf das 
nach unten zeigende Dreieck und wählen Sie 
einen anderen aus der Liste. Sparkle bietet einige 
voreingestellte Stile („Text“, „Titel“, „Zitat“ usw.). 
Über den +-Button können Sie Ihre eigenen 
erstellen, umbenennen oder löschen.


Wenn auf den Namen eines Stils ein Asterisk folgt 
(„*“), basiert der Text unter dem Cursor (oder in 
der aktuellen Auswahl) auf einem bestehenden 
Stil, weist jedoch Unterschiede auf. Zwei Buttons 
werden unter seinem Namen angezeigt: 
„Änderungen anwenden“, wodurch die 
Änderungen übernommen werden, und 
„Zurücksetzen“, was die ursprünglichen 
Einstellungen wiederherstellt.


Schrift

Dieser Abschnitt des Text-Informationsfensters 
bedingt die grundlegenden typografischen 
Eigenschaften wie Schriftfamilie, Gewicht und 
andere Formatierungsoptionen, etwa für kursiv 
gedruckten oder unterstrichenen Text. 


Das „+“ neben der Auswahl der Schriftfamilie 
öffnet das Schrift-Panel, in dem Sie Schriften (einschließlich Webschriftarten) zu 
Sparkle hinzufügen oder aus der App entfernen können.


Die Textfarbe kann in der Farbauswahl geändert werden, die sich mit einem Klick 
auf den Kreis öffnet. 


Durch das Eingeben von Werten oder über die Menüs, Pfeile und Regler können 
auch Größe und Tracking des Texts geändert werden. Mit letzterem werden die 
einzelnen Zeichen auseinander- oder zusammengerückt, um einen bestimmten 
stilistischen Effekt zu erzielen oder den verfügbaren Platz besser auszunutzen.
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Erweiterte Textoptionen

Über das Zahnradsymbol werden die erweiterten 
Optionen für Text geöffnet. Dazu zählen Hoch- 
und Tiefstellung, erzwungene Groß- und 
Kleinschreibung, die Hintergrundfarbe für den 
Text, die Option „Durchgestrichen“ sowie zwei 
Stile für Schatten.


Absatz
Die Einstellungen für die Ausrichtung und die 
erste Zeile beeinflussen das Layout in der Horizontalen, während sich die 
Zeilenhöhe und der Abstand „Vor Absatz“ und „Nach Absatz“ auf die Vertikale 
beziehen.


Die Zeilenhöhe stellt einen Multiplikator der Textgröße dar. Ein einem mehrzeiligen 
Absatz ist eine Zeilenhöhe von 1,25 bis 1,5 mal der Schriftgröße normalerweise 
ideal, um einen gut lesbaren Text zu erhalten. 


„Vor Absatz“ und „Nach Absatz“ bestimmen den Abstand zwischen den Absätzen 
und erleichtern das Überfliegen einer Seite. In diesem Dokument wird nach jedem 
Absatz beispielsweise ein Abstand von 10 pt eingefügt.


Im Menü „HTML-Tag“ stellen Sie das im Code verwendete HTML-Tag ein. Dies 
kann sinnvoll sein, da Suchmaschinen und besondere Browser für Menschen mit 
Behinderungen von einer geeigneten Tag-Verwendung profitieren. Sparkle kann 
dies anhand der Art und Weise, auf die Text auf der Seite verwendet wird, 
automatisch erkennen und einstellen.


Liste

Ist das Markierungsfeld neben „Liste“ aktiviert, wird jeder Textblock, der mit einer 
neuen Zeile eingeleitet wird oder aus mehreren Absätzen besteht, in eine Liste 
umgewandelt. Sie können den Stil für die Aufzählungszeichen (Punkte, Quadrate, 
Häkchen etc.) und deren Typ (geordnet oder ungeordnet) wählen sowie die 
Hierarchie und die Einrückung anpassen.


�68



Bei Klick


Das Menü „Bei Klick“ dient dazu, den Text mit einem Link oder einer Aktion zu 
verknüpfen, etwa dem Senden einer E-Mail an eine bestimmte Adresse oder dem 
Herunterladen einer Datei. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zu Links.


Links werden mit einem bestimmten Textstil hervorgehoben: Der Link gleicht dem 
umliegenden Text, ist zusätzlich aber unterstrichen. Sie können den Linkstil 
anpassen und wenn Sie die Änderungen übernehmen, werden Sie für alle Links 
angewandt.


Beim Scrollen animieren

Text kann wie viele andere Elemente animiert werden, weitere Informationen finden 
Sie auf der Seite zu Animationen. 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Bilder

Bilder machen Ihre Website interessant und einzigartig, liefern Informationen und 
Kontext und erzeugen eine Stimmung. Bilder wirken sich auch am stärksten auf 
das Volumen einer Seite aus, da Browser sie sofort zusammen mit der Seite laden.


Daher können Bilder auf vielerlei Weise in eine Seite integriert werden.


Sie fügen ein Bild hinzu, indem Sie es einfach aus dem Finder auf die Leinwand 
ziehen oder im Popup-Fenster „Mehr“ ein entsprechendes Element einfügen. Sie 
können ein eingefügtes Bild ersetzen, indem Sie das neue auf die Miniatur im 
Informationsfenster oder auf das Bild auf der Leinwand ziehen.


Anstatt ein Bildelement zu verwenden, haben Sie auch die Möglichkeit, das Bild 
als Hintergrund einer Box festzulegen.


Leere Bildelemente können gut als Platzhalter fungieren, während Sie noch am 
Layout arbeiten.


Bitmap-Bilder

Der einfachste und am weitesten 
verbreitete Bildtyp ist die Bitmap, die 
Bilder von Digitalkameras und 
Bildbearbeitungstools umfasst, die nicht 
vektorbasiert sind.


Sparkle kann die meisten vom System 
unterstützen Bitmap-Formate laden, 
darunter JPEG, PNG, PNG mit 
Transparenz, GIF, TIFF und Negative von 
Digitalkameras (Raw-Dateien).


GIF-Bilder werden im vorliegenden 
Zustand exportiert, während PNG- und 
JPEG-Bilder skaliert und komprimiert 
werden, um sie an die Größe des 
verwendeten Elements anzupassen. 
Andere Bildformate werden als JPEG 
exportiert und dann auf die erforderliche 
Größe skaliert.


Für jedes Bild kann ein Titel, der in den 
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meisten Browsern als Tooltip angezeigt wird, und eine Beschreibung festgelegt 
werden (die manchmal als „Alt-Tag“ bezeichnet und von Screen-Readern und 
anderen unterstützenden Geräten genutzt wird, im Browser ansonsten aber nicht 
angezeigt wird).


Der Rahmen des Bildelements auf der Leinwand begrenzt die Fläche, die das Bild 
höchstens einnehmen darf. Wie das Bild im Rahmen platziert wird, kann über die 
Optionen für Ausrichtung und Skalierung gesteuert werden. 


Wenn das Markierungsfeld „Skalieren“ deaktiviert ist, werden die ursprünglichen 
Abmessungen des Bildes beibehalten. Gegebenenfalls werden die Ränder durch 
den Rahmen des Bildelements abgeschnitten oder es entstehen Freiräume 
innerhalb des Elements. Das Bild kann im Bildelement über die sechs Buttons 
(links, zentriert, rechts sowie oben, zentriert, unten) horizontal und vertikal 
ausgerichtet werden. 


Ist das Markierungsfeld „Skalieren“ aktiviert, wendet Sparkle den passenden 
Skalierungsfaktor an. „Anpassen“ stellt sicher, dass das gesamte Bild sichtbar ist, 
führt oben und unten bzw. rechts und links jedoch zu Freiräumen. „Füllung“ sorgt 
dafür, dass das Bild das gesamte Element einnimmt, an den Rändern werden 
überstehende Bildteile jedoch abgeschnitten. 


Die Auflösungsanalyse unter den Skalierungsoptionen stellt die Qualität des sich 
ergebenden Bildes in einem Balkendiagramm dar und sagt Ihnen, ob die Anzahl 
der Pixel für hochauflösende (Retina-) oder normale Bildschirme ausreichend ist. 
Während Sie die Größe des Bildes ändern, wird das Diagramm automatisch 
aktualisiert. Letztendlich sollten Sie drauf achten, nicht unter „2x“ zu fallen, 
andernfalls wird das Bild auf vielen Geräten sichtbar niedrig aufgelöst sein.


Sparkle unterstützt Browser, die auf Geräten mit hoher Pixeldichte (Retina-Display) 
oder sehr hoher Pixeldichte (3x Retina-Display) ausgeführt werden. Wenn die 
Größe des ursprünglichen Bildes ausreicht, wird das Bild automatisch für normale 
(1x), hohe (2x) oder sehr hohe (3x) Pixeldichte generiert. Die 
Bilderzeugungsoptionen, die für die gesamte Website angewendet werden, finden 
sich in den Einstellungen.


Tipp: Wenn Sie ein Bild, dessen Name auf „@2x“ endet (z. B. pic@2x.png), per 
Drag-and-Drop bewegen, werden seine Abmessungen halbiert und es wird mit 1x-
Größe auf der Leinwand platziert. Entsprechendes gilt für die @3x-Endung.
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Vektorbilder

Sparkle kann SVG-Vektorbilder laden, die sich für 
verschiedene Auflösungen und Geräte skalieren 
lassen. Sie können sie genau wie Bitmap-Bilder 
direkt auf die Leinwand oder auf ein bereits 
eingefügtes Bild ziehen. SVG-Bilder werden im 
vorliegenden Zustand exportiert und es ist keine 
Auflösungsanalyse erforderlich, da sie auf jedem 
Gerät in jeder Größe naturgemäß immer scharf 
dargestellt werden.


Vektorbilder sind im Allgemeinen sehr kompakt 
und eignen sich gut für Mobilgeräte, was Sie in 
Fällen ideal macht, in denen es sich bei einem Bild nicht um eine Fotografie 
handelt.


SVGs können im Internet leicht gefunden und mit vielen Desktop-Apps erstellt 
werden, weshalb wir ihre Nutzung definitiv empfehlen.


Live-Fotos

Sparkle unterstützt die Mischform aus Foto und Video, 
die mit neueren iPhone-Modellen aufgenommen werden 
kann. Indem Sie sowohl die Bild- als auch die Videodatei 
einfügen, die aus der Fotos-App exportiert werden, 
können Sie eine Seite erstellen, auf der Besucher das 
Live-Foto sehen und damit interagieren können.


Sie erhalten das Einzelbild und die Videodatei eines Live-
Fotos, indem Sie Ihre Fotos mit der Fotos-App auf dem Mac synchronisieren, das 
Foto auswählen und dann den Befehl „Ablage“ > „Unbearbeitetes Original 
exportieren“ wählen.


Bilder von Pixabay.com

Sparkle gestaltet es besonders bequem, Bilder aus 
der pixabay.com-Sammlung von über 1,3 Millionen 
kostenlosen Stockbildern auszuwählen. Alle Bilder 
werden unter einer CC0-Lizenz von Creative 
Commons bereitgestellt.
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Sie können ohne Erlaubnis des Urhebers kostenlos genutzt werden, sogar zu 
kommerziellen Zwecken. Sie sind aber dennoch dafür verantwortlich, dass der 
abgebildete Inhalt (Personen, Logos, Privateigentum usw.) für Ihre Website 
geeignet ist und keine Rechte verletzt.


Bilder von einem Netzwerkort
Mit dieser Funktion werden hauptsächlich Hotlinks zu 
Bildern an anderen Orten im Web eingegeben. Dies 
wird relativ selten so gehandhabt und Sparkle kann 
hier wenig Einfluss nehmen, weshalb nur wenige 
Einstellungsmöglichkeiten bestehen.


Ihre Website nutzt effektiv die Bandbreite einer dritten 
Partei, weshalb Sie sicherstellen sollten, dass der 
Betreiber der verlinkten Seite mit dem Hotlink 
einverstanden ist.


Bildoptimierung

Sie müssen Bilder weder skalieren noch komprimieren, bevor Sie sie in Sparkle 
hinzufügen. Beim Veröffentlichen oder Exportieren der Website skaliert und 
rekomprimiert Sparkle die Bilder wie erforderlich. Es ist sogar sinnvoll, hinsichtlich 
der Abmessungen und der Qualität Ihrer Bilder großzügig zu sein.


Die ausgedehnten Abmessungen erlauben Ihnen, das Bild in beliebiger Größe ins 
Layout einzubauen, ohne auf eine speziell zugeschnittene Version beschränkt zu 
sein, und an der Auflösungsanalyse können Sie erkennen, ob die Qualität des 
veröffentlichten Bildes zu niedrig wäre. Wenn Bilder in der höchstmöglichen 
Qualität vorliegen, minimieren Sie die beim Veröffentlichen entstehenden 
Kompressionsartefakte und Sie erhalten die besten Ergebnisse.


Daher ist es ratsam, Bilder nicht in einer anderen Anwendung zu bearbeiten, bevor 
Sie sie in Sparkle importieren.


Wenn Sie mehrere Geräte hinzufügen, erzeugt Sparkle im Allgemeinen auch 
mehrere Bilder und stellt für jedes Gerät nur das Bild mit der optimalen Auflösung 
und Pixeldichte zur Verfügung. So müssen moderne Browser nur die wirklich 
benötigten Inhalte laden, was zu kürzeren Ladezeiten sowie zu Einsparungen beim 
Traffic führt.
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Aus jedem eingefügten Bild erzeugt Sparkle 
letztendlich ein Bild für jedes Gerät und jede 
Pixeldichte sowohl als JPEG als auch als WebP 
(sofern dies in den Einstellungen so konfiguriert 
wurde).


Rahmen

Weiter unten im Informationsfenster können Sie, 
unabhängig von Bildtyp, einen Rahmen festlegen. 
Der Rahmen wird außerhalb der Bildränder 
angefügt. Sie können entweder eine einzige 
Rahmeneinstellung für alle Seiten oder für jede 
Seite einige eigene Einstellung vornehmen, auf 
der Leinwand sehen Sie das genaue Ergebnis.


Abrunden der Bildecken

Die Bildecken können mit einem bestimmten Pixelradius 
abgerundet werden, und Sie können diese Funktion für jede 
einzelne Ecke ein- und ausschalten.


Wird der Abrundungswert besonders hoch eingestellt, 
unterschreitet der Radius die Bildgröße und ein 
quadratisches Bild wird zu einem runden. Dies ist übrigens 
ein beliebter Stil für Profilbilder.


Der Rahmen folgt, wenn vorhanden, den abgerundeten 
Ecken.


Schatten

Schatten waren mal schick und angesagt – aus 
genau diesem Grund können Sie Ihr Design aber 
etwas angestaubt wirken lassen.


Doch sparsam und mit Bedacht eingesetzt 
erzeugen sie einen dezenten 3D-Effekt und lassen 
die Seite auf natürliche Weise tiefer wirken.  
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Deckkraft

Eine Anpassung der Deckkraft kann für einige visuelle Effekte nützlich sein. Die 
Deckkraft wirkt sich auf den Bildinhalt und ggf. auf Rahmen und Schatten aus.


Bildfilter

Mit Filtern können Bilder schnell verbessert oder verändert werden. Filter können 
wieder entfernt werden, das Ausgangsbild bleibt erhalten. Filter können 
miteinander kombiniert sowie mehrmals und in verschiedener Reihenfolge 
verwendet werden.


Interaktion


Genau wie bei Text können Sie auch bei Bildern 
bestimmen, was bei einem Klick darauf 
geschehen soll. Die üblichen Bei-Klick-Aktionen 
sind anwendbar, darüber hinaus auch eine für 
Bilder spezifische Funktion, bei der das Bild im 
Vordergrund der Seite vergrößert in einer 
Lightbox angezeigt wird.


Scroll-Animation

Scroll-Animationen sind für verschiedene Elemente verfügbar, weitere 
Informationen finden Sie auf der Seite zu Animationen.


Laden wenn sichtbar

Browser beginnen mit dem Laden von Bildern leider bereits, bevor der Rest der 
Seite vollständig geladen wurde. Wenn Ihre Seite viele Bilder enthält, werden Sie 
alle zum Download eingereiht, was die Ladezeit für andere Teile der Seite 
verlängert. Die Option „Laden wenn sichtbar“ verzögert das Laden von Bildern. 
Dies ist zwar nachteilhaft für Bilder, die gleich beim Öffnen der Seite im 
Anzeigebereich des Browsers liegen, doch wird diese Option für Bilder genutzt, die 
anfangs nicht gleich sichtbar sind, wird das Grundgerüst der Seite schneller 
geladen. Und wenn der Besucher nie nach unten scrollt, um alle Bilder zu sehen, 
müssen weniger Bilder geladen werden, was auch Bandbreite einspart. 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Bildergalerien

Eine Galerie lässt sich schnell anlegen, indem Sie sie über die Sparkle-Oberfläche 
einfügen (in der Symbolleiste, im Menü „Einfügen“ oder über das Popup „Mehr“) 
und dann die Bilder hinzufügen. Noch schneller geht es, wenn Sie die Bilder aus 
dem Finder direkt ins Sparkle-Fenster ziehen, woraufhin die App eine Galerie 
erstellt.


Standardmäßig wird eine Galerie erstellt, bei der manuell mit den seitlichen Pfeilen 
(auf Touch-Geräten durch Streichen) von einem Bild zum nächsten übergeblendet 
wird. Sie können weitere Bilder hinzufügen, indem Sie sie auf die Galerie oder die 
Miniatur im Informationsfenster ziehen. Über „Bearbeiten“ öffnen Sie eine Liste 
aller Bilder, von der aus Sie sie neu anordnen oder den Bildspeichermodus 
einstellen können.


Wenn Sie „Etikett anzeigen“ aktivieren, können Sie weitere Informationen als voll 
formatierbaren Text eingeben. Das Auswahlverhalten ähnelt dem von Gruppen: Ist 
eine Galerie ausgewählt, 
klicken Sie auf das Etikett, 
um es wie einen normalen 
Textblock zu bearbeiten. Sie 
können eine Bei-Klick-Aktion 
entweder nur dem Text (in 
den Texteinstellungen) oder 
dem gesamten Bild (in den 
Galerieeinstellungen) 
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zuweisen. Die gleichen Bei-Klick-Einstellungen, die für Bilder gewählt werden 
können, sind auch für Bildergalerien verfügbar.


Unter „Letterbox“ bestimmen Sie, ob ein Bild immer den Rahmen der Galerie 
ausfüllt oder passend in den Rahmen gesetzt wird. Im Modus „Anpassen“ werden 
die Bereiche innerhalb des Rahmens der Galerie, die nicht vom Bild abgedeckt 
werden, mit der Rahmenfarbe ausgefüllt.


Der Übergangsstil bestimmt, auf welche 
Weise das nächste Bild das aktuelle ersetzt. 
Die Dauer drückt aus, wie viele Sekunden 
das Überblenden oder Verschieben zum 
nächsten Bild in Anspruch nimmt.


Wenn sich in der Galerie mindestens fünf 
Bilder befinden, können Sie über oder unter 
dem Bild Miniaturen anzeigen lassen und 
Abstand, Rahmen und Farbe der 
Umrandung des ausgewählten Bildes 
einstellen. Die Miniaturen sind automatisch 
so groß, dass sie die Breite der Galerie 
ausfüllen – werden mehr Miniaturen 
angezeigt, werden sie also kleiner.


Unter „Pfeile links/rechts“ können Sie, 
sofern sie aktiviert sind, Position und Farbe 
der Pfeile einstellen. Alternativ (oder 
zusätzlich) können Sie Punkte aktivieren, 
die am unteren Rand des Galerierahmens 
erscheinen.


Ist „Umlaufend“ aktiviert, bilden die Bilder eine Schleife, sodass die Galerie mit 
dem ersten Bild neu startet, wenn beim letzten Bild der Pfeil nach rechts geklickt 
wird. Umgekehrt wird das letzte Bild aufgerufen, wenn beim ersten Bild auf den 
Pfeil nach links geklickt wird.


Mit „Diashow“ werden die Bilder ohne Zutun das Benutzers im angegebenen 
Zeitintervall weitergeschaltet. Optional kann das automatische Weiterschalten 
pausiert werden, wenn sich der Mauszeiger über dem Bild befindet.


Im Gegensatz zu normalen Bildern auf der Leinwand ist es bei Galeriebildern 
möglich, sie nur am ursprünglichen Speicherort auf dem Mac zu speichern. Dies 
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wird mit dem Bildspeichermodus festgelegt. Zur Veröffentlichung werden sie zwar 
immer zusammen mit der Website gesendet, vergrößern jedoch nicht Ihre 
Projektdatei. Wenn die Originaldateien allerdings verloren gehen oder Sie das 
Projekt versenden, ist die Verknüpfung zu den Bildern unterbrochen und Sparkle 
kann sie nicht veröffentlichen. 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Video

Das Videoelement funktioniert in erster Linie auf zwei Weisen, die von der 
Videoquelle abhängen. Das Video auf YouTube oder Vimeo zu stellen, geht schnell 
und einfach. Wenn Sie das Video selbst hosten, haben Sie wiederum mehr 
Kontrolle und kommen Besuchern hinsichtlich des Schutzes ihrer persönlichen 
Daten weiter entgegen.


Die Einstellungen für YouTube- und Vimeo-Videos bieten die Möglichkeit, mit 
Schlagwörtern nach einen Video zu suchen oder im Informationsfenster direkt die 
Adresse oder ID des Videos einzugeben.


Anstatt eines Videos von YouTube oder Vimeo können Sie auch eine eigene MP4-
Datei veröffentlichen. Sparkle überprüft, ob die MP4-Datei eine mit Webbrowsern 
kompatible Kodierung aufweist (anders als bei MP3 handelt es sich bei MP4 um 
ein Containerformat, das auf verschiedene Weise kodierte Videostreams enthalten 
kann, die nicht in jedem Fall webkompatibel sind).


Sie können die Videoquelle entweder auf „Von Festplatte“ oder auf „Von 
Netzwerkort aus“ stellen und den Speicherort auf der Festplatte bzw. die 
Netzwerkadresse der MP4-Datei angeben oder sie aus dem Finder direkt auf die 
Sparkle-Leinwand ziehen.


Von der Festplatte stammende Videodateien können, wie mit dem 
Bildspeichermodus festgelegt, nur am ursprünglichen Speicherort auf dem Mac 
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gespeichert werden. Zur Veröffentlichung 
werden sie zwar immer zusammen mit 
der Website gesendet, vergrößern jedoch 
nicht Ihre Projektdatei.


Zudem können Sie im Informationsfenster 
oder mithilfe der Touch Bar im Video nach 
einem Poster-Bild suchen, das vor dem 
Start des Videos angezeigt wird. So sieht 
der Videoplayer von Sparkle aus:


Neben der Startlautstärke können Sie die 
automatische Wiedergabe, die 
Wiedergabe in einer Schleife und die 
Stummschaltung des Videos einstellen. 
Sie können festlegen, ob für das Video 
Bedienelemente angezeigt werden, und 
ein benutzerdefiniertes Poster-Bild 
hinzufügen, wenn keines der Videobilder 
passt.


Je nachdem, welchen Effekt Sie erzielen 
möchten und was das Layout Ihrer Seite 
zulässt, stehen Ihnen unabhängig von der 
Videoquelle verschiedene Möglichkeiten 
offen, um das Video in die Seite 
einzubetten.


Die Direkteinbettung integriert den Videoplayer direkt in die Seite. So wird die Seite 
etwas langsamer geladen, aber die Wiedergabe beginnt schneller. Der Besucher 
der Seite kann den Vollbildmodus aktivieren, doch andernfalls wird das Video in 
der Größe des eingestellten Videoelements wiedergegeben. Auf Mobilgeräten 
werden Videos immer im Vollbildmodus abgespielt.
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Mit „Standbild + Einbetten“ wird zunächst nur das Poster-Bild geladen, bei Klick 
dann der Videoplayer, der sich genauso verhält wie bei der Direkteinbettung.


„Standbild + in Lightbox einbetten“ lädt zunächst nur das Poster-Bild, bei Klick 
dann das Video in einer Lightbox. So können Sie in der Leinwand ein kleineres 
Videoelement einbauen, da es letztendlich immer in einem größeren Format 
abgespielt wird.


Die letzte Möglichkeit besteht darin, einen Link zur Quellseite zu setzen, und ist nur 
für Youtube- und Vimeo-Videos verfügbar. Diese Option soll vermeiden, dass Sie 
bei Ihrer Website Aspekte des Datenschutzes berücksichtigen müssen, die 
andernfalls keine Rolle gespielt hätten.


Zudem können Sie für den Videoplayer auch die Deckkraft und eine Animation 
festlegen.


Der Einsatz von Videos als Seitenhintergrund wird im Abschnitt „Seiteneinrichtung“ 
behandelt. 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Audio

Sie können Ihrer Seite einen Audioplayer hinzufügen, indem Sie ihn im Menü 
„Einfügen“ oder in der Symbolleiste im Popup „Mehr“ auswählen. So wird auf der 
Seite ein Audioplayer-Platzhalter abgelegt, für den Sie dann eine abzuspielende 
MP3-Datei auswählen können.


Noch schneller geht dies, wenn Sie die MP3-Datei aus dem Finder direkt auf die 
Sparkle-Leinwand ziehen, woraufhin Sparkle spontan ein Audioelement mit dieser 
MP3-Datei erstellt.


Sparkle unterstützt nur MP3-Dateien, da dies das einzige Audioformat ist, das über 
alle Webbrowser und Plattformen hinweg zuverlässig funktioniert.


Sparkle exportiert und veröffentlicht die MP3-Datei für Sie zusammen mit den 
anderen Dateien der Website.


Mit der Option für automatische Wiedergabe wird die Datei gestartet, sobald die 
Seite geladen wurde. Moderne Browser blockieren häufig jedoch Audioinhalte, die 
ohne Zutun des Benutzers gestartet werden.


Je nachdem, was besser zu Ihrer Seite passt, können Sie eine helle oder dunkle 
Playersteuerung verwenden. 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Boxen

Boxen sind dekorative Elemente, die als 
Hintergrund oder für richtigen Inhalt dienen 
und eine Füllfarbe, einen Farbverlauf oder 
ein Bild enthalten können.


Wenn Boxen ein Hintergrundbild enthalten, 
ähneln ihre Einstellungen sehr denen von 
Bildern und sie sind von Bildelementen 
unter Umständen optisch nicht zu 
unterscheiden. Der Unterschied besteht 
darin, dass Bildelemente für Inhalte 
gedacht sind, wohingegen Boxen mehr als 
Hintergrund oder zur Dekoration dienen 
sollen, weshalb die Unterschiede 
hauptsächlich die Funktionen für 
Barrierefreiheit betreffen.


Boxen werden sehr häufig so eingestellt, 
dass sie die gesamte Breite des Browsers 
einnehmen. Als Abkürzung wird in der 
Symbolleiste daher die „Breite Box“ 
angeboten.


„Fixieren“ sperrt den Hintergrund, sodass sich der sichtbare Teil verändert, wenn 
sich die Box bewegt oder der Benutzer scrollt. Dies kann für viele interessante 
visuelle Effekte eingesetzt werden, z. B. für parallaktische Effekte, wie sie in vielen 
der Muster-Websites zu sehen sind.


Optionen für Boxen


Eine Box kann unabhängig von ihrem Inhalt mit einem Rahmen versehen werden. 
Der Rahmen wird außerhalb der Ränder angefügt. Sie können entweder eine 
einzige Rahmeneinstellung für alle Seiten oder für jede Seite einige eigene 
Einstellung vornehmen, auf der Leinwand sehen Sie das genaue Ergebnis.


Die Bildecken können mit einem bestimmten Pixelradius abgerundet werden, und 
Sie können diese Funktion für jede einzelne Ecke ein- und ausschalten.


Zudem können Sie einen Schatten einfügen.
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Beispiele


Hier werden einige praktische Anwendungen für Boxen vorgestellt.


Für ein Bild mit Logo am Seitenanfang:


• Fügen Sie der Leinwand eine breite Box hinzu.


• Fügen Sie ein großes Hintergrundbild ein, etwa ein JPEG-Bild von 
2500 x 1000 Pixeln


• Stellen Sie die Option zum Skalieren auf „Füllung“.


• Richten Sie das Bild oben zentriert aus.


• Wenden Sie „Weichzeichnen“ an.


• Nutzen Sie eine Titel-Schrift mit viel Gewicht.


Sehen Sie sich an, wie der weichgezeichnete Hintergrund den Text und das Logo 
hervorhebt:
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Für untereinander eingefügte Bilder:


• Stellen Sie eine Farbe oder ein Muster als Hintergrund 
ein.


• Fügen Sie einige breite Boxen ein, die jeweils so hoch 
wie Ihr Bildschirm sind.


• Fügen Sie einige große Hintergrundbilder ein


• Stellen Sie die Option zum Skalieren auf „Füllung“.


• Aktivieren Sie für die Bilder die Option „Fixieren“


• Wenden Sie für das erste Bild „Weichzeichnen“ an.


• Nutzen Sie eine Titel-Schrift mit viel Gewicht.


Das Bild auf der rechten Seite zeigt, wie dieses Layout 
aussehen könnte. Da die breiten Boxen sehr hoch sind und 
die Bildposition fixiert wurde, werden die Bilder auf dem 
ganzen Bildschirm angezeigt und wirken gut in die Seite 
integriert.


Boxen können auch miteinander kombiniert werden. 


Hier sehen Sie ein Beispiel für zwei Boxen mit einem 
Textelement:


• eine sehr hohe breite Box mit dem Bild von Darth Vader


• eine normale Box mit einer durchsichtigen Farbe und dem Textelement 
darüber


Bedenken Sie, dass das Hintergrundbild fixiert ist, der Text scrollt also darüber. 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Karten

Karten können schnell und einfach eingefügt werden. Nachdem Sie das 
Kartenelement über das Popup „Mehr“ hinzugefügt haben, geben Sie die 
gewünschte Adresse (Straße, Stadt und bei Bedarf das Land) oder Koordinaten 
(Längen- und Breitengrad) ein.


Die integrierten Snazzymaps-Themen bieten über einhundert Farbkombinationen, 
die Ihre Karte einzigartig wirken lassen und an das Design Ihrer Website anpassen.


In einem Browser für Desktopcomputer wird häufig mit dem Mausrad gescrollt, auf 
Mobilgeräten wird die Seite durch Streichen verschoben. Beides funktioniert mit 
der Karte, es sei denn Sie deaktivieren „Ausschnitt verschiebbar“. Dies bietet sich 
beispielsweise an, wenn die Karte die gesamte Bildschirmbreite einnimmt.


Ist „Position markieren“ aktiviert, wird die genaue Position angezeigt und kann mit 
einem Namen und einer Beschreibung versehen werden. Mit „Etikett nach Klick 
anzeigen“ werden Name und Beschreibung erst eingeblendet, wenn der Benutzer 
auf die Markierung klickt.


Google Maps benötigt einen API-Schlüssel, um auf Ihrer Website eine Karte 
anzuzeigen. Hier erfahren Sie, wie Sie von Google einen API-Schlüssel erhalten.  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Menüs

Mit dem Menü-Element lassen sich Ihrer 
Website deutlich einfacher 
Navigationsbuttons hinzufügen.


Neue Menüpunkte könne auf zwei Arten 
eingefügt werden: automatisch und manuell.


Automatisch


Der automatische Modus 
wird über das 
Markierungsfeld „Seiten 
autom. einfügen“ aus- und eingeschaltet. In diesem Modus 
spiegeln die Menüpunkte die Struktur der Website wider: Eine 
Seite wird zu einem Menüpunkt, ein Abschnitt zu einem 
Untermenü.


Je geordneter Ihre Seitenstruktur ist, desto einfacher kann auch 
das Menü eingerichtet werden. Jede Änderung an der Website-
Struktur (Hinzufügen, Entfernen, Verschieben oder Umbenennen 
von Seiten oder Abschnitten) wird unmittelbar auf die 
Menüpunkte übertragen.


Die folgende Seitenübersicht wird beispielsweise automatisch 
zur Struktur des Menüs rechts, das Dropdown-Menüs enthalten 
wird.


Seiten und Abschnitte, die im Menü nicht auftauchen sollen, können mithilfe des 
Augen-Buttons ausgeschlossen werden, wodurch dieser Menüpunkt im 
Informationsfenster wiederum grau dargestellt wird.
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Da Menüpunkte und Untermenüs im automatischen Modus in Abhängigkeit von 
der Seitenübersicht erstellt werden, bestehen einige Einschränkungen:


• Menüpunkte und Untermenüs können nicht entfernt, sondern nur 
ausgeblendet werden.


• Ein manuell hinzugefügtes Untermenü kann nicht an einen automatisch 
verwalteten Menüpunkt angeschlossen werden, Sie können jedoch manuell 
einen neuen Menüpunkt erstellen und das Untermenü an diesen anfügen.


Manuell

Wenn Sie ein Menü benötigen, das sich stark von Ihrer Seitenstruktur 
unterscheidet und davon unabhängig sein sollte, können Sie zum manuellen 
Modus wechseln, indem Sie „Seiten autom. hinzufügen“ deaktivieren, um 
ungewünschte Punkte zu entfernen und Menüeinträge sowie Untermenüs nach 
Belieben hinzuzufügen.


In beiden Modi

Manchmal sollen Menüpunkte einen kürzeren oder einfach einen anderen Namen 
tragen als die verknüpfte Seite. Hierzu können Sie entweder den Text des 
Menüpunkts im nächsten Abschnitt des Informationsfensters ändern oder einmal 
auf den entsprechenden Listeneintrag klicken. Dies wirkt sich nur auf das Menü 
aus, die Seite selbst wird nicht umbenannt und mit einem Klick auf „Standard“ 
können Sie den Namen wieder auf den Seitentitel zurücksetzen.


Die Reihenfolge der Menüpunkte ändern Sie per Drag-and-Drop im 
Informationsfenster. So können Sie auch eine Seite von der obersten Ebene in ein 
Untermenü verschieben und umgekehrt.


Sparkle unterstützt auf der Hauptebene des Menüs horizontal und vertikal 
angeordnete Einträge, mit den Buttons oben im Informationsfenster können Sie die 
Variante wechseln. Auch ein Kompaktmenü ist möglich, und über „Geräte“ können 
Sie festlegen, dass auf verschiedenen Geräten je ein anderes Menülayout 
verwendet wird.
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Wenn im Informationsfenster „Hauptebene“ angezeigt wird, betreffen die 
Änderungen der Einstellungen das gesamte Menü inklusive der Untermenüs (außer 
bei diesen ist das Markierungsfeld „Eigener Stil“ aktiviert).


Wenn im Informationsfenster „Untermenü“ angezeigt wird, betreffen die 
Änderungen das Untermenü, dem das aktuell gewählte Element angehört.


Standardmäßig weisen Untermenüs dasselbe Erscheinungsbild wie die Einträge 
der Hauptebene auf. Eine Ausnahme stellt die Größe dar, jedes Untermenü hat 
seine eigenen Einstellungen für Breite und Höhe, die unabhängig von der 
Hauptebene festgelegt werden können. Wenn Sie „Eigener Stil“ aktivieren, können 
Sie Schrift und Hintergrund für dieses Untermenü speziell abstimmen.


Unter „Maus-Effekt“ stellen Sie ein, wie Hintergrund, Rahmen und Textfarbe der 
Menüeinträge aussehen, wenn sich der Mauszeiger auf ihnen befindet. Solche 
Effekte sind sowohl für Menüeinträge auf Hauptebene als auch für Untermenüs 
verfügbar.


Die Ausklapprichtung und Ausrichtung kann für jedes Untermenü und jedes Gerät 
einzeln festgelegt werden, insgesamt 16 Varianten sind verfügbar.
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Flexibilität

Das Menüsystem von Sparkle ist sehr gut anpassbar, alle unten gezeigten Menüs 
wurden durch unterschiedliche Konfiguration dieses Menü-Elements erstellt, also 
nutzen Sie die Einstellungsmöglichkeiten für verschiedene Layouts und Effekte!


Beschränkungen

In Sparkle kann ein Menüpunkt auf der Hauptebene derzeit nicht gleichzeitig als 
Link und als Untermenü fungieren, da sonst die Kompatibilität mit Touch-Geräten 
nicht gegeben wäre, bei denen man nicht den Mauszeiger ohne Klick über ein 
Objekt bewegen kann – ein Tippen kann entweder ein Untermenü öffnen oder 
einen Link aufrufen.


Es werden nur zwei Menüebenen unterstützt. 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Schaltflächen

Schaltflächen können als Links dienen und 
unterstützen alle die gleichen Linkziele. 
Weitere Informationen finden Sie in der 
Dokumentation zu Links.


Außerdem können Schaltflächen verwendet 
werden, wenn vom Besucher bereitgestellte 
Daten an den Website-Server gesendet 
werden sollen. Da hierzu sogenannte 
Formulare zum Einsatz kommen, wird die 
Verwendung von Schaltflächen in diesem 
Kontext im Abschnitt zu Formularen 
behandelt.


Wie auf der Seite zu Animationen 
beschrieben, können Schaltflächen animiert werden.


Schaltflächen sind in hohem Maße anpassbar, Sie können Schriften und Textstile, 
Hintergrundfarben oder -bilder, Rahmen, Schatten sowie Farben für Maus-Effekte 
einstellen. 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Formulare

Über Formulare können Besucher Informationen an den Website-Server senden.


Das bekannteste Beispiel ist das Kontaktformular, das die eingetragenen Daten per 
E-Mail versendet.


Die Elemente, über die Besucher Informationen eingeben, finden Sie im Popup 
„Mehr“ unter „Navigation und Formulare“:


• Textfeld


• Schaltfläche


• Radio-Button


• Markierungsfeld


Das Textfeld ist das grundlegende Mittel zur Eingabe von Text. Neben den 
Stileinstellungen bietet es auch einige Optionen, um die Eingabe durch den 
Benutzer zu steuern. Ist „Pflichtfeld“ aktiviert, muss der Benutzer etwas in das 
Textfeld eingeben. „Automatische Großschreibung“, „Rechtschreibprüfung“ und 
„Browser automatisches Ausfüllen erlauben“ können in bestimmten Situationen 
nützlich sein.


Radio-Buttons und Markierungsfelder 
sollen dem Benutzer 
Auswahlmöglichkeiten eröffnen. Von 
Radio-Buttons mit demselben 
Variablennamen kann immer nur einer 
ausgewählt werden, sodass der Benutzer 
sich für eine Option entscheiden muss, 
wohingegen Markierungsfelder 
unabhängig voneinander aktiviert und 
deaktiviert werden können.


Sowohl „Formular via Server mailen“ und 
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„Erweitertes Absenden v. Formularen“ ermöglichen Ihnen, Informationen über ein 
oder mehrere Textfelder, Markierungsfelder und Radio-Buttons zu sammeln. 
Während sich „Erweitertes Absenden v. Formularen“ an erfahrene Webentwickler 
richtet, ist „Formular via Server mailen“ sofort einsatzbereit.


Beide Formularfunktionen sind in der Vorschau deaktiviert und funktionieren nicht, 
wenn das Dokument im Finder geöffnet wird, da sie einen Webserver 
voraussetzen, um den E-Mail-Empfang zu verarbeiten. Formulare funktionieren nur, 
wenn über einen Server auf die Seite zugegriffen wird.


Kontaktformular

Mit der Option „Formular via Server 
mailen“ werden die ausgewählten 
Formularelemente gesammelt und per E-
Mail versandt. Die Funktion kann sofort 
genutzt werden, sobald die E-Mail-
Adressen von Empfänger und Absender 
sowie der E-Mail-Betreff angegeben 
wurden.


Sie müssen auch eine „Dankeschön-
Seite“ angeben, auf der die Mechanismen 
zum Senden des Formulars vorhanden 
sind und auf der dem Benutzer bestätigt 
wird, dass die E-Mail erfolgreich 
zugestellt wurde. Da die Seite serverseitigen Code enthält, muss sie über eine 
php-Erweiterung verfügen (diese kann der Seite ggf. direkt im Informationsfenster 
unter „Dankeschön-Seite“ hinzugefügt werden).


Die E-Mail wird lokal auf Ihrem Webhost zugestellt und von dort aus an den Ziel-
Mailserver weitergeleitet. E-Mails werden im Internet häufig rigoros nach Spam 
und Viren durchkämmt, weshalb diese Funktion unter Umständen gelegentlich 
nicht zuverlässig funktioniert. Wenden Sie sich bei Problemen am besten an Ihren 
Webhost.


Eigener SMTP-Server

Wenn Ihr Webhost das Senden von E-
Mails über den Webserver nicht zulässt, 
haben Sie die Möglichkeit, eine E-Mail 
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über einen authentifizierten SMTP-Server zu senden. Dies bedeutet, dass die von 
Sparkle erzeugte E-Mail an den SMTP-Server gesendet wird und sich mit den von 
Ihnen angegebenen Anmeldedaten authentifiziert. Dies ist mit Drittanbieterdiensten 
wie Amazon SES kompatibel.


Muster für Kontaktformular

Wenn Sie möchten, können Sie ein Musterdokument mit einem 
funktionsfähigen Kontaktformular laden.

Vergessen Sie nicht, die Empfänger-E-Mail-Adresse zu 
ändern.


Behebung von Problemen mit Kontaktformularen

Wenn Sie die durch das Kontaktformular erzeugte E-Mail nicht erhalten, könnte 
eines der folgenden häufig auftretenden Probleme die Ursache sein:


• Vielleicht haben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers falsch eingegeben. 
Dies äußerst sich darin, dass die Dankeschön-Seite ohne einen Hinweis, dass 
etwas nicht funktioniert hat, richtig geladen wird.


• Möglicherweise haben Sie vergessen, die Dankeschön-Seite auf PHP zu 
stellen. Dies äußert sich darin, dass die Dankeschön-Seite zwar richtig 
geladen wird, die Adresse der Seite in Safari aber auf .html anstatt auf .php 
endet.


• Der Server könnte die Ausführung von PHP nicht zulassen. Dies äußert sich 
darin, dass anstatt der richtig formatierten Dankeschön-Seite der Quellcode 
geladen wird. Sie sollten Ihren Webhost darum bitten, PHP-Support in Ihren 
Hosting-Tarif aufzunehmen.


• Die E-Mail-Konfiguration Ihrer Domain lässt unter Umständen nicht zu, dass E-
Mails vom Webserver versandt werden. Dies muss von Ihrem Webhost 
behoben werden.


Wenn keiner der oben stehenden Punkte zu einer Lösung führt, besteht die letzte 
Möglichkeit darin, dass die E-Mail des Kontaktformulars richtig versandt, aber 
dann von einem Spamfilter abgefangen wird.


Um zu vermeiden, dass Ihre E-Mail ausgesondert wird, können Sie eine Formular-
E-Mail-Adresse auf der Domain Ihres Servers verwenden, die nicht mit einem 
funktionsfähigen Posteingang verbunden sein muss. Wenn Ihre Domain 
„beispiel.de“ lautet, könnten Sie also „niemand@beispiel.de“ verwenden.
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Manchmal gestaltet ein eigener SMTP-Server den Versand von E-Mails 
zuverlässiger.


Mit einem Drittanbieterdienst können Sie überprüfen, wie sich Ihre E-Mail 
hinsichtlich Spamfiltern schlägt, und die Zuverlässigkeit erhöhen.


Ein solcher Dienst ist mail-tester.com. Wenn Sie die Seite aufrufen, wird Ihnen eine 
E-Mail-Adresse genannt, die Sie in den Formulareinstellungen als Empfänger 
eintragen. Veröffentlichen Sie dann die Seite und verwenden Sie das 
Kontaktformular. Rufen Sie anschließend erneut mail-tester.com auf, und die Seite 
zeigt Ihnen, wie Spamfilter die E-Mail beurteilen, und nennt möglicherweise 
Verbesserungsvorschläge. 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Twitter

Sparkle unterstützt das Einbetten eines 
einzelnen Tweets oder einer ganzen 
Timeline.


Um einen einzelnen Tweet anzuzeigen, 
fügen Sie einfach den Einbettungscode, 
die ID oder die URL ein. Die einfachste 
Möglichkeit besteht darin, den 
Einbettungscode direkt von der Twitter-
Website zu kopieren, indem Sie am Tweet 
auf den Abwärtspfeil klicken, „Link zum 
Tweet kopieren“ oder „Tweet einbetten“ 
wählen und den Inhalt dann in Sparkle 
einfügen.


Die Twitter-Timeline zeigt eine vollständige 
Profilchronik an. Twitter benötigt lediglich 
einen Profilnamen, um eine eingebettete 
Timeline zu erstellen.


Twitter-Buttons wie „Folgen“ oder „Teilen“ 
können Sie Ihrer Website über das normale Sparkle-Element „Externer Inhalt“ 
hinzufügen.


Weitere Informationen finden Sie in der Twitter-Dokumentation:


• Twitter-Tweets


• Twitter-Timeline


• Twitter-Buttons


Wenn in Safari ein Werbe- oder Inhaltsblocker installiert ist, wird Twitter von der 
Seite entfernt (da Twitter Benutzer über Cookies nachverfolgt) und der Twitter-
Button ist in der Vorschau und auf der veröffentlichten Seite nicht sichtbar. Wenn 
Sie den Blocker deaktivieren oder eine Ausnahme für die Vorschau hinzufügen, 
wird der Twitter-Button richtig angezeigt. 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Facebook

Sparkle unterstützt die gängigen Facebook-Plugins.


Weitere Informationen finden Sie in der Facebook-Dokumentation.


Wenn in Safari ein Werbe- oder Inhaltsblocker installiert ist, wird Facebook von der 
Seite entfernt (da Facebook Benutzer über Cookies nachverfolgt) und der 
Facebook-Button ist in der Vorschau und auf der veröffentlichten Seite nicht 
sichtbar. Wenn Sie den Blocker deaktivieren oder eine Ausnahme für die Vorschau 
hinzufügen, wird der Facebook-Button richtig angezeigt. 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So können Sie… 



So heften Sie ein Menü am Seitenanfang 
an

Eine angeheftete Kopfzeile ist eine Navigationsstruktur, die oben im 
Browserfenster sichtbar bleibt und nicht verschwindet, wenn auf der Seite nach 
unten gescrollt wird. Die Navigationsstruktur kann zunächst weiter unten auf der 
Seite angezeigt werden. Elemente dieser Art findet man inzwischen häufiger und 
wenn Ihre Website sehr umfangreich ist, sollten Sie zumindest eine grundlegende 
Form davon einbauen, etwa eine Navigationsleiste mit Menü.


Um eine einfache Kopfzeile zu erstellen, verteilen Sie zuerst einige Schaltflächen in 
einer breiten Box. Über die Schaltflächen können Besucher auf andere Seiten Ihrer 
Website gelangen oder an bestimmte Stellen der gleichen Seite scrollen. Drei bis 
fünf Schaltflächen reichen in der Regel aus, um auf die wichtigsten Bereiche einer 
Website hinzuweisen, ohne die Leiste zu überladen. Anstatt Schaltflächen kann 
auch ein Menüelement verwendet werden. Wählen Sie alle Schaltflächen sowie die 
breite Box aus. Öffnen Sie dann entweder mit der rechten Maustaste das Menü 
und wählen Sie „Gruppieren“ oder wählen Sie im Menü oben im Bildschirm 
„Anordnen“ > „Gruppieren“. Die neu erstellte Gruppe bietet auf dem Tab „Stil“ die 
Option „An Seitenanfang anheften“.


Wenn Sie diese Option aktivieren, wird die Gruppe ans obere Ende des 
Bildschirms angeheftet. 
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Vergessen Sie nicht, alle möglichen Anzeigeprobleme zu beheben, die sich aus der 
angehefteten Kopfzeile ergeben könnten. In diesem Beispiel sorgt ein weißer 
Rahmen an der Box mit der Hintergrundfarbe der Kopfzeile dafür, dass sie sich klar 
abhebt, wenn Sie vor Inhalte der Seite geschoben wird. Dies passt auch optisch zu 
den Rahmen, mit denen die anderen Elemente der Seite voneinander abgetrennt 
werden. Einheitlichkeit ist wichtig und oft lassen sich naheliegende Lösungen 
finden, wie in diesem Fall.


Wenn sich die Kopfzeile nicht von Anfang an am oberen Bildschirmrand befindet, 
wird sie angeheftet, sobald sie ihn beim Scrollen berührt. Dies geschieht, sobald 
die erste Komponente der Kopfzeile mit dem oberen Bildschirmrand in Kontakt 
kommt. Die Strukturierung der Kopfzeile und die Ausrichtung ihrer einzelnen 
Komponenten zueinander bleibt erhalten.


Wenn Sie nicht möchten, dass eine Kopfzeile direkt ans obere Seitenende 
angeheftet wird, sondern Sie einen Abstand einhalten soll, können Sie eine 
unsichtbare Box oben an die Kopfzeile setzen und zur Gruppe hinzufügen. 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So erreichen Sie einen parallaktischen 
Effekt

Aufgrund der einfachen Umsetzung und des überzeugenden Ergebnisses besteht 
eine der beliebtesten Techniken darin, mit einem Bild und der Funktion „Fixieren“ 
einen parallaktischen Effekt und die Illusion von Bewegung zu erzeugen.


Dies wirkt visuell sehr ansprechend, lässt jedes Design deutlich aufwändiger 
erscheinen und kann einfach mit anderen Elementen wie Texten kombiniert 
werden. Fügen Sie einige Scroll-Animationen hinzu und Sie erhalten eine schön 
gestaltete, in sich stimmige Seite.


Erstellen Sie zuerst ein Bild, das ein Gefühl für das Umfeld aufbaut, in dem wir uns 
bewegen (auch im übertragenen Sinne; es könnte sich um alles von einem 
mittelalterlichen Gemälde bis hin zu einem spontan aufgenommenen Foto 
handeln). Nachdem Sie das Bild platziert haben, klicken Sie einfach auf die Option 
„Fixiert“. 
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Der Grundgedanke ist, einen Kontext mit markanter Optik zu schaffen, um die 
Aufmerksamkeit des Besuchers zu lenken. Während die Inhalte der Website 
Informationen liefern, wirkt der fixierte Hintergrund wie ein Fenster in die echte 
Welt. Der Kontext wechselt von Umgebung/Stimmung hin zu Informationen und 
wieder zurück, was das Interesse aufrechterhält.


In diesem Beispiel geht es um die Seite eines Reiseveranstalters, der sich auf 
Wandern und Camping, Versorgung und Kontakteknüpfen spezialisiert. Das erste 
der beiden Hintergrundbilder zeigt die Vorbereitung einer Reise, das andere die 
Schönheit der Natur. Der dazwischenliegende Bereich trennt diese beiden Aspekte 
voneinander. 


Es ist ratsam, zwischen den beiden fixierten Hintergründen ausreichend Platz für 
einen sauberen Übergang zu lassen. Dort können, nachdem die Aufmerksamkeit 
des Besuchers erneuert ist, weitere Informationen angeboten werden. 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So richten Sie Scroll-Animationen ein

Sparkle konzentriert sich vor allem auf das, was man als die Grundlage des 
Webdesign bezeichnen könnte: statisches visuelles Design. Welchen Eindruck ein 
Besucher bekommt, hängt vor allem von eher klassischen Gestaltungsmitteln wie 
Farbe, Kontrast, Schrift und Geometrie ab. Doch auch Animationen sind möglich 
und hier gehen wir näher auf diesen Aspekt von Sparkle ein.


Das Wort „Eindruck“ haben wir bewusst gewählt, denn Animationen können zwar 
auflockernd, aber auch störend wirken (und hoffentlich trifft mehr Ersteres als 
Letzteres zu). Der Grund dafür ist, dass Animationen die Gestaltung einer Seite viel 
leichter ins Ungleichgewicht bringen können als statische Elemente. Wenn Sie 
Bewegungen einfügen und die Illusion von Lebendigkeit erzeugen, ist es schwierig, 
das richtige Maß zu finden, und einzelne Teile greifen möglicherweise schlecht 
ineinander oder passen nicht zu ihrer Umgebung.


Doch richtig eingesetzt führen diese Elemente zu einem stimmigen Gesamtbild. 
Texte wirken dynamischer und die Inhalte werden einladend präsentiert, was zur 
weiteren Erkundung der Website anregt.


Also experimentieren Sie!


Dies ist ein einfach gehaltenes Halloween-Design, das lustig und ein wenig 
verrückt wirken soll.


Scroll-Animationen sind für Bilder, Schaltflächen, Text und Video-Elemente 
verfügbar. Sie aktivieren Animationen über das Markierungsfeld neben „Beim 
Scrollen animieren“ auf dem Tab „Stil“ des Informationsfensters. Dadurch werden 
zwei Dropdown-Menüs eingeblendet: eines für den Animationstyp und eines für 
die Art und Richtung der Bewegung. Die letzte Option des ersten Menüs, 
„Andere“, ruft eine Liste unkonventioneller Animationen auf, die gut zu Halloween 
passen könnten. Unter den Menüs für den Animationsstil finden sich Regler für 
Dauer und Verzögerung sowie für Wiederholung und Seitenversatz.
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Auch wenn wir in diesem Beispiel mehr Freiraum haben als etwa im Bereich 
Corporate Design, sollten wir die Animationen dennoch mit Bedacht wählen. Die 
Elemente, die sich bewegen sollen, sind eine Tafel, ein Geisterhund, eine 
Fahrraddeko, drei kleiner Geister und ein Kürbis, der anscheinend von Wednesday 
aus der Addams Family gehalten wird.


Nachdem wir verschiedene Animationen ausprobiert haben, entscheiden wir uns 
für Folgendes:


• „Bounce“ lässt den Grabstein schwer und (zu Halloween passend) 
einschüchternd wirken.


• „Schwingen“ für den Geisterhund lässt Besucher sofort an ein im Wind 
schaukelndes Schild vor einem heruntergekommenen Hotel aus einer 
Schauergeschichte denken. Außerdem passt diese Animation gut zum hohen 
Format des Bilds und da sie neutral ist, bietet sich der Hund an.
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• Keine Animation für die Fahrraddekoration. Durch die anderen Elemente spielt 
sich auf der Seite bereits vieles ab und letztendlich entlastet ein stabiles 
Element die Augen, sodass die Bewegung darum herum nicht anstrengend 
wirkt. Mehrere sich bewegende Bilder, die nicht von einem festen Punkt 
ausgeglichen werden, schaffen ein unstimmiges Gesamtbild und wirken 
weniger unterhaltsam.


• „Gummiband“ für die Geister. Sie haben keine feste Form, weshalb die 
Gummiband-Animation ideal für sie ist und noch die von ihnen gezogenen 
Grimassen verstärkt.


• „Tada!“ für den gehaltenen Kürbis. Dies wirkt wie eine Aufforderung an den 
Besucher, das Bild anzusehen, und passt gut zu dem Mädchen darauf, das 
den Kürbis anscheinend gleich ihrem Gegenüber anbieten wird.


Das Endergebnis:


Um noch ein allgemeineres Beispiel für diese Animationen zu liefern, sehen Sie in 
folgendem Design, wie der Blick des Besuchers mithilfe der Verzögerungsfunktion 
über die Elemente zum Thema „Erkunden und Entdecken“ gelenkt wird und er auf 
die Dienstleistungen des Unternehmens aufmerksam gemacht wird: 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So maskieren Sie Bilder mit Formen

Auch wenn es in Sparkle kein spezielles Bildmasken-Tool gibt, können 
Bildausschnitte in bestimmten Formen problemlos in Pages erstellt und in Sparkle 
übertragen werden. Der Effekt ist derselbe.


Fügen Sie zuerst in Apple Pages das zu bearbeitende Bild ein:


Sagen wir, dass die Mitte des Bildes in einer bestimmten Form ausgeschnitten 
werden soll. Hierzu wählen Sie „Format“ > „Bild“ > „Mit Form maskieren“ und dann 
eine der verfügbaren Formen. In diesem Beispiel wurde „Stern“ ausgesucht.
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Nun definieren Sie den zu isolierenden Bereich des Bildes und klicken 
anschließend auf „Fertig“.
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Jetzt müssen Sie dieses maskierte Bild nur noch in Ihr Sparkle-Dokument 
kopieren. Bei jedem maskierten Bild bleibt die in Pages eingestellte Transparenz 
erhalten. Daher ist der violette Hintergrund hinter den transparenten Teilen des 
Bildes sichtbar und umschließt die Sternform. 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So erstellen Sie Bilder mit Reflexionen

In Sparkle gibt es keine direkte Option für Reflexionen von Bildern, aber nach 
diesem Tutorial können Sie denselben Effekt manuell nachstellen. Fügen Sie als 
Erstes ein Bild auf Ihrer Seite ein, indem Sie „Bild“ und dann im 
Informationsfenster „Hinzufügen“ wählen oder es kopieren und einfügen. Klicken 
Sie dann auf den rechten der sechs Ausrichtungsbuttons, um das Bild am unteren 
Rand des Bildelements auszurichten.


Duplizieren Sie das Bild anschließend. Durch Kopieren und Einfügen wird es 
automatisch direkt auf dem Original platziert, was für dieses Tutorial ideal ist. 
Ziehen Sie den oberen Aktivpunkt des Bilds unter den unteren, sodass das 
duplizierte Bild vertikal invertiert und direkt unter das Originalbild gesetzt wird. Für 
einen Reflexionseffekt bietet es sich an, die Höhe des Bilds gegenüber dem 
Original um etwa die Hälfte zu reduzieren.
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Legen Sie nun eine Box über das untere Bild (wählen Sie „Box“ in der 
Symbolleiste) und füllen Sie sie mit einem „Farbverlauf“, wobei der obere Anteil 
transparent sein sollte (einstellbar über die Leiste mit dem schwarz-weißen 
Karomuster). Für den unteren Teil des Farbverlaufs wird die Hintergrundfarbe der 
Seite eingestellt (in diesem Fall Weiß).


Passen Sie abschließend den Abstand zwischen dem unteren Bild mit der Box und 
dem oberen Bild an und stellen Sie sicher, dass sich die Box mit dem unteren Bild 
deckt. In diesem Beispiel wurde ein kleiner Abstand zwischen den Bildern 
gelassen, um einen gewissen „Höheneffekt“ zu erzielen. Sie können sie aber auch 
näher aneinander rücken. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Bilder“. 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Wie Sie ein Bild vergrößert in einer 
Lightbox anzeigen

Mit einer Lightbox wird für besseren Kontrast ein helles oder dunkles Overlay über 
die Seite gelegt, wenn ein Bild vergrößert angezeigt wird. So kann sich der 
Betrachter besser darauf konzentrieren, ohne von den umgebenden Elementen 
abgelenkt zu werden.


Einen Lightbox-Effekt können Sie für ein Element des Typs „Bild“ einstellen, nicht 
für eine Box, da diese keine Bei-Klick-Aktionen bietet. Öffnen Sie das Dropdown-
Menü „Bei Klick“ und wählen Sie „Bild in Lightbox zoomen“.


Für das Overlay sind einige weitere Optionen verfügbar. Sie können einstellen, wie 
weit das Bild vergrößert wird, ob ein dunkles oder helles Overlay eingeblendet wird 
und welche Deckkraft dieses aufweisen soll. 


Bedenken Sie, dass sich die Art 
des Overlays nach der mit dem 
Bild zu transportierenden 
Stimmung richten sollte. Ein 
schwarzer Hintergrund bietet 
sich für eine düstere 
Atmosphäre an oder auch, um 
einen Kontrast zu einem 
wunderschönen Hochzeitskleid 
zu schaffen. Dies ist einer der 
Fälle, in denen sich Feinjustierung wesentlich auf die erzeugte Stimmung 
auswirken kann, also zögern Sie nicht, in einer passenden Bearbeitungssoftware 
mit den Farben herumzuexperimentieren. 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So erstellen Sie Clean URLs

In Sparkle wird die Adresse jeder Seite im Browser standardmäßig mit dem Suffix 
„.html“ angezeigt, was unsauber wirken kann. Aufs Wesentliche reduzierte Links 
zwischen Webseiten können eine Verbesserung darstellen, deshalb erfahren Sie 
hier, wie Sie das Suffix entfernen und eine „saubere“ URL erhalten.


In diesem Beispiel wurde gerade mit der Seite „Über uns“ der fiktiven Website 
„onbeat.com“ begonnen. Normalerweise würde diese Seite mit „uber-uns.html“ 
benannt. Um eine Clean URL zu erhalten, muss diese Seite in einen Ordner gelegt 
werden. Hierzu wird im Informationsfenster der Seite „In einem Ordner“ (anstatt 
„Auf oberster Stufe“) eingestellt. Anschließend wird dieser Ordner benannt, und 
zwar mit „Über uns“ – dieser Name wird in die URL der Seite einfließen. Es ist 
wichtig, dass die Seite als Homepage des Ordners „Über uns“ fungiert, daher wird 
sie in „index.html“ umbenannt, um ihr diesen Status einzuräumen. Der Seitentyp 
muss „Standardseite“ sein, da es auf einer Website nur eine Homepage geben 
kann. „index.html“ kann später aus der Adresse der Seite gestrichen werden, da 
sie von Webservern automatisch hinzugefügt wird.


All dies wirkt sich letztendlich so aus, dass die Adresse der Seite „Über uns“ nach 
Veröffentlichung der Website einfach „onbeat.com/uber-uns“ lautet, ohne das 
HTML-Suffix, was sauberer und professioneller wirkt.


Wenn Sie dies wiederholen und jede Seite in einen eigenen Ordner legen sowie mit 
„index.html“ benennen, wird jede Seite Ihrer Website eine saubere URL aufweisen.


Für Suchmaschinen macht die Clean URL keinen Unterschied, aber wenn Sie eine 
Seite per E-Mail, in sozialen Netzen oder in einem Internetforum verlinken, macht 
die Adresse einen professionelleren Eindruck. 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Wie Sie auf einer Seite Scroll-Orte 
einrichten

Wenn Sie eine Website mit vielen Informationen in zahlreichen Abschnitten 
erstellen, sind passende Steuerelemente besonders wichtig. „Scroll-Ort“ ist ein 
solches Feature, mit dem selbst eine mit Informationen vollgepackte Seite für 
Besucher übersichtlich gemacht werden kann.


Wenn eine einzelne Seite zu viele Informationen enthält und eine weitere 
Gliederung nicht sinnvoll erscheint, können Sie Besucher mithilfe von Scroll-Orten 
sofort an bestimmte Stellen der Seite springen lassen, an denen sie die 
gewünschten Inhalte finden. Folgendes Beispiel behandelt eine Seite zu einem 
fiktiven siebentägigen Festival mit zahlreichen Bands und zusätzlichen Angeboten. 
Auch wenn dies nur einen ersten Entwurf darstellt, wird bereits klar, mit wie viel 
Informationen der Besucher auf der fertigen Seite überschüttet werden könnte.


Wählen Sie die Schaltfläche, die sie mit einem Scroll-Ort verknüpfen möchten, und 
wählen Sie dann die Bei-Klick-Aktion „Gehe zu Seite auf dieser Website“.  Im 
zweiten der beiden Dropdown-Menüs, die daraufhin unter dem ersten 
eingeblendet werden, können Sie Scroll-Orte auswählen. Da Sie noch keinen 
angelegt haben, wählen Sie „Neuer Scroll-Ort“.


Dadurch wird eine waagerechte Linie erstellt, die senkrecht verschoben werden 
kann und anzeigt, wo sich der obere Bildschirmrand des Besuchers nach Aufrufen 
des Scroll-Orts befinden wird.
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Die dünne blaue Linie stellt den Scroll-Ort dar. Die Anordnung der Seiteninhalte vor 
und nach dem aufgerufenen Abschnitt beeinflusst, ob Sie sich für einen streng 
abgegrenzten Scroll-Ort entscheiden sollten, bei dem der aufgerufene Abschnitt 
ganz oben im sichtbaren Bereich beginnt, oder ob Sie den aufgerufenen Abschnitt 
weiter in der Mitte des Bildschirms anfangen lassen und damit weniger streng von 
anderen Inhalten abtrennen. Wenn Elemente des vorherigen Abschnitts in den 
sichtbaren Bereich ragen, kann dies seltsam aussehen. Der Scroll-Ort sollte so 
platziert werden, dass die Elemente sauber und mit ein wenig Abstand zum 
Bildschirmrand angezeigt werden:


In diesem Beispiel könnten die Künstlerfotos auch abgeschnitten werden – 
solange der Hauptteil der Portraits zu sehen ist, wird Interesse erzeugt, was 
Aufmerksamkeit auf den nächsten Abschnitt lenkt.
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Wie Sie eine herunterladbare Datei 
hinzufügen

Bei-Klick-Aktionen ermöglichen unter anderen, Besuchern eine Datei zum 
Download anzubieten. Dies ist mit jedem Element umsetzbar, das Bei-Klick-
Aktionen bietet (Text, Bilder, Menüs, Schaltflächen). Verknüpfen wir eine 
Schaltfläche mit einer herunterladbaren Datei. Nachdem Sie die Schaltfläche 
platziert haben, öffnen Sie das Dropdown-Menü „Bei Klick“ und wählen Sie 
„Datei herunterladen“.  

Anschließend können Sie eine auf dem Mac gespeicherte Datei auswählen 
und entweder aus der Projektdatei ausschließen, sodass sie nach wie vor nur 
am angegebenen Speicherort vorhanden ist, oder sie in die Projektdatei 
aufnehmen, um sicherzustellen, dass sie nicht unbeabsichtigt verloren gehen 
kann.
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Einige Dateitypen können direkt im Browser angezeigt werden, 
beispielsweise PDF- oder Videodateien. In solchen Fällen muss der 
Besucher eine zusätzliche Aktion ausführen, um die Datei in seinem 
Downloads-Ordner zu speichern. 

�116



So erstellen Sie ein wirkungsvolles Hero-
Image

Ein Hero-Image ist im Grunde ein großes Banner-Bild, das oft zusammen mit einer 
darübergelegten Grafik als einleitendes Element und zum Erzeugen einer 
Stimmung dient.


„Hero-Image“ kann auch als Sammelbegriff für Kombinationen aus 
Hintergrundmustern, Bildern, Videos oder Animationen verstanden werden, die mit 
Farbfiltern oder Weichzeichnern bearbeitet wurden. Während die Optik eine 
Stimmung erzeugt und den Blick lenkt, können zugehörige Informationen oder 
Schaltflächen in der Nähe platziert werden. Ein Hero-Image ist nicht nur eine 
Übung für gutes Grafikdesign, sondern eignet sich auch hervorragend, um eine 
Website zu beginnen, dabei seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und letztendlich 
einen wirkungsvollen und anhaltenden Eindruck zu hinterlassen.


Die Wahl des Bildes hängt selbstverständlich vom Kontext ab. Für eine Website zu 
Sport und Intensivtraining könnten Sie sich auf Körperhaltung, Bewegung und die 
Spannung des Augenblicks konzentrieren. Für einen melancholischen persönlichen 
Blog könnten Sie sich auf stimmungsvolle Farben und Details konzentrieren und 
eine Zigarette abbilden, die in den schwieligen Händen eines grübelnden 
Einzelgängers abbrennt.  


In beiden Beispielen haben wir den gleichen Text verwendet, um zu zeigen, welch 
unterschiedliche Gefühle er in jedem Bild erzeugt. Auch Schriftart und Farbkontrast 
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tragen zu diesem Effekt bei. Ab diesem Punkt geht die Wirkung der Bilder noch 
weiter auseinander:


Legen wir noch einige Effekte darüber. Besonders häufig wird eine transparente 
Farbe vor das Bild (jedoch hinter den Text) gelegt:


Die Bilder strahlen sofort eine besondere Stimmung aus. Sie stellen nicht länger 
eine realistische Situation dar, sondern eine Idealisierung des zugrunde liegenden 
Konzepts.


Dies ist zwar interessant, doch das Design ist in diesem Zusammenhang nicht 
ideal. Da beide Bilder ihren Realismus sowie ihre visuelle Klarheit verloren haben 
(hauptsächlich aufgrund der Schatten und der intensiven, Stimmung 
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transportierenden Farben), wirken sie im Zentrum der Aufmerksamkeit 
unangenehm.


Sie sind zwar noch lange nicht perfekt, doch die Optik wurde deutlich verbessert. 
Der Blick wird bereits auf natürliche Weise auf Banner und Titel gezogen. Natürlich 
setzt ein Hero-Image mindestens ein Banner am Seitenanfang voraus, doch es ist 
wichtig zu verstehen, welche Möglichkeiten jede Komponente eröffnet und wie 
sich jede weitere Ebene mit neuen Elementen auswirkt. 


Ein weiterer beliebter Effekt für Hero-Images ist das Weichzeichnen:


Hier wird sofort ein großes Problem sichtbar. Die Personen im Bild sehen den 
Betrachter direkt an, aber die verschwommenen Gesichter können unfreiwillig 
komisch oder gar unheimlich wirken, weshalb der Effekt für dieses Bild unpassend 
ist.


Von diesem Problem abgesehen bringt das Weichzeichnen aber verschiedene 
Vorteile mit sich. Die meisten Bereiche des Bildes werden von sehr dunklen Farben 
dominiert, weshalb eine dicke weiße Schrift eine naheliegende Wahl ist. Einige 
Bereiche hingegen, etwa beim Wort „Diary“ am Ellenbogen der Frau oder das N in 
„Tension“ über den weißen Streifen am T-Shirt des Mannes, waren zwar lesbar, für 
das Auge aber nicht angenehm präsentiert. Der gesamte Text ist genau mittig im 
Bild platziert, es bietet sich also nicht an, ihn zu verschieben. Dank des 
Weichzeichnens ist er jetzt angenehm lesbar.
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Bedenken Sie außerdem, dass das Hero-Image den ersten Eindruck von Ihrer 
Seite vermittelt. Investieren Sie also viel Arbeit und Zeit! Seien Sie spontan und 
experimentieren Sie, um neue Gestaltungsmöglichkeiten zu entdecken.


Hier haben wir mal einen Farbverlauf ausprobiert.


To end the chapter, remember that the hero image is the first impression of your 
page: it deserves a lot of your attention and time. Be spontaneous and experiment 
a lot to discover all kind of creative ideas.


Here a quick test with a gradient overlay.
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