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1.Inhalte einfügen 
 
Die jeweils benötigten Flexmodule können bei der Bearbeitung eines neuen Dokuments mittels 
eines Dropdown-Feldes ausgewählt und eingefügt werden. Es können durchaus mehrere ver-
schiedene Flexmodule untereinander in einem Dokument eingesetzt werden. 
 
Im unteren Bereich des Fensters befinden sich Schaltflächen für „Abbruch“ und „Speichern“. In 
beiden Fällen kehren Sie auf den Schreibtisch zurück.  
 
Eine Vorschau, wie das bearbeitete Dokument später im 
Internet aussehen wird, erhalten Sie, wenn Sie in der unteren rechten 
Ecke auf „Vorschau“ klicken. Es wird ein neues Fenster geöffnet. Bitte 
beachten Sie, dass die Navigation in der linken Spalte unter Umständen 
noch unvollständig ist. 
Sollten Sie einen mehrsprachigen Webauftritt anbieten  
(siehe Kapitel Fehler!  Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., S. Fehler! 
Textmarke nicht definiert.ff), wird Ihnen bei der Vorschau zunächst nur ein Ge-
samtüberblick angezeigt. Für eine Vorschau der sprachspezifischen Seite müssen 
Sie diese zunächst über das Drop-Down-Menü unterhalb des „Abbruch“-Buttons 
auswählen und dann auf „Vorschau“ klicken. 
 
 
 
 
 

1.1 Der Editor 
Mit diesem Editor können Sie alle gängigen Funktionen der Textverarbeitung nutzen. Für die Text-
eingabe in Imperia sind keine HTML-Kenntnisse nötig. 

 
 
Grundsätzlich kann man über die Zwischenablage aus Textverarbeitungsprogrammen und Brow-
sern Text in das Eingabefenster kopieren. Auch Tabellen, Bilder und sogar Links können kopiert 
werden. Dadurch können jedoch Schriftarten und andere Formatierungen, die nicht den Gestal-
tungsrichtlinien entsprechen, übertragen werden. Sie sollten dies unbedingt vermeiden, indem 
Sie nur unformatierte Texte in das Text-Modul kopieren und dort weiter bearbeiten. Formatierun-
gen können entfernt werden, in dem Sie den Text erst in den Editor, der in jedem Microsoft-
Betriebssystem integriert ist (Start  Programme  Zubehör  Editor), kopieren. Anschließend 
markieren Sie im Microsoft-Editor den Text erneut, kopieren diesen und fügen ihn dann in den 

Texteditor in Imperia wieder ein. Alternativ können Sie auch den Button  „unformatierten Text 
einfügen“ benutzen und Ihren Text in das sich öffnende Fenster kopieren.  
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Text einfügen und formatieren: 
Innerhalb des weißen Feldes können Sie Text eingeben oder einfügen. Dabei stehen Ihnen für die 
Formatierung zahlreiche Funktionen zur Verfügung: 
 
Stil 
Mit „Stil“ können Sie einem Absatz eine bereits definierte Formatvorlage zuweisen. Dies sind die 
Überschriften der Ränge 1 bis 6.  
 
 

 Kursiv 
Die Auswahl „Kursiv“ setzt den ausgewählten Text oder den einzugebenden Text kursiv. 
 

  Fett 
Die Auswahl „Fett“ setzt den ausgewählten Text oder den einzugebenden Text in Fettbuchstaben. 
 

 Tiefgestellt 
Mit der Auswahl „Tiefgestellt“ kann eine beliebig lange Zeichenkette tiefgestellt werden. Die Ein-
gabe wird durch nochmaliges Betätigen des Buttons beendet. 
 

     Hochgestellt 
Mit der Auswahl „Hochgestellt“ kann eine beliebig lange Zeichenkette hochgestellt werden. Die 
Eingabe wird durch nochmaliges Betätigen des Buttons beendet. 
 

    Unterstrichen 
Mit der Auswahl „Unterstrichen“ wird eine beliebig lange Zeichenkette unterstrichen. 
 

    Durchgestrichen 
Mit der Auswahl „Durchgestrichen“ wird eine beliebig lange Zeichenkette durchgestrichen. 
 

   Absatz 
Mit diesen drei Buttons können Sie die Absatzausrichtung vornehmen. Blocksatz ist nicht mög-
lich. Als Standard ist „Linksbündig“ ausgewählt. 
 

                   
                HINWEIS: 
 
Sollten Sie doch Text aus Word direkt in das Editorfenster eingefügt haben, könnten folgende Probleme 
auf den Webseiten auftreten: 
Links werden grundsätzlich blau formatiert. 
Der Text lässt sich nicht mehr ausrichten. 
Der Text bricht nach rechts aus. 
Der Text besteht aus verschiedenen Schriftarten. 
An Stelle der gewünschten Buchstaben oder Symbole stehen ganz wunderliche Zeichen. 
In diesem Fall sollten Sie die vorhandene Formatierung entfernen.  

Dafür müssen Sie zunächst mit diesem Symbol alles  auswählen  und anschließend das Symbol 

„Formatierung entfernen“ wählen. Leider kann diese Funktion keine 100%-Reinigung bewirken, so 
dass Sie es besser von vorn herein vermeiden sollten, Text direkt aus Word nach Imperia zu kopieren. 
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     Sortierte Liste 
Mit diesem Button können Sie eine sortierte Liste erstellen. Sie können nachträglich die Liste 
markieren und dabei über das Kontextmenü (Rechtsklick) unter „Nummerierte Liste-
Eigenschaften“ zwischen den Listenzeichen „Nummern“ (1., 2., 3.,…), „Kleinbuchstaben“ (a, b, 
c), „Großbuchstaben“ (A, B, C), „kleine römischen Zahlen“ (i., ii., iii.,…) und „große römische 
Zahlen“ (I., II., III.) wählen. 
 

    Unsortierte Liste 
Dieses Symbol fügt eine unsortierte Liste ein. Das Aufzählungszeichen ist zentral vorgegeben 
und kann nicht verändert werden. 
 

   Einzug vergrößern 
Mit „Einzug vergrößern“ wird ein Absatz eingerückt. Bitte berücksichtigen Sie bei der Funktion, 
dass der Absatz nicht nur einen linken, sondern auch einen rechten Einzug erhält. 
 
 

 Einzug verkleinern 
Die Funktion „Einzug verkleinern“ bewirkt nur etwas, wenn bereits ein Einzug erstellt wurde. 
 

 Horizontale Linie einfügen 
Mit diesem Symbol können Sie eine horizontale Linie einfügen. Die Linie erstreckt sich in ihrer 
Breite immer über den vollen Inhaltsbereich und ist darum ein sehr starkes Element der Text-
strukturierung, das nur sehr sparsam eingesetzt werden sollte. Die Linien können jederzeit wie-
der gelöscht werden, indem man mit der Eingabemarke direkt vor die Linie geht und ENTF drückt. 
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HINWEIS: 
 

Im Editorfenster können Sie viele der Tastenkürzel verwenden, die Ihnen auch bei gängigen 
Textverarbeitungen zur Verfügung stehen. 

Bearbeitungsfunktionen: 
STRG + A:  Alles markieren 
STRG + C:  Kopieren 
STRG + V:  Einfügen 
STRG + X:  Ausschneiden 

Formatierungsbefehle: 
STRG + B:  Fett 
STRG + I:  Kursiv 
STRG + U:  Unterstrichen 

Absatzausrichtung: 
SHIFT + ENTER:  Manueller Zeilenumbruch („Break“) 

Weitere funktionale Tastenkürzel: 

STRG + L:  Öffnet „Link einfügen/editieren“ 

STRG + Z:  Macht den letzten Schritt Rückgängig 

STRG + Y:  Stellt den rückgängig gemachten Schritt wieder her 

STRG + ALT + ENTER: Editor maximieren / minimieren 

               

Diese Tastenkürzel funktionieren allerdings nicht bei jedem Browser. 
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Akronyme definieren: 
Häufig werden auf den Webseiten Abkürzungen verwendet, die bei den Lesern der Seite als be-
kannt vorausgesetzt werden können. Leider können Screenreader, die Blinden den Seiteninhalt 
vorlesen, diese Abkürzungen in der Regel nicht interpretieren und stammeln dann die Abkürzung, 
was das Verständnis des Textes erheblich erschwert. Abkürzungen sollten darum sparsam einge-
setzt und immer erläutert werden. Dafür steht in der Texteingabe die Funktion „Akronym einfü-
gen“ zur Verfügung. 

Markieren Sie dafür den geschriebenen Text und klicken Sie auf : 
 

 
 
 
Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie 
die Abkürzung ausschreiben können: Bestäti-
gen Sie anschließend die Eingabe mit „OK“. 
 
Momentan gibt es noch Unterschiede in der 
Darstellung solcher Abkürzungen: Die meisten 
Browser kennzeichnen Abkürzungen gar nicht; 
lediglich Firefox markiert Abkürzungen durch 
eine gepunktete Unterstreichung. 
 

 
 
 

 

 
Link einfügen/editieren 

Über den Button Link einfügen/editieren  erreichen Sie ein Menü, über das verschiedene 
Linkvarianten erstellt werden können. 
 
 

 
 
 
Interner Link 
Uni-interne Links verweisen auf Seiten innerhalb des Webangebots der Universität. Interne Links 
werden im gleichen Fenster geöffnet. Beim Klick auf dieses Symbol erscheint ein einfaches Ein-
gabefeld, in das Sie den Link eingeben können. Sie können hier einen absoluten Link eingeben 
(z.B. http://www.uni-muenster.de/Ingenieurwissenschaften/forschen/index.html – ein absoluter 
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Link muss immer mit „http://“ anfangen, einfach mit „www.“ anzufangen reicht nicht!). Es funk-
tionieren auch relative Links. Bei relativen Links wird nur der Pfad angegeben, der nach dem 
Hauptpfad kommt. Also bei http://www.uni-muenster.de/forschung/index.html wäre der relative 
Link „/forschung/index.html“ 
 
Externer Link 
Externe Links erhalten ein anderes Symbol und werden in einem neuen Fenster oder in einem 
neuen Tab geöffnet. Beim Klick auf dieses Symbol erscheint, so wie bei den internen Links, ein 
einfaches Eingabefeld, in das Sie die URL eingeben können. Hier werden nur absolute Links ak-
zeptiert. 
 
Intranet-Links verweisen auf Bereiche des Intranets oder auf generell zugangsbeschränkte Berei-
che. 
 
Download-Link 
Wenn Sie Inhalte zum Downloaden anbieten wollen, z.B. PDF- oder Word-Dokumente, wählen Sie 
„Download-Link“. Hier können Sie entweder direkt die Internetadresse der Datei eintragen oder 
auf „MDB durchsuchen“ klicken. Um eine Datei zu aktualisieren, laden Sie einfach die neue Datei 
mit gleichem Namen in die MDB hoch, wobei Sie das Häkchen bei „Existierende Datei über-
schreiben„ setzen. Anschließend lassen Sie das Dokument erneut den Workflow durchlaufen und 
freischalten, dabei wird dann die neue Version der Datei mit eingepflegt. 
 
E-Mail 
Geben Sie in das entsprechende Feld eine E-Mailadresse ein. Sie können wählen, ob der Browser 
versuchen soll, beim Anklicken der Adresse ein E-Mail-Programm zu starten, oder ob ein Kontakt-
formular aufgerufen wird (funktioniert nur mit @uni-muenster.de Adressen). 
 
Die Linksymbole (  ) werden automatisch eingefügt. Wenn Sie nicht erwünscht sind, zum 
Beispiel bei Verlinkungen von Bildern oder in Listen, sollten Sie <keine Auszeichnung> unter 
„Link-Typ“ wählen. 
 
Um einen Link zu löschen, klicken Sie auf den verlinkten Text und 
anschließend auf den Button „Link entfernen“. Wenn Sie einen Link 
nachträglich ändern möchten, klicken Sie auf „Link einfü-
gen/editieren“.  
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 Anker 
Anker sind interne Verweise innerhalb 
eines Dokuments. Setzen Sie den Cursor 
an die Stelle, auf die verlinkt werden 
soll. Klicken sie auf das Symbol und 
geben Sie einen Namen für den Anker 
ein (entspricht im HTML-Code dem Inhalt 
des Attributs name=“anker“). Wenn Sie 
erfolgreich waren, sehen Sie an der Stel-
le ein entsprechendes Symol: 

  
 
Gehen Sie jetzt an die Stelle, von der 
aus Sie verlinken wollen, markieren Sie 
den Text und klicken Sie auf „Link einfü-
gen/editieren“, wählen dort unter „link-
Typ“  „Anker in dieser Seite“ und wählen den gesetzten Anker aus der Liste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HINWEIS: 
 

Bei absoluten Links geben Sie den vollständigen Pfad an, so wie Sie ihn auch in der Adresszei-
le sehen. Bei relativen Links dagegen bewegen Sie sich in der Verzeichnisstruktur, ausgehend 
von dem Verzeichnis, in dem die Seite liegt, zum Beispiel: 
 
Wenn sich auf der Seite 
http://www.uni-muenster.de/Ingenieurwissenschaften/index.html 
ein relativer Link befindet 
 
forschen/index.html verweist der auf http://www.uni-muenster.de/In-

genieurwissenschaften/forschen/index.html 
 
sitemap.html verweist der auf http://www.uni-muenster.de/In-

genieurwissenschaften/sitemap.html 
 
../index.html verweist der auf 
 http://www.uni-muenster.de/index.html 
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Tabellen 
 

Tabelle einfügen  
Dieser Button öffnet ein Menü. Mittels Ziehens des Mauszeigers 
können Sie bestimmen, wie viele Zeilen und Spalten die Tabelle 
haben soll. Im gezeigten Beispiel wären es drei Zeilen und drei 
Spalten. 
 

 
Tabelle editieren  
Über das Kontextmenü (Rechtsklick in der Tabelle) gelangen Sie 
zum Menü „Tabellen-Eigenschaften“, in dem Sie weitere Einstel-
lungen vornehmen können. Sie können diese Einstellungen aber 
auch für einzelne Zellen bzw. Zeilen vornehmen. 
 

 

Zeile/Spalte 
Hier geben Sie an, wie viele Zeilen und Spalten die Tabelle haben 
soll 
 

 

Headers 
Hier entscheiden Sie sich, ob Sie alle Texte der ersten Zeile („First 
Row“), der ersten Spalte („First Column“ oder beide („Both“) in 
der Sekundärfarbe hervorheben möchten. 
 

 
Breite 
Bei Breite geben Sie an, wie viel Platz Sie der Tabelle einräumen. 
Standardmäßig ist das Häkchen bei „feste Spaltenbreite“ nicht 
gesetzt, so dass sich die Spaltenbreite nach dem Platzbedarf der 
Textmenge in der jeweiligen Spalte richtet. 
 

 

Beschriftung 
Die Beschriftung wird am unteren rechten Rand der Tabelle als 
Beschreibung dargestellt. 
 

 

Inhaltsübersicht 
Um eine barrierefreie Nutzung der Seite zum ermöglichen, kann 
hier eine Beschreibung eingetragen werden, die ein Screenreader 
erkennt und z.B. einem blinden Benutzer vorliest. 
 

 

Hintergrundfarbe 
Die Hintergrundfarbe ist weiß. 
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Layout 
Das Layout einzelner bzw. mehrerer vorher markierter Zellen kann 
über „Zellen-Eigenschaften“ z.B. farblich angepasst werden (Kon-
textmenü). Sie haben auch die Möglichkeit, mehrere Zellen mit-
einander zu verbinden, vor dem Rechtsklick müssen diese aber 
ausgewählt worden sein.  

 
 

1.2 Flexmodule einbinden 
 
Im Bearbeitungsmodus in Imperia finden Sie wie links abgebildet im Kopf jeder Seite ein Ele-
ment, mit dem Sie auswählen, welches Flexmodule Sie benutzen möchten, welche Anzahl gene-
riert werden soll und an welcher Stelle diese Flexmodule auf die Seite laufen. Im Fußbereich gibt 
es ein entsprechendes Auswahlelement, mit die Sie Flexmodule für die Funktionsspalte wählen. 
 
 

 

Flexmodule im Inhaltsbereich einfügen. Flexmodule in der rechten Spalte platzieren. 
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1.3 Mit Texten und Grafiken arbeiten 
Sie haben zwei Möglichkeiten, mit Grafiken zu arbeiten: Für News- und Übersichtsseiten wird das 
Flexmodul „News-Box / Fieldset-Kasten“ und für Inhaltseiten eine Kombination verschiedener 
Flexmodule verwendet. News und „Kommentierte Links“ verweisen mit einer Grafik und einem 
kurzen Text auf weiterführende Inhaltseiten und sind stark standardisiert. Auf den folgenden 
Inhaltsseiten kann dann mit einer Kombination aus verschiedenen Flexmodulen gearbeitet wer-
den, die Ihnen deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten  bietet (z.B. verschiedenen Bildformate, 
Einsatz von Tabellen usw.). 
 

 

 

Variante 1: „Kommentierter Link“ („Bachelor/Undergraduate“, 
„Master/graduate“, „Doctoral Students“, „Die Brücke“). 

Variante 2: Verknüpfung von Überschriften-, Grafik- und Textmo-
dul im Kopf der Seite („Doctoral Degree Courses“). 
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1.3.1 Variante 1: „News und kommentierte Links“ 
 
 
Für die Darstellung kommentierter Links und für News wählen Sie das Flexmodul „News-Box / 
Fieldset-Kasten“. Es bietet die drei Optionen „Standard-News“, „hervorgehobene News“ und 
„Inhaltsmodul“. 
 

 
 
Damit das Flexmodul als „Kommentierter Link“ funktio-
niert, wählen Sie die Option „Inhaltsbox“ und die einspal-
tige Darstellung. Es müssen mindestens folgende Felder 
ausgefüllt werden: 
 

• Überschrift 
• Überschriftenlink 
• Textfeld 

 
 
 
 
 
 
Mit einem Klick auf „MediaDB“ wählen Sie eine entsprechende Grafik, die das Seitenverhältnis 
2:1 haben muss. 
 

 13 



Die anderen Felder sind optional (Breite, Bildunterschrift, Banner usw.) und werden weiter unten 
für das Flexmodul „Überschrift“ ausführlich beschrieben. 
 
Die Option „Standard-News“ funktioniert auch zweispaltig und bietet Ihnen zudem die Möglich-
keit, Datum und Autorenkürzel in den farbigen Balken über der News einzutragen. 
 
Die Option „Hervorgehobene News“ ist eine Variante, die sich von der Standard-News lediglich in 
der Gestaltung unterscheidet. 
 
 
 

1.3.2 Variante 2: Flexmodule kombinieren 
 
 
a) Flexmodul „Überschrift“ 
Das   Flexmodul „Überschrift“ 
dient der Strukturierung von Inhal-
ten. In den Abbildungen sehen Sie 

eine Beispielüberschrift“  und das 
entsprechende Flexmodul.  
 
Wählen Sie zunächst das 
Flexmodul „Überschrift“ aus. Sie 
können die Überschrift nutzen, 
um Inhaltsseiten mit (Zwischen-) 
Überschriften zu versehen. 
Außerdem können Sie mit dem 
Modul manuell Nachrichteninhalte auf Ihren Seiten mit Überschriften auszeichnen. Hierzu kön-
nen Sie zusätzlich die Funktionen „Banner“, „Autor“ und „Datum/Uhrzeit“ nutzen. 
  
Bitte beachten Sie, dass Sie mit diesem Modul Text vor allem struktu-
rieren, um ihn zum Beispiel auch für sehbehinderte Nutzer verständli-
cher zu machen. Die Auszeichnung sollte deshalb logisch sein.  Auf 
jeder Seite muss eine Überschrift der Stufe 1 stehen und eine Über-
schrift dritten Ranges darf niemals auf eine Überschrift ersten Ranges 
folgen. Die Darstellung der Überschriften ist zentral festgelegt. Sie 
können das Modul mit anderen Flexmodulen wie z.B. „Texteditor“ 
oder „Grafik“ verbinden. 
 
 
 
 
 

 

Die Elemente der Eingabemaske entnehmen Sie der folgenden Tabelle. 
 
Element Funktion 
„Wenn möglich, doppelte Breite/ 
Einfache Breite“ 

Regelt, ob die Überschrift und ggf. angehängte Flexmodule 
ein- oder zweispaltig angezeigt werden. 

Titel Hier tragen Sie Ihre Überschrift ein 
„Überschrift Stufe“ Den Inhalt des Titels zu Überschrift ersten bis sechsten 

Ranges erklären. 
„in Grossbuchstaben“ Durch Anwahl wird die Überschrift in Versalien angezeigt. 
„Unterzeile“ Die Unterzeile kann den Titel erläuternd ergänzen. 
„Banner“ Grafisches Element, mit dem Sie die Überschrift in der Ver-
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wendung „Nachrichten“ hervorheben, indem Sie ein ent-
sprechendes Stichwort (z.B. „Neu“) angeben. 

„Autor“ In der Verwendung „Nachrichten“ können Sie hier Angaben 
zum Autor der Meldung machen. 

„Datum“ In der Verwendung „Nachrichten“ können Sie hier Angaben 
zum Erstellungsdatum machen. 

„Mit nachfolgendem Flexmodul 
verbinden“ 

Das Überschriftenmodul wird mit einem ent-
sprechenden (Inhalts-)Modul verknüpft. 

 
b) Flexmodul „Grafik“ 

 

Kann alleine verwendet werden, es wird aber häufig in Verbindung mit Text eingesetzt. Hierzu 
müssen die Flexmodule „Grafik“ und „Texteditor“ miteinander verbunden werden.  
 
Element Funktion 
„Wenn möglich, doppelte Breite/Einfache Breite“ Regelt, ob das Flexmodul (nicht das Bild) ein- oder 

zweispaltig angezeigt wird. 
„MediaDB“ Mit einem Klick auf dieses Element öffnet sich die 

Mediendatenbank, in der Sie das gewünschte Bild 
auswählen 

„Bild zurücksetzen“ Mit einem Klick auf „Bild zurücksetzen“ entfernen 
Sie das zuvor gewählte Bild aus dem Flexmodul 

„Kurzer Text zum Bild“ Hier wählen Sie einen Text, der das Bild beschreibt. 
Dieser Text wird nur angezeigt, wenn das Bild nicht 
geladen werden konnte. 

„Bildunterschrift“ Sie können eine Bildzeile einfügen. Dieser Eintrag 
ist fakultativ. 

„Erweiterte Optionen“ Zeigt die folgenden Einstellungsmöglichkeiten an 
„Breite des Bildes“ Ist „Doppelte Breite“ aktiviert, dann können Sie 

hier festlegen, ob das Bild innerhalb des Moduls 
die volle oder die halbe Breite des Moduls an-
nimmt.  

„Position des Bildes“ Wenn Sie das Bild mit dem Flexmodul „Text-
editor“ verwenden, legen sein fest, ob das Bild 
links oder rechts vom Text abgebildet wird. 

„Verweisziel“ Sie können das Bild optional als Link definie-
ren. 
 

„Verweis-Titel“ Füllen Sie dieses Feld auf, dann erscheint der Ein-
trag als Tooltip, wenn Sie kurz mit dem Mauszeiger 
auf dem Bild verweilen. 

„unsichtbar“ Grafik wird nur auf den Server geladen, aber nicht 
in der Seite angezeigt. 

„Mit nachfolgendem Flexmodul verbinden“ Hier setzen Sie ein Haken, wenn Sie das Modul mit 
einem nachfolgenden Flexmodul, z.B. „Texteditor“, 
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verbinden möchten. 
 
 
Anwendungsbeispiele 
 

 

Doppelte Breite, Bild volle Breite 
• „Wenn möglich, doppelte Breite“ 
• „Breite des Bildes: volle Breite“ 
• „Position des Bildes“: hat bei voller Breite des 

Bildes keine Auswirkungen 

 

Halbe Breite, Bild volle Breite 
• „Wenn möglich, doppelte Breite/einfache Brei-

te“: einfach 
• „Breite des Bildes“: volle Breite 
• Position des Bildes“: hat bei voller Breite des 

Bildes keine Auswirkungen 
 
 

 
 
c) Kombination der Flexmodule „Grafik“ und „Texteditor“ 
Sie können eine Grafik mit einem Text kombinieren. Dafür müssen die Flexmodule „Grafik“ und 
„Texteditor“ hintereinander stehen und beim Modul „Grafik“ muss „Mit nachfolgendem 
Flexmodul verbinden“ angewählt werden (s. linke Abb.). 
 

 

Beide Flexmodule sind miteinander 
verbunden. Im Modul „Grafik“ ist „Mit 
nachfolgendem Modul verbinden“ an-
gewählt 
 
 „Wenn möglich, doppelte Brei-
te/Einfache Breite“ wird im oberen Mo-
dul für beide Module eingestellt. 
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Anwendungsbeispiele 
 

 

Doppelte Breite, Bild halbe Breite 
Beispiel für die Kombination aus Text- und Grafik-
modul:  

• „Doppelte Breite“ 
• „Breite des Bildes: halbe Breite,  
• Oben: „Position des Bildes“ links 
• Unten: „Position des Bildes“ rechts 

 

 

Halbe Breite, Bild volle Breite 
Beispiel für die Kombination aus Text- und Grafik-
modul:  

• „Einfache Breite“ 
• „Breite des Bildes“: halbe Breite 
• „Position des Bildes“: Diese Funktion hat 

bei „Einfache Breite“ keine Auswirkung 

Nach demselben Prinzip können Sie auch andere Flexmodule, jeweils ein- oder zweispaltig, mit 
dem Grafikmodul kombinieren.  
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