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© 2017 by Kircher Richard / http://richukunst.ch/
Das Template ist ab Internet Explorer 9 kompatibel.
Responsive Template richu176 ist für CMSimple_XH 1.7.0 und höher optimiert.
Ist auch für CMSimple_XH 1.6.9 kompatibel, ältere Versionen habe ich nicht getestet.
Navigation Hamburger Grünenbergpass Menu level 1-9.
Überschriften, Seiten und Newsboxen von h1 bis h6.
Vier Newsboxen, jeder der vier Newsboxen öffnet sich erst wenn auf das News-Button geklickt wird. Bei einem Seiten wechsle
werden die vier Newsboxen erneut geschlossen angezeigt.
Icons, Bearbeitet Google Material Icons. / http://google.github.io/material-design-icons/
Standard-Schriftart. / https://fonts.google.com/
License © Dieses Templates darf privat sowie kommerziell verwendet werden. Lizensiert unter der Creative Commons
Attribution 3.0 Unported. https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ch/
Jedoch muss der jeweilige Link auf http://richukunst.ch/ zwingend beibehalten werden.
In CMSimple_XH 1.7.x werden die zwei © License Links (CMSimple_XH 1.7.0 + richukunst), auf der Seite Site/CMS Info
angezeigt. Platziert ist der Link unten in der Fusszeile. (neue poweredByLink() Funktion)
In CMSimple_XH 1.6- bis CMSimple_XH 1.6.9 werden die zwei © License Links wie bisher in der Fusszeile angezeigt.
W3C-validiertes HTML und CSS, keine Fehler. In UTF-8 ohne BOM.

Browserpräfix
Browserpräfix oder Vendorpräfix bezeichnet man eine kurze Zeichenkette, die Browserhersteller den eigentlichen Bezeichnern
voranstellen, wenn sie experimentelle Funktionen implementieren. Quelle https://de.wikipedia.org/wiki/Herstellerpr%C3%A4fix .
Mit einem Prefix vor dem eigentlichen CSS-Code spricht man die browserspezifische Implementierung an. Zum Beispiel in Firefox, moz-border-radius:8px; oder für Safari/Chrome -webkit-border-radius:8px;. In meinen Templates verzichte ich auf Browserpräfix
Einträgen in meiner CSS-Datei. Ich verwende dafür die JavaScript Datei (.js) prefixfree.min.js von http://leaverou.github.io/prefixfree/ .
Prefixfree.min funktioniert hinter den Kulissen und fügt dem aktuellen Browser mittels dem prefixfree.min.js das passende
Browserpräfix hinzu.

Browser-update
Eine Initiative von Webdesignern, um Benutzer über Updates für ihren Webbrowser zu informieren. http://www.browser-update.org/
Besucher mit veralteten Browsern erhalten eine unaufdringliche Meldung, dass Ihr Browser nicht mehr aktuell ist und es besser ist, auf
eine neuere Version zu aktualisieren.

Header Icon Impressum
Erstellen Sie in Ihrer CMSimple_XH Installation unter Seite eine Impressum Seite. Sie können nun den grünen Hacken im Kästchen
entfernen und Speichern, nun wird die Impressum Seite nicht mehr in dem Navigations-Menü angezeigt. Ihre Impressum Seite lässt
sich durch das anklicken des Header Icon öffnen.

Ihr Name im Footer
Einstellungen Sprach-Datei anklicken. Seitentitel in der Browseranzeige, Ihr Name eingeben und Speichern, Ihr Name wird nun im
Footer angezeigt.

Hier können Sie sich in Ihre CMSimple_XH Installation einloggen, einfach Login-Link-Icon anklicken.
Vier Newsboxen
Jeder der vier Newsboxen öffnet sich erst wenn auf das News-Button geklickt wird. Bei einem Seiten wechsle werden die vier
Newsboxen erneut geschlossen angezeigt.
News-Button mit neuen Überschrift Titeln anschreiben. Klicken Sie in Ihrer CMSimple_XH Installation unter Einstellungen auf
Template, in der Template-Datei geben Sie im dazu bestimmten Bereich Ihren Namen ein.

Der Newsboxen Background ändern Sie in dem Sie in Ihrer CMSimple_XH Installation unter Einstellungen auf Stylesheet klicken und
im dazu bestimmten Bereich Ihr Farbe einfügen. Jede der vier Newsboxen können Sie individuell mit der Farbe Ihrer Wahl bestimmen.
Weiter farbliche Anpassungen ändern Sie Ebenfalls in der Stylesheet-Datei im Bereich /* Newsbox Start */.
background color

Blockquote Zitat
Im Editor zweite Zeile ganz rechts ʽʽ Zitat anklicken und Ihren Text einfügen. Können auch in Newsboxen verwendet werden.

YouTube Video responsive in Webseite einfügen
Das Video wird auf der ganzen Breite angezeigt.
Am Ende des Videos werden keine weiterführenden Videos angezeigt.
Der CSS Code ist bereits im Template eingefügt.
Sie müssen dem Einbettungscode noch Ihr Video zuordnen. Auf YouTube unterhalb des Videos Teilen anklicken und nochmals auf
Einbetten klicken und Code kopieren. Nur den Teil nach embed/ bis " Markieren und kopieren.
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nnEuvgtkeCA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Kopierter Code nun in den Einbettungscode kopieren zwischen embed/ und vor ?rel=0"
<p></p>
<div class="youtube-container-100"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/nnEuvgtkeCA?rel=0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p></p>

Jetzt nur noch den bearbeiteten Einbettungscode kopierten und in Ihre Seite einfügen. Im Editor auf <> Quelltext oder HTML klicken
und den kopierten Code einfügen und speichern.
Alternative, Das Video wird automatisch abgespielt.
<p></p>
<div class="youtube-container-100"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/nnEuvgtkeCA?autoplay=1&rel=0"
allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>
<p></p>

Kopierter Code nun in den Einbettungscode kopieren zwischen embed/ und vor ?autoplay=
Code ist W3C-validiertes CSS und HTML, keine Fehler. In UTF-8 ohne BOM. Mehr Infos

Google Maps responsive in Webseite einfügen
Google Maps wird auf der ganzen Breite angezeigt.
Kann auch in Newsboxen verwendet werden.
Der CSS Code ist bereits im Template eingefügt.
Sie müssen dem Einbettungscode noch Ihr Google Maps Standort zuordnen. Auf Google Maps Adresse eingeben, Teilen anklicken
und nochmals auf Karte einbetten klicken und Code kopieren. Nur den Teil nach src="https:// bis " allowfullscreen= Markieren und
kopieren.
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2732.1245203038034!2d7.635188515970487!3d46.78215067913872!2m3!1f
0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x478fb314f32177b7%3A0x4bcfaf1df957312c!2sKlosternhalde+1A%2C+3612+Steffisburg!5e0!3m
2!1sde!2sch!4v1495810809312" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Kopierter Code nun in den Einbettungscode kopieren zwischen src="https:// und vor " allowfullscreen=
<p> </p>
<div class="google-maps">
<iframe src="<-- Code von Google Maps -->" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe>
<p> </p>
Jetzt nur noch den bearbeiteten Einbettungscode kopieren und in Ihre Seite einfügen. Im Editor auf <> Quelltext oder HTML klicken
und den kopierten Code einfügen und speichern.
Code ist W3C-validiertes CSS und HTML, keine Fehler. In UTF-8 ohne BOM. Mehr Infos

Bildergalerie Lightbox
Die Lightbox ist von Lokesh Dhakar: www.lokeshdhakar.com/projects/lightbox2/
Der Code ist bereits in der template.htm Datei eingefügt und der Ordner lightbox ist im Template eingefügt. Sie müssen nur den
Einbettungscode an Ihre Fotos anpassen. Bildformat jpg + png können verwendet werden. Achtung, Namens und Dateityp
Änderungen müssen Sie anpassen. Der Beispiel Code endspricht denn Beispiel Fotos die Sie zum Erproben separat herunterladen
können. Die Bildergalerie Lightbox können Sie auf verschiedenen Seiten in Ihre Webseite einfügen. Im Editor auf <> Quelltext klicken
und Ihren bearbeiteten und kopierten Code einfügen und speichern.
Tipp, Sie müssen nicht dieselben Foto Grössen verwenden. Das Kleiner Foto zusätzlich mit einem s = small kennzeichnen. Die Fotos
hochladen in Ihre CMSimple_XH Installation in den Ordner userfiles/images mit FTP-Programm. Alternativ können Sie sich auch in
Ihre CMSimple_XH Installation einloggen und unter Dateien Bilder anklicken, jetzt Datei hochladen anklicken und Ihre Fotos von Ihrer
Festplatte auswählen.
Kleines Foto - Name
Grosses Foto - Name
Grosses Foto
eingeblendeter Name
Grosses Foto - Dateityp
Kleines Foto - Dateityp
Einbettungscode
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