23. März 2005

Links in Artikelbeschreibung einfügen
Um in der Artikelbeschreibung einen Link einzufügen, muss man HTML-Code benutzen. Dies ist
aber eine relativ triviale Angelegenheit und lässt sich einfach bewerkstelligen.
Aufbau eines HTML Link Kommandos:
Name des HTML-Befehls: <a>.
Der Befehl <a>, welcher einen HTML-Link startet, wird auch wieder abgeschlossen, mit: </a>.
Der HTML-Befehl wird um den Namen des Links angeordnet: <a>Linkname</a>.
Nun müssen wir dem Link noch mitteilen, wohin der Benutzer geführt werden soll, wenn man auf
den Link klickt. Dies wird mit dem Link-Attribut namens href=“Ziel“ gemacht. Das Wort href steht
für Hyperlink-Referenz und deutet an, wohin der Benutzer gesendet werden soll. In den Hochkommas wird dann der eigentliche Link eingefügt. Das sieht dann z.B. wie folgt aus:

href=“http://www.phpeppershop.com/“
Das Linkattribut setzen wir in den öffnenden HTML-Befehl <a> ein, das sieht dann so aus:
<a href=“http://www.phpeppershop.com/“>
Wenn man den Link von oben wieder zusammenbaut so sieht der komplette Link wie folgt aus:
<a href=“http://www.phpeppershop.com/“>Linkname</a>
Dem Kunden wird dann nur der Linkname (meistens unterstrichen) angezeigt. Wenn er drauf
klickt, so wird er (in diesem Beispiel) nach http://www.phpeppershop.com/ gesendet.
Das war auch schon der ganze Zauber... natürlich würde man anstatt dem Wort Linkname etwas
aussagekräftigeres wie z.B. PhPepperShop Homepage wählen.

Optionen
Links farblich dem Content-Teil anpassen
Damit der Link auch farblich in den Content-Teil des Shops integriert wird, übergeben wir dem öffnenden Link HTML-Befehl noch ein weiteres Attribut. Dieses gibt dem Browser die Anweisung
eine bestimmte CSS-Stylesheetanweisung auszuwerten:
Neues Attribut: class=“content“
So sieht der Link mit dem Attribut zusammen aus:
<a href=“http://www.phpeppershop.com/“ class=“content“>Linkname</a>
Nun wird der Link farblich korrekt angezeigt.

Links, die sich in einem neuen Fenster öffnen
Manchmal will man mit einem Link eine weitere Seite öffnen ohne das bestehende Fenster zu
schliessen. Dies kann man ebenfalls mit einem Attribut für den Link HTML-Befehl machen:
Neues Attribut: target=“_blank“
So sieht der Link mit dem Attribut zusammen aus:
<a href=“http://www.phpeppershop.com/“ target=“_blank“>Linkname</a>
Nun wird beim Klick auf den Link eine neue Seite im Browser geöffnet.
Bei weiteren Fragen findet man hier gute Antworten: http://www.selfhtml.org/
anleitung_links_in_artikelbeschreibung.sxw

Seite 1 von 1

© 2005 R. Glanzmann & J. Fontanil

