
Die Formatierung von Texten erfolgt normalerweise über ziemlich komplizierte Steuerbefehle, 

die einem Laien jedoch nicht zuzumuten sind. 

 

Im Editor können vereinfachte Kürzel verwendet werden. (Vor dem Aufbereiten der jeweiligen 

Seite, z. B. „Home“ oder „Termine“, erfolgt eine automatisierte Umwandlung dieser Kürzel in die 

eigentlichen Steuerbefehle.) 

 

Zeichenfolgen (Wörter/Wortfolgen) formatieren 

#ZU# Zeilenumbruch 

#BF#  Beginn Fettdruck #EF# Ende Fettdruck 

#BU# Beginn Unterstreichung #EU# Ende Unterstreichung 

#BK# Beginn Kursivschrift #EK# Ende Kursivschrift 

#AZ# Anführungszeichen #SZ# Schlusszeichen 

#KA# Klammer auf #KZ# Klammer zu 

 

Beispiele: 

Die #BF#Abfahrt#EF# erfolgt …  Die Abfahrt erfolgt … 

Die #BU#Abfahrt#EU# erfolgt …  Die Abfahrt erfolgt … 

Die #BK#Abfahrt#EK# erfolgt …  Die Abfahrt erfolgt … 

Die #BF##BU##BK#Abfahrt#EK##EU##EF# erfolgt …  Die Abfahrt erfolgt … 

Im #AZ#Schwarzer Adler#SZ# kann ...  Im „Schwarzen Adler“ kann … 

#KA#24.12.2017#KZ#  (24.12.2017) 

 

#-# Eine bedingte Silbentrennung wird durch den Browser nur dann ausgeführt, wenn es auch 

tatsächlich erforderlich ist. 

Wird z. B. der Text „Bei Beginn der Donaukreuzfahrt wurden …“ erfasst, so kann es sein, 

dass auf der Homepage in der ersten Zeile „Bei Beginn der“, in der zweiten 

„Donaukreuzfahrt“ und in der dritten „der“ steht. Manche Zeilen werden also mehr oder 

weniger komplett gefüllt, während andere mehr oder weniger leer bleiben. 

Erfasst man das Wort „Donaukreuzfahrt“ jedoch in der Form „Do#-#nau#-#kreuz#-#fahrt“, 

so kann der Browser die Silbentrennung bei Bedarf an jeder Stelle ausführen, die mit „#-#“ 

gekennzeichnet ist. Dort erscheint dann auf der Homepage auch das Trennzeichen 

(Bindestrich), an allen anderen Stellen wird das Trennzeichen durch den Browser nicht 

dargestellt . 

 

#+# Ein erhalten bleibendes Leerzeichen sorgt insbesondere dafür, dass zwei Zeichenfolgen 

immer in derselben Zeile verbleiben. 

Wird z. B. die Adresse „Ernhofer Straße 3“ angegeben, so kann es sein, dass „Ernhofer 

Straße“ in der einen Zeile steht und die „3“ in der nächsten Zeile. Dies sieht nicht gut aus, 

insbesondere dann, wenn nach der „3“ eine neue Zeile kommt. 

Erfasst man im vorliegenden Fall „Ernhofer Straße#+#3“, so steht „Ernhofer“ in der einen 

Zeile und „Straße 3“ in der nächsten Zeile, zwischen „Straße“ und „3“ erfolgt also keine 

Trennung.  


