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Mit RapidWeaver auf dem Weg zur Webseite
Um Webseiten zu erstellen, gibt es viele Möglichkeiten:
• Auf der einen Seite gibt es die immer zahlreicher werdenden reinen
Baukastensysteme wie jene Angebote der Provider mit ihren online zu
nutzenden Homepagetools
• Auf der anderen Seite haben wir schwere Boliden wie das
Webentwicklungsprogramm Dreamweaver aus der Adobe Suite und
einige Speziallösungen z.B. für Shop-Systeme
RapidWeaver liegt irgendwo dazwischen: Es ist kein reines Baukastensystem
mehr, aber auch keine umfassende Webentwicklungsumgebung - RapidWeaver
gehört zu den professionellen Website Buildern - auch WordPress gehört in diese
Kategorie. Diese Systeme sind unterschiedlich komplex und benutzerfreundlich, aber
sie alle lassen sind professionellen Ansprüchen durchaus gewachsen - auch wenn
das die Handcodierer anders sehen werden. Niemand wird heutzutage noch eine
ernstzunehmende Webseite als rein handcodierte Seite erstellen wollen - dazu sind
die Anforderungen an eine Website viel zu komplex geworden
In RapidWeaver arbeiten ein als Vorlage oder Theme vorkonfiguriertes
Webseitenlayout und bestimmte Plugins zusammen und so lassen sich mit nur
begrenztem Aufwand und geringer Fachkenntnis komplette und funktionsfähige
Webseiten erstellen. Die Themes sind im Wesentlichen für das Aussehen einer Seite
zuständig, die Plugins hingegen stellen bestimmte Funktionen bereit.
Diese Themes sind nicht zwingend Vorlagen - es gibt auch vorlageunabhängige
Themes, die bestimmte Frameworks auf die RapidWeaver-Plattform portieren
(UIKit, Foundation, BootSnap etc.).
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WAS

GENAU MACHT

RAPIDWEAVER?

RapidWeaver erstellt im Wesentlichen den vor Allem aus HTML, CSS,
Javascript und PHP-bestehenden Code und um zu einer funktionierenden Webseite
zu kommen musst du eigentlich nicht ein einziges Zeichen Code selbst schreiben.
Deine Website stellst du dir innerhalb der Programmoberfläche mit Bausteinen
zusammen - das sind im Wesentlichen Plugins und zum Plugin „Stacks“ gehörende
Stacks. Es ist ein bisschen wie LEGO-Bausteine zusammenstecken und auch hier
käme ohne ein vorheriges Konzept nur Murks heraus.
Vorlagen oder Themes geben den gestalterischen Rahmen vor und bieten einige
Grundfunktionen - es gibt Vorlagen, die ein mehr oder minder individuelles
Seitenlayout ermöglichen, es gibt aber auch Themes, die eng mit dem Stacks-Plugin
zusammen arbeiten und die einen von Vorlagen komplett unabhängigen
Seitenaufbau möglich machen - Foundation oder Foundry sind solche Lösungen.
Letztlich sind das „vorlagenunabhängige Themes“.
Die Vorgaben und Begrenzungen einer einer Vorlage musst du nicht so
hinnehmen - du kannst auch ein gehöriges Maß an Eigenleistung und
Fachkenntnis einbringen, um deine Seite über die Grenzen der Vorlagen und
Plugins einzigartig zu machen oder um bestimmte Funktionen zu integrieren. Für
solche Arbeiten bedarf es dann jedoch eines Grundwissens über HTML und CSS
und du solltest dann auch wissen, wie RapidWeaver im Untergrund arbeitet.
Es schadet es sicher nicht, zumindest in Grundsätzen zu wissen, wie Vorlagen
aufgebaut sind und wie du sie veränderst, ohne die Funktionsfähigkeit deiner Seite
zu beeinträchtigen. Ich rate aber dringend davon ab, Vorlagen über das vom
Entwickler vorgesehene Maß anpassen zu wollen: Angesichts der Komplexität
moderner Vorlagen und der gestiegenen Anforderungen des Internets sind solche
Anpassungen zum Scheitern verurteilt. Dazu ist RapidWeaver einfach nicht
gemacht.
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Plugins und hier insbesondere das Plugin Stacks bieten derart viele
Möglichkeiten, dass benutzerdefinierte Eingriffe in den Code fast unnötig geworden
sind. Eher geht es hier darum, sich in der erschlagenden Vielfalt der Möglichkeiten
zurecht zu finden - mittlerweile gibt es über 1000 Stacks mit den
unterschiedlichsten Funktionen und Möglichkeiten.
Das Stacks-Konzept ist sehr umfassend - Stacks können sowohl die Funktionen
als auch das Aussehen einer Webseite grundlegend festlegen und verändern - das
geht soweit, dass man das Stacks-Konzept als vollständige Entwicklungsumgebung
auch für komplexere Webauftritte nutzen kann. Das Stacks-Konzept ermöglicht
sogar einen völlig vorlageunabhängigen Aufbau einer Webseite (Foundation,
Foundry, Pure und nun auch UIkit).

Zusammengefasst: Themes oder Vorlagen sind in etwa eine Art LEGOBaukasten für das Aussehen einer Webseite, Plugins sind ProgrammErweiterungen mit Spezialaufgaben und das Stacks-Plugin im Speziellen ist der
LEGO-Baukasten für bestimmte Funktionen.
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DIE CRUX

DER

EINFACHHEIT

Die Einfachheit von RapidWeaver ist ein Grund dafür, dass sich auch solche
Nutzer an ein Webprojekt heran trauen, die nur geringe Kenntnisse über die
Erstellung einer Webseite und die Bedingungen des Internets haben. Und in den
Supportforen tauchen dann die immer wieder die gleichen Probleme auf, werden
immer wieder die gleichen Fragen gestellt und eigentlich die gleichen Antworten
gegeben. Im Endeffekt muss man dann feststellen, dass die Mehrzahl der selbst
erstellten Webseiten den Anforderungen nicht genügt.
Leider ist das i.d.R. nicht offensichtlich und der DIY-Webdesigner ist sich der
Mankos seiner Arbeitsergebnisse nicht bewusst und kann daher auch nicht aus
seinen Fehlern lernen. Oder um es kurz zu machen (und bitte, wirf mir jetzt nicht
die Überheblichkeit eines Profis vor - es ist einfach Realität):
80% der selbst erstellten Webseiten sind Murks.
Auf der anderen Seite wird von vielen gestandenen Webdesign-Profis
übersehen, dass RapidWeaver professionellen Ansprüchen genügen kann - ein
Plugin wie Stacks macht es möglich, auch komplexere Seiten aufzubauen und mit
umfangreichen JavaScript-Bibliotheken lassen sich auch anspruchsvolle Funktionen
umsetzen, selbst für ein komplexes CMS (Content Management System) gibt es
mittlerweile diverse Möglichkeiten und mit den Frameworks sind
vorlageunabhängige freie Gestaltungen einer Website möglich.
Eigentlich ist RapidWeaver für die Erstellung von sicher 90% aller Webseiten
das geeignete Werkzeug. An die Grenzen kommt RapidWeaver allerdings bei
dynamischen Seiten bzw. bei Seiten, die in größerem Umfang auf serverseitige
Skripte in Form PHP zurück greifen müssen - aber das ist ein Spezialthema, auf das
ich im Moment nicht eingehen will. Solche Webseiten wird im Regelfall auch
niemand selbst erstellen wollen.
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RapidWeaver hat sich im Laufe der Jahre zu einem professionellen Tool
entwickelt. Wenn du mal auf die Schnelle, vielleicht aus Kostengründen, eine
Website damit selbst erstellen willst, wird das nichts werden, denn der
Einarbeitungsaufwand ist mittlerweile erheblich.
Wenn du aber ohnehin vielleicht bereits gestalterisch tätig bist und deinen
Kunden nun auch Webseiten anbieten willst, oder wenn du ganz einfach Spaß
an so etwas hast und bereit bist, (viel) Zeit zu investieren - dann ist
RapidWeaver genau das richtige Werkzeug.
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WARUM

DIESE

ANLEITUNG?

Was ich mit diesem EBook machen möchte:
Ich möchte Antworten auf die immer wieder gleichen Fragen geben. Ich möchte
aufzeigen, wie RapidWeaver funktioniert und wie du vorgehen musst, um zu
einem guten Ergebnis zu kommen. Und am Ende möchte ich noch ein paar
Anleitungen zu speziellen Aufgabenstellungen anbieten.
In jedem Fall tasten wir uns von den einfachen zu den komplexeren Dingen
nach vorne und du erlernst so die Beherrschung und Nutzung eines der
praxisgerechtesten Programme zur Websiteerstellung.
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RAPIDWEAVER IM ÖKOSYSTEM DER
WEBENTWICKLUNGSPROGRAMME
Mit RapidWeaver lässt sich die Mehrzahl aller Webseiten erstellen. Außerdem
liefert RapidWeaver (Stacks sind ein anderes Thema...) einen relativ sauberen und
gut strukturierten Code - zumindest was die Darstellbarkeit durch die verschiedenen
Browser und auch auf den unterschiedlichen Betriebssystemen angeht.
Wenn wir RapidWeaver vom Anspruch her irgendwo unter der Vielzahl der
unterschiedlichen Webentwicklungsprogramme einordnen wollten, ist es am
ehesten noch mit WordPress vergleichbar
Daneben gibt für die Erstellung so genannter „Do-it-yourself-Webseiten“
zahlreiche Baukastensysteme der Hoster, deren Code aber oft so schlecht ist und
deren Anpassbarkeit trotz aller oberflächigen Einfachheit so beengt ist, dass man
schnell an seine Grenzen kommt.

Noch ein Wort zu Content Management Systemen:
Gerade Wordpress wird oft mit RapidWeaver verglichen, aber Wordpress ist
eben eigentlich kein „richtiges“ Programm zur Erstellung von Webseiten, sondern
war ursprünglich einmal ein Blog-System, dass dann zu einer Art Content
Management System mutierte und nun sehr gerne zum Erstellen von Webseiten
verwendet wird - wohl v.a. erst einmal deshalb, weil es kostenlos ist. Dagegen ist
kaum etwas zu sagen, jedoch muss man sich über die unterschiedlichen Ansätze
bewusst sein:
Hier ein auf dem lokalen Rechner zu nutzendes Programm, über das man
weitgehend die volle Kontrolle hat, dort ein Online-Tool, das zwar sehr verbreitet
ist, konzeptionell aber deutliche sicherheitstechnische Schwächen hat. Die Praxis der
Umsetzung eines Webauftrittes ist bei RapidWeaver und WordPress aber in etwa
vergleichbar.
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Allerdings gebe ich zu, dass gerade die Wordpress-Plattform eine sehr rege
Gemeinde hat und auch sehr viele Informationen im Internet zu finden sind, wenn
es um spezielle Frage- und Problemstellungen geht.
Und, vielleicht noch viel wichtiger: WordPress ist systemunabhängig und die
Seiten lassen sich auch in einer Windows-Umgebung bearbeiten.
Andere CMS-Systeme wie Drupal, Typo oder Joomla erwähne ich gar nicht wer diese Systeme nutzen will, muss wissen, was er tut und sich im Klaren darüber
sein, dass der Einarbeitungsaufwand erheblich sein kann, wenn man vernünftige
Ergebnisse haben will.
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WAS RAPIDWEAVER

AN SEINE

GRENZEN

BRINGT

Die Mehrzahl der Webseiten sind nicht etwa die ganz großen Seiten wie die
von Google, Apple, Amazon etc., es sind die unzähligen privaten Projekte oder
Internetauftritte kleiner und mittlerer Betriebe, von Privatleuten oder die von
Freiberuflern - also von genau jenen Leuten, die ihre Webseiten „im schlimmsten
Fall“ sogar selbst erstellen können oder auch wollen - obwohl ihnen am Anfang nie
wirklich klar ist, welchen Arbeitsaufwand auch eine mit RapidWeaver erstellte
Webseite am Ende benötigt.
Wie schon gesagt, RapidWeaver ist vor diesem Hintergrund gesehen für die
Mehrzahl der Webseiten -egal ob sie im DIY-(Do-it-Yourself)-Verfahren oder
professionell erstellt werden- das richtige und das am ehesten praxisgerechte
Programm.
Dass ein Projekt wie beispielsweise der Internetauftritt von Amazon oder eBay
nicht mit RapidWeaver umsetzbar ist, versteht sich von selbst - an solchen
Webseiten arbeiten ganze Heerscharen von Webentwicklern; aber dafür ist
RapidWeaver auch gar nicht gedacht. RapidWeaver ist das Programm für den
Einzelentwickler, der Projekte von begrenztem Umfang umsetzen will.
Blogs: Es gibt zwar Lösungen für die Umsetzung eines Blogs, selbst
RapidWeaver bringt von Haus aus ein gar nicht mal so schlechtes Blog-Plugin mit.
Der professionelle Blogger wird damit aber nicht glücklich werden - diese
Zielgruppe wird sch woanders umsehen müssen. Darüber hinaus bietet sich noch
die Armadillo-Suite oder TotalBlog als Teil des CMS-Systems TotalCMS. Gerade
mit TotalCMS lässt sich auch eine anspruchsvolle Blog-Lösung umsetzen. Auch z.B.
mit der Poster Suite lässt sich ein Blog umsetzen
Content Management Systeme: Will man ein ernsthaftes CMS umsetzen, führt
nichts an den drei großen Lösungen TotalCMS, Pulse und Armadillo vorbei, aber
RapidWeaver ist von Haus aus kein wirkliches Content Management System.
Daneben gibt es noch ein paar kleinere Lösungen wie EasyCMS, Kuler Edits oder
SiteCake.
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Shopsysteme - hierfür gibt es zwar Plugin- oder Stacks-Lösungen (z.B.
RapidCart), außerdem kann man einige externe Lösungen recht gut in ein
RapidWeaver-Projekt einbinden (z.B. ECWID, Wazala). Das Problem liegt eher auf
wettbewerbs- und steuerrechtlicher Seite und wer einen Shop betreiben will, muss
sich fragen ob er das nicht sinnvoller einem Payment Provider wie beispielsweise
FastSpring, Avantgarde oder Paddle überlässt.
Foren: Es gibt keine gute und nativ integrierbare Forenlösung für RapidWeaver.
RapidWeaver kann zwar Foren integrieren, bietet aber keine Forensoftware.
Für Projekte, an denen mehrere Personen von unterschiedlichen Arbeitsplätzen
aus arbeiten sollen, ist RapidWeaver auch nicht so gut geeignet, da es keine
Mehrplatzbenutzerfähigkeit besitzt. Allenfalls kann man die Projektdateien
ständig zwischen den Rechnern hin- und herschieben, aber das ist nicht sehr
komfortabel, aber seit RapidWeaver 7 ist es wegen der Möglichkeit, Assets in die
Projektdatei zu integrieren, einfacher geworden, Projekte rechnerübergreifend
auszutauschen.
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RAPIDWEAVER

ENTWICKELT SICH WEITER

RapidWeaver war anfangs ein recht begrenztes Programm. Mit zunehmender
Entwicklung kamen viele Möglichkeiten hinzu und die Absturzfreudigkeit einiger
älterer Versionen gehört seit Version 6 auch der Vergangenheit an, da die ganze
Architektur im Untergrund des Programms immer leistungsfähiger geworden ist.

RapidWeaver lebt jedoch v.a. durch Drittanbieter-Software:
Den ersten großen Entwicklungssprung gab es mit dem Stacks-Plugin, das über
so genannte Stacks komplexe Einzelfunktionen ermöglicht, die anderweitig nur mit
hohem Entwicklungsaufwand umsetzbar wären. Allerdings führte die Flut an
Stack-Lösungen auch zu neuen Problemen, weil die Nutzer der Komplexität von
Projekten, die auf zahlreiche unterschiedliche Stacks zurückgreifen, nicht mehr Herr
werden - hier hat eine Art Overkill eingesetzt, der manchen am Ende dann auch
nicht zufrieden stellen wird. Auf das Thema „Stacks“ gehe ich jedoch noch einmal
gesondert ein…
Den zweiten großen Entwicklungssprung gab es mit den
vorlagenunabhängigen Lösungen. Blueball brachte zuerst das FreeStacks System
(das heute nicht mehr gepflegt wird) heraus, mit dem sich Webseiten unabhängig
von den vorgegebenen Layouts der Vorlagen erstellen ließen. Es folgten weitere
Systeme wie Foundry, BootSnap, Pure und UIkit - die umfassendste und
leistungsfähigste Lösung ist die Foundation Suite.
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WAS

WIR GEMEINSAM MACHEN WERDEN:

Wir werden uns RapidWeaver Schritt-für-Schritt nähern:
• Wir werden im Schnelldurchlauf ein erstes Projekt erstellen und wir
werden uns die Programmoberfläche genauer anschauen
• Wir werden uns damit befassen, was eine Webseite überhaupt
ausmacht und schauen, was das mit RapidWeaver zu tun hat - dabei
wird es notwendig sein, sich auch mit einigen Fachbegriffen
herumzuschlagen
• Wir werden uns RapidWeaver als Arbeitsumgebung individuell
einrichten und uns die diversen Konfigurationsmöglichkeiten, die das
Programm bietet, anschauen
• Wir werden ein Projekt erstellen und auf diese Weise die diversen
Möglichkeiten kennenlernen, die RapidWeaver von Haus aus
mitbringt; dabei werden wir auch die RapidWeaver-eigenen Plugins
bzw. Seitentypen kennen lernen
• Natürlich schauen wir uns auch diverse Drittanbieter-Plugins an und
werfen insbesondere einen Blick auf das Stacks-Plugin
• Wir werden uns anschauen, wie RapidWeaver mit den Dateien, die
wir in eine Webseite einarbeiten, umgeht und was passiert, wenn
RapidWeaver eine Seite veröffentlicht
• Wir werden uns aber auch anschauen, welche Grundsätze bei der
Erstellung einer Webseite unabhängig von RapidWeaver zu beachten
sind
• Am Ende machen wir noch ein paar Ausflüge in speziellere
Themengebiete
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Für die Kürze dieses E-Books ist das recht viel, aber wer den Umgang mit
RapidWeaver verstehen will, braucht doch einiges an Wissen. Wer meint, er
könne es umgehen, sich dieses Wissen anzueignen und gleich mit einem
veröffentlichungsreifen Projekt loslegen, wird schnell merken, dass er mit der reinen
Versuch-und-Irrtum-Methode nicht weiter kommt. Und im schlimmstenfalls erstellt
er dann eine weitere dieser unzähligen und lieblos zusammengeklickten Müllseiten.
Dafür braucht’s jedoch kein RapidWeaver.

Viel Spaß bei der Einarbeitung…
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„VEREINBARUNGEN“

ZU

BEGINN

Was ist ein „Rechte-Maus-Taste-Klick“?
Ein erfahrener Nutzer weiß, was ein Rechte-Maus-Taste-Klick ist:
Über einen Klick der rechten Maustaste, auch Rechtsklick genannt, öffnet sich
ein Kontextmenü mit verschiedenen Einträgen.
Da Apple-Mäuse früher keine rechte Maustaste besaßen, erreichte man das
Kontextmenü durch Klicken mit der Maus bei gehaltener CTRL-Taste an der
Rechner-Tastatur (deshalb spricht man oft auch von CTRL- oder Control-Klick).
Um den CTRL-Klick allein mit der Maus durchzuführen, muss du in den MausSystemeinstellungen ggfs. erst das entsprechende Häkchen setzen. Vergleichbares
gilt für das Trackpad.

Links
Das E-Book enthält einige externe Links. Diese Links sind als solche markiert
(wenn ich es nicht vergessen habe.)…
Links können sich verändern, u.U. wird die URL hinter dem Link irgendwann
nicht mehr stimmen - solltest du einen fehlerhaften Link finden, wäre es gut, wenn
du mir das mitteilen könntest.

Der persönliche Blickwinkel
Zum persönlichen Stil des E-Books gehört, dass ich dich als Leser mit „du“
anspreche. Das mag einigen nicht gefallen - damit wirst „du“ aber leben müssen,
auch wenn „du“ im sonstigen Leben das förmlichere „Sie“ bevorzugst. Dem Inhalt
des E-Books sollte dies nicht im Wege stehen...
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Rechtschriebpfuhler & andere Dinge...
Ich bin kein Germanist. Und so erlaube ich mir eine gewisse Freiheit im Umgang
mit Angelegenheiten rund um Rechtschreibung & Co - mir ist es wichtiger, dass wir
uns auf den Inhalt konzentrieren. Ich bin sicher, auch das wird dem Einen oder
Anderen nicht gefallen - aber das Leben ist nun einmal hart...
Wenn du mir helfen willst, das E-Book zu verbessern, kannst du auf die
Webseite „Errata in den E-Books“ gehen und mir die aufgefundenen Fehler melden.
Besten Dank dafür...
Wofür ich allerdings kein Verständnis habe ist es, wenn du mir eine Mail
schickst mit dem Inhalt „Alles Mist, ich hab‘ das alles schon gewusst“. Dann müsstest
du dich nämlich fragen lassen, warum du eine solche Anleitung nicht selbst
geschrieben hast...

Hinweis zu diesem Arbeitsbuch
Dieses Arbeitsbuch liegt derzeit in der dritten Version vor und. Screenshots
stammen aus OS 10.13 und der englischen Version von RapidWeaver 8. Viele
Inhalte an sich sind aber nicht auf High Sierra und auch nicht auf eine bestimmte
RapidWeaver-Version begrenzt.
Das Arbeitsbuch wird hin und wieder an veränderte Entwicklungen angepasst
werden. Wenn dein Kauf noch nicht allzu lange her ist, bekommst du die
überarbeitete Version jeweils gratis zur Verfügung gestellt.
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Eine nicht ganz unwichtige Bitte
Es ist nicht erlaubt, das E-Book an Dritte weiter zu geben oder die Inhalte, auch
nicht ausschnittweise, kommerziell zu nutzen. Die Inhalte sind urheberrechtlich
geschützt. Immerhin hat es einen Haufen Arbeit gemacht, sie zu erarbeiten - und
diese Arbeit möchte ich mir gerne bezahlen lassen...
Wer ohne Erlaubnis das E-Book an Dritte weiter gibt oder sich gar erdreistet,
das Tutorial in Teilen oder komplett zu kopieren und weiterzugeben, muss damit
rechnen, dass Voodoo-Protect® zuschlägt und ihm unheilbare gesundheitliche
Probleme entstehen, dass das schöne MacBook entmaterialisiert wird oder dass
andere schlimme Dinge passieren...
Sei also bitte fair…
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Was ist neu in RapidWeaver 8?
Allgemeine Veränderungen der Programmoberfläche

Gerätesimulation
Eine neue Vorschau zeigt an, wie deine Website auf verschiedenen Geräten wie
iPhone, iPad Pro, iMac und mehr aussehen wird

Unsplash Integration
Ein direkter Zugriff auf eine der größten Stockfoto-Bibliotheken. Bitte beachte,
dass in Deutschland u.U. abweichende Vorschriften für den Urheberschutz gelten.

Neuer Ressourcenmanager
Ob der neue Ressourcenmanager so wie nun angelegt ist, wirklich ein Fortschritt
ist, mag dahin gestellt sein - jedenfalls kannst du von hier auf einfache Weise deine
Bilder, Dateien, Ordner in das Projekt integrieren.

Web-Icon-Generator
Drag-and-Drop-Unterstützung für alle gängigen Formate von Favicons,
einschließlich Safari-Pinned-Tabs. RapidWeaver generiert automatisch die nötigen
Größen aus einem eingefügten größeren Bild.

OpenGraph Unterstützung
Deutlich verbesserte Unterstützung für Social Graph Tags.
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.htaccess Editor
.htaccess-Dateien können nun direkt aus RapidWeaver heraus editiert werden.
Und weil das so fehleranfällig ist, ist gleich auch eine Versionierung mit eingebaut.

Fünf neue Themes
Fünf brandneue Themen, die von Realmac erstellt wurden. Schön,
reaktionsschnell und anpassbar.

DSGVO-Kompabilität
RapidWeaver 8 ist standardmäßig DSVGO-konform und unterstützt sogar das
Hinzufügen einer Pop-Up-Datenschutzerklärung.

Verbesserte Benutzeroberfläche
RapidWeaver speichert nun den UI-Status.

Neuer Addon-Manager
Der Addon-Manager von Version 7 war zu nicht viel zu gebrauchen. Nun
macht er seinem Namen alle Ehre.
Der Addon-Ordner lässt sich darüber hinaus zu backup-Zwecken bequem
exportieren.

Neuer Snippet Manager
Das neu gestaltete Snippets-Fenster ist ein echter Manager geworden und
unterstützt nun HTML, Rich Text und Live-Suche.
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Weitere Änderungen
Neues App-Icon.
Die Seitensprache (HTML language) kann nun in den General Settings
eingestellt werden.
Exportieren und komprimieren Sie Ihren Add-On-Ordner (praktisch für den
Wechsel von Macs und Backups).
Benutzerdefinierte Farben in den Stiloptionen können nun zurückgesetzt werden.
Der Webserver kann nun automatisch gestartet werden, wenn ein Projekt
geöffnet wird.
Der Server-Port kann unter "Erweitert" projektbezogen festgelegt werden.
Etc. etc….
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DER WECHSEL

VON

RAPIDWEAVER 7

ZU

8

Der Wechsel von älteren RapidWeaver-Projekten zu RapidWeaver 8 ist
einfachst: Einfach ein altes RapidWeaver-Projekt mit RapidWeaver 8 öffnen (das
funktioniert bis hinunter zu Der Wechsel von RapidWeaver 7 zu RapidWeaver-5Projekten). Es wird ein Projekt im neuen Projektformat angelegt (das alte bleibt
erhalten), mit dem du weiter arbeiten kannst. Das neue RapidWeaver-8-Format ist
mit älteren RapidWeaver-Versionen allerdings nicht mehr bearbeitbar.

!
Unterschiedliche Dateiformate

Beim ersten Öffnen von RapidWeaver 8 werden die Addons von RapidWeaver
7 in das von RapidWeaver 8 verwaltete Verzeichnis kopiert.
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MEHRERE RAPIDWEAVER-VERSIONEN

PARALLEL

NUTZEN
Grundsätzlich empfiehlt es sich, die jeweils neueste Version von RapidWeaver
zu nutzen - der Funktionsumfang aktuellsten Version ist einfach größer und die
Stabilität besser. Es gibt aber Gründe, unterschiedlichen RapidWeaver-Versionen
parallel zu nutzen - das ist problemlos möglich, den jede Programm-Version ist ein
eigenständiges Programm, das auch auf unterschiedliche Addon-Verzeichnisse
zurückgreift.
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Das erste Mal mit RapidWeaver

!

Vom ersten Programmstart bis zu anspruchsvolleren
Arbeiten erkläre ich dir, ergänzt durch zahlreiche
Screenshots, die Programmfunktionen.
Die Screenshots habe ich mit RapidWeaver 8 auf OSX
Mojave erstellt.
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RapidWeaver kannst du direkt beim Hersteller kaufen, ein Kauf im AppStore
ist nicht vorgesehen. Eine funktionsfähige Demoversion kannst du dir direkt von der
Herstellerseite holen. Diese Demoversion erlaubt dir bis zu drei Einzelseiten in einem
Projekt.
Gehen wir RapidWeaver nun Schritt-für-Schritt durch.
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PROJEKT

VERSUS

WEBSEITE

Bevor wir überhaupt anfangen, muss ich auf ein paar wichtige Begriffe
eingehen, da die Verwechslung dieser Begriffe immer wieder für große Verwirrung
sorgt:
• RapidWeaver legt so genannte Projektdateien an. Die Projektdateien
haben die Endung .rw8
• Diese Projektdateien sind Container oder Dateipakete für deine
Webseite - in diesem Paket stecken die Daten aus welchen nachher mit
Hilfe bestimmter Konfigurationsdateien eine Webseite erstellt werden
soll. Diese Projektdatei ist nicht die Webseite, die du in ein FTPVerzeichnis verschiebst!
• Die eigentliche Website wird erst beim Export des fertigen Projektes
erstellt, sie besteht mindestens aus einer meist als index.html oder
index.php bezeichneten Webseite, aus diversen Unterverzeichnissen
und einem Ordner rw_commons, der einige wichtige
Steuerungsdateien enthält

Wichtig: Weil RapidWeaver seine Seiten in Projektdateien und nicht in
einer eigenen Verzeichnisstruktur speichert, ist auch eine direkte
Übernahme bereits vorhandener, mit anderen Programmen oder manuell
erstellter Projekte durch RapidWeaver nicht möglich! Allerdings ist es
möglich, die mit RapidWeaver erstellte und dann exportierte WebsiteDokumente durch ein anderes Programm zu bearbeiten - der Rückweg zu
RapidWeaver ist dann jedoch verbaut.
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DER

ERSTE

PROGRAMMSTART

Eingabe der Seriennummer
Nach dem ersten Start von RapidWeaver siehst du ein Fenster, in welchem
nach der Eingabe der Seriennummer gefragt wird. Du kannst aber auch erst einmal
im Demomodus beginnen - dein Projekt ist dann auf maximal 3 Einzelseiten
begrenzt, bleibt aber ansonsten voll funktionsfähig - die Veröffentlichung eines
Kleinprojektes ist aber möglich. Auch zur Einarbeitung sollte dies für's erste
ausreichen.

!

Eingabe des Aktivierungsschlüssels

Den Aktivierungsschlüssel erhältst du per Email, entweder du klickst auf den
Link in der Email oder du kopierst den Schlüssel aus der Email in das
Eingabefenster.
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Der erste Programmstart
Nach der Freischaltung (aber auch im Demomodus) bietet RapidWeaver beim
Programmstart immer eine Projektübersicht an.

!
Die Projektübersicht

Du hast hier die Wahl,
• Ein neues Projekt über eines der Beispielprojekte anzulegen - dazu
klickst du auf eine der sieben Vorlagen. Diese Vorlagen ermöglichen
bereits relativ anspruchsvolle Webauftritte und dienen v.a. auch zum
Kennenlernen der Programmfunktionen
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• Über Create a new RapidWeaver Project (Erstelle ein neues
RapidWeaver Projekt) ein komplett neues Projekt zu erstellen: Es öffnet
sich dann ein Startbildschirm, der dir eine Schnellanleitung bietet:
‣

Du legst eine erste Seite an und „befüllst“ sie im Edit mode
(Arbeitsmodus) mit Inhalt

‣

Du wechselst in den Preview mode (Vorschaumodus) und
überprüfst das Arbeitsergebnis

‣

Du legst über den Button Publish ein Bookmark (Lesezeichen) mit
FTP-Zugangsdaten an und veröffentlichst die Seite

• Du greifst im Startbildschirm über Recent (vorherige Projekte) auf ein
im Rahmen früherer Arbeitsabschnitte bearbeitetes Projekt zurück
• Du greifst über Open another project… (ein anderes Projekt öffnen…)
auf ein vorher auf deiner Festplatte abgelegtes Projekt zu
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DAS

SOLLTEST DU NUN WISSEN:

• RapidWeaver kaufst du direkt beim Hersteller, mit der nicht
freigeschalteten Version sind bereits Kleinprojekte möglich
• RapidWeaver legt eine Projektdatei an - das ist aber noch nicht die
eigentliche Webseite, diese wird erst beim Export oder beim Upload
erstellt
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Ein erstes Projekt erstellen

!

Sicher wird es dir unter den Fingern brennen, ein erstes
Projekt zu erstellen, mit dem du experimentieren und die
grundlegenden Funktionen ausprobieren kannst. Ich zeige
dir auf den Folgeseiten Schritt für Schritt das „How-to“ und
begleite dich dabei.
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RapidWeaver bietet die Möglichkeit, völlig unkompliziert ein Beispielprojekt zu
erstellen. Ein solches Beispielprojekt kannst du direkt aus dem Startfenster heraus
öffnen - hier werden dir fünf recht anspruchsvoll gestaltete Projektvorlagen mit
vorkonfigurierten Einzelseiten angeboten. So ein Beispielprojekt reicht zum Erproben
deiner ersten Schritte aus und es wird sicherlich einige Zeit dauern bis du dich
eingearbeitet hast. Wir schauen uns nachfolgend diese Beispielprojekte an.

!
Ein neues fertig konfiguriertes Beispielprojekt anlegen

Einen schnellen Zugriff auf das Fenster mit den Beispielprojekten hast du auch
über das Fenstermenü
Help > Example Projects
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5 BEISPIELPROJEKTE

!
Das Beispielprojekt „Artful“

Alle Beispielprojekte sind aus drei Einzelseiten aufgebaut:
• Einer Seite Home - einer einfachen Seite des Typs Markdown
‣

Das ist für die ersten Versuche ein recht einfacher Seitentyp voraus gesetzt, du kannst mit Markdown umgehen. Anhand
dieses Seitentyps lassen sich einige Grundfunktionen von
RapidWeaver am besten nachvollziehen, aber du kommst auch
am schnellsten zu einem sichtbaren und funktionierenden
Ergebnis. Wir schauen uns diesen Seitentyp später noch näher an
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