8. Dez. 2016/hh

Update Pageflow 10.0. ff
Mit diesem Update stellt Pageflow eine neue
Navigationsleiste und ein weiteres Set an Player
Controls für Video, Audio, Vorher/Nachher und 360°
Panoramen bereit. Das bisher bekannte
Erscheinungsbild wird somit um neue Frontend
Elemente erweitert. Passend zum Re-Design der Pageflow Webseite wurde
zudem auch das Backend überarbeitet. Neu bei HD Campus ist außerdem die
Möglichkeit, mit interaktiven Diagrammen datenjournalistisch zu arbeiten.

Bei Fragen zu Pageflow
helfen wir gerne weiter:

Landesredaktion
HD Campus TV:
Horst Hildbrand
0049-761-2034257
Ada Rhode
0049-761-2033685
UB/Medienzentrum
Universität Freiburg

Mit neuen Features gerüstet für die Zukunft: smarte Einstellungen mit
modernem Look und eine praxisorientierte Übersicht fördern das Usererlebnis.
Auch die bestehenden multimedialen Stories lassen sich schnell und
unkompliziert an die aktuellen Funktionen anpassen.
Auflistung der HD Campus Produktionen hier: multimedia.hd-campus.tv
Ein Beispiel für die neuen Funktionen hier: webdoku.arbeitenviernull.de
Weitere Infos auf der Pageflow Webseite: http://pageflow.io/de/

mail to:
info@hd-campus.tv

Wo finde ich direkt
Hilfe?
► Corner rechts unten

Neue Funktionen


Kapitelnavigation

Wo und wie kann ich
die Funktion einstellen?

Die neue Navigationsleiste ist für Geschichten
konzipiert, die in Kapiteln aufgebaut sind, die Struktur
der Story wird übersichtlich dargestellt.
Anders ist bei dieser Navigation, dass auch bei
Erzählungen mit multiplen Storylines lediglich die
Kapitel des Hauterzählstrangs über die Seitenleiste
sichtbar bleiben.
Bei dieser Leiste kann auch ausgewählt werden, ob sie fixiert ist, also
permanent erscheint, oder erst ausklappt, sobald die Maus in der Nähe ist.
Auswahl: (Kein) mit Thumbnails, mit Fortschrittsbalken, mit Kapiteltiteln
(fixiert), mit Kapiteltiteln (aufklappbar)
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Go to:
► Startseite
► Titel und Optionen
► Erscheinungsbild
► Navigationsleiste



Player Control

Go to:
► Startseite
► Titel und Optionen
► Erscheinungsbild
► Player Controls

Go to:
► Startseite
► Seite / Video

Als Alternative zu den bekannten Steuerungselementen in der Mitte steht nun
auch ein weiteres Set von Player Controls zur Verfügung. Neu ist, neben einem
minimalistischen Design, dass die Play Buttons einheitlich unten links
erscheinen. Das macht das Starten und Beenden der interaktiven Elemente
noch intuitiver.
Auch die Infoboxen haben einen frischen Anstrich bekommen und tragen zu
einem völlig neuen Pageflow-Look bei. Ebenfalls neu: Texte, die über Videos
liegen, blenden nach dem automatischen Fade-Out nun erst wieder ein, wenn
vom User auf Pause geklickt wird. Um einen Text als Intro für einen Clip zu
fixieren, empfiehlt es sich, die Autoplay-Funktion zu deaktivieren.



► Allgemein

- Titel
- Tagline
- Untertitel
- Text
- Textposition
- Titel Infobox
- Beschreibung

Neuer Seitentyp „Collage“

Erzählstänge lassen sich mit den „Hotspots“, dem „Mosaik“ und dem neuen
Seitentyp „Collage“ erstellen. Wie bei allen Verweis-Seiten können die User
auch bei der „Collage“ per Klick interagieren und selbst entscheiden, wo es
weitergeht bzw. welche angebotenen Teile einer Story sie (zuerst) ansteuern
möchten.
Die „Collage“ ist konzipiert, um
chronologisch, alphabetisch oder
sonst wie geordnete Inhalte über
Vorschaubilder zu verlinken.
Dabei können die Vorschaubilder
in unterschiedlichen Größen
rechts, links oder mittig
ausgerichtet und in der vertikalen
Achse auch frei verschoben
werden.
Was ist der Unterschied zwischen COLLAGE <-> MOSAIK ?
Beide verlinken auf andere Seiten im Pageflow, „Collage“ mit variablen
Vorschaubildern in zwei Spalten, „Mosaik“ - Vorschaubilder sind kleiner
(einzelne sind hervorhebbar) in maximal fünf Spalten.
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Go to:
► Startseite
► Neue Seite
► Seitentyp: Collage
► Verweise
► Layout



Die „Sitemap“

Go to:

Pageflow verfügt mit „Mosaik“, „Collage“ und „Hotspots“ über mehrere neue
Werkzeuge zum Erstellen komplexer, nonlinearer Stories. Mit dem Feature
„Storylines“ könnt Ihr beliebig viele Abzweige aus dem Haupt-Erzählstrang
bauen und Lesern dadurch mehrere Wege durch Eure Geschichte ebnen.

► Startseite
► Sitemap

Dabei ist in jedem untergeordneten Erzählstrang wählbar, wohin der neue
„Zurück-Button“ oder das Scrollen am Ende eines Kapitels führen soll.

Tastatur Shortcuts
► Mausrad:
Sitemap vertikal Scrollen
► Umschalten + Mausrad:
Sitem. horizontal Scrollen
► Alt + Mausrad:
Sitemap zoomen
► Alt + s:
Sitemap anzeigen/ausbl.
► Alt + x: Aktuelle Seite in
der Seitenleiste bearbeiten

Gleichzeitig ist die „Sitemap“ ein Tool, mit dem die Bearbeitung von Beiträgen
noch schneller und effizienter wird, denn:
Durch Klicken eines Elements in dieser Übersichtskarte öffnet sich automatisch
das entsprechende Editier-Fenster. Änderungen an einzelnen Seiten können
auf diese Weise also sofort umgesetzt werden.
Ein weiteres Plus: Falls Ihr Eure Geschichten mit Storyboards plant, könnt Ihr
das Grundgerüst von nun an wunderbar auf die Sitemap übertragen.



Die „Hotspots“

Mit dem Seitentyp „Hotspot“ ermöglicht Pageflow ab jetzt neue Erzählweisen
und mehr Interaktion, damit lassen sich einzelne Bildbereiche markieren, per
Mouseover hervorheben und verlinken, sowohl in Panorama-Bildern als auch in
Videos.
ANGEZEIGT WERDEN HOTSPOTS IN ZWEI UNTERSCHIEDLICHEN VARIANTEN:

Die einfachste Option ist ein Kreis, dessen
Größe und Position Ihr frei bestimmen
könnt. An diesen Kreis heftet Ihr dann
wahlweise Titel und eine Beschreibung.
Etwas aufwendiger, dafür allerdings auch
effektvoller, ist das Verwenden von
sogenannten „Hover-Bildern“.
► Verweise mit konfigurierbaren Klickbereichen

Hotspots können Audio-Dateien abspielen, interne Verweise auf andere Seiten
im Pageflow sein oder auf externe Seiten verlinken. Es können so viele
Hotspots angelegt werden wie gewünscht.
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► Der Panorama Typ entscheidet darüber, ob die Seite ein Hintergrund-Bild

oder Hintergrund-Video zeigt. (Beachte, dass Hintergrund-Videos auf mobilen
Geräten nicht abgespielt werden, deshalb wähle ein zusätzliches PanoramaBild für die mobile Version) Die Hotspot-Seite ermöglicht auch die Nutzung
von Panorama-Bildern, die größer sind, als der sichtbare Bildschirmbereich. So
können Nutzer diese Seiten auch horizontal oder vertikal durch scrollen
erkunden.
► Hotspots als Kreise

Ein weißer Kreis, dessen Position und Größe frei gewählt werden kann,
markiert den Hotspot. Hierzu klicke beim entsprechenden Hotspot auf den
Button mit dem Auge-Symbol und ziehe den Kreis dann an die gewünschte
Position. Bei Auswahl einer Audio-Datei erscheint innerhalb des Kreises ein
Kopfhörer-Symbol mit einem Inline-Audio-Player. Dessen Größe hängt von der
Größe des Kreises ab. Je näher der Mauszeiger Richtung Kreis bewegt wird,
desto heller/sichtbarer wird dieser. Mit Klick auf den Kopfhörer wird der AudioPlayer gestartet und gestoppt.
► Individuell gestaltete Hotspots

Alternativ kann ein zweites Panorama-Bild verwendet werden, um das
Aussehen der Hotspots zu bestimmen, über denen sich der Cursor befindet. Es
müssen zwei Panorama-Bilder vorbereitet werden:

1. Ein Bild mit allen Hotspots im
inaktiven Modus (z.B. eine Karte,
auf der Städte mit schwarzen
Punkten markiert sind)

2. Ein Bild mit allen Hotspots im
aktiven Zustand (z.B. die selbe
Karte, aber mit roten Punkten als
Markierung)

Die rechteckigen Bereiche der Hotspots werden nun so positioniert, dass sie
die graphischen Darstellungen der Hotspots im Bild überdecken. Befindet sich
der Cursor über einem der Bereiche, wird genau in diesem Ausschnitt der
entsprechende Teil des Hover-Bildes gezeigt. Der Hotspot erscheint daher
aktiv, während alle anderen Hotspots weiterhin inaktiv dargestellt werden.
An Stelle von Bildern können auch Videos verwendet werden.
► Falls die vom User bereits besuchten Bereiche anschliessend anders
dargestellt werden sollen, kann ein „Visited-Bild“ festgelegt werden, das dann
zum Beispiel einen bestimmten Hotspot nach dem Klick in einer
abgeschwächten Farbe zeigt.
► Wie bei den anderen Seitentypen auch, kann im Hintergrund ein
zusätzliches Audiofile abgespielt werden. Für die Kombination mit AudioHotspots ist es neben “Ausblenden” und “Weiterspielen” zudem möglich, die
Option “Leiser weiterspielen” auszuwählen. Das kann sinnvoll sein, wenn zum
Beispiel ein im Hintergrund laufender Titel von einem kurzen Interview
überlagert wird.
► Unter „Optionen” können folgende Regeln definiert werden:

Scrollbereich auf aktive Bereiche beschränken: Hierbei wird verhindert, dass
die User sich in Bildbereiche ausserhalb der Hotspots bewegen können.
Scrollumgebung erzwingen: Hierbei wird der sichtbare Bereich so verkleinert,
dass User sich durch die Seite scrollen müssen, um alle Hotspots zu sehen.
Am Bildrand scrollen deaktivieren: Hierbei wird das sonst automatische
Scrollen unterdrückt, sobald User die Maus zum Bildrand bewegen.
Typische Anwendungsbeispiele: Menüseite, Multiple Choice, Entdeckungstour.
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Go to:
► Startseite
► Neue Seite
► Seitentyp Hotspots
► Bereiche



Interaktive Diagramme mit „Datawrapper“

Für die Aufbereitung von Daten als Karte oder Diagramm arbeitet Pageflow mit
dem Online-Tool „Datawrapper“ zusammen. Seit Februar 2016 stellt
Datawrapper sogar exklusiv ein Theme zur Verfügung, das für die Verwendung
in Pageflows optimiert ist.
Um eine Infografik von Datawrapper einzubinden, muss lediglich die von
Datawrapper generierte Diagramm-URL kopiert und im Seitentyp „Diagramm“
unter „Dateien“ eingefügt werden.

1. Logge dich bei Datawrapper ein und lade Deine Daten hoch: Excel, CSV
oder kopiert aus dem Web.
2. Wähle Deine Visualisierung: Balken-, Säulen- und Linien-Diagramme etc
3. Daraufhin kannst Du das Aussehen noch einmal bearbeiten und
Beschreibungen eingeben. Im letzten Schritt wählst Du unter „Design“ das
Pageflow-Theme.
Was kostet Datawrapper
als Free Account?

4. Nach der Veröffentlichung erhältst Du eine Datawrapper-URL. Einfach unter
"Dateien" in einer neuen "Diagramm"-Seite einfügen, fertig.
Bitte beachte, dass Du zur Erstellung von Datawrapper-Diagrammen einen
Nutzer-Account benötigst. Alle nötigen Infos findest Du
unter https://www.datawrapper.de
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