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17  Neu in WordPress 3.5

Die Entwickler von WordPress haben mit der Version 3.5 einige Neue-

rungen und Verbesserungen in die Software eingeflochten. Neben 

einer polierten Oberfläche gibt es nun auch einen gänzlich neuen 

Medienuploader und vieles mehr. Alles was Sie wissen müssen, erfah-

ren Sie in diesem praktischen Extrakapitel.

Manch ein Software-Team könnte sich eine Scheibe abschneiden von dem Tempo,

dem Elan und der Leidenschaft, mit denen die WordPress-Entwickler ihren Diaman-

ten weiter und weiter schleifen. Mittlerweile ist Version 3.5 verfügbar. Sie bietet

neben vielen kleineren Verbesserungen vor allem ein neues Standard-Theme

namens Twenty Twelve sowie einen generalüberholten Medienuploader.

Das große Entwicklerteam setzt eine erstaunliche Anzahl an Verbesserungen, Ände-

rungen und Bugfixes um. Ein Blick in das Changelog kann da schon einmal überwälti-

gend wirken. Daher möchte ich Ihnen im Rahmen dieses Extrakapitels zeigen, was es

in WordPress 3.5 zu entdecken gibt, was Sie beachten sollten und was sich geändert hat.

Ich führe Sie in den folgenden Abschnitten Schritt für Schritt durch den neuen

Medienuploader und zeige Ihnen, was Twenty Twelve nun alles kann. Sie werden die

Änderungen an der Administrationsoberfläche genauso kennenlernen wie einige

weitere, eher kleinere Verbesserungen, die nicht unerwähnt bleiben sollen. Schließ-

lich wartet ein besonderer Abschnitt nur für Entwickler auf Sie, der die wichtigsten

Neuerungen für die Plugin- und Theme-Programmierung vorstellt.

Ein paar Hinweise

Doch wie das mit neuen Updates leider so ist, können diese durchaus Probleme

machen. Ich rate Ihnen daher, vor dem Update Ihres Blogs oder Ihrer Website ein

Backup zu erstellen. Im (unwahrscheinlichen) Notfall können Sie dann alles wieder-

herstellen. 

Bedenken Sie auch, dass Themes und Plugins möglicherweise nicht mehr korrekt

funktionieren, da sich auch bei der Software einiges »unter der Haube« getan hat.

Achten Sie also darauf, dass Ihre Themes und Plugins (zumindest die wichtigsten)

mit der aktuellen WordPress-Version kompatibel sind, um unliebsame Überra-

schungen weitestgehend zu vermeiden. »Leider« wird auch mit jeder neuen Version

wieder am Aussehen von WordPress gefeilt. Auch wenn es sich dieses Mal vorwie-

gend um Kleinigkeiten handelt, so wundern Sie sich bitte nicht, wenn in Version 3.5
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Lehnen Sie sich also zurück, holen Sie sich eine Tasse grünen Tee mit Agaven-Dick-

saft (oder was man heute so trinkt) und lassen Sie sich von mir WordPress 3.5 vorstel-

len. Ich bin mir sicher, dass Ihnen die neue Version Freude bereiten wird.

17.1 Der neue Medienuploader

Die vermutlich wichtigste Neuerung in WordPress 3.5 ist der vollständig überarbei-

tete Medienuploader. Zwar konnten Sie auch früher schon Bilder, Videos und andere

Medien zu Ihren Artikeln und Seiten hinzufügen – jetzt geht das alles aber noch viel

einfacher und schöner. Die Entwickler haben sich hierbei wirklich viel Mühe gege-

ben, die Funktion an den aktuellen Stand der Technik anzupassen und es dem Nutzer

so einfach wie möglich zu machen, seine Texte mit Medien zu verschönern.

17.1.1 Medien hochladen

Lassen Sie mich Ihnen im Folgenden zeigen, wie der neue Medienuploader funktio-

niert. Erstellen Sie am besten einen neuen Testbeitrag, um die Funktion auszuprobie-

ren. Der Button des Uploaders (Dateien hinzufügen) befindet sich weiterhin links

oberhalb des Editors bzw. unterhalb der Titelzeile (siehe Abbildung 17.1).

Abbildung 17.1 Klicken Sie auf »Dateien hinzufügen«, um den Medienuploader zu starten.

etwas geringfügig anders aussieht als in Ihrem Buch. Zu diesem Zweck stelle ich

Ihnen die wichtigsten Änderungen an der Benutzeroberfläche ebenfalls in diesem

Kapitel vor.

Hinweis

Auch wenn die neuen Features Sie womöglich nicht interessieren, möchte ich Ihnen

zu einem Update raten. Denn mit nahezu jeder neuen Version wird auch die Sicher-

heit von WordPress weiter verbessert. Sollte die neue Version also grundsätzlich

kompatibel mit Ihren Themes und Plugins sein und sollten auch sonst keine gewich-

tigen Gründe dagegensprechen, nehmen Sie das neue Update ruhig in Angriff.
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Nach einem Klick darauf öffnet sich sofort das Overlay-Fenster des neuen Editors

(siehe Abbildung 17.2). Hier können Sie nun zunächst ein Bild hochladen, indem Sie

es entweder über den Button Dateien auswählen selektieren oder ganz einfach

per Drag & Drop in das Fenster ziehen.

Abbildung 17.2 Bilddateien fügen Sie hinzu, indem Sie auf den Button »Dateien auswäh-

len« klicken oder sie einfach in das Fenster ziehen.

Beachten Sie die Unterscheidung zwischen Dateien hochladen und Mediathek

(siehe Abbildung 17.3). Haben Sie ein Bild schon früher einmal hochgeladen und

möchten Sie es nun verwenden, dann müssen Sie es nicht erneut hochladen, son-

dern können es einfach über die Mediathek auswählen.

Abbildung 17.3  Möchten Sie eine neue Datei hochladen oder eine 

bestehende aus der Mediathek wählen?

Der neue Medienuploader bietet Ihnen aber nicht nur die Möglichkeit, einzelne Bil-

der zu Ihren Beiträgen hinzuzufügen. Sie können sogar eine eigene Galerie erstellen

– und das ganz ohne weitere Plugins. In der linken Seitenleiste können Sie sich für

das eine oder andere entscheiden (siehe Abbildung 17.4). Dort ist es Ihnen auch mög-

lich, ein offizielles Beitragsbild festzulegen oder ein Bild von einer fremden Quelle

via URL einzubinden.



17.1 Der neue Medienuploader

5

Abbildung 17.4 Möchten Sie einzelne Bilder zu Ihrem Beitrag 

hinzufügen oder eine zusammenhängende Galerie?

17.1.2 Einzelne Bilder zum Beitrag hinzufügen

Fügen Sie zunächst ein einzelnes Bild zu Ihrem Beitrag hinzu. Stellen Sie sicher, dass

im linken Menü Medien hinzufügen ausgewählt ist und dass Sie sich im Rahmen

dieses Menüpunktes bei Dateien hochladen befinden (oberes Menü). Durch einen

Klick auf Dateien auswählen öffnet sich das übliche Auswahlfenster, über das Sie

die gewünschten Dateien bestimmen können (siehe Abbildung 17.5).

Abbildung 17.5 Wählen Sie das Bild aus, das Sie gerne dem Beitrag hinzufügen möchten.

Nach dem Klick auf Öffnen startet sofort der Upload, und kurze Zeit später steht

Ihnen das Bild in WordPress zur Verfügung. Falls es noch nicht geschehen ist, klicken
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Sie nun auf das in WordPress angezeigte Bild. Rechts öffnet sich eine neue Seitenleiste,

die die Angabe detaillierterer Informationen ermöglicht (siehe Abbildung 17.6).

Abbildung 17.6 Hier sehen Sie einige Informationen zum Bild 

und können weitere Angaben machen.

Die Angaben, die Sie hinzufügen können, sich nicht ganz selbsterklärend. Im Ver-

gleich zu früheren WordPress-Versionen hat sich allerdings nicht viel geändert. Der

Titel des Bildes dürfte keine Probleme bereiten. In das Feld Beschriftung tragen

Sie den Text ein, der direkt unterhalb des eingebundenen Bildes angezeigt werden

soll, also praktisch die Bildunterschrift. Etwas anderes ist die Beschreibung. Hier

sollte der Text stehen, der das Bild auf der Detailseite des Bildes näher beschreibt. Der

Alternativtext legt fest, welcher Text dem Nutzer angezeigt werden soll, wenn das

Bild nicht gefunden werden kann, respektive welche Informationen über das Bild Sie

Nutzern zukommen lassen müssen, die beispielsweise eine Sehbehinderung haben

und auf solche Beschreibungen mitunter angewiesen sind. Wie Sie sich die Darstel-

lung der einzelnen Beschreibungstexte vorstellen können, zeige ich Ihnen gleich

noch. Zuvor nehmen wir aber noch ein paar Einstellungen vor.

Abbildung 17.7 Links, rechts, oben, unten, vorne, hinten: Wo soll das Bild nur hin?
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Natürlich können Sie auch wieder festlegen, wie sich das Bild zum Text verhalten soll,

wie es also ausgerichtet sein soll (siehe Abbildung 17.7). Möchten Sie, dass der Text

links bzw. rechts um das Bild herumfließt? Oder möchten Sie es lieber zentrieren?

Vielleicht wollen Sie von der Ausrichtung aber auch einfach gar nichts wissen und

das Bild ohne besondere Ausrichtung dem Beitrag hinzufügen.

Abbildung 17.8 Hier geben Sie an, was bei einem Klick auf das Bild passieren soll.

Das Bild ist nun positioniert, aber was passiert, wenn der Nutzer auf das Bild klickt?

Dies legen Sie bei Link zur fest (siehe Abbildung 17.8). Hier haben Sie die Möglich-

keit, eine benutzerdefinierte URL beispielsweise zu einer fremden Website anzu-

geben, aber auch direkt auf die Medien-Datei zu verlinken, die dann im Browser

einfach aufgerufen wird. Alternativ können Sie auch zu einer Anhang-Seite verlin-

ken. Diese Seite können Sie im Theme nach Ihren Wünschen anpassen. Die Darstel-

lung ist dann meist etwas schöner und professioneller, als einfach nur auf die

Bilddatei zu verweisen, die sich so schnörkellos im Browserfenster öffnet. Zudem

können Sie über die Anhang-Seite noch weitere Informationen zur Datei anzeigen.

Die Auswahl keine sorgt dafür, dass das Bild gar nicht verlinkt wird.

Abbildung 17.9 Legen Sie hier fest, in welcher Größe das Bild eingebunden werden soll.

Im Abschnitt Grösse werden Ihnen diverse Möglichkeiten vorgegeben, in welcher

Größe Sie das Bild einbinden dürfen. Da solche Standardwerte aber natürlich nicht

jedem gerecht werden, können Sie diese unter Einstellungen • Medien anpassen.

Ein abschließender Klick auf In den Beitrag einfügen tut genau das. Sie gelangen

zurück zum Editor, der nun Ihr frisch eingebundenes Bild samt Beschriftung präsen-

tiert (siehe Abbildung 17.10).
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Abbildung 17.10 So sieht das eingebundene Bild im Backend aus.

Gehen Sie doch nun einmal auf Ihr Blog (im Frontend), und schauen Sie sich an, ob

die Einbindung so funktioniert hat, dass Sie es Ihren Lesern zumuten können (siehe

Abbildung 17.11). 

Abbildung 17.11 Und so sieht das Bild im Frontend aus.
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Unterhalb des Bildes werden Sie die »Beschriftung« von vorhin wiederfinden (siehe

Abbildung 17.12). Diese wird je nach Theme ganz dezent unter dem Bild angezeigt.

Abbildung 17.12 Die sagenumwobene Bildunterschrift, alias »Beschriftung«

Aber wo sind jetzt die anderen Angaben, die Sie eben gemacht haben, also der Alter-

nativtext und die Beschreibung? Keine Sorge, die finden wir schon. Fündig werden

wir zum einen im Quelltext (siehe Abbildung 17.13). Im Tag alt steht der Alternativ-

text bereit. Dieser soll ja schließlich nur angezeigt werden, wenn das Bild nicht gefun-

den wurde. Bis dahin versteckt er sich im Quelltext.

Abbildung 17.13 Der Alternativtext zum Bild findet sich vorerst nur im Quelltext.

Die Beschreibung hingegen sehen Sie erst, wenn Sie auf das Bild klicken. Und zwar

nur, wenn Sie im Vorfeld bei Link zur die Anhang-Seite ausgewählt haben. Abhän-

gig vom Theme finden Sie auf dieser Seite (siehe Abbildung 17.14) dann neben weite-

ren Informationen zum Bild auch die Beschreibung; in diesem Fall unterhalb des

Bildes (siehe Abbildung 17.15).
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Abbildung 17.14 So sieht die Anhang-Seite für das spezielle Bild aus.

Abbildung 17.15 Die Beschreibung ist in diesem Falle unterhalb des Bildes, noch unter der 

Bildunterschrift, zu finden.
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17.1.3 Die Darstellung des Bildes nachträglich bearbeiten

Aber kommen wir noch einmal zurück zum Editor. Sie können die Darstellungsweise

des Bildes natürlich auch im Nachhinein noch anpassen. Klick Sie einmal auf das Bild

im Editor (siehe Abbildung 17.16) und dann noch einmal auf das kleine Foto-Icon

(über das rote Icon können Sie das Bild ganz entfernen).

Abbildung 17.16 Auch nachher können Sie die Darstellung des Bildes noch anpassen. Das 

kennen Sie vielleicht noch von früheren WordPress-Versionen.

Wenn Sie auf das Foto-Icon klicken, dann erscheint wieder ein Overlay-Fenster mit

zwei Registerreitern. Unter Bild bearbeiten (siehe Abbildung 17.17) können Sie die

Grösse, Ausrichtung sowie die einzelnen Texte zum Bild anpassen. Allerdings ist

es hier nicht möglich, die Bildbeschreibung zu ändern. Diese wird nämlich global für

das Bild bestimmt, und hier können Sie nur die Dinge editieren, die im Rahmen die-

ser einzelnen Einbindung des Bildes relevant sind, also nur für diese Instanz des Bil-

des. Auch das Verhalten beim Klick auf das Bild (Abschnitt URL) kann hier

nachträglich verändert werden.
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Abbildung 17.17 Legen Sie hier die grundlegendsten Einstellungen für die Einbindung des 

Bildes fest.

Unter dem Registerreiter Erweiterte Einstellungen (siehe Abbildung 17.18) ver-

stecken sich noch ein paar detailliertere Einstellungsmöglichkeiten. Hier können Sie

vor allem diejenigen Details festlegen, die sich mit der grafischen Einbindung des Bil-

des beschäftigen, also vor allem mit der Größe und weiteren CSS-Eigenschaften. Wei-

ter unten können Sie sogar detaillierte Informationen zum Link angeben, zum

Beispiel eigene CSS-Klassen oder sogar CSS-Styles nur für den Link.
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Abbildung 17.18 Legen Sie hier weitere Einstellungen zum Bild fest, insbesondere zu dessen 

Darstellungsweise sowie Details zum Link.

17.1.4 Galerien zum Beitrag hinzufügen

Sie wissen nun, wie Sie einzelne Bilder zu Ihren Beiträgen hinzufügen. Aber war da

nicht noch irgendwas mit Galerien? Genau. Das erkläre ich Ihnen jetzt. Fügen Sie bei-

spielsweise an das Ende des Beitrages noch eine Galerie an. Klicken Sie im Editor an

die Stelle, an der diese erscheinen soll, und danach wieder auf den Button Dateien

hinzufügen unterhalb der Titelzeile des Beitrags. Wählen Sie im Overlay-Fenster
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(siehe Abbildung 17.19) in der linken Seite dieses Mal Galerie erstellen aus. Ent-

scheiden Sie sich dann, ob Sie bereits hochgeladene Bilder für die Galerie verwenden

wollen (Mediathek) oder lieber neue Bilder hinzufügen möchten (Dateien hoch-

laden).

Abbildung 17.19 Eine hübsche kleine Galerie

Wenn Sie bestimmte Bilder lieber doch nicht in der Galerie haben möchten, dann kli-

cken Sie einfach auf das Häkchen rechts oberhalb des Miniaturbildes (siehe Abbil-

dung 17.20), dann wird es von dieser Galerie ausgenommen.

Abbildung 17.20 Ein Klick auf das Häkchen entfernt das Bild aus der Galerieauswahl.

Ein Klick auf Erstelle eine neue Galerie führt Sie zu abschließenden Einstellungen

für eben diese (siehe Abbildung 17.21). Über die globalen Galerie-Einstellungen kön-

nen Sie beispielsweise bestimmen, wohin ein Klick auf das jeweilige Bild führen soll

(wie schon weiter oben bei den einzelnen Bildern). Außerdem können Sie festlegen,

in wie vielen Spalten die Galerie angezeigt werden soll, wie viele also jeweils neben-

einander angezeigt werden sollen. Auch ist eine zufällige Sortierung möglich.
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Abbildung 17.21 Hier haben Sie noch die Möglichkeit, ein paar abschließende Einstellungen 

für die gesamte Galerie festzulegen.

Um die Galerie nun endgültig einzubinden, klicken Sie auf den Button Galerie ein-

fügen. Diese erscheint in eher abstrakter Form an der entsprechenden Stelle im Edi-

tor (siehe Abbildung 17.22).

Abbildung 17.22 So haben Sie sich die Galerie sicher nicht vorgestellt.

Ein Blick auf das Blog im Frontend zeigt aber sofort: Keine Sorge, es ist alles gut

gegangen! Die Bilder werden grafisch gar nicht mal unattraktiv (abhängig vom ver-

wendeten Theme) in Ihren Beitrag eingebunden, sogar mit Bildunterschriften (siehe

Abbildung 17.23). Was will man mehr?
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Abbildung 17.23 Die Galeriedarstellung im neuen Standardtheme von WordPress 3.5 sieht 

doch gar nicht so schlecht aus.

17.1.5 Bilder via URL hinzufügen und Beitragsbild festlegen

Der Vollständigkeit halber seien auch noch die beiden Funktionen erwähnt, mit

deren Hilfe Sie Bilder auch von einer fremden Quelle über die URL einbinden können

sowie ein Beitragsbild festlegen können. Auswählen können Sie diese Funktionen

wie bereits zuvor in der linken Seitenleiste nach einem Klick auf Dateien hinzufü-

gen im Editor.

Per Klick auf Beitragsbild festlegen können Sie genau das tun (siehe Abbildung

17.24). Anschließend wählen Sie das gewünschte Bild aus und klicken auf den Button

Beitragsbild festlegen.

Abbildung 17.24 Legen Sie fest, welches Bild dem Beitrag »offiziell« zugeordnet werden soll.



17.1 Der neue Medienuploader

17

Klicken Sie auf Von URL einfügen, um ein externes Bild aufzunehmen (siehe Abbil-

dung 17.25). Tragen Sie die URL in das dafür vorgesehene Feld ein, und klicken Sie auf

den Button In den Beitrag einfügen.

Abbildung 17.25 Oder fügen Sie Ihrem Beitrag ganz leicht ein Bild von externer Quelle 

hinzu.

17.1.6 Medien global verwalten und bearbeiten

Nun haben Sie gelernt, Bilder sowohl einzeln als auch in Form einer Galerie einzubin-

den. Im Folgenden möchte ich Ihnen kurz darstellen, wie Sie die Bilder im Nachhinein

zentral verwalten können, ganz unabhängig von der Einbindung in einen bestimmten

Beitrag. Klicken Sie hierzu einfach im Backend auf den Menüpunkt Medien.

Abbildung 17.26 Die Mediathek im WordPress-Backend

Sogleich werden Ihnen all Ihre bislang hochgeladenen Mediendateien angezeigt (siehe

Abbildung 17.26). Durch einen Klick auf den Titel gelangen Sie zu einer Detailseite, auf

der Sie mit den Bildern ein wenig mehr anstellen können (siehe Abbildung 17.27).
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Abbildung 17.27 Die Einzelansicht eines Bildes in der Mediathek

Zunächst wirkt die Einzelansicht recht spartanisch. Sie können die üblichen Texte

anpassen (siehe Abbildung 17.28) – hier übrigens auch die Beschreibung des Bildes.

Und Sie finden auch einige Informationen zur Datei oben rechts.

Abbildung 17.28 Passen Sie die Texte des Bildes global an.
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Wenn Sie ganz genau hinschauen, entdecken Sie aber noch einen kleinen unschein-

baren Button links unterhalb des Bildes: Bild bearbeiten (siehe Abbildung 17.29). 

Abbildung 17.29 Hierüber können Sie das Bild bearbeiten.

Wenn Sie auf den Button klicken, dann wandelt sich die Bildansicht spürbar (siehe

Abbildung 17.30). In der neuen Ansicht können Sie das Bild zuschneiden, drehen,

spiegeln, skalieren und mehr. Darauf gehe ich gleich genauer ein.

Abbildung 17.30 Die Bild-bearbeiten-Ansicht der Mediathek

Was Sie vorher noch wissen sollten: Sie bearbeiten das Bild hier global. Das bedeutet:

Wenn Sie etwas verändern, dann hat das auch Auswirkungen auf die bereits einge-

bundenen Instanzen des Bildes. Das zeige ich Ihnen gleich noch anhand eines Bei-

spiels.

Schauen Sie sich zunächst einmal die Symbolleiste oberhalb des Bildes an (siehe

Abbildung 17.31).
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Abbildung 17.31 Die Symbolleiste

Hier stehen Ihnen zunächst einmal grundlegende Methoden der Bildbearbeitung

innerhalb von WordPress zur Verfügung. Es ist also häufig gar nicht mehr nötig, die

Bilder zu bearbeiten, bevor Sie sie hochladen. Die gängigsten Anpassungen können

Sie nämlich nun hier vornehmen.

Abbildung 17.32 Das Crop-Symbol

Ganz links finden Sie zunächst das Crop-Symbol (siehe Abbildung 17.32). Hierüber

können Sie das Bild nach Ihren Wünschen zuschneiden. Lassen Sie sich bitte nicht

dadurch verunsichern, dass der Button zunächst ausgegraut ist. Das liegt daran, dass

Sie zuerst einen Ausschnitt auswählen müssen, bevor Sie diesen mithilfe dieses But-

tons ausschneiden können. Ich zeige Ihnen gleich, wie das geht.

Abbildung 17.33 Bilder drehen – gegen und im Uhrzeigersinn

Schauen wir uns zunächst noch die restlichen Buttons aus der Leiste an. Das folgende

Pärchen (siehe Abbildung 17.33) ermöglicht es Ihnen, das Bild zu drehen: einmal

gegen den Uhrzeigersinn und einmal im Uhrzeigersinn.

Abbildung 17.34 Bilder vertikal und horizontal kippen

Das nächste Button-Pärchen (siehe Abbildung 17.34) sorgt für das Kippen des Bildes,

entweder vertikal oder horizontal. 

Abbildung 17.35 Bearbeitungsschritte widerrufen und wiederholen
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Zu guter Letzt haben Sie noch die Möglichkeit, Ihre Bearbeitungsschritte rückgängig

zu machen oder auch zu wiederholen, falls Sie beispielsweise ein paar Schritte zu weit

zurückgegangen sind (siehe Abbildung 17.35).

Abbildung 17.36 Ziehen Sie mit der Maus einen Kasten über das Bild, um den Teilbereich 

freizulegen.

Aber kommen wir nun wieder zum Crop-Symbol. Wenn Sie einen Bereich ausschnei-

den möchten, dann ziehen Sie einfach mit Ihrer Maus einen Kasten über das Bild wie

in Abbildung 17.36. Sie können diesen auch nach dem Loslassen der Maus noch an

den Seiten in der Größe skalieren und auch verschieben. Wenn Sie den passenden

Ausschnitt gefunden haben, dann drücken Sie auf den Crop-Button ganz links in der

Symbolleiste oberhalb des Bildes.

Abbildung 17.37 So könnte der Zuschnitt an diesem Beispiel aussehen.
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Nach dem Klick ist das Bild nach Ihren Wünschen zugeschnitten (siehe Abbildung 17.37).

Abbildung 17.38 Verändern Sie die Größe des Bildes unabhängig 

vom Ausschneiden eines Teilbereichs.

Unabhängig hiervon haben Sie auch immer die Möglichkeit, das Gesamtbild zu ver-

kleinern oder zu vergrößern, ohne dass Sie nur einen bestimmten Teilbereich aus-

schneiden. Das geht über die Option Bild skalieren in der rechten Seitenleiste

(siehe Abbildung 17.38). Tragen Sie dazu einfach die gewünschten Werte ein (Breite ×

Höhe). WordPress verkleinert oder vergrößert das Bild nach Ihren Vorgaben. Nach

Möglichkeit sollten Sie Bilder aber immer nur verkleinern, nie vergrößern. Auch

wenn in diversen Hollywood-Streifen immer wieder Software gezeigt wird, die Bilder

von Überwachungskameras durch aufwendige Berechnungen kristallscharf vergrö-

ßert – mit der Realität hat das nicht viel zu tun. Wenn Sie ein Bild größer als die Origi-

nalaufnahme machen, wird es immer unschärfer.

Abbildung 17.39 Vorher – nachher: So hat sich die Galerie, die wir weiter oben angelegt 

haben, durch das Bearbeiten des Bildes in der Mediathek verändert.
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Schließlich wählen Sie noch aus, auf welche Bildgrößen die Änderungen angewandt

werden sollen. In der Regel werden Sie wahrscheinlich alle Bildgrößen anpassen wol-

len. Erst nach einem Klick auf Speichern werden die Änderungen auch tatsächlich

übernommen. Nun hatte ich Ihnen weiter oben versprochen, noch einmal darauf

zurückzukommen, wie sich die Bearbeitung des Bildes auf die schon eingebundenen

Bildinstanzen in den jeweiligen Artikeln auswirkt. Nun ja, sehen Sie einfach selbst:

Abbildung 17.39.

17.2 Das neue Standardtheme »Twenty Twelve«

So langsam wurde es mal wieder Zeit für ein neues Standardtheme. Das haben sich

offenbar auch die Entwickler gedacht und kurzerhand ein meiner Meinung nach

wirklich ansprechendes, klares und minimalistisches Theme entworfen, das künftig

wahrscheinlich einige Blogs zieren wird (siehe Abbildung 17.40). Es heißt Twenty

Twelve. 

Abbildung 17.40 Die Startseite des neuen Standardthemes »Twenty Twelve«

Darüber hinaus ist Twenty Twelve sogar responsive. Das bedeutet, es passt sich an

verschiedene Bildschirmgrößen an. Vielleicht denken Sie jetzt: »So etwas gibt es

doch schon seit 10 Jahren; viele Websites passen sich der Breite des Browserfensters

an!« Aber sie tun es nicht so schön. Denn durch die moderne Browsertechnik hat das

fluide Webdesign ein Revival erlebt. Heutzutage benötigen wir Websites nicht nur



17 Neu in WordPress 3.5

24

für Desktop-PCs und Notebooks, sondern vor allem für Tablets und Smartphones.

Die heutige Technik erlaubt ein einfacheres und konsequenteres Anpassen der Web-

sites vor allem an die mobilen Endgeräte. Das Ganze nennt sich dann Responsive

Webdesign. Auch die Entwickler von WordPress wollten diesem Trend folgen und

haben das neue Theme darum ebenfalls responsive gemacht.

Wie sich das auswirkt, sehen Sie am besten selbst. Öffnen Sie Twenty Twelve einmal

in Ihrem Browser, und machen Sie das Fenster immer schmaler, bis es irgendwann in

etwa so schmal ist wie ein Smartphone (siehe Abbildung 17.41). Sie werden sehen,

dass sich die Elemente intelligent verschieben, wodurch das mobile Erlebnis deutlich

verbessert und vereinfacht wird. Das Menü beispielsweise versteckt sich nun hinter

einem Button oberhalb des Textes. Und auch dieser ist in der Breite so weit zusam-

mengeschrumpft, dass er ohne Weiteres auch auf einem Smartphone gelesen wer-

den kann. Die anderen Elemente suchen sich jeweils ihren Platz unterhalb des

Textes.

Sie können nun also sichergehen, dass Ihr Blog mit dem Theme Twenty Twelve auch

von Smartphones und Tablets ohne Einschränkungen gelesen werden kann.

Abbildung 17.41 Ja, Twenty Twelve ist sogar responsive.
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Auch in der Einzelansicht eines Artikels erwartet Sie ein aufgeräumtes Bild (siehe

Abbildung 17.42): keine Schnörkel, keine unnötigen Details. WordPress bleibt sich

selbst treu und vereinfacht auch die Themes. So können sich die Leser ganz auf die

Inhalte konzentrieren.

Abbildung 17.42 Die Einzelansicht eines Blogartikels in Twenty Twelve
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17.3 Verbesserungen an der Administrationsoberfläche

Sobald Sie WordPress 3.5 installieren, werden Sie von einem neuen Willkommens-

bildschirm begrüßt (siehe Abbildung 17.43). Gänzlich aufgeräumt und übersichtlich

zeigt er Ihnen, was Sie nun als Nächstes tun könnten.

Abbildung 17.43 Der neue Willkommensbildschirm

Darüber hinaus wurde WordPress eine sogenannte HiDPI-Oberfläche spendiert. Vie-

len dürfte der durch Apple geprägte Begriff »Retina« eher bekannt sein. Eine HiDPI-

Oberfläche ist lediglich eine Oberfläche, die an hochauflösende Displays, eben

Retina-Displays, angepasst ist. Wenn Sie also ein hochauflösendes Smartphone, Tab-

let oder eines der neuen Retina-MacBooks Ihr Eigen nennen, dann werden Sie nun

mit gestochen scharfen Grafiken belohnt. Was zunächst nach Spielerei klingt, ist ein

Anpassungsprozess, dem sich in Zukunft immer mehr Websites und Programme

stellen werden müssen.

Natürlich wurde auch ein bisschen am Aussehen der Administrationsoberfläche

geschraubt. Das Design ist nun ein ganz klein wenig und kaum merklich an die

moderneren Maßstäbe angepasst, was sich insbesondere am Button-Design zeigt.

Auch wurde im Backend ein wenig umstrukturiert. Das Entwicklerteam von Word-

Press ist stets bemüht, die Arbeit mit WordPress soweit es geht zu vereinfachen, vor

allem für neue Nutzer. So möchte man möglichst wenig Optionen zur Verfügung

stellen, sondern die Entscheidung dem Nutzer lieber gleich abnehmen. Wenn Sie

vorher schon mit WordPress gearbeitet haben, erinnern Sie sich vielleicht an die

Option, mit der Sie die Sichtbarkeit für Suchmaschinen regeln konnten. Diese eine

Option hatte bis zur Version 3.5 eine ganz eigene Optionsseite (Privatssphäre).

Übertrieben, finden Sie? Die Entwickler von WordPress fanden das auch. Und so wan-

derte die Option im Rahmen von 3.5 nun unter den Menüpunkt Einstellungen •

Lesen. Keine Sorge, das ist auch schon die wesentlichste Änderung.

Lassen Sie sich nicht von den Umbenennungen innerhalb der Administrationsober-

fläche beunruhigen. Es sind nicht viele. Dass Artikel nun Beiträge heißen und dass
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aus dem HTML-Editor nun ein Text-Editor geworden ist, werden Sie sicher schon

bemerkt haben. Zum Glück bleiben die Dinge ja meist an der gleichen Stelle.

Wo wir gerade schon vom Editor sprechen: Der hat auch einige neue Icons bekom-

men. Das Design ist etwas klarer geworden; insgesamt benötigt die Leiste etwas

weniger Breite (siehe Abbildung 17.44).

Abbildung 17.44 Die neuen Symbolleisten des Editors wirken dennoch irgendwie vertraut.

Möglicherweise ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass es keinen Menüpunkt namens

Links mehr gibt, über den Sie Ihre Blogroll verwalten konnten. Falls Sie vor dem

Update nämlich keine Links angelegt hatten, müsste dieser Punkt nun bei Ihnen aus

dem Menü verschwunden sein. Das hat den Grund, dass dieses Feature mit Version 3.6

gänzlich wegfallen soll, weil es einfach zu wenig genutzt wird. Zumindest aber kann

man sagen, dass dieses Feature stark hinter den anderen Funktionen zurücksteht.

Und da WordPress sich ja auf das Wesentliche beschränken will und es für den Rest

Plugins gibt, ist das meines Erachtens eine konsequente Entscheidung. Für Nostalgi-

ker oder solche, die es werden wollen, gibt es ein Plugin, das den Link-Manager wie-

der aktiviert: http://wordpress.org/extend/plugins/link-manager/.

Zudem hat WordPress ein neues Farbauswahlwerkzeug erhalten. Man ist auf den Iris

Color Picker umgestiegen, der nun den Farbtastic Color Picker ersetzten wird. Falls

Sie neugierig sind, finden Sie ihn beispielsweise unter Design • Hintergrund

(siehe Abbildung 17.45).

Abbildung 17.45 Das neue Farbauswahlwerkzeug in Aktion
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17.4 Kleinere, aber nennenswerte Änderungen

Neben den schon erwähnten Verbesserungen gibt es natürlich auch noch ganz viele

kleine Änderungen, die nicht verschwiegen werden sollen. Eine vollständige Aufzäh-

lung würde vermutlich den Rahmen des Kapitels und auch den Rahmen Ihres Inte-

resses sprengen. Die folgenden Dinge könnten aber durchaus relevant für Ihre Arbeit

mit WordPress sein.

17.4.1 Noch mehr oEmbed-Unterstützung

Die Unterstützung von oEmbed wurde auf weitere Formate ausgedehnt. So können

Sie nun ganz problemlos Medien von Soundcloud.com, SlideShare.net und

Instagram.com in Ihre Beiträge einbinden. Hierzu fügen Sie einfach den Link zu

einem dieser Medien in den Beitrag ein und speichern ihn ab. WordPress kümmert

sich um den Rest.

Abbildung 17.46 So könnten die oEmbeds aussehen.

Sie müssen die Links übrigens nicht im Text-Editor einfügen, das funktioniert auch

im visuellen Editor, wie Sie in Abbildung 17.46 gut sehen können. Das Ganze sieht

dann in Aktion so aus wie in den folgenden drei Abbildungen (siehe Abbildung 17.47

bis Abbildung 17.49).
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Abbildung 17.47 Hier wird ein Song über Soundcloud.com eingebunden. (Quelle: https://

soundcloud.com/igamusic/will-i-am-scream-shout-remix)

Abbildung 17.48 Die Präsentation »Writing for the Web« wird über SlideShare.net einge-

bunden. (Quelle: http://slideshare.net/nprdigital/writing-for-the-web-2013-16262191)
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Abbildung 17.49 Wer sagt, bei Instagram gäbe es nur Essen? Da gibt es auch Löffel. Und 

Teller. (Quelle: http://instagram.com/p/KGuRZEPbn6/)

17.4.2 Plugin-Favoriten im Dashboard einblenden

Als WordPress-Power-User werden Sie feststellen, dass Sie wahrscheinlich immer

und immer wieder auf all Ihren Websites und Blogs die gleichen Plugins installieren.

Hinweis

Wenn Sie auf SlideShare.net surfen, kann es passieren, dass Sie auf der deutschen

Version landen, die der URL ein »de.« voranstellt (http://de.slideshare.net). Mit

Links dieses Formats funktioniert allerdings die oEmbed-Einbindung nicht. Sobald

Sie aber das »de.« samt Punkt entfernen, wird alles korrekt dargestellt.
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Es kann ganz schön anstrengend sein, diese jedes Mal zu suchen und stets eine Liste

bei sich zu tragen. Darum bietet WordPress 3.5 Ihnen nun die Möglichkeit, Favoriten

festzulegen, und zwar global.

Erstellen Sie sich einen Account auf WordPress.org, und/oder loggen Sie sich ein.

Markieren Sie nun Ihre Lieblings-Plugins als Favoriten (http://wordpress.org/

extend/themes/). Diese werden dann Ihrem Account hinzugefügt. Danach können

Sie bei jeder WordPress-Installation (ab Version 3.5) über Plugins • Installieren •

Favoriten Plugin Installer Ihren Benutzernamen angeben und bekommen Ihre

Favoriten angezeigt (siehe Abbildung 17.50). Das funktioniert übrigens auch von

einem fremden Benutzernamen; die Eingabe eines Passworts ist nämlich nicht erfor-

derlich. 

Abbildung 17.50 All Ihre Lieblings-Plugins auf einen Blick

17.4.3 Neuer Anzeigename, höheres Speicherlimit und mehr

Wenn sich ein neuer Nutzer registriert, wird nun künftig sein Anzeigename automa-

tisch aus seinem Vor- und Nachnamen gebildet. Das ist sehr sinnvoll, wenn man

bedenkt, dass die meisten Websites und Blogs wohl ohnehin auf Klarnamen setzen.

Zudem wurde das WordPress-Speicherlimit von 32 auf 40 MB erhöht. Das soll vor

allem etwas trägeren Plugins mehr Spielraum geben. Kritisiert wird an dieser Neue-

rung aber jetzt schon, dass sie dazu ermutigen könnte, nicht mehr so performant

und effizient zu programmieren, sondern zu schludern. Die Zeit wird es zeigen.

Die Funktion Multisite in WordPress gibt es schon länger. Hiermit ist es möglich, sich

ein eigenes Blognetzwerk zu erstellen, dabei aber nur eine Installation von Word-

Press administrieren zu müssen. Neu ist, dass man die Multisite jetzt auch in einem

Unterordner installieren kann und dies nicht mehr im Hauptverzeichnis machen

muss.

Schließlich wurden auch die Unterstützung von Screenreadern, Tablets und die Tas-

tatur-Nutzung verbessert. Zu den Tastatur-Shortcuts gelangen Sie übrigens, indem

Sie im Editor auf das kleine Fragezeichen-Symbol in der Symbolleiste klicken. Dort

finden Sie die Shortcuts unter dem Registerreiter Hotkeys (siehe Abbildung 17.51).
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Abbildung 17.51 Die wichtigsten WordPress-Hotkeys im Überblick

17.5 Nur für Entwickler

Auch für die Entwickler hält WordPress 3.5 eine riesige Menge an Neuerungen bereit.

Ein paar davon möchte ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen:

� Zunächst wurden die Bibliotheken aktualisiert. TinyMCE liegt nun in Version 3.5.8

vor, jQuery in 1.8.3, jQuery Color in 2.1.0, jQuery UI in 1.9.2 sowie SimplePie in 1.3.1.
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� Die JavaScript-Bibliotheken Underscore und Backbone wurden hinzugefügt und

stehen nun zur Verfügung.

� Geändert hat sich, dass die Bibliotheken und CSS-Dateien nun in ihrer »minifizier-

ten« Version eingebunden werden, also beispielsweise als .min.js.

� Die XML-RPC-Schnittstelle ist nun standardmäßig aktiviert. Sie ermöglicht außer-

dem das Herunterladen von Benutzern, das Bearbeiten von Beitragsrevisionen

und das Nutzen der Suchfunktion.

� Die Bildbearbeitungs-API für Cropping, Scaling usw. setzt nun bevorzugt auf

ImageMagick sowie auf GD (als Fallback).

� Die Funktion wp_get_archives() hat nun den Parameter order erhalten, der die

Sortierung aufsteigend (A–Z) mittels ASC sowie absteigend (Z–A) mittels DESC

ermöglicht.

� Die performance-technisch etwas problematische Funktion switch_to_blog() für

WordPress MultiSite wurde neu programmiert und arbeitet nun wesentlich

schneller und zuverlässiger. Insbesondere das Caching wurde stark verbessert.

� Sowohl WP_Comment_Query als auch WP_User_Query akzeptieren nun Meta-Queries

(wie schon WP_Query).

� Meta-Queries unterstützen nun auch Anfragen ohne einen bestimmten Meta-

Key.

� Die Funktion register_taxonomy() hat einen neuen Parameter namens show_

admin_column erhalten. Dieser ermöglicht, wenn er auf true gesetzt ist, das auto-

matische Erstellen von Taxonomie-Spalten für die zugehörigen Seitentypen.

Wenn Sie also eine neue Taxonomie registrieren, wird die passende Spalte im

Adminbereich gleich mit erstellt und muss nicht manuell hinzugefügt werden.

Das ist aber nur ein kleiner Überblick über die neuen Funktionen, Änderungen und

Verbesserungen in WordPress 3.5. Wenn Sie es ganz genau wissen und sich jede

kleine Schraube ansehen möchten, empfehle ich Ihnen die Lektüre des entsprechen-

den Codex-Beitrags unter http://codex.wordpress.org/Version_3.5. 

Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Spaß mit den Neuerungen und vor allem weiter-

hin viel Erfolg mit WordPress. Sollten Sie Fragen, Probleme oder Anregun-

gen haben, stehe ich Ihnen weiterhin gerne per E-Mail zur Verfügung

(wordpress@alexanderhetzel.de).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005b005100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065007200200044007200750063006b005d0022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




