
Zufalls-Bilder

Die Komponente „Zufalls-Bilder“ ermöglicht die zufällige Darstellung von bis zu 5 
Bildern an jeder von Ihnen gewünschten Stelle auf Ihrer Seite.
Je nach Einstellung werden die Bilder werden in der von Ihnen auf dem Layout 
aufgezogenen Grösse skaliert oder in der Originalgrösse dargestellt. Bei der 
Skalierung wird das Höhen- zu Breiten-Verhältnis bewahrt.
Die Komponente kann für Server die SSI (Server Side Includes) ermöglichen sowie 
auch für Server die nur PHP zulassen eingestellt werden.

Wichtig: Die Komponente funktioniert erst nach der Publikation auf Ihren WEB-
Server. Bei der Vorschau und bei lokaler Publikation sehen Sie nur das 
„Logo Zufalls-Bild“!

Wie funktioniert „ZufallsBilder“

Sie ziehen aus der Komponenten-Liste „SwissKnifes for NOF“ die Komponente 
„Zufalls-Bilder“ an die von Ihnen gewünschte Stelle:



Vergrössern oder verkleinern Sie nun das ZufallsBild-Logo in die von Ihnen 
gewünschte Form und Grösse. In dieser Grösse werden die Bilder auf Ihrer Seite 
dann skaliert unter Beibehaltung des Höhen-/Seitenverhältnisses dargestellt.

Im Fenster „Zufalls-Bilder Eigenschaften“ sehen Sie nun:

Sie müssen nun den „Server-Typ“ wählen. Ist in Ihrem WEB-Paket SSI (Server Side 
Includes) freigeschaltet wählen Sie den Typ SHTML:



Für Server, die PHP erlauben, wählen Sie:

Je nach gewähltem Server-Typ wird die Seite automatisch auf .SHTML oder .PHP 
umgestellt und auch so publiziert. 

Dies müssen Sie nur beim ersten „Zufalls-Bilder“ auf der Seite machen. Alle weiteren  
Komponente auf der gleichen Seite übernehmen die gewählte Einstellung.

Es müssen natürlich noch Bilder ausgewählt werden. Dazu klicken Sie auf „Zufalls-
Bild-1“:



Klicken Sie auf den rechten Knopf Es erscheint nun die Auswahl:

Hier wählen Sie nun das von Ihnen gewünschte Bild. 
Das Vorgehen ist für alle 5 möglichen Bilder gleich!

Für jedes von Ihnen gewählte Bild gen Sie nun den „Alt-Text“ ein:



Für jedes Bild können Sie auswählen, ob Sie das Bild in Originalgrösse oder skaliert 
in der von Ihnen vorher gewählten aufgezogenen Grösse anzeigen wollen:

Was passiert bei der Publikation?

Für jede „Zufalls-Bilder“-Komponente der ganzen Site wird auf dem WEB-Server im 
Ordner .“cgi-bin“ eine spezielle Datei mit dem Namen „ZBxxxxxxxxxxxx.PHP“ 
angelegt, welche die Bildnamen und den Zufallsmechanismus enthält. Der 
Dateiname ist einzigartig (max. 16 Mia. Möglichkeiten – sollte also reichen), so ist 
sichergestellt, dass die Komponentendatei eindeutig zugeordnet werden kann. 
In der publizierten HTML-Seite wird an der von Ihnen vorgegebenen Stelle die der 
Komponente zugehörige Datei aufgerufen. Diese erzeugt dann das Zufalls-Bild. 



INSTALLATION

Sie legen die Datei „RandomImage-de-11.exe“ in folgenden Ordner:

und führen die Datei hier. Es entsteht der Ordner „RandomImage“.

Pfad für Vista/Win7 64bit:  .\Programme (x86)\.....

Win7/Vista:
Exe-Datei als Administrator ausführen!

Das war’s auch schon….!
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