Eine eigene Seite auf Facebook-Fanseiten einbinden und mit einem Tab
verbinden.
Nach den Änderungen die Facebook vorgenommen hat ist es einfacher und auch schwerer geworden
eigene Seiten einzubinden und diese mit einem Tab zu versehen.
Zum einen muss man als Developer (Entwickler) Registriert sein und zum anderen muss der Host auf
dem die Seite liegt SSL-Fähig sein. Dies ist meistens mittels Zertifikat aber auch über einen ProxyServer möglich. Die Seite kann ruhig als „html“ vorliegen. Dies birgt die geringsten Probleme. Die CSSDatei kann separat vorliegen aber auch im Quelltext der Seite untergebracht sein. Links die in der
Seite untergebracht sind sollten immer „target= blank“ sein um das Zielaußerhalb des iframes zu
öffnen (extra Seite o. Reiter im Browser) da facebook versucht diese sonst im iFrame zu öffnen. Da
diese Seiten nicht auf die Facebookmaße vorbereitet sind kommt dies zu unschönen Problemen. Die
eigene Seite sollte eigentlich für jede Breite ausgelegt sein. Die Maße in Facebook sind 520px und
810px breit.

So, nach dem dies geklärt ist, und die eigene Seite, wir nennen sie EIGENE_SEITE vorbereitet auf
einem SSL-Verschlüsselten Host liegt, legen wir los.
Zum erzeugen eines Tabs benötigt man die dazugehörige App.

Neue App erstellen
Nach dem sie sich bei Facebook auf ihrem Account angemeldet haben öffnen sie die Seite:
https://developer.facebook.com
Dort klicken sie auf den Reiter „Apps“. Wenn sie noch nicht als Developer Registriert sind können sie
dies nun tun.
Danach können sie die Option „eine neue App erstellen“ in Apps anklicken.

Folgendes Eingabefeld erscheint:

Geben sie bei Display Name den Namen den die App haben soll ein.
Stellen sie die Kategorie auf „Apps für Seiten“ ein, da Facebook die App sonst nicht zuordnen kann
und einen Fehler meldet.
Klicken sie nun rechts unten auf „Anwendung erstellen“.
In einem an sich bekannten Bestätigungsformular schließen sie den ersten Schritt ab.

Klicken sie hier auf „Absenden“.

Nun erscheint das Kontrollcenter. Als erstes sehen sie die Konsole.

Auf der Konsole ist der Name der App zu sehen und vor allem die App-ID (hier hinter dem dicken
roten Balken versteckt). Diese App-ID notieren sie sich für später. Klicken sie nun links auf
Einstellungen.
Folgendes Formular erscheint.

Die Anwendungsnummer ist nur hier ge-X-t.
Geben sie in App Domains die Adresse ihrer Seite ein. OHNE http://www. .
Also nur WO MEINE SEITE LIEGT.de ( oder com oder e.t.c.). In Deine E-Mail-Adresse geben sie ihre
Adresse ein unter der sie zu erreichen sind. Speichern sie nun rechts unten auf Änderungen
speichern.

Tab hinzufügen
Klicken sie nun auf +Plattform hinzufügen. Es erscheint ein Auswahlformular.

Klicken sie hier auf „Seitenreiter“ und das Formular erweiter sich.

Nach dem alles eingetragen ist verschwindet das rote Warndreieck (in der Mitte) wieder. Facebook
kann die Adresse zuerst nicht richtig zuordnen.

Kommen wir zum Seitenreiter.
Page Tab Name erklärt sich von selber. Er sollte nur nicht zu lang sein. In Page Tab URL geben sie die
vollständige Adresse ihrer Seite ein.
http://www.WO_MEINE_SEITE_LIEGT.de/ EIGENE_SEITE.html
In Secur Page Tab URL die gesicherte Adresse ihrer Seite.
https://www.WO_MEINE_SEITE_LIEGT.de/ EIGENE_SEITE.html
In Wide Page Tab? Können sie die gewünschte breite fest einstellen.
Links unten können sie dem Tab das gewünschte Icon zufügen.

Das Bild sollte 111px X 74px sein. Nun rechts unten wieder „Änderungen speichern“.

Den Tab zur Fanseite hizufügen
Jetzt ist die aufgeschriebene App-ID wichtig. Ersetzen sie die unterstrichenen X mit der ID. Kopieren
den Link und öffnen damit eine neue Webseite im Browser.

https://www.facebook.com/dialog/pagetab?app_id=XXXX&display=popup&next=http://
www.facebook.com/
Nun erscheint diese Funktion.

Unter Choose Facebook Pages können sie die mögliche Seite auswählen in der der Tab erscheinen
soll. Rechts unten den Vorgang abschließen. Nun passiert nicht mehr viel. Sie können die DeveloperSeite schließen und auf ihren Facebook-Fanseiten ihren neuen Tab bewundern.
So sollte es nun aussehen. Und natürlich auch reibungslos funktionieren.

So, das war gar nicht so schwer. Nur die aufwendig. Ich denke das mit der SSL-Verschlüsselung ist gar
nicht so schlecht. So garantiert Facebook immer für sicheren Inhalt auch wenn er nicht vom eigenen
Server kommt.
Das war‘s also. Viel Erfolg und Spaß damit.
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