
Imperia-Rubrikparameter

Beschreibung der Imperia-Rubrikparameter

Zugehörigkeit
Name Beschreibung

Rubrikparameter für das neue Layout 2014

Layout_14 layoutversion 15: Das neue Layout 2014 mit veränderter Navigation wird 
verwendet.
14: Das neue Layout 2014 wird verwendet. Ist jetzt identisch zu 
"15".
Alle kleineren Werte: Das bisherige Layout wird verwendet.

Layout_14 kontakt_include_text Beschriftung für das rubrikspezifisches Kontaktmodul. Von diesem 
Parameter gibt es auch mehrsprachige Varianten wie z. B.  
kontakt_include_text_en.

Layout_14 kontakt_include_uri Webseite, von der das erste Kontaktmodul auf allen Seiten dieser 
Rubrik eingebaut wird. Die URL sollte immer relativ ab dem 
Basispfad angegeben werden (Beispiel: /ZIV/index.html). Von 
diesem Parameter gibt es auch mehrsprachige Varianten wie z. B.  
kontakt_include_uri_en.

Layout_14 kontakt_include_geoeffnet 0 oder 1; wenn 1, werden die Kontaktinformationen, falls JS 
aktiviert ist, sofort beim ersten Anzeigen der Webseite geladen und 
angezeigt, d. h. die Kontaktbox ist sofort geöffnet.

Stand 23.02.2023 / WWU IT
Jeder Rubrik ist eine Liste von (Meta-)Variablen (die wir im Folgenden als Rubrikparameter bezeichnen) und zugehörigen 
Werten zugeordnet. Diese Rubrikparameter werden zusammen mit ihren Werten an alle Unterrubriken vererbt. In der 
Parameter-Liste einer Unterrubrik müssen also nur die Variablen aufgeführt werden, deren Wert für diese Rubrik geändert 
werden soll.

Soll der Wert eines Parameters aus einer übergeordneten Rubrik weder übernommen noch durch einen neuen Wert 
ersetzt werden, so kann diesem Parameter in der betreffenden Rubrik ein leerer Wert zugewiesen werden.

In einer Leitrubrik kann somit über Rubrik-Parameter das Standard-Layout festgelegt werden. In den Unterrubriken 
müssen dann meist nur noch vereinzelt Parameter gesetzt werden.

Auch den (Imperia-)Hauptrubriken werden Voreinstellungen für das WWU-Layout
vererbt. (Sie sind in der "Rubrik" mit "cat_id=0" gespeichert.)

Dokumente auf dem Entwicklungs- oder Zielsystem müssen "aufgefrischt" werden, um die neuen Werte zu übernehmen. 

Konventionen für die Verzeichnisbenennung im MAM
Die Verzeichnisse unter images, content etc. sollten (bis auf Groß/Kleinschreibung) genauso wie der zugehörige Basispfad 
genannt werden. Anderenfalls muß der Rubrikparameter pfad_mdb den abweichenden Namen enthalten.
Die Grafiken für die Vorlagen (Templates) sollten im Unterverzeichnis "_v" (im images-Bereich) gespeichert werden.

Struktur der Dokument-Verzeichnise

Das absolute Verzeichnis (absolut heißt hier ab /htdocs, d. h. ab Wurzelverzeichnis des WWU-Web-Servers), in dem ein 
Dokument gespeichert wird, setzt sich zusammen aus "basispfad", "sprachpfad" und "directory" in der angegebenen 
Reihenfolge. Bis auf die Variable "directory", die den Wert enthält, der in einer Rubrik unter "Verzeichnis" eingetragen ist, 
sind dies alles Rubrikparameter (s.u.).
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Layout_14 toplinks_text Beschriftung für die Top-Links-Box. Falls dieser Parameter nicht 
gesetzt ist, wird der Text "TOP-LINKS" verwendet. Von diesem 
Parameter gibt es auch mehrsprachige Varianten wie z. B.  
toplinks_text_en.
Ist der erste Eintrag in der Top-Links-Navigationstabelle eine 
Überschrift, so ersetzt sie den Eintrag unter "toplinks_text" bzw. 
den default-Wert "Top-Links".
Ist der erste Eintrag in der Top-Links-Navigationstabelle keine 
Überschrift, gilt der Eintrag unter "toplinks_text". Wenn 
"toplinks_text" nicht gesetzt ist, dann erscheint dort "Top-Links". 
Alle weiteren Zwischenüberschriften werden ausschließlich aus der 
Navigationstabelle beschriftet.
Der Parameter "toplinks_geoeffnet" gilt für alle so gestalteten 
Bereich zugleich.

Layout_14 toplinks_geoeffnet 0 oder 1; wenn 1, werden die Top-Links, auch falls JS aktiviert ist, 
sofort beim ersten Anzeigen der Webseite angezeigt, d. h. die Top-
Links-Box ist sofort geöffnet.

Layout_14 toplinks_oben 0 oder 1; Ist standardmäßig auf "1" gesetzt. Das sorgt dafür, dass 
die rubrikspezifischen "Top-Links" über den dokumentspezifischen 
Flexmodulen für den Funktionsbereich stehen. Das ist das 
bisherige Standardverhalten im Layout 2014. 
Wird der Parameter auf "0" gesetzt bzw. leer gelassen, dann 
stehen die dokumentspezifischen Inhalte über den 
rubrikspezifischen Toplinks.
Ganz oben steht weiterhin ggf. das rubrikspezifische Include für
Kontaktinformationen. Das läßt sich zur Zeit von keinem 
Rubrikparameter von dieser Pole-Position verdrängen. 

Layout_14 sponsorenlogos_json Mit diesem Parameter wird festgelegt, welche Sponsoren-Logos im 
Slider angezeigt werden. Die Angaben zu den Logos müssen in 
Form eines JSON-Strings eingetragen werden. Beispiel:

[
  {
    "url": "/imperia/md/images/allgemein/logo1.svg",
    "link": "http://www.sponsor1.de/",
    "alt": "Name des Sponsors Nr. 1"
  },
  {
    "url": "/imperia/md/images/allgemein/logo2.svg",
    "link": "http://www.sponsor2.de/",
    "alt": "Name des Sponsors Nr. 2"
  }
]

Der gesamte JSON-String muss in eckigen Klammern 
eingeschlossen sein und alle Angaben zu einem Logo in 
geschweiften Klammern. Mehrere Logos werden durch Kommata 
getrennt.
Nach "url": ist (eingefasst durch doppelte Hochkommas) die
url des Logos selbst in der MDB einzutragen, nach "link": der Link 
bei Click auf das Logo und nach "alt": das Alt-Attribut des img-
Tags.
Alles dies muss in einer einzigen Zeile stehen. Im obigen Beispiel 
wurde es nur der Übersicht halber in mehrere Zeilen
aufgesplittet.

Layout_14 facebook_uri

Layout_14 twitter_uri

Layout_14 wwu_app_uri

Layout_14 youtube_uri

Layout_14 soundcloud_uri

Layout_14 instagram_uri

Layout_14 linkedin_uri



Imperia-Rubrikparameter

Layout_14 js_im_head 0 oder 1; wenn 1, werden die Javascripte im Head-Bereich 
eingefügt. Standardmäßig (=0) am Ende des Body-Bereiches.

Layout_14 flexmodule_zusammenfuehren 0 oder 1; wenn 1, besteht der inhaltsbereich der Webseite aus 
einer einzigen Box. Standardmäßig (=0) kann für fast jedes 
Flexmodule separat gewählt werden, ob es mit dem nächsten 
Flexmodule in einer gemeinsamen Box zusammengefasst werden 
soll.

Layout_14 favicon_setzen 0 oder 1; wenn 1, wird aus dem "_v-Ordner" eine Datei namens 
"favicon.ico" eingebunden.

Layout_14 wowza_umgehen 0 oder 1; wenn 1, werden Videos nicht über den Streamingserver 
ausgeliefert, sondern über den normalen Webserver. 
Erforderlich, wenn Videodateien in passwortgeschützten MAM-
Verzeichnissen liegen.

Rubrikparameter für das CD-Layout "barrierefrei=2"

Layout_2 primaerfarbe Hexadezimalwert für die Primärfarbe, mit Kleinbuchstaben und 
ohne # eingeben. Alle zur Zeit verfügbaren Farbwerte sind im 
Styleguide auf der Webseite
https://www.uni-muenster.de/corporate-
design/www/hexcodes_piktogramme.html
aufgeführt. Wünsche für weitere Farbwerte bitte per eMail an 
online-redaktion@uni-muenster.de

Layout_2 sekundaerfarbe Hexadezimalwert für die Sekundärfarbe, mit Kleinbuchstaben und 
ohne # eingeben.

Layout_2 schrift1_hoher_kontrast Bei 1 wird die Schrift in den inaktiven Rubriken der Hauptnavigation 
(Primärfarbe) grau statt weiß angezeigt. 

Layout_2 schrift2_hoher_kontrast Bei 1 wird die Schrift in den aktiven Rubriken der Hauptnavigation 
(Sekundärfarbe) grau statt weiß angezeigt. 

Layout_2 nowwuclaim Bei 1 wird im Bereich D der Claim wissen.leben ausgeblendet.
Layout_2 bereich_a_hintergrundmotiv_dateiname Linker Teil der Kopfgrafik (weiß abgetönt), Breite: 595 px, Höhe: 80 

px; für Inhaltsseiten. Diese Datei muss in der MDB unter 
"pfad_mdb" und dort unter dem Verzeichnis "_v" gespeichert sein. 
Wenn "bereich_a_hintergrundmotiv_hoch_dateiname" nicht 
gesetzt ist, wird diese Datei auch für die hohen Leitseiten 
verwendet. Die Grafik muss dann eine Höhe von 135 px besitzen. 
Auf den Inhaltsseiten wird sie automatisch auf eine Höhe von 80 px 
gekürzt.  

Vorschläge zur Gestaltung des Bildbereichs stehen im Bilderpool 
auf der Webseite
https://www.uni-muenster.de/corporate-design/www/bilderpool.html

zur Verfügung. Diese Bildmotive können dauerhaft oder nur als 
Übergangslösung genutzt werden, bis ein eigenes Foto verfügbar 
ist.

Layout_2 bereich_b_hintergrundmotiv_dateiname Rechter Teil der Kopfgrafik, Breite: 1005 px, Höhe: 80px; für 
Inhaltsseiten. Diese Datei muss in der MDB unter "pfad_mdb" und 
dort unter dem Verzeichnis "_v" gespeichert sein. 
Wenn "bereich_a_hintergrundmotiv_hoch_dateiname" nicht 
gesetzt ist, wird diese Datei auch für die hohen Leitseiten 
verwendet. Die Grafik muss dann eine Höhe von 135 px besitzen. 
Auf den Inhaltsseiten wird sie automatisch auf eine Höhe von 80 px 
gekürzt.  

Layout_2 bereich_a_hintergrundmotiv_hoch_dateiname Linker Teil des Bildes (weiß), Breite: 595 px, Höhe: 135 px; nur für 
die Startseite. Diese Datei muss in der MDB unter "pfad_mdb" und 
dort unter dem Verzeichnis "_v" gespeichert sein. Sie wird in den 
Rubriken "Leitseite" automatisch verwendet, oder wenn der 
Parameter header_bildhoehe auf hoch gesetzt ist.

Layout_2 bereich_b_hintergrundmotiv_hoch_dateiname Rechter Teil der Kopfgrafik, Breite: 1005 px, Höhe: 135 px; nur für 
die Startseite. Diese Datei muss in der MDB unter "pfad_mdb" und 
dort unter dem Verzeichnis "_v" gespeichert sein. Sie wird in den 
Rubriken "Leitseite" automatisch verwendet, oder wenn der 
Parameter header_bildhoehe auf hoch gesetzt ist.

ZIV / WWU 18.03.2021 Seite 3 von 42



Imperia-Rubrikparameter

Layout_2 header_bildhoehe "hoch" oder "normal"; wenn dieser Parameter nicht gesetzt ist, gilt 
folgende Voreinstellung: Die Seiten in den Rubriken mit Namen 
"Leitseite" erhalten das hohe Hintergrundmotiv, alle anderen Seiten 
das normale.
Wenn diese Voreinstellung nicht gewünscht ist, kann z. B. in der 
obersten Rubrik "header_bildhoehe" auf "normal" gesetzt werden. 
In den Leitseiten-Rubriken, deren Seiten ein hohes Bild erhalten 
sollen, wird der Wert dann auf "hoch" gesetzt.

Layout_2 bereich_d_a_z_uri URL für den Eintrag Liste A-Z im Bereich D
Layout_2 bereich_d_sitemap_uri URL für den Eintrag Sitemap im Bereich D
Layout_2 tabellenfarbvariante 0, 1 oder 2; 0 Graustufen; 1 Abstufungen der Primärfarbe; 2 

Abstufungen der Sekundärfarbe.
Layout_2 linkfarbvariante bestimmt die Farbe der Links im Inhaltsbereich:

0---Bullet in Primärfarbe und Textlink in Sekundärfarbe (Standard)
1---Bullet und Textlink in Primärfarbe
2---Bullet und Textlink in Sekundärfarbe
3---(neu) Bullet in Sekundärfarbe und Textlink in Primärfarbe

Layout_2 logo2_dateiname Dateiname des Logos rechts oben (Logo 2). Diese Datei muss in 
der MDB unter "pfad_mdb" und dort unter dem Verzeichnis "_v" 
gespeichert sein.

Layout_2 logo2_uri Link für Logo2
Layout_2 logo2_text Alternativtext für Logo 2
Layout_2 logo3_dateiname Dateiname des Sekundärlogos rechts oben (Logo 3). Diese Datei 

muss in der MDB unter "pfad_mdb" und dort unter dem Verzeichnis 
"_v" gespeichert sein.

Layout_2 logo3_uri Link für Logo3
Layout_2 logo3_text Alternativtext für Logo 3
Layout_2 nomicroformat 0 oder 1; wenn 1, werden keine Microformaten ausgegeben.

Layout_2 layout_einspaltig 0 oder 1; wenn 1, werden die Bereiche D,E und F 
zusammengefasst. Nur für externe Anwendungen wie die 
Suchmaschine

Layout_2 lageplan_uri Adresse im Bereich D wird direkt mit dem Lageplan verlinkt. Als 
Wert Link zum Gebäude im Lageplan angeben.

Navigation nav_breadcrumbs 0 oder 1; wenn 1, wird die Brotkrümel-(Breadcrumb-)Navigation 
eingeschaltet. Außerdem muss bereich_d_leitseite_uri gesetzt 
sein, um den Startpunkt der Brotkrümel festzulegen.
0 oder 1; wenn 1, werden am Fuß von Bereich E zwei links 
eingebaut, mit denen eine Navigationsposition vor oder zurück 
geblättert werden kann. Die Reihenfolge wird durch die 
Navigationspositionen vorgegeben. Einträge mit Position "0" 
werden nicht berücksichtigt. Um zu verhindern, dass die 
Navigationseinträge in der linke Spalte angezeigt werden, kann der 
Rubrikparameter "nav_tiefe" verwendet werden.

Layout externe_lesezeichen 0 oder 1; bei 1 werden im Seitenfuß Verweise auf die sog. 
"sozialen" Netzwerke über eine an "heise-2-Click" angelehnte 
Methode eingebunden.
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Rubrikparameter, die auch weiterhin im CD-Layout "barrierefrei=2" verwendet werden.

Layout

Layout

Layout
Layout

Layout
Layout

Layout
Layout
Layout
Layout
Layout
Layout

Layout

Layout

Layout
Layout
Layout

Layout

Layout

Suche

bereich_d_nav_baustein_bf

bereich_d_vorspann_baustein_bf 
bereich_d_banner_uri_1      

bereich_d_banner_dateiname_1

bereich_d_banner_uri_2      
bereich_d_banner_dateiname_2

bereich_d_impressum_uri
bereich_d_datenschutzerklaerung_uri 
bereich_d_barrierefreiheitserklaerung_uri 
bereich_d_intranet_uri
bereich_d_intranet_zielfenster 
bereich_d_intranet_text

bereich_d_nav_text

bereich_d_nav_uri

bereich_d_kontakt_uri
bereich_d_kontakt_zielfenster
bereich_d_leitseite_text

bereich_d_leitseite_uri

bereich_e_vorspann

suchen_uri

bereich_f_baustein_bf

bereich_k_copyright

bereich_k_empfehlen_uri

bereich_k_kontakt_uri

Nur im tabellenlosen Layout wirksam (barrierefrei=1 oder 2). 
Ersetzt die Template-Vorgabe für den Text über der Navigation

Nur im tabellenlosen Layout wirksam (barrierefrei=1 oder 2).

URI für Banner 1
Banner 1 zwischen Navigation und Impressum, Intranet etc.

URI für Banner 2
Banner 2 zwischen Navigation und Impressum, Intranet etc.

Target zur Intranet-URI
Dieser Text wird an Stelle des voreingestellten Textes "Intranet" 
verwendet.
Wenn in der Hauptnavigation der zuständige Navigationseintrag 
ausgenullt sein muss, dann ersetzt dieser Parameter (bzw. .._uri) 
die notwendige Information für den Brotkrumenpfad.
Wenn in der Hauptnavigation der zuständige Navigationseintrag 
ausgenullt sein muss, dann ersetzt dieser Parameter (bzw. .._text) 
die notwendige Information für den Brotkrumenpfad.

Target zur Kontakt-URI
Dieser Text wird an Stelle des voreingestellten Textes "Leitseite" 
verwendet.
Muss für den Start des Brotkrumenpfad gesetzt sein.

1 oder 0; bei 1: Spezielle Gestaltung des oberen Teils der Spalte E 
mit einem Bild links (feste Größe H:120 B:160) und einem Text im 
verbleibenden Teil rechts vom Bild.

URI für die Suche.
Voreingestellt ist die Standardsuchseite der WWU 
"http://suchen.uni-muenster.de/de.cgi".
Wenn für die Suchergebnisseiten nicht das voreingestellte zentrale 
Layout sondern dasjenige der jeweiligen Einrichtung verwendet 
werden soll, muss eine spezielle cgi-Datei vom ZIV eingerichtet 
werden, die anschließend in diesem Parameter eingeragen wird 
(z. B. "http://suchen.uni-muenster.de/ziv.cgi").

Nur im tabellenlosen Layout wirksam (barrierefrei=1 oder 
2).Zusätzlicher Baustein im Bereich F, der hinter der Volltextsuche 
eingefügt wird.

Dieser Parameter muss nur gesetzt werden, wenn der Wert des 
Rubrikparameters "copyright" nicht übernommen werden soll.
"Seite empfehlen" wird nur dann unten auf jeder Seite eingetragen, 
wenn hier eine URI angegeben wird.
"Seite kommentieren" wird nur dann unten auf jeder Seite 
eingetragen, wenn hier eine URI angegeben wird.

Layout

Layout

Layout

Layout
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Sprachen

Sprachen

Sprachen

dienst_sprachen

sprache

dienst_sprache_uri

Schaltet die Mehrsprachigkeit (alle Varianten) ein. Eingetragen 
wird eine Liste von Sprachbezeichnungen (nach ISO 639-1, z. B. 
de,en). Die Bezeichnungen werden durch Komma ohne 
Leerzeichen abgetrennt.

Schaltet die rubrikspezifische Mehrsprachigkeit ein. Eingetragen 
wird eine Sprachbezeichnung (nach ISO 639-1, z. B. "en"), über 
die die in dieser Unterrubrik verwendete Sprache festgelegt wird. 

Hier kann eine URL angegeben werden, die in allen Dokumenten 
dieser Rubrik als Verweis auf die jeweils andere Sprache 
eingetragen wird. Die URL muss relativ angegeben werden, wenn 
nicht die dokumentspezifische Mehrsprachigkeit verwendet wird 
und sollte normalerweise auf die Leitseite der anderssprachigen 
Rubrik verweisen. Innerhalb dieser Rubrik wird also in allen 
Dokumenten auf die gleiche Seite der anderssprachigen Rubrik 
verwiesen.
Dieser Parameter sollte nur verwendet werden, wenn auch die 
Parameter "dienst_sprachen" und "sprache" gesetzt sind.

Sprachen

Layout

Layout

Anschrift

Anschrift
Anschrift
Anschrift
Anschrift
Anschrift

Anschrift
Anschrift
Anschrift

sprachpfad

titel_vorsatz

titel_nachsatz

einrichtung
strasse
tel
elpost_adresse
elpost_text

plz
fax
ort

Information jahr 
Information copyright_owner

Falls Dokument mehrsprachig: Sprachpfad für die deutsche 
Version. Falls nicht angegeben, wird kein Sprachpfad eingefügt. 
Die deutschsprachigen Dokumente werden dann in dem 
Verzeichnis abgelegt, das durch den Basispfad und dem in der 
Rubrik angegebenen Verzeichnis festgelegt wurde.

Der hier eingetragene Text wird dem Titel eines jeden Dokuments 
vorangestellt.
Der hier eingetragene Text wird dem Titel eines jeden Dokuments 
hinten angefügt.

Die Werte der Anschrift-Parameter werden sowohl im Druckfuß als 
auch optional (siehe bereich_d_vorspann_anschrift) im Bereich D 
verwendet.
Name der Einrichtung
Strasse
Telefon
E-Mail-Adresse
Anklickbarer Text des E-Mail-Elements

Postleitzahl
Fax
Ort

copyright-Jahr
Dieser Rubrikparameter ersetzt den bisherigen Parameter 
"copyright" und enthält den copyright-Text.
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head autor
head head_script_baustein

Meta eingabe_dateiname

Meta eingabe_leitseite

Meta eingabe_nav_order_id

Meta

Meta

Meta

Metafeld im HTML-Kopf
Baustein im HTML-Kopf zum Einfügen von JavaScript-
Programmen

Ist standardmäßig auf 1 gesetzt, damit im Metaschritt der für das 
Dokument gewünschte Dateiname angegeben werden kann.

0 oder 1; bei 1 kann der Autor im Metaschritt auswählen, ob diese 
Seite als Leitseite einer Rubrik behandelt werden soll oder nicht.

Über dieses Feld kann im Metaschritt eine Zahl vorgegeben 
werden, die die Reihenfolge dieses Dokuments in der linken 
Navigationsspalte festlegt. Wenn dieses Feld nicht angezeigt wird 
(eingabe_nav_order_id=0), kann die Reihenfolge auch über die 
Navigationsparametertabelle (Struktur --> Parameter --> 
Navigation) eingestellt werden.
Über dieses Feld kann im Metaschritt der Text vorgegeben werden, 
der in der linken Navigationsspalte für dieses Dokument angezeigt 
wird. 
Wenn dieses Feld nicht angezeigt (eingabe_nav_text_de=0) oder 
nicht ausgefüllt wird, wird für diesen Text standardmäßig der Titel 
des Dokuments eingesetzt.
Nachträglich kann dieser Text auch über die 
Navigationsparametertabelle (Struktur --> Parameter --> 
Navigation) geändert werden.
0 oder 1; bei 1 kann im Metaschritt der Wert der Variablen 
"spannweite" ausgewählt werden. Über diesen Wert wird 
festgelegt, ob für dieses Dokument eine 3. Spalte angezeigt 
werden soll oder nicht. 

0 oder 1; bei 1 können im Metaschritt Schlagwörter angegeben 
werden, die im Kopf der fertigen HTML-Seite unter 
"<meta name="keywords" ....../>" 
eingetragen werden.

Meta 0 oder 1; bei 1 kann im Metaschritt eine Beschreibung angegeben 
werden, die im Kopf der fertigen HTML-Seite unter 
"<meta name="description" ....../>" 
eingetragen wird.

Meta Dieser Parameter ist nur wirksam und sinnvoll, wenn die 
dokumentspezifische Mehrsprachigkeit aktiviert ist. Er kann auf die 
Werte 0 oder 1 gesetzt werden. Hat er den Wert 1, so kann im 
Meta-Schritt ausgewählt werden, in welchen Sprachen dieses 
Dokument verfasst werden soll. Zur Auswahl stehen alle Sprachen, 
die unter dem Parameter "dienst_sprachen" angegeben wurden. 
Auf diese Weise können in einem mehrsprachigem Angebot 
einzelne Seiten in nur einer Sprache verfasst werden. Diese Seiten 
erscheinen dann bezüglich der Navigation nur in der jeweiligen 
Sprachumgebung.

Edit

eingabe_nav_text_de

eingabe_spannweite

eingabe_schlagwoerter

eingabe_beschreibung

eingabe_dienst_sprachen_dokument

wwu_oce_tag_bf Wird dieser Parameter auf "meta" gesetzt, wird das OCE-Tag als 
HTML-Meta-Tag in den Kopf der Seite eingefügt. Dies ist W3C-
Validierung-konform.
Andernfalls wird das "imp:live-info"-Tag eingefügt.
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Edit flexsteuerung Bei "0" erscheint im Editschritt sofort das Textmodul, d. h. der 
Redakteur muss nicht erst aus der Flexauswahl "Text, Grafik, 
Tabelle" auswählen, bevor er mit der Erfassung des Textes 
beginnen kann.
Falls die Flexauswahl benötigt wird, kann sie über die Angabe des 
Wertes "1" eingeschaltet werden.
Bei Angabe von "WI" werden  neben der normalen Auswahl auch 
die von der WI bereitgestellten Flexmodule angeboten.
Bei Angabe von "rich" wird umfangreichste Version der 
Flexsteuerung angezeigt (anstatt der in der Imperia-Doku 
beschriebenen Verison "COMPACT"). 
Voreingestellt ist der Wert "1".

Edit flexsteuerung_validexp Regulärer Ausdruck zur Steuerung der Auswahl der Flexmodule im 
Bereich E. Es werden die Flexmodule zur Auswahl angeboten, bei 
denen der Wert des Rubrikparameters zu der im Flexmodul unter 
VALIDCODES angegebenen Kennung passt. Z. B. passt 
"WWU_.*" zu allen Kennungen, die mit "WWU_" beginnen. (Oder 
"WWU_normal|WWU_HTML", um auch den HTML-Baustein 
auswählen zu können.) Ist dieser Rubrikparameter nicht 
angegeben, so werden die Flexmodule mit der Kennung 
"WWU_normal" zur Auswahl angeboten.

Edit flexsteuerung_invalidexp

Edit textbaustein_spalten Anzahl der Spalten im Formular für den Textbaustein

Edit textbaustein_zeilen Anzahl der Zeilen im Formular für den Textbaustein

Navigation nav_rubrik

Navigation hauptnav_rubrik

Navigation nav_tiefe

Navigation nav_toplevel_hoehe

Navigation nav_r_verweise_einfuegen

Wird nur noch in Spezialfällen benötigt.
Hier werden die übergeordneten Rubriken aufgelistet, die nicht in 
der linken Navigation vorkommen sollen. In dieser Aufzählung 
muss vor jede Rubrik das Zeichen "|" gesetzt werden. 
Beispiel: |WWU|AFO
In der linken Navigation der Rubrik AFO und aller Unterrubriken 
wird weder die Oberrubrik WWU noch die Leisteite der Rubrik AFO 
selbst aufgeführt.

Nummer der Rubrik, dessen Navigationseinträge für die 
Hauptnavigation verwendet werden. Dieser Parameter wird 
automatisch erzeugt und kann vom Anwender nicht verändert 
werden.
Eine Zahl, die die Tiefe der Navigation bestimmt.
Tiefe 0: es wird nur die erste Navigationsstufe dargestellt.
In der Voreinstellung ist die Tiefe nicht beschränkt.

Anzahl der Einträge, die auf eine höhere Navigationsebene 
verweisen. Anzahl 0 bedeutet, es verweisen keine Einträge auf 
höhere Navigationsebenen. In der Voreinstellung werden alle 
höheren Ebenen angegeben.

0 oder 1; falls 1, dann wird in der Navigationstabelle der Knopf 
"Rubrikverweise einfügen" angezeigt.

0 oder 1;1 bedeutet, auf dem Webserver vorhandene Dateien 
werden ohne Nachfrage überschrieben.
0 oder 1; bei 1 wird der Publ-Schritt im Workflow übersprungen

0 oder 1; bei 1 wird beim Speichern im Edit-Schritt sofort der 
nächste Workflow-Schritt (normalerweise der 
Veröffentlichungsschritt) aufgerufen, ohne dass dazwischen der 
Schreibtisch angezeigt wird. Wenn zusätzlich noch der Parameter 
kein_publ_schritt auf 1 gesetzt wird, verlässt das Dokument nach 
dem Speichern sofort den Workflow und braucht dann 
gegebenenfalls nur noch freigeschaltet werden.

In einer "Leitseite"-Rubrik dürfen die folgenden "nav_"-Parameter nicht verwendet werden.

Workflow

Workflow

Workflow

datei_ueberschreiben

kein_publ_schritt 

kein_schreibtisch_schritt



Imperia-Rubrikparameter

Rubrikparameter für Systemeinstellungen

System basispfad

System zielsystem

System pfad_mdb

System base_root_adresse

System piwik_id

Dieser Parameter kann nur von der zentralen Imperia-
Administration im ZIV (zivsupport.wcms@uni-muenster.de) gesetzt 
werden. Der hier eingetragene Pfad wird immer vor das in der 
Rubrik angegebene Verzeichnis gesetzt. Hierdurch wird 
sichergestellt, dass Dokumente durch fehlerhafte Pfadangaben in 
einer Rubrik nicht in dem Verzeichnis eines anderen 
Informationsanbieters veröffentlicht werden können. Der Pfad, der 
vom Rubrikverwalter in eine Rubrik eingetragen wird, wird also von 
Imperia immer als ein Pfad relativ zum Basisverzeichnis behandelt.
("BasisPfadFehlt" ist als Defaultwert in Rubrik 0 eintragen).
Am Anfang und Ende des Basispfads muß ein "/" stehen. 

Dieser Parameter kann nur von der zentralen Imperia-
Administration im ZIV (zivsupport.wcms@uni-muenster.de) gesetzt 
werden. Über diese Variable wird das Zielsystem festgelegt. (Sie 
wird als Freigabetrigger der Zielsysteme verwendet.) 
Standardmäßig auf "WWU" gesetzt.
Wenn das Verzeichnis unter images, content etc. in der MDB 
(ausgenommen Groß/Kleinschreibung) nicht dem Basispfad 
entspricht, muss hier der abweichende Name eingetragen werden. 
Anderenfalls muss dieser Parameter nicht angegeben werden.

Die hier angegebene Basis-Adresse wird nur auf speziellen 
Webseiten  eingetragen. Zur Zeit sind dies RSS-Feeds, wo diese 
Adresse der unter "rss_anbieterlogo_uri" angegebenen URI 
vorangestellt wird, und Webseiten, die als Scriptvorlageseiten 
dienen und auf denen WWU_form-SSI eingefügt wurde. Hier wird 
die Basis-Adresse in "<base href=" eingetragen. 
Voreinstellung: //www.uni-muenster.de
Falls dieser Parameter auf "/" gesetzt ist, wird keine Basis-Adresse 
eingetragen.

Zur Nutzung der Web-Analyse-Software Piwik wird als Wert dieses 
Parameters der Piwik-Id eingetragen. Damit wird ein 
entsprechender JavaScript-Tracking-Code auf allen Webseiten 
eingetragen. Die Verwendung dieses Web-Analyse-Werkzeugs 
muss auch im Impressum vermerkt werden.



Imperia-Rubrikparameter

Layout bereich_e_include

Layout artikel_uhrzeit_einblenden

Layout artikel_datum_einblenden

Workflow txt_erzeugen

RSS  rss_anbieterlogo_uri

Teaser versionsparameter

Teaser kurzfassung_validcode

Teaser sammler_htms_datei

Teaser rss_erzeugen

Teaser eingabe_auswahlmuster

Kurzfassungen-Sammler (Teaser)

Meta eingabe_skriptparameterauswahl

0 oder 1; falls 1, wird im Metaschritt eine Checkbox mit der Beschreibung 
"Soll das Include NNN verwendet werden?" eingeblendet, wobei für "NNN" 
das unter "bereich_e_include" angegebene Template-Teil eingesetzt wird. 
Die Angabe dieses Parameters ist nur zusammen mit "bereich_e_include" 
sinnvoll.

Template-Teil, der im Bereich E eingefügt werden soll. Wird u. a. für die 
Erzeugung von RSS-Feeds benötigt und muss in diesem Fall den Wert 
"ZIV_RSS.perl" erhalten. Normalerweise werden alle Dokumente in dieser 
Rubrik mit diesem speziellem Template-Teil erzeugt. Wenn zusätzlich der 
Parameter 
"eingabe_bereich_e_include_dokument" auf "1" gesetzt ist, kann für jedes 
Dokument im Metaschritt festgelegt werden, ob es diesen Template-Teil 
enthalten soll.
0 oder 1; bei 1 wird auf Webseiten, auf denen die Kurzmitteilungen 
(Teaser) gesammelt und die von Imperia parallel zum RSS-Feed erzeugt 
werden, neben dem Datum auch die Uhrzeit ausgegeben. Voreingestellt ist, 
dass nur das Datum angezeigt wird (falls nicht der Parameter 
"artikel_datum_einblenden" auf "0" gesetzt ist). Die Datum- und Zeitangabe 
im RSS-Feed selbst ist von dieser Änderung nicht betroffen.
Im Layout 2014 wirkt dieser Parameter auch auf die Flexmodule 
"Überschrift" und "Newsbox".

0 oder 1; Standardmäßig wird auf Webseiten, auf denen die 
Kurzmitteilungen (Teaser) gesammelt und die von Imperia parallel zum 
RSS-Feed erzeugt werden, das Datum (ohne die Uhrzeit) ausgegeben (d.h. 
"artikel_datum_einblenden" ist auf "1" voreingestellt). Falls auch das Datum 
nicht angezeigt werden soll, ist dieser Parameter auf "0" zu setzen. Die 
Datum- und Zeitangabe im RSS-Feed selbst ist von dieser Änderung nicht 
betroffen.
Im Layout 2014 wirkt dieser Parameter auch auf die Flexmodule 
"Überschrift" und "Newsbox".

bei "1" werden Textbausteine erzeugt, wenn auch der Paramter 
"bereich_e_include" auf den Wert "WWU_Flex.perl" gesetzt wurde. Diese 
Textbausteine können nur auf Seiten dieses Infoanbieters eingebunden 
werden.
Bei "sys" werden die Textbausteine (nicht die html-Dateien) an einer 
anderen Stelle abgelegt, von der aus diese Textbausteine von allen 
Infoanbietern eingebunden werden können. Im Include-Flexmodul ist hierzu 
xxxx auszuwählen.
Über diesen Parameter kann ein Logo bereitgestellt werden, das einige 
RSS-Feed-Anzeigeprogramme für die Gestaltung ihrer Seite verwenden. 
Die URI muss relativ zu www.uni-muenster.de angegeben werden 
(Beispiel: 
imperia/md/images/ziv/_v/zivlogo_90.gif).

Dieser Parameter muss in der Rubrik gesetzt sein, in der sich die Artikel mit 
den Kurzfassungseinträgen befinden. Er muss zur Zeit immer den Wert 
"sammler_htms_datei, kurzfassung_validcode" erhalten.
Dieser Parameter muss in der Rubrik gesetzt sein, in der sich die Artikel mit 
den Kurzfassungseinträgen befinden. Er muss zur Zeit immer den Wert 
"WWU_KFSG" erhalten.
Dieser Parameter muss in der Rubrik gesetzt sein, in der sich die Artikel mit 
den Kurzfassungseinträgen befinden. Er enthält den Pfad und Namen der 
Schablonendatei des Kurzfassungen-Sammlers. Der Pfad muss relativ zum 
Basispfad angegeben werden.
0 oder 1; muss auf 1 gesetzt werden, wenn neben dem Sammler auch ein 
RSS-Feed erzeugt werden soll. Zusätzlich muss der Parameter 
"kurzfassung_validcode" ein zweites Mal auf den Wert "WWU_KFSG" 
gesetzt werden. Ebenfalls muss ein weiterer Parameter 
"sammler_htms_datei" für die Schablonendatei gesetzt werden, der aber 
die Endung ".tprss" erhalten muss.

0 oder 1; bei 1 wird beim Kurzfassungseintrag ein Eingabefeld für ein 
Auswahlmuster angeboten. Das gleiche Auswahlmuster kann dann im 
Kurzfassungen-Sammler angegeben werden, um nur diese Kurzfassungen 
auf der Sammlerseite anzuzeigen, bei denen dasselbe Muster angegeben 
wurde.

0 oder 1; bei 1 wird eine Auswahl von speziellen Steuerungszeilen 
angezeigt, die in den HTML-Text eingefügt werden können.

Rubrikparameter für Spezialanwendungen

Meta eingabe_bereich_e_include_dokument




