
Vorlage - Titel Typ Name Feld - Titel Typ Eingabefeld Name verpflichtend?

Allgemeiner Inhaltsordne publication udo_AllgemeinerInhaltsordner Titel - - title verpflichtend
Titel für die Navigation text textfield udo_Navigationstitel
Titel für den Navigationspfad text textfield udo_Navigationspfadtitel
Inhalt html html udo_Inhalt
Inhalt 2 html html udo_Inhalt2
Seiteninterne Kind-Navigation anzeigen enum popup udo_InterneNavi
Inhalt links unten html html udo_InhaltLinksUnten
Inhalt rechts unten html html udo_InhaltRechtsUnten
Inhalt rechte Spalte html html udo_InhaltRechteSpalte
Ansprechpartner (Link auf Mitarbeiterseite) linklist - udo_AnsprechpartnerMitarbeiter
Ansprechpartner (Auswahl der Linkdarstellung) enum popup udo_AnsprechpartnerMitarbeiterDarstellung
Ansprechpartner (Freitext) html html udo_AnsprechpartnerFreitext
In Navigation anzeigen enum popup udo_InNavigationAnzeigen verpflichtend
Sortierschlüssel text textfield udo_Sortierschluessel verpflichtend
Beschreibung text textarea udo_MetaDescription
Schlagwörter text textfield udo_MetaKeywords
Begriff für A-Z text textfield udo_AbisZ
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels

Archivansicht document udo_Archivdokument Titel - - title
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels

Campusinterne Adresse document udo_Campusadresse Titel - - title verpflichtend
Gebäude string textfield udo_adr_Gebaeude verpflichtend
Campus enum popup udo_adr_Campus verpflichtend
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels
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Vorlage - Titel Typ Name Feld - Titel Typ Eingabefeld Name verpflichtend?

Mitarbeiter document udo_Mitarbeiter Titel - - title verpflichtend
Titel für die Navigation text textfield udo_Navigationstitel
Titel für den Navigationspfad text textfield udo_Navigationspfadtitel
Akademischer Titel text textfield udo_AkademischerTitel
Vorname text textfield udo_Vorname verpflichtend
Nachname text textfield udo_Nachname verpflichtend
Amtsbezeichnung text textfield udo_adr_Amtsbezeichnung
Organisationseinheit text textfield udo_adr_Organisationseinheit
Bild linklist - udo_Bild
E-Mail text textfield udo_adr_eMail verpflichtend
Telefonnummer (intern) string textfield udo_adr_TelefonIntern
Faxnummer (intern) string textfield udo_adr_FaxIntern
Telefonnummer (extern) string textfield udo_adr_TelefonExtern
Faxnummer (extern) string textfield udo_adr_FaxExtern
Link auf Homepage linklist - udo_adr_Weblinks
Vertretung linklist - udo_adr_Vertretung
Verlinkung auf Sekretariatsmitarbeiter linklist - udo_adr_Sekretariat
Zusatzangaben zur Adresse html html udo_adr_Freitext
Anschrift linklist - udo_adr_Anschrift verpflichtend
Raum text textfield udo_adr_Raum verpflichtend
Sprechzeiten text textarea udo_adr_Sprechzeiten
Weitere Kontaktdaten html html udo_adr_weitereKontaktdaten
Überschrift für den nächsten Inhaltsbereich text textfield udo_adr_labelWeitererInhalt
Inhalt html html udo_Inhalt
Inhalt rechte Spalte html html udo_InhaltRechteSpalte
Sortierschlüssel text textfield udo_Sortierschluessel verpflichtend
Beschreibung text textarea udo_MetaDescription
Schlagwörter text textfield udo_MetaKeywords
Begriff für A-Z text textfield udo_AbisZ
Zuständigkeiten text textarea udo_adr_Zustaendigkeiten
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels

Mitarbeiterkategorisierun publication udo_Mitarbeiterkategorie Titel - - title verpflichtend
Sortierschlüssel text textfield udo_Sortierschluessel verpflichtend
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels
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Vorlage - Titel Typ Name Feld - Titel Typ Eingabefeld Name verpflichtend?

Portalordner publication udo_Portal Titel - - title verpflichtend
Titel für die Navigation text textfield udo_Navigationstitel
Titel für den Navigationspfad text textfield udo_Navigationspfadtitel
Wichtige Meldungen (oben) linklist - udo_WichtigeMeldungenOben
Anzahl Meldungen oben string textfield udo_AnzahlMeldungenPortalOben
Inhalt html html udo_Inhalt
Wichtige Meldungen (links unten) linklist - udo_WichtigeMeldungenLinksUnten
Inhalt links unten html html udo_InhaltLinksUnten
Wichtige Meldungen (rechts unten) linklist - udo_WichtigeMeldungenRechtsUnten
Inhalt rechts unten html html udo_InhaltRechtsUnten
Ansprechpartner (Link auf Mitarbeiterseite) linklist - udo_AnsprechpartnerMitarbeiter
Ansprechpartner (Auswahl der Linkdarstellung) enum popup udo_AnsprechpartnerMitarbeiterDarstellung
Ansprechpartner (Freitext) html html udo_AnsprechpartnerFreitext
Wichtige Veranstaltungen linklist - udo_WichtigeVeranstaltungen
Anzahl Veranstaltungen string textfield udo_AnzahlVeranstaltungenPortal
Wichtige kurz-berichtet-Meldungen linklist - udo_WichtigeMeldungenKurzBerichtet
Anzahl kurz-berichtet-News string textfield udo_AnzahlKurzberichtetPortal
Inhalt rechte Spalte html html udo_InhaltRechteSpalte
Servicelinks linklist - udo_Servicelinks
In Navigation anzeigen enum popup udo_InNavigationAnzeigen verpflichtend
Sortierschlüssel text textfield udo_Sortierschluessel verpflichtend
Beschreibung text textarea udo_MetaDescription
Schlagwörter text textfield udo_MetaKeywords
Zielgruppen multienum checkbox udo_Zielgruppen verpflichtend
Begriff für A-Z text textfield udo_AbisZ
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels
Anzahl Meldungen unten string textfield udo_AnzahlMeldungenPortalUnten
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Vorlage - Titel Typ Name Feld - Titel Typ Eingabefeld Name verpflichtend?

Postadresse document udo_Postadresse Titel - - title verpflichtend
Postadresse text textarea udo_adr_Post
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels

Medienpool publication udo_Medienpool Titel - - title verpflichtend
In Navigation anzeigen enum popup udo_InNavigationAnzeigen verpflichtend
Titel für die Navigation text textfield udo_Navigationstitel
Titel für den Navigationspfad text textfield udo_Navigationspfadtitel
Sortierschlüssel text textfield udo_Sortierschluessel
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels

Sitemap eines Auftrittes document udo_Sitemap Titel - - title verpflichtend
Inhalt html html udo_Inhalt
In Navigation anzeigen enum popup udo_InNavigationAnzeigen verpflichtend
Titel für die Navigation text textfield udo_Navigationstitel
Titel für den Navigationspfad text textfield udo_Navigationspfadtitel
Sortierschlüssel text textfield udo_Sortierschluessel verpflichtend
Beschreibung text textarea udo_MetaDescription
Schlagwörter text textfield udo_MetaKeywords
Begriff für A-Z text textfield udo_AbisZ
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels
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Vorlage - Titel Typ Name Feld - Titel Typ Eingabefeld Name verpflichtend?

Übersicht publication udo_Uebersichtsordner Titel - - title verpflichtend
Titel für die Navigation text textfield udo_Navigationstitel
Titel für den Navigationspfad text textfield udo_Navigationspfadtitel
Topmeldungen linklist - udo_TopMeldung
Inhalt html html udo_Inhalt
Inhalt 2 html html udo_Inhalt2
Inhalt rechte Spalte html html udo_InhaltRechteSpalte
Ansprechpartner (Link auf Mitarbeiterseite) linklist - udo_AnsprechpartnerMitarbeiter
Ansprechpartner (Auswahl der Linkdarstellung) enum popup udo_AnsprechpartnerMitarbeiterDarstellung
Ansprechpartner (Freitext) html html udo_AnsprechpartnerFreitext
Typ der Übersicht enum popup udo_UebersichtsTyp verpflichtend
In Navigation anzeigen enum popup udo_InNavigationAnzeigen verpflichtend
Sortierschlüssel text textfield udo_Sortierschluessel verpflichtend
Beschreibung text textarea udo_MetaDescription
Schlagwörter text textfield udo_MetaKeywords
Anzahl Einträge string textfield udo_AnzahlMeldungenUebersicht verpflichtend
Zielgruppen multienum checkbox udo_Zielgruppen
Begriff für A-Z text textfield udo_AbisZ
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType

Mitarbeiterübersicht publication udo_Mitarbeiteruebersicht Titel - - title verpflichtend
Titel für die Navigation text textfield udo_Navigationstitel
Titel für den Navigationspfad text textfield udo_Navigationspfadtitel
Inhalt html html udo_Inhalt
Inhalt 2 html html udo_Inhalt2
Inhalt rechte Spalte html html udo_InhaltRechteSpalte
Ansprechpartner (Link auf Mitarbeiterseite) linklist - udo_AnsprechpartnerMitarbeiter
Ansprechpartner (Auswahl der Linkdarstellung) enum popup udo_AnsprechpartnerMitarbeiterDarstellung
Ansprechpartner (Freitext) html html udo_AnsprechpartnerFreitext
Mitarbeiter (Darstellung der Liste) enum popup udo_MitarbeiterDarstellung verpflichtend
In Navigation anzeigen enum popup udo_InNavigationAnzeigen verpflichtend
Sortierschlüssel text textfield udo_Sortierschluessel verpflichtend
Beschreibung text textarea udo_MetaDescription
Schlagwörter text textfield udo_MetaKeywords
Anzahl Einträge string textfield udo_AnzahlMeldungenUebersicht
Begriff für A-Z text textfield udo_AbisZ
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels
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Veranstaltung publication udo_Veranstaltung Titel - - title verpflichtend
Titel für die Navigation text textfield udo_Navigationstitel
Titel für den Navigationspfad text textfield udo_Navigationspfadtitel
Anreißer text textarea udo_Anreisser verpflichtend
Veranstaltungsart enum popup udo_Veranstaltungsart verpflichtend
Veranstaltungsdatum date datefield udo_Veranstaltungsdatum verpflichtend
Veranstaltungsende date datefield udo_Veranstaltungsende verpflichtend
Veranstaltungsort text textfield udo_Veranstaltungsort verpflichtend
Inhalt html html udo_Inhalt
Ansprechpartner (Link auf Mitarbeiterseite) linklist - udo_AnsprechpartnerMitarbeiter
Ansprechpartner (Auswahl der Linkdarstellung) enum popup udo_AnsprechpartnerMitarbeiterDarstellung
Ansprechpartner (Freitext) html html udo_AnsprechpartnerFreitext
Beschreibung text textarea udo_MetaDescription
Schlagwörter text textfield udo_MetaKeywords
Zielgruppen multienum checkbox udo_Zielgruppen
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels

Direkteinstieg document udo_Direkteinstieg Titel - - title verpflichtend
Links für den Direkteinstieg linklist - udo_Direkteinstiegslinks verpflichtend
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels

Ressource, Downloadbargeneric udo_Ressource Titel - - title verpflichtend
Sortierschlüssel text textfield udo_Sortierschluessel
Beschreibung text textarea udo_MetaDescription
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels

Job für Jobbörse / Ressogeneric udo_JobRessource Titel - - title verpflichtend
Sortierschlüssel text textfield udo_Sortierschluessel
Beschreibung text textarea udo_MetaDescription
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels

Bild image udo_Bild Titel - - title verpflichtend
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels
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Vorlage - Titel Typ Name Feld - Titel Typ Eingabefeld Name verpflichtend?

Stylesheet generic udo_CSS Titel - - title verpflichtend
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels

Meldung (neu) publication udo_Meldung Titel - - title verpflichtend
Titel für die Navigation text textfield udo_Navigationstitel
Titel für den Navigationspfad text textfield udo_Navigationspfadtitel
Anreißer text textarea udo_Anreisser verpflichtend
Bild linklist - udo_Bild
Bildunterschrift text textfield udo_Bildunterschrift
Inhalt html html udo_Inhalt
Ziel für mehr-Link linklist - udo_MehrLink
Text für mehr-Link text textfield udo_MehrLinkText
Inhalt links unten html html udo_InhaltLinksUnten
Inhalt rechts unten html html udo_InhaltRechtsUnten
Inhalt rechte Spalte html html udo_InhaltRechteSpalte
Ansprechpartner (Link auf Mitarbeiterseite) linklist - udo_AnsprechpartnerMitarbeiter
Ansprechpartner (Auswahl der Linkdarstellung) enum popup udo_AnsprechpartnerMitarbeiterDarstellung
Ansprechpartner (Freitext) html html udo_AnsprechpartnerFreitext
Beschreibung text textarea udo_MetaDescription
Schlagwörter text textfield udo_MetaKeywords
Zielgruppen multienum checkbox udo_Zielgruppen
gültig ab - - validFrom
gültig bis - - validUntil
- - - contentType
- - - channels
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