Einbinden von ERef-Publikationen auf den Homepages von Lehrstühlen oder Personen via
PHP
Auf der Seite https://eref.uni-bayreuth.de im horizontalen Menü auf „Browsen“ klicken und hier z.B.
auf „Person“ für eine Anzeige aller Publikationen eines Professors oder wissenschaftlichen
Mitarbeiters oder auf „Institutionen der Universität Bayreuth“ für die Anzeige aller Publikationen
eines Lehrstuhles, eines Fachbereichs oder einer Fakultät oder eines Profilfeldes.

Die gewünschte Person auswählen z.B. „Leible, Stefan“ Die Zahl in Klammern zeigt die Zahl der
bereits in eref erfassten Publikationen:

Auf der Ergebnisseite in eref werden die Publikationen der gewählten Person dann angezeigt und
lassen sich hier nach verschiedenen Kriterien filtern, wie „Art der Publikation“ oder
„Erscheinungsjahr“. Für die spätere Einbindung ins cms ist dies aber unerheblich:

Mit dem Scrollbalken muss man nun bis ans Ende der Liste gehen. Dort finden sich die Links für die
Einbindung in das cms:

Als Link für die Einbettung dieser Seite in externe WWW-Seiten über PHP nehmen Sie den zweiten:
http://eref.uni-bayreuth.de/cgi/exportview/person/Leible=3AStefan=3A=3A/XML/Leible=3AStefan=3A=3A.xml

(Der erste Link bietet eine alternative Art der Einbindung über sog. iFrames und sollte nicht
verwendet werden.)
Dieser Link muss nun kopiert und im CMS an geeigneter Stelle eingefügt werden:

Entweder auf der persönlichen Mitarbeiterseite unter „Eigenschaften“ – „Felder“ in das Feld
„xml_pfad“,

oder im Ordner für Publikationen der Lehrstuhlseite „publications“ unter „Eigenschaften“ – „Felder“
in das Feld „xml_pfad“.

Die Anzeige ist für Ordner mit der Vorlage „Publikationen“ oder „Mitarbeiter-Objekt“ gedacht.
Damit die Anzeige tatsächlich funktioniert muss das (modifizierte) Template „content_team“ (bei
Personen) oder ein (modifiziertes) „content“–Template (für den Publikationsordner) an die
geeignete Stelle kopiert werden. Entsprechendes gilt auch für die englische Version der Templates.
Wir bitten hier um Rücksprache, da das in jedem Fall / Lehrstuhl unterschiedlich sein kann.
Notwendige Modifikationen innerhalb des Content- bzw. Content-team-Templates:
Hauptinhalt:
<p><npsobj name="body" insertvalue="var" /></p>
ERef-Template einbinden:
<npsobj insertvalue="template" name="content_eref" />
ERef für Fakultät II:
<npsobj insertvalue="template" name="content_eref_ohne_gruppierung" />
Dies muss durch die CMS-Administatoren oder einen Mitarbeiter mit entsprechenden Kenntnissen
erfolgen, aber bitte NUR mit vorheriger Rücksprache mit Hr. Barnick oder Hr. Gschwender. Das
Template selbst befindet sich im CMS auf Fakultätsebene und kann daher von jedem Lehrstuhl bei
Bedarf eingebunden werden, ohne dass es in den jeweiligen Lehrstuhl kopiert werden muss / darf.
Wird dieses Template eingebunden, müssen alle Mitarbeiter-Ordner bzw. der Publikationsordner
die Endung “.php“ erhalten, da sonst nur der Quellcode des Templates angezeigt wird.

Bitte wenden Sie sich mit etwaigen Fragen dazu an Herrn Barnick (Markus.Barnick@uni-bayreuth.de)
Grundsätzlich erfolgt die Ausgabe sortiert nach Publikationstyp und innerhalb des Typs nach
Jahreszahl. Weitere Anpassungen erfordern allerdings weitergehendes Programmierer-Know-How
(php) und sollten nur von Personen vorgenommen werden die hierfür fachlich qualifiziert sind.
Grundsätzlich ist die vorhandene Standardausgabe jedoch geeignet und sollte eine bibliothekarisch
korrekte Anzeige auf der Seite ermöglichen.
Etwaige eigene Anpassungen erfolgen dann auf eigene Verantwortung, da wir dafür dann keinen
Support mehr übernehmen können und auch etwaige Updates nicht mehr für diese Versionen
durchführen können.
Weiterhin gibt es noch die Möglichkeit ein alternatives Template namens
„content_eref_ohne_gruppierung“ einzubinden, in dem die Ausgabe einfach chronologisch („Neuste
zuerst“) und ohne Gruppierung in Publikationstypen erfolgt.
Zur Anzeige auf der Seite kommen alle Publikationen, die in eref aktuell erfasst sind. Eine
Aktualisierung des Links ist nicht notwendig. Alle Publikationen die in eref neu eingegeben und von
der Universitätsbibliothek freigegeben werden, erscheinen dann automatisch auch auf der
Homepage des Lehrstuhls bzw. des Autors, der den XML Link auf seiner Seite eingebunden hat.
Hierdurch ergibt sich der große Vorteil, dass alle Publikationen nur noch einmal zentral in einem
System der Universitätsbibliothek erfasst werden müssen und dann für die Ausgabe z.B. auf
verschiedenen Webseiten, wie Profilfeld oder Lehrstuhlseiten zur Verfügung stehen.
Darüber hinaus ergibt sich für den Autor der Vorteil, dass die Referenzliste seiner Publikationen nicht
nur auf der eigenen Homepage angezeigt wird, sondern dank ERef Bayreuth auch über die
Recherchesysteme der Universitätsbibliothek recherchierbar ist und darüber hinaus auch in den
angeschlossenen Landes- und Bundesweiten Recherchesystemen für wissenschaftliche
Forschungsliteratur und internationalen Repositorien (GoogleScholar, OAIster u.a.) auffindbar
gemacht wird.
Unterstützt werden in ERef aktuell folgende Publikationstypen:
book
book_section
article
article_paper
conference_item
thesis
habilitation
master
bachelor
other
preprint
report
review
series_editor
online
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=
=
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=
=
=
=
=
=
=
=

Buch / Monografie
Beiträge in Sammelbänden
Beiträge in Zeitschriften
Beiträge in einer Zeitung
Referierte Konferenzbeiträge und andere Vorträge. Veranstaltung
Dissertation
Habilitation
Master-, Magister-, Diplom- oder Zulassungsarbeit
Bachelorarbeit
Sonstiges
Preprint, Postprint, Working paper, Diskussionspapier
Projektbericht, Forschungsbericht, Gutachten
Rezension
Herausgeberschaft einer Schriftenreihe oder einer Zeitschrift
Online-Beitrag

periodical_part
patent
legal_commentary

=
=
=

Vollständiges Zeitschriftenheft
Patent
juristischer Kommentar. Eigentlich kein Publikationstyp, wurde aber
auf Wunsch der Fakultät 3 hinzugenommen.

Mehrsprachigkeit:
Das ERef-Template erkennt automatisch ob der Aufruf im de- oder en- Baum erfolgt und passt die
Sprache der Bezeichnungen entsprechend an.
Kontaktadressen für den ERef-Support:
Programmierung und Einbindung ins CMS-System und bei Fragen technischer Art:
Markus Barnick (Markus.Barnick@uni-bayreuth.de),
Tel.: 0921 / 55 - 3230
Oliver Gschwender (Oliver.Gschwender@uni-bayreuth.de),
Tel.: 0921 / 55 - 5329
Bei Fragen für die Eingabe in ERef selbst und für Datenkorrekturen:
Wiltrud Toussaint (wiltrud.toussaint@ub.uni-bayreuth.de),
Leitung des ERef-Projektes:
Bernhard Vogt, Dipl.-Phys.
Leitung Digitale Bibliothek (einschl. Zeitschriften)
Universitaetsbibliothek Bayreuth
D - 95440 Bayreuth
bernhard.vogt@ub.uni-bayreuth.de

Tel.: 0921 / 55 - 3450

Tel: 0921 / 55 - 3447
Fax: 0921 / 55 - 3442
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Die aktuelle Version dieses Dokumentes ist im Internet unter
https://www.uni-bayreuth.de/de/universitaet/service/cms-einfuehrung/dokumentationen/eref/eref-in-cmseinbinden.pdf zu finden

