Weblink
Der Baustein Weblink erlaubt es Ihnen Verlinkungen zu andern Webseiten,
Dokumenten oder Orten innerhalb ADAM aufzusetzen.

Neuen Weblink anlegen

We

Um in Ihren Workspace einen neuen Weblink anzulegen klicken Sie zunächst
auf [Neues Objekt hinzufügen]. Wählen Sie dort den Baustein ‹Weblink›
aus.
Sie haben nun 3 Optionen wie Sie einen neuen Weblink anlegen können:
Option 1: Neuen Weblink anlegen
Entscheiden Sie sich zuerst ob der Weblink auf eine externe Seite im Internet
zeigt oder auf ein bestehendes Objekt innerhalb ADAM.

Hier finden Sie
Antworten zu:
»» Wie verlinke ich externe
und interne Inhalte?

Im Falle eines Weblinks im WWW/Internet geben Sie bitte die URL an.
Bspw.: https://its.unibas.ch

Wenn das Ziel innerhalb von ADAM ist, müssen Sie über den Knopf [Ziel-Objekt wählen] das verlinkende Objekt in ADAM auswählen. Denken Sie daran,
dass Sie nur auf Objekte verlinken können, welche Sie auch lesen dürfen.

Damit der Benutzer weiss um was es sich hier handelt geben Sie bitte noch
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einen Titel des Weblinks an.
Optional ist auch eine weitere Beschreibung möglich.
Klicken Sie zum anlegen auf den Knopf [Weblink hinzufügen].
Nachdem der Weblink angelegt wurde, wird Ihnen die Verwaltungsansicht des Weblinks angezeigt. Hier
können Sie auch weitere Links zum bestehenden Weblink hinzufügen und so eine Linksammlung anlegen (siehe weiter unten).

Option 2: Weblink importieren
Sie können alternativ eine ZIP Datei aus einer anderen Ilias Installation hochladen, welche die Links als
Text (XML) enthält.
Option 3: Weblink kopieren
Ein Weblink kann auch von einem anderen Ort aus ADAM kopiert werden. Dazu müssen Sie aber den
genauen Titels des Weblinks wie er zuvor angelegt wurde angeben.
Beachten Sie bitte, dass neue Objekte an dem Ort in Ihrem Workspace eingefügt werden an welchem
Sie sich gerade befinden. Wenn Sie also einen Weblink innerhalb eines Ordners anlegen möchten,
navigieren Sie zuerst in diesen Ordner. Ansonsten müssten Sie das neu angelegte Objekt dann verschieben.

Weblink löschen
Um einen Weblink oder ein anderes Objekt zu löschen, klicken Sie auf den Pfeil nach unten Knopf rechts
neben dem Weblink (das Aktions-Menü).
Wählen Sie dort die Option ‹Löschen› aus und bestätigen Sie im darauf erscheinenden Dialog Ihre Wahl.
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Weblink-Sammlung anlegen
Sofern Sie via dem Knopf ‹Weblink hinzufügen› einen weiteren Weblink anlegen, wird angenommen,
dass der neu anzulegenden Weblink Teil einer Sammlung ist. Daher wird nach einem Titel für die neue
Weblink Sammlung und optional nach einer Beschreibung gefragt.
Darunter geben Sie wie zuvor beschrieben das Ziel des Weblinks an.
Wenn Sie einzelne Weblinks anlegen möchten, müssen Sie dies über den Knopf [Neues Objekt hinzufügen] machen.

Weblinks können im Reiter Externe Links überprüfen auf deren Erreichbarkeit überprüft werden.
Beachten Sie aber, dass dies nur bei Weblinks gemacht wird, welche nicht die Option ‹Überprüfung
deaktivieren› eingestellt haben.
Wenn Sie die Reihenfolge der Weblinks in einer Sammlung verändern möchten, so können Sie dies im
Reiter Inhalt unter Sortierung vornehmen.
Dazu müssen Sie dann vor jedem aufgelisteten Weblink eine Zahl angeben nach welcher sortiert wird.
Klicken SIe dann auf den Knopf [Sortierung speichern].
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