
NEW ID MEDIA AG
KONRAD-ADENAUER-UFER 39
50668 KÖLN

Tel  +49 221 399603-0
Fax  +49 221 399603-19
E-Mail CONTACT-COLOGNE@IDMEDIA.COM
Netz www.IDMEDIA.com

Das Modul DATA EXPERT ist ein einfach zu bedienen-
des, praktisches Modul für den Daten-Import und 
-Export von OpenText Web site Management-seiten 
und -Inhalten. ziel ist es, bereits vorliegende digitale 
Daten im Rahmen der verwendung innerhalb von 
OpenText Web site Management nicht mehrfach erfas-
sen zu müssen. Das gilt sowohl für externe Daten, die 
in OpenText Web site Management hereingenommen 
werden sollen, als auch für Daten, die aus OpenText 
Web site Management heraus genommen werden sol-
len, weil sie in anderen systemen verwendung finden 
sollten. Der Datenaustausch erfolgt dabei über den 
bekannten XML-Dateiformat-standard.

DIE FUNKTIONsWEIsE DEs IMPORT-MODULs LässT sICh 

WIE FOLGT bEsChREIbEN:

Es liegt aus einem anderen system oder aus dem 
OpenText Web site Management-Export eine XML-
Datei vor. Nun besteht die Möglichkeit mit hilfe dieser 
Datei über den Aufruf des Plugins eine Web solutions-
seite (Instanz) auf basis des entsprechenden Templates 
zu erstellen. Das führt dazu, dass mit hilfe des Moduls 
eine Reihe von gleichartigen seiten über einfache 
befehlskombinationen erstellt werden können.

DIE FUNKTIONsWEIsE DEs EXPORT-MODULs LässT sICh 

WIE FOLGT bEsChREIbEN:

Der benutzer des Moduls wählt über die bekann-
te smartTree-Navigation eine Web solutions-seite 
(Instanz) aus, deren Inhalt exportiert werden soll. Mit 
einem Klick auf den bestätigen-button wird der Inhalt 
der seite in eine selbstbenannte XML-Datei exportiert. 
Damit steht sie anderen systemen zur verfügung, oder 
kann mit der vorgegebenen struktur in ein anderes 
OpenText Web site Management-Projekt importiert 
werden. Die neue erstellte seite trägt dann den Namen 
der exportierten seite. Mögliche Einstellungen des 
Plugins über eine Konfigurationsdatei sind:
► Name des Templates
► XML-Attribut oder spaltennummer: zuordnung zum  
Templateplatzhalter (Name des Platzhalters)
► GUID des zielcontainers oder der zielliste
► Name des Projektes
 Das Modul kann auch mehrere Projekte gleichzeitig 
mit entsprechenden XML-Datenimporten bestücken.

INTEREssE?

Dann nehmen sie Kontakt mit uns auf bezüglich der 
Einsatzmöglichkeiten in Ihrem OpenText Web site 
Management-Projekt.

Einfacher Import und Export von Web solutions-seiten und -Inhalten mit dem  ID MEDIA 
»DATA EXPERT« für OpenText Web site Management
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