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Nach  einer Analyse-Phase wird der zu importierende 
Content mit hilfe eines zweistufigen, automatisier-
ten Importvorgangs (Matcher, Transformer) in eine 
vorgegebene struktur importiert. zunächst werden 
die Quelldateien in Gruppen zusammengefasst, die 
anhand der struktur eindeutig erkennbar sind. Diese 
strukturen werden von einem Matcher erkannt und 
für den Import in eine bestimmte OpenText Web site 
Management Content-Klasse vorbereitet. 
Anschließend führt ein Transformer für jeden seitentyp 
den Importvorgang durch. Dabei können beliebig 
viele Platzhalter innerhalb der Content-Klassen mit 
dem dafür identifizierten Inhalt befüllt werden (z.b. 
Meta-Tags, überschriften, seitenberechtigungen, etc.). 
Alle Arbeitsschritte werden sorgfältig dokumentiert 
und können über ein ausführliches Reporting detail-
liert ausgewertet werden. Der Transformer überführt 
sämtliche in den Quelldateien enthaltene Assets in 
gewünschte Assetstrukturen innerhalb von OpenText 
Web site Management. sämtliche externen und inter-
nen verlinkungen innerhalb der Ausgangsdateien wer-
den selbstverständlich übernommen.
Während des Importvorgangs wird der seitencode 
zusätzlich in ein valides XhTML-Format überführt. 
Das Framework ermöglicht den modularen Einsatz 
beliebig vieler Matcher/Transformer.ID MEDIA hat 

die Aufgabenstellung des Imports von Con-tent in 
OpenText Web site Management Management server 
(früher RedDot CMs) durch einen halbautomatischen 
Automationsprozess gelöst: Der MIGRATION EXPERT ist 
ein mächtiges Framework zum strukturierten Import 
von Content wie hTML-seiten, etc. in OpenText Web 
site Management Management server.

EINsATzFELD

► Webpräsenzen, die nicht in OpenText Web site 
Management erstellt wurden, können mit hilfe des 
Produktes automatisiert importiert werden, ohne auf-
wändige Einzelelement-Kopien per hand anzulegen.
► Die stärke des Migration-Expert liegt im automati-
sierten Import von großen Datenmengen (z.b. 20.000 
hTML-seiten).
► Gute Wiederverwendbarkeit des alten Contents im 
neuen system.
► Erstellung von ausführlichen Reports für die Qualität 
des Importvorgangs.

vORTEILE

► Frei konfigurierbares Framework mit einer Fülle von 
Einstellungsmöglichkeite
► Erprobtes Modul für große seitenimporte.
► Erhebliche zeit- und Kostenersparnis bei 
Migrationsprojekten.
► strukturierte Ablage in OpenText Web site 
Management ermöglicht die nahezu perfekte 
Weiterbearbeitung/Weiterverwendung der Daten.
► beibehaltung aller interner und externer 
verlinkungen.
► Rückstandslose Deinstallation nach Ausführung.

INTEREssE?

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

Ein frei konfigurierbarer Universal-Importer für Content – der 
ID MEDIA »MIGRATION EXPERT« für OpenText Web site Management

MIGRATION EXPERT


