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Interne Verlinkung von Objekten  
 

Um den Nutzern des Portals ein Maximum an Information zukommen zu lassen, haben wir 
die Möglichkeit für den Redakteur/Superredakteur geschaffen, Verwandte und/oder im 
Nutzungszusammenhang stehende Objekte intern beliebig zu verlinken.  
 
So ist es möglich,  

a) große Objekteinheiten (z.B. Einkaufszentren, Freizeitanlagen, Hotels) in mehrere 
kleinere Einheiten aufzuteilen  

b) zentrale Einrichtungen großer mehrteiliger Objekte nur einmal zu beschreiben 
c) auf umliegende Ergänzungsangebote direkt im beschriebene Objekt hinzuweisen 
d) Nutzungsketten zu bilden 
e) durch geplante und überlegte Verlinkung mehr Übersicht zu schaffen 
f) verwandte Objekte zu listen (z.B. alle Filialen einer Bank, Bäckerei) 

 
Technische Möglichkeiten: 
 

Die Verlinkung innerhalb von huerdenlos bietet den Redakteur zwei unterschiedliche 
technische Lösungen an. In beiden Lösungen können dem Grunde nach beliebig viele 
Verlinkungen gesetzt werden. Wegen der Übersichtlichkeit für den Nutzer ist allerdings 
vorher gut zu überlegen, wo dies Sinn macht und wo nicht.  
 

a) Linksetzung innerhalb der Objektdaten - Informationsservice 
Diese Informationen ergänzen die örtlichen oder fachlichen Angebote zum Objekt!  

 Einsatz bei: 
o Zuordnung von örtlich getrennten Objekten der gleichen Kette, Firma 

(Bäckereien einer Firma in der Stadt) 
o Zuordnung von getrennten Objekten (Einkaufszentrum mit Laden a,b,c,)  
o Zuordnung von Objekten die beabsichtigte Nutzungskette bilden 

(Ärztehaus, Zusammengehörige oder vereinbarte Leistungspartner (Hotel 
+ Leistungsergänzung Physiotherapie, Apotheke, Arzt) 

o Zuordnung einer nahen öffentlichen Behindertentoilette oder eines nahen 
Behindertenparkplatzes (ohne Einbeziehung der Bewertung) 

 
Bearbeitung im Backend (Bereich Liste): 
 

 
 
Über das Feld mit der Lupe werden durch die schreiben der Anfangsbuchstaben 
der Objektnamens oder eines Fragments das Objekt gesucht und durch kurzes 
anklicken in die Liste der Verlinkungen aufgenommen! Wenn die Verlinkung 
markiert ist, kann diese mit den rotem „X“ wieder gelöscht werden. 
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Ansicht im Frontend: 
 
Beispiel Bäckereikette: 
 

 
 
Wenn der Nutzer die unter „Zugeordnete Orte“ aufgelisteten Objekte anklickt, 
kann er sich bei richtiger Verlinkung durchgehend durch die Objekte ohne neue 
Suche und ohne Zurückgehen in eine Liste klicken. Er hat auf der Detailebene 
einen Überblick über die Angebote der gleichen Kette, des Einkaufcenters. 
 
Beispiel Einkaufzentrum: 
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b) Linksetzung innerhalb der Elementdaten  im 
Nutzungszusammenhangs eines Gesamtkomplexes 
(mit und ohne Einbeziehung der Bewertung) 
 
Diese Informationen sind notwendig um die volle Nutzung des beschriebenen 
Objektes innerhalb eines zusammengehörigen Komplexes oder der Teilobjekte 
untereinander zu gewährleisten! 

 Ob eine Trennung von Informationen der Elementebene sinnvoll ist, ist von der 
Gesamtgröße und der Struktur der Einrichtung  abhängig.  

 
 Einsatz bei: 

o Verlinkung, Zuordnung einer oder mehrerer Gemeinschaftsanlagen 
(zentraler Parkplatz oder Tiefgarage, Eingang, Aufzug, Toiletten = ein 
Objektdatensatz) zu mehreren Teilobjekten eines zusammengehörigen 
Komplexes 

o Verlinkung, Zuordnung von selbstständig nutzbaren Teilobjekten zu 
einem zusammengehörigen Gesamtobjekt bzw. einer 
zusammengehörigen Nutzungskette. 

o Dies kann jeweils mit und ohne Einbeziehung der Bewertung erfolgen 
 
 Beispiel Hotels: 
 Für ein „Hotel-Garni“, dass nur Übernachtung und Frühstück anbietet wird die 

Beschreibung relativ kurz und übersichtlich (Parken, Eingang, Aufzug, ein Standard 
und/oder ein barrierefreies Zimmer sowie das Frühstücksrestaurant). Die Elemente 
dieses Objekts sind nicht zu trennen = nur ein Objektdatensatz mit allen Elementen! 

 Anders kann das für einen großen Hotelkomplex mit mehreren Restaurants, 
diversen Außenzugängen, mit separatem Cafe, Bar und ggf. einen Wellnesscenter 
oder einem Schwimmbad aussehen. Ggf. gibt es gemeinsame zentrale 
Einrichtungen wie  Tiefgarage, Behindertenparkplatz- und Toiletten, Standard-WCs, 
Lobby. Hier ist zu überlegen, welche Elemente eigenständige Teilobjekte und 
welche Elemente einen Objektdatensatz „Gemeinschaftsanlagen“ ergeben können.  

  
 Beispiel Wellness und Schwimmbad: 
 Ein kleines  Schwimmbad kann in einem Objektdatensatz mit allen Elementen 

angelegt werden. Anders kann dies für eine große Therme oder Freizeiteinrichtung 
mit eigenständigen und jeweils separat zugänglichen Freizeitbad, Saunalandschaft, 
Massagepraxis und Restaurant sein. Hier ist eine Teilung in eigene Objekte 
anzudenken. 

 
 Gleiches gilt für 
   - einzelnes Geschäft - komplexes Einkaufszentrum 
    - kleine Geschäftsstelle – großes Ämterzentrum (Kreisverwaltung, Zulassung...) 
  
 Vor der Erfassung großer Komplexe ist festzulegen, wie diese in die Datenbank 

erfasst, abgebildet und verlinkt werden sollen! Zu einem Teilobjekt erfasste 
Elemente können nicht ausgeschnitten und direkt in ein anderes Teilobjekt 
eingefügt werden, sondern sind dort ggf. neu zu erfassen oder eben zu verlinken! 
Hierbei ist immer darauf zu achten, dass die Nutzer sowohl Splittung wie Verlinkung 
verstehen können.  
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Bearbeitung im Backend (Bereich Orte-Elemente): 
Nutzungsinformationen (Zentrale Einrichtungen, Parkplätze, Toiletten, Eingang) 
können in einem Objekt beschrieben werden und sind dann über einen oder 
mehrere Links (je nach Aufteilung) innerhalb der Elemente über die Link-Formulare 
zu verlinken. Hier kann dann auch die Bewertung der Teileinrichtungen in das 
einzelne Objekt einbezogen werden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Erfassungsformular unter  
 Orte-Elemente 
  
 Hier ist die  
 - Objekt-ID   
 - ein Bild 
 - ggf, die Bewertung  
 - ein ergänzender Freitext 

 zu erfassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansicht im Frontend: 
 
Beispiel Behindertentoilette im Kaufland an Objekt Bäckerei: 
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Bewertung bei Verlinkung spezifischer 
behindertengerechter Ausstattungsmerkmale   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Gleiches gilt auch für den Behindertenparkplatz! 
 
 
 

Verlinkung und Bewertung 
Behindertentoilette 

Öffentliche 
Behindertentoiletten 

 
Mit der Verlinkung (Verweis) auf 

eine öffentliche 
Behindertentoilette soll generell 
kein Einfluss auf die Bewertung 

des Ausgangsobjektes 
genommen werden, sondern 

nur auf die zusätzliche 
Nutzungsmöglichkeit 
hingewiesen werden.  

 
 

Betriebseigene Behindertentoiletten 

Verlinkung nur über 
Liste / Orte / 
Zuordnungen 

 
ohn 

Objekte, für die eine 
Behindertentoilette eine  

notwendige 
Nutzungsergänzung 

darstellen! 
 

-- Beispiele -- 
Restaurants, Gaststätten 

Schwimmbäder 
 

Objekte, für die eine 
Behindertentoilette 
keine notwendige 

Ergänzung darstellt. 
 

-- Beispiele -- 
Apotheken 
Bäckereien 

Frisör 

Einbeziehung der  
Bewertung = Pflicht 

 
Je nach Bewertung des 
Verweisungsobjektes 

 
1) Toilette – barrierefrei (VBF) 
2) Toilette – bedingt barrierefrei (TBF) 
3) Toilette nicht barrierefrei (NBF) 

 

Pflichtfeldauswahl 
 

= betriebseigene 
Behindertentoilette - keine 

Bewertung 
 


