Einrichten des E-Pics Frontends (öffentlich oder intern)
Setting up the E-Pics frontend (public or internal)
Zum Erstellen des Frontends werden Antworten auf die untenstehenden Fragen
benötigt. Beispiele sind unter den gleichen Nummern am Ende des Fragekatalogs zu
finden.
To set up the frontend answers to the underneath questions are vital. Examples can
be found at the end of the series of questions.
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In welchen Sprachen soll der Katalog
vorhanden sein?
Kataloge auf e-pics.ethz.ch (öffentlich)
müssen sowohl in Deutsch als auch
Englisch verfügbar sein. Internes
Frontend: Auch nur eine Sprache ist
möglich.
Wie soll der Katalog auf der Webseite
heissen? Bitte Namen in allen
verwendeten Sprachen angeben.
Jedes Frontend hat eine eigene URL,
welche teilweise durch den
Katalogbesitzer bestimmt werden kann:
xyz.e-pics.ethz.ch
Der gelb markierte Teil sollte nicht zu
lang sein. Bitte zwei Möglichkeiten
angeben.
Wenn Bilder heruntergeladen werden
dürfen, müssen Format und Auflösung
definiert werden. Mögliche Optionen
kann man im Beispiel sehen.
Achtung: Alle Optionen gelten für alle
freigegeben Bilder!
Internes Frontend: Text für Loginseite
in den Sprachen des Katalogs
schreiben. Siehe Beispiel.
Text für den Menupunkt «Über uns».
Hier sollen ein paar Informationen
stehen, die für Kunden relevant sind,
die den Katalog nicht kennen. Es kann
auf externe Seiten verlinkt werden.
Auch Nutzungsbedingungen und
Haftungsausschluss sind hier ggf.
sinnvoll. Text in den Sprachen des
Katalogs.
Text für den Menupunkt «Kontakt»: An
wen kann sich der Kunde wenden,
wenn er Kontakt aufnehmen möchte?
Es kann auf externe Seiten verlinkt
werden. Es muss wenigstens eine E-

What languages should your catalogue
be available in?
Catalogues available on e-pics.ethz.ch
(public) have to be available in both
German and English. Internal frontend:
One language only is possible.
What is the name of you catalogue,
displayed in the frontend? Plet us know
the name in the languages of your
catalogue.
Every frontend has its own URL that
can partly be defined by the customer:
xyz.e-pics.ethz.ch
The highlighted part should not be too
long. Please make two suggestions.
If images can be downloaded in the
frontend, please define format and
resolution. The examples show
possible options.
Important: All options are available for
all images!
Internal frontend: Text for login page in
the languages of the catalogue. Please
have a look at the example.
Text for the menu item “About us”.
Relevant information for the end-user
who does not know the catalogue. You
can set links to your own website.
Terms of use and/or disclaimer might
also be useful. Please provide the text
in the languages of your catalogue.
Text for the menu item “Contact”. Who
can the customer contact if there are
questions? You can set links to external
pages. Please add at least an e-mail
address and a phone number.

Mail Adresse und eine Telefonnummer
angegeben werden.
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Optional: Text für den Menupunkt
«FAQ»: Hier können Fragen und
Antworten zur Sammlung aufgelistet
werden, dieser Menupunkt ist aber
nicht zwingend und kann auch später
hinzugefügt werden. Bsp: Graphische
Sammlung.
10 Sollen alle Kategorien im Frontend
angezeigt werden? Wenn nein, die
«unsichtbaren» mit x_ versehen. Bitte
direkt im Katalog entsprechend
anpassen.
11 Welche Metadatenfelder sollen online
angezeigt werden? Titel, Bildcode,
Kategorie sind Pflichtfelder. Bitte Felder
und Reihenfolge angeben.
12 Welche Metadatenfelder sollen als
Filterfelder dienen? Es kommen nur
Felder in Frage, deren Inhalt eine
gewisse Einheitlichkeit vorweist (z.Bsp.
Listenfelder).
Filter sind nicht zwingend.
13 Sollen die Bilder im Viewer angezeigt
werden? Siehe zum Beispiel
Fotostiftung Schweiz.
14 Unterhalb des Suchschlitzes kann ein
Suchfilter eingebaut werden, mit dem
man ganz bestimmte Metadatenfelder
durchsucht werden können. Falls
gewünscht, Feld(er) angeben.
15 Die Bilder im Frontend sind nach
Datum, Datensatzname oder einem
anderen Feld sortiert. Bitte geben Sie
sich die Sortierkriterien bekannt und
welches Feld standardmäßig für die
Sortierung verwendet werden soll.

Optional: Text for the menu item “FAQ”.
Here you can display questions and
answers concerning your collection, but
this menu item is not mandatory and
can also be added later. E.g.
Graphische Sammlung.
Do you want all categories to be
displayed in the frontend? If not, please
mark the “invisible” categories with x_
Please adjust your catalogue
accordingly.
Which records fields need to be
displayed in the frontend? Title, record
name and at least one category are
mandatory. Please write down the fields
and their order.
Which record fields should serve as
filter fields? Only fields are considered
whose content has a certain uniformity
(e.g. list fields).
Filters are not mandatory.
Do you want the images to be
displayed in the Zoom-Viewer? Have a
look at Fotostiftung Schweiz.
Underneath the search slot, it is
possible to have a «search filter» with
specific record fields for a more
accurate search. If you want to use this
option, please write down the record
fields that should be used for the filter.
The images in the frontend are sorted
according to date, record name or any
other field. Please write down the
sorting criteria and which field should
be used by default for the sorting.

Beispiele
Examples
4

5

10

12

14

15

