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Infoportal Technische Fakultät / Webseiten
an der TF
Bitte beachten Sie die unterschiedlichen E-Mail Adressen!

Unterstützung
Bei jeglichen Fragen zur IMTEK-Webseite wenden Sie sich bitte per E-Mail an wwwsupport@imtek.uni-freiburg.de
Bei jeglichen Fragen zur Informatik-Webseite wenden Sie sich bitte per E-Mail an webiif@cs.unifreiburg.de
Bei jeglichen Fragen zum Newsportal der Technischen Fakultät wenden Sie sich bitte per E-Mail an
news-support@tf.uni-freiburg.de
Weitere Informationen zu den Ansprechpartnern und Verantwortlichkeiten

Aktuelle Mitteilungen
21.12.2012: Bitte beachten Sie die geänderten E-Mail Adressen! Anfragen bzgl. der IMTEKWebseite bitte an www-support@imtek.uni-freiburg.de richten.
16.10.2012: Änderung am Lehrstuhl-Ordner Mitarbeiter: durch eine technische
Anpassung zur Erhöhung der Ladegeschwindigkeit der Mitarbeiterlisten ist der Zugriﬀ auf
die Ordnerinhalte des Ordners „Mitarbeiter“ nur noch über einen Umweg möglich:
1. Aufrufen des übergeordneten Ordnerinhalts,
z.b.https://www.imtek.uni-freiburg.de/professuren/mikroelektronik/folder_contents
2. dort dann klicken auf „Mitarbeiter“
Forschungsdatenbank / Eingabe Mitarbeiter: bei der Eingabe von Mitarbeitern in die
Forschungsdatenbank ist es ab sofort möglich eine zweite URL für die englische
Mitarbeiterseite zu hinterlegen.
Forschungsdatenbank / Eingabe Projekte: Achtung Änderung - immer den Professor als
Projektleiter eingeben, mehr unter:
https://wiki.uni-freiburg.de/tf-infoportal/doku.php?id=tf-infoportal:dokumentation:fdb:publikatio
nen&#schritt_2zum_eingabeformular_navigieren
anwender

Seite anlegen
Hier können Sie eine eine neue Seite anlegen.
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Wünsche und Anforderungen
Wunschliste für Änderungen und weitere Anforderungen

Dokumentation
• Lehrstuhl: Abschlussarbeiten einbinden

dokumentation, plone, tf-infoportal,
xmltransformer, techniker

• Dokumentation für Anwender

anwender, tf-infoportal, dokumentation

• Dokumentation zur Typo3-Entwicklung: Technische tf-infoportal, techniker, dokumentation,
Informationen zu Typo3
entwickler
• Dokumentation für Plone-Nutzer und XSLTrans (ALT) dokumentation, tf-infoportal, xmltransformer
• Dokumentation für PHP, XSL, Forschungsdatenbank
und Typo3-Administration (Zielgruppe:
tf-infoportal, techniker, dokumentation
Techniker/Technisch aﬃne Nutzer/CMS-Editoren)
• Dokumentation für Plone-Nutzer und
XMLTransformer (NEU)

dokumentation, tf-infoportal

• Institut: Abschlussarbeiten einbinden

tf-infoportal, plone, techniker, dokumentation,
xmltransformer

• Institut: Mitarbeiterliste alphabetisch

dokumentation, plone, techniker, tf-infoportal,
xmltransformer

• Institut: Mitarbeiterliste aller ehemaligen Mitarbeiter

dokumentation, plone, techniker, tf-infoportal,
xmltransformer

• Institut: Mitarbeiterliste nach Funktion

dokumentation, plone, techniker, tf-infoportal,
xmltransformer

• Konzeption des TF-Infoportals

dokumentation, entwickler, techniker, tfinfoportal

• Dokumentation für IRA-Mitarbeiter

dokumentation, tf-infoportal

• Lehrstuhl: Projektliste mit XMLTransformer anlegen dokumentation, tf-infoportal, plone,
(Bebilderte Anleitung, Schritt für Schritt)
xmltransformer, techniker
• webseite

admin, techniker, typo3, dokumentation, tfinfoportal

tf-infoportal, einstiegsseite
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