
Publikationslisten einbinden in Drupal 
Auf bestimmten Seitentypen können Publikationslisten eingebunden werden. Dafür werden die 

Veröffentlichungen auf dem Publikationsserver pub H-BRS gesammelt und automatisch als 

Listen ausgegeben. 

 

Die Publikationsliste muss zuerst eingerichtet und mit Titeln gefüllt werden, bevor eine 

automatische Anzeige auf den H-BRS-Webseiten möglich ist. Bitte wenden Sie sich dafür an die 

Bibliothek. Sie erhalten dann die Informationen für die Einbindung der Liste in Ihre Webseite.  

 

Weitere Informationen auf den Webseiten der Bibliothek: 
https://www.h-brs.de/de/bib/publikationslisten  

 

Die Einbindung ist innerhalb des Paragraphen „Publications“ möglich, der für diese Seitentypen 

zur Verfügung steht: 

• Personen 

• Forschungsprojekt 

• Einfacher Inhalt 

Verwendung des Paragraph „Publications“: 
Gehen Sie in einer vorhandenen Seite in das Menü „Bearbeiten“ oder legen Sie eine neue Seite 

an. Unter „Publications“ wählen Sie den Paragraph Typ „Publication list“ aus und klicken auf 

„Paragraph hinzufügen“:  

 

https://www.h-brs.de/de/bib/publikationslisten


Ergebnis: 

 

In die Felder „Nummer“, „Rolle“ und „Stylesheet“ tragen Sie die Informationen zur 

Publikationsliste ein. Diese Informationen bekommen Sie nach der Einrichtung der Liste von der 

Bibliothek.  

 

Weitere Optionen:  

• „Header anzeigen“: Die Überschrift der Liste ist bei persönlichen Publikationslisten der 

Name der Person, bei Projektlisten ist es der Name und ggf. die Fördernummer des 

Projektes. Je nachdem in welchem Zusammenhang eine Liste eingebunden wird, kann 

die Überschrift der Liste angezeigt oder ausgeblendet werden.  

• „Jahre anzeigen“: Die Navigation mit den Erscheinungsjahren kann nach Bedarf 

angezeigt oder ausgeblendet werden.  

 

Eigene Überschriften oder eigene Links verwenden: 
Sie können unter „Publications“ weitere Paragraphtypen hinzufügen, um zum Beispiel eine 

eigene Überschrift für eine Publikationsliste oder einen Link zu einer Publikationsliste auf einer 

externen Webseite (z.B. ORCID, PubMed) anzuzeigen. 

 



Beispiel: So kann Ihr neuer Paragraph „Publications“ in der Bearbeitung aussehen:  

 



Beispiel: So kann Ihr neuer Paragraph „Publications“ auf der Webseite aussehen:  

 
 

Weitere Hinweise:  

Bitte denken Sie bei der Einrichtung an die jeweils andere Sprachversion Ihrer Seite!  

Wenn Sie eine neue deutschsprachige Seite mit einem Paragraph des Typs „Publication list“ 

anlegen und die Seite für die englischsprachige Version über das Menü „Übersetzen“ 

hinzufügen, wird der Paragraph automatisch übernommen.  

Wenn Sie den neuen Paragraph in einer bereits vorhandenen Seite einfügen wollen, müssen Sie 

das in beiden Versionen der Seite machen.  

 

Es ist möglich mehrere Paragraphen des Typs „Publikation list“ auf einer Seite einzufügen. 

Beachten Sie dabei bitte, dass die Sprungmarken zu den Erscheinungsjahren dann nicht mehr 

richtig funktionieren. Bitte wählen Sie „Jahre anzeigen“ in diesem Fall ab. 
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