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ANLEITUNG LINK-SEQUENZ 

Element Link-Sequenz 
Über das Element Link-Sequenz lassen sich Download-Listen oder Listen von Links darstellen, die manuell 

sortiert werden können. 

Im Gegensatz zur Liste mit Downloads, die einfach alle Downloads nach Kategorie oder aus einem 

bestimmten Download-Galerieordner zeigt, kann die Linksequenz manuell exakt nach Belieben sortiert 

werden und ein passendes Symbol vor der Liste angezeigt werden.  

Für Pfarrbriefe, die wöchentlich oder monatlich geändert werden, ist das Element Link-Sequenz nicht so 

geeignet, da ist die Download-Liste einfacher zu handhaben. 

Link-Sequenzen können vielseitig eingesetzt werden, hier ein paar Beispiele: 

 

 

 

 

Sie können beliebig (bis ca. 50) viele Links eingeben und können dann über die Einstellungen die 

Darstellung beeinflussen. Als Icons gibt es eine Auswahl, zusätzlich kann man aber auch über den Stift 

eigene Icons eintragen (Auswahl auf der Seite https://die-mercury-doku-

von.opencms.rocks/anleitungen/icons/ ). 

https://forkaweso.me/Fork-Awesome/icons/
https://forkaweso.me/Fork-Awesome/icons/
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Die Darstellung kann vertikal oder horizontal ausgegeben werden (z.B. die Kopflinks sind als horizontale 

Reihe eingestellt). 

Dabei können Sie  sowohl externe wie auch interne Links eingeben und auch bestimmen, ob die Links in 

neuem Fenster geöffnet werden sollen. 

Bei der Einstellung der Liste ergeben sich dann verschiedene Optionen zum Icon. 

Mit dem November-Update 2021 sind die Listen um zusätzliche Möglichkeiten erweitert worden: 

Es können nun auch Icons und Text kombiniert ausgegeben werden. 

Nur Icons 

Darstellung 

 

Eingabe 
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Ausgabe-Konfiguration 

 

 

Zum Folgenden siehe: https://die-mercury-doku-
von.opencms.rocks/elemente/inhalt/link-sequenz/#icontext  

Darstellung als Aufzählungspunkte 

In dieser Variante werden die Links untereinander dargestellt. Das vorangestellte Icon kann dabei frei 

gewählt werden. 

Liste der Icons 

Darstellung in einer Reihe 

In dieser Variante werden die Links nebeneinander dargestellt. Diese Darstellung wird häufig für den Kopf- 

oder Fußbereich verwendet. 

Darstellung als Navigation 

In dieser Variante werden die Links genauso wie eine Navigation dargestellt. Dies kann zum Beispiel in 

Mega-Menüs verwendet werden, um manuell beliebige Navigationen zu erstellen. 

Link-Sequenz mit Icon und Text für einen Eintrag 

Mit Meilenstein 15 kann die Link Sequenz auch ein Icon zusammen mit einem Text für einen Eintrag 

anzeigen. Geben Sie hierfür in als Text folgendes ein: 

Ihr Text||icon:name-des-icons - Die Zeichenfolge || trennt dabei den Text von der Icon-Auswahl.  

Optionen für Link-Sequenz Einträge 

In einer Link-Sequenz werden verschiedene Optionen zur Erzeugung von Sonderausgaben unterstützt: 

https://die-mercury-doku-von.opencms.rocks/elemente/inhalt/link-sequenz/#icontext
https://die-mercury-doku-von.opencms.rocks/elemente/inhalt/link-sequenz/#icontext
https://die-mercury-doku-von.opencms.rocks/anleitungen/icons/
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• icon:name-des-icons - Erzeugt ein Icon. Dieses wird immer vor dem Text ausgegeben. Die 

Namen der möglichen Icons sind hier aufgelistet. 

• title:Text für den Titel - Hinterlegt den angegeben Text als HTML 'title' Attribut für den 

erzeugten Link. Dies kann z.B. zum optimieren der Barrierefreiheit verwendet werden.  

• class:name-css-selektor(en) - Fügt den bzw. die angegeben CSS Selektoren dem HTML des 

erzeugten Links zu. Dies kann z.B. für besondere Formatierungen über ein eigenes CSS Style Sheet 

verwendet werden. Diese Option ist eher für Experten gedacht.  
• id:bezeichnung - Fügt die angegebe Bezeichnung als ID Attribut dem HTML des erzeugten Links 

zu. Dies kann z.B. für besondere Formatierungen über ein eigenes CSS Style Sheet verwendet 

werden. Diese Option ist eher für Experten gedacht.  

Diese Optionen sind immer in das Feld Text für den Eintrag in einer Link-Sequenz einzugeben. Sie können 

mehrere dieser Optionen kombinieren, indem Sie die Eingaben mit der Zeichenfolge || trennen. 

Wenn keine bekannte Zeichenfolge für Sonderausgaben wie z.B. 'icon:' am Anfang steht wird, so wird der 

dieser Text direkt ausgegeben. 

Ein Beispiel für eine Eingabe mit diversen Optionen: 

Text, Icon und Title||icon:thumbs-o-up||title:Das ist der Title 

 

https://die-mercury-doku-von.opencms.rocks/anleitungen/icons/

