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Produkt-Links (Bilder/Beschreibungen/etc.) 

In der Definition von DataExpert®Katalog wurde ursprünglich festgelegt, dass ein Produkt-Link einen Filenamen 
mit Extension enthalten soll, da dies für die Softwarepartner wichtig ist. Nun haben sich in den vergangenen 
Monaten bis Jahre immer mehr Mitglieder auf neuere Technologien für die Informationsbereitstellung über das 
Internet ausgerichtet mit denen es nicht mehr immer möglich ist, einen Link mit einer Fileextension anzugeben. 

Hier ein Beispiel, die folgenden beiden Links geben das gleiche Bild zurück. 
http://www.dfshop.com/SaniShop/DataExpert/jpg/is233336.jpg 
https://sgvsbws.mycontent.ch/is233336/kb/dataexpert 

Die IGH hat zusammen mit ihren Softwarepartnern nach einer für alle Beteiligten erfolgreichen Lösung gesucht 
und diese auch bereits produktiv umgesetzt.  

Die IGH fügt seit September 2021 allen neuen Katalogen bzw. Katalogversionen folgende Informationen 
(Attribute) hinzu: 

1. «Code»: Um die Verwendung des Links auch von Mitgliederseite besser steuern zu können, wird mit 
diesem Attribut festgelegt, wofür die Information hinter dem Link verwendet werden soll. 

2. «Ext»: Bei fehlender File-Extension in einer URL wird aufgrund des Content-Typs die Extension im neuen 
Attribut «Ext» abgelegt. 

Die fehlende Extension kann nur über einen Testaufruf der URL herausgefunden werden. Der Aufruf liefert bei 
einem erfolgreichen Aufruf den «Contenttype». Daraus ergibt sich die Extension. Als angenehmer Nebeneffekt 
können wir vor der Publikation auch Links, die nicht funktionieren oder nicht das liefern, was sie versprechen, 
ermitteln. 

Wenn Sie als IGH-Mitglied die neuen Attribute «Code» und «Ext» nicht liefern, werden diese Angaben von der 
IGH mit den zur Verfügung stehenden Analysemöglichkeiten vor der Publikation nachgeführt. 

Falls Sie aber in der Lage sind, diese Informationen liefern zu können, ist das die beste Lösung, denn dadurch 
wird noch einmal ein höherer Qualitätslevel Ihres Katalogs erreicht. 

Wichtig: Bitte bedenken Sie, dass ein Link, den Sie in Ihrem Katalog zur Verfügung stellen, für einige Jahre 
abrufbar bleiben sollte. Ihre Kunden verwenden diese Information in Offerten und Aufträgen, die vielleicht erst 
zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden können. 
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