Wie kann auf SRL-Erlasse verlinkt werden?

1. Wenn permanent auf eine bestimmte SRL-Erlassnummer verlinkt werden soll, sind Links mit der
folgenden Struktur möglich (Typ A):
http://srl.lu.ch/data/<syst_no>
Also beispielsweise: http://srl.lu.ch/data/351
((<syst_no>, hier 351, steht dabei für die Nummer des Erlasses in der SRL, nicht für irgendeine Systemnummer!))

Solche Verweise zeigen immer auf die neuste Version des Erlasses und verlieren ihre Gültigkeit,
falls die Erlassnummer einmal ändern sollte.
2. Weiter können hoch-stabile Permalinks auf die Datenbank mit folgender Struktur gesetzt werden:
Link immer auf die aktuelle Version eines Erlasses (Typ B1):
http://srl.lu.ch/frontend/texts_of_law/<id>
Link fix auf eine spezifische Version eines Erlasses (Typ B2):
http://srl.lu.ch/frontend/versions/<id>
Links fix auf eine spezifische Version mit Seitenangabe (Typ B2a):
http://srl.lu.ch/frontend/versions/<id>/page<n>
Die jeweiligen Nummern (<id>) werden im Frontend angezeigt, wenn eine Volltextsuche oder eine
Direktsuche gestartet wird: In den angezeigten Suchresultaten zeigt der Haupttitel jeweils auf den
Link-Typ B1, die unterhalb aufgeführten Erlass-Versionen zeigen auf den Link-Typ B2.
Bsp. für 351 "Verordnung über die Luzerner Polizei"
B1 (immer aktuell): http://srl.lu.ch/frontend/texts_of_law/165
B2 (immer genau diese Version): http://srl.lu.ch/frontend/versions/164
B2a (Version mit Seitenangabe): http://srl.lu.ch/frontend/versions/164/page3
Diese Link-Typen haben den Vorteil, dass sie sich niemals ändern werden, nicht einmal, wenn die
systematische Nummer des referenzierten Erlasses geändert würde.

Achtung!
Wenn Sie einen Link vom Typ B1 setzen wollen (immer aktuell), klicken Sie mit der rechten Maustaste
auf den Haupttitel des Erlasses in den Suchresultaten und wählen Sie den Befehl „Verknüpfung kopieren“. Wenn Sie mit der linken Maustaste auf den Haupttitel klicken und der Erlasstext in einem neuen
Fenster geöffnet wird, erscheint nämlich im Browser-Adressfeld die Adresse der aktuellen Version des
Erlasses, also der Link vom Typ B2.
Ist ein Link „immer auf die aktuelle Version eines Erlasses“ beabsichtigt, folglich nicht den
Link im Browser-Adressfeld markieren, kopieren und verwenden!

Anmerkung: Das Suffix „/page<n>“ für die Angabe einer Seitenzahl kann auch bei Links der Typen A
und B1 verwendet werden. Da sich die „aktuelle Fassung“ jedoch immer wieder ändert, ist eine Verlinkung auf eine bestimmte Seite in diesen Fällen nicht zu empfehlen.

