
 

   

 

Worauf muss ich achten, wenn ich ein 
Projekt konvertiere, das mit der Version 
10 von WebSite X5 erstellt wurde? 
 
Die Änderungen der Version 11 im Vergleich zur Version 10, auf die Sie bei 
der Konvertierung Ihrer Projekte achten sollten, sind folgende: 

Auswahl der Vorlage 

Die Galerie der gebrauchsfertigen Vorlagen wird kontinuierlich 
aktualisiert. Die ältesten Vorlagen werden entfernt, viele werden 
überarbeitet, um sie aktueller zu gestalten, und viele weitere kommen 
hinzu. Darüber hinaus sind alle verfügbaren Vorlagen bereits responsiv, 
das heißt, ihre Darstellung passt sich automatisch an die Displaygröße 
aller Endgeräte, wie Tablets oder Smartphones an.  

Auch die vorinstallierten Vorlagen können als Basis für die Erstellung 
individueller Vorlagen verwendet werden. 

In Anbetracht dessen können bei der Aktualisierung Ihres Projekts von der 
Version 10 folgende Fälle eintreten: 

● Die Vorlage ist noch verfügbar, in diesem Fall sind keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich. 

● Die Vorlage ist noch verfügbar, wurde aber geändert: Prüfen Sie in 
diesem Fall, ob Ihnen die neue Grafik gefällt und, wenn nicht, ändern 
Sie das Template oder wählen Sie ein anderes. 

● Die Vorlage ist nicht mehr verfügbar: In diesem Fall weist das 
Programm eine zum Projekt passende Vorlage zu. Nun haben Sie zwei 
Möglichkeiten: 1) Sie können die Gelegenheit nutzen und Ihrer 
Website mit einer neuen vorprogrammierten Vorlage einen frischen 
Look verleihen. 2) Sie können eine neue Vorlage erstellen, um zu 
versuchen, Ihre alte nachzubilden. Hierzu können Sie die verwendeten 
Bilder aus dem Installationsverzeichnis Ihrer Version 10 importieren. 

● Es wurde eine personalisierte Vorlage verwendet: Diese Vorlage ist im 
exportierten Projekt bereits enthalten und es sind keinerlei 
Maßnahmen erforderlich. 
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Verwaltung der Vorlagen 

Die Einstellungen für die Stile, die in Version 10 von WebSite X5 im Schritt 
4 enthalten waren, wurden ab Version 11 in den Bereich „Vorlagenstil“ 
verschoben. Diese Neustrukturierung der Programmoberfläche war 
notwendig, weil die Stile nicht mehr im Projekt sondern in der Vorlage 
gespeichert werden. 

Hinzu kommt, dass die grafische Vorlage nicht mehr separat vom Projekt 
verwaltet wird sondern in dieses eingeschlossen ist. Wenn Sie also eine 
grafische Vorlage in mehreren Projekten nutzen möchten, müssen Sie sie 
daher in Ihre persönliche Bibliothek aufnehmen. 

Objekt HTML-Code 

Bereits in der Version 11 wurde das Objekt HTML-Code umgestaltet und           
um Funktionen erweitert, wie die automatische Nummerierung von        
Codezeilen oder das Hervorheben der Syntax. 

Die Widgets, die in der Version 10 im HTML-Objekt zu finden waren,            
wurden ferner in Zusatzobjekte umgewandelt. 
Bei der Aktualisierung von Projekten, die mit der Version 10 erstellt 
wurden, funktionieren alle eventuell eingefügten Widgets weiterhin 
korrekt. Jene, die eigenständige Objekte sind, werden als Code des Objekts 
HTML verwaltet. 
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