
 

   

 
 

Was muss ich bei der 
Konvertierung eines Projekts aus 
Version 2019.3 von WebSite X5 
beachten? 
 
Wir haben mit Version 2020.1 neue Funktionen im Bereich Onlineshops eingeführt, darunter 
auch eine neue Seite für die Suche der Produkte und die Optimierung des Bestellvorgangs. 
Dazu haben wird auch die Benutzeroberfläche des Programmes verbessert, bzw. die 
Erstellung der Inhalte und die Bestimmung der grafischen Einstellungen für Blog und 
Onlineshop in zwei getrennten Phasen organisiert. Wir haben außerdem das Vorgehen für 
das Zurücksetzen des Passworts für die registrierten Benutzer bearbeitet und 10 neue 
Templates in die Galerie der vordefinierten Vorlagen hinzugefügt.  

Diese ist eine kurze Beschreibung der  wichtigsten eingeführten Verbesserungen: Eine 
vollständigere Liste ist auf der Seite Neuheiten unserer Website verfügbar. Es gibt aber nur 
wenige Aspekte, die Sie bei der Konvertierung Ihrer Projekte beachten sollen: 
 
 
 

[01]_Geschützter Bereich 
Bis zur Version 2019.3 wurden die neu registrierten Benutzer automatisch in die Gruppe 
Automatische Registrierung hinzugefügt: Es war dann möglich, sie in anderen Gruppen zu 
verschieben, um die Anmeldedaten und den Zugang zu den geschützten Seiten verwalten zu 
können. Dabei wurden die Benutzer automatisch aus der Gruppe Automatische Registrierung 
entfernt. 

Dagegen werden die automatisch registrierten Benutzer mit Version 2020.1 nicht mehr aus 
der Gruppe Automatische Registrierung entfernt: Neue Alias werden stattdessen in die 
entsprechenden Gruppen generiert. 

 

 

It’s easy. Do it yourself. 

 

https://www.websitex5.com/de/neue-funktionen.php


 

   

 
 

Bei der Aktualisierung Ihres Projekts werden Sie also die automatisch registrierten Benutzer 
in der Gruppe Automatische Registrierung finden sowie auch die entsprechenden Alias in den 
Gruppen, wo sie zugewiesen wurden. 

 

 

[02]_Link-Option „Zum Warenkorb hinzufügen“ 
Es wurde in der Version 2020.1 eine neue Seite für die Suche der Produkte eingeführt. Um 
diese Seite den Kunden bereitzustellen, haben wir die entsprechende Aktion Produkte 
Untersuchen im Fenster Link hinzugefügt. 

Mit diesem Link zur Suchseite können Sie auch eine bestimmte Kategorie auswählen. Daher 
wurde die Option für die Auswahl der Produktkategorie für die Aktion Zum Warenkorb 
hinzufügen entfernt. Diese Möglichkeit wird durch in der die Pro-Edition verfügbare Aktion 
Produkte Untersuchen ersetzt, die bei konvertierten Projekten auch automatisch 
entsprechend eingestellt wird. 

 

 

[03]_PHP-Kompatibilität 
 Mit der Version 2020.1 ist mindestens PHP 7.1 erforderlich: Überprüfen Sie bitte mit Ihrem 
Hosting-Anbieter, ob Ihr Server aktualisiert ist und ob diese PHP-Version unterstützt wird. 
Bitte überlegen Sie auch, dass die Versionen älter als 7.1 schon seit lange eingestellt wurden.  

 

 

 

It’s easy. Do it yourself. 

 


