
 

   

 

Worauf muss ich achten, wenn ich ein 
Projekt konvertiere, das mit der Version 
9 von WebSite X5 erstellt wurde? 
 
Die Änderungen der Version 10 im Vergleich zur Version 9, auf die Sie bei 
der Konvertierung Ihrer Projekte achten sollten, sind folgende: 

Gestaltung der Vorlage 
Im Editor von Version 9 konnten Sie in den Header und die Fußzeile der 
Vorlage SlideShows einfügen. Ab Version 10 wurden diese SlideShows 
durch HTML5-Galerien ersetzt, die sich auch für die Anzeige auf 
Mobilgeräten eignen. Prüfen Sie bei der Aktualisierung die 
Übergangseffekte, die Sie für die Bilderfolgen eingestellt haben. Die in 
HTML5 nicht verfügbaren Effekte werden automatisch durch einen 
ähnlichen der aktiven Effekte ersetzt. 

Bild-Objekt 
Auf den ersten Blick werden die Bilder auf den Seiten bei der 
Aktualisierung der Website nicht verändert. Ein wichtiger Aspekt ist 
jedoch, dass eventuell angewendete Zoom- und Bewegungseffekte nun 
dank HTML5 auch auf Apple-Geräten korrekt angezeigt werden. Bei einer 
aktualisierten Website können Sie also auch auf einem iPad® 
Panoramafotos anzeigen sowie Bilder zoomen und auf dem Touchscreen 
bewegen. 

Video-Objekt 
Seit Version 10 wird auch das Video-Objekt mit HTML5 verwaltet und ist 
somit mit iPad® und iPhone® kompatibel. Die einzige Änderung auf 
grafischer Ebene ist die neu gestaltete Steuerleiste. 
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Galerie-Objekt 
Auch bei den Galerien wurde die Flash-Technologie durch HTML5 ersetzt. 
Eventuell vorhandene Flash-Galerien werden in identiche HTML5-Galerien 
umgewandelt. Prüfen Sie hier die Übergangseffekte, da nicht mehr alle 
verfügbar sind. 

Beachten Sie bei Galerien mit Miniaturansicht bitte, dass auch die Stile 
dieser Elemente überarbeitet wurden. Wenn Sie eine Grafik verwendet 
haben, die nicht mehr verfügbar ist, wird diese automatisch durch eine 
andere ersetzt, die der alten am ähnlichsten ist. Wenn Sie den Miniaturstil 
des Originalprojekts beibehalten möchten, können Sie ihn als Individuelle 
Miniatur  rekonstruieren. 

Online-Shop 
Wenn Ihre Projekte, die Sie von Version 9 aktualisieren möchten, einen 
Online-Shop enthalten, prüfen Sie bitte folgende Punkte: 
● Bestellformular: In Version 9 waren die Labels der Formularfelder 

Einträge in den automatisch verwalteten Sprachen, während sie ab 
Version 10 über das Programm eingefügt werden können. Dies 
bedeutet, dass eventuelle an den Labels vorgenommene Änderungen 
bei der Konvertierung der Projekte verloren gehen. 

● Versanddaten: In Version 9 mussten die Felder, in die die Kunden eine 
von der Rechnungsadresse abweichende Lieferadresse eingeben 
konnten, manuell eingefügt werden. Bei der Konvertierung gehen 
diese Felder verloren und sie müssen neu erstellt werden. Aktivieren 
Sie hierzu die Option Abweichende Lieferadresse und 
Rechnungsadresse zulassen . 

● Geschäftsbedingungen: Die Datenschutzinformationen  aus Version 9 
wurden auf Geschäftsbedingungen  erweitert. Prüfen Sie den Text der 
Bedingungen und nutzen Sie den Editor, um ihn zu formatieren und 
Links zu eventuellen externen Dokumenten einzufügen. In 
Konformität mit den geltenden europäischen Richtlinien müssen die 
AGB nicht mehr auf der Website des Online-Shops, sondern im 
Bestellformular direkt über der Schaltfläche zum Absenden der 
Bestellung angezeigt werden. 

● Verwaltung der Mehrwertsteuer: Ab Version 10 stehen für die 
Verwaltung der Mehrwertsteuer 3 verschiedene Optionen zur 
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Verfügung. Prüfen Sie in jedem Fall das Projekt, um festzustelen, 
welche Option am besten geeignet ist. 

Methoden für den E-Mail-Versand 

Die Methoden für den E-Mail-Versand in Version 13 sind mit denen der 
Vorgängerversionen 9, 10, 11 und 12 identisch. Daher sollten bei der 
Aktualisierung von Projekten diesbezüglich keinerlei Probleme auftreten. 
Darüber hinaus sind ab Version 11 die Versand-Methoden für E-Mails jetzt 
nicht mehr Teil der allgemeinen Programmeinstellungen und Sie können 
sie für jedes einzelne Projekt individuell festlegen. Auf diese Weise ist es 
einfacher, die Websites auf einem anderen Server zu veröffentlichen, auf 
dem die verschiedenen Versand-Methoden möglicherweise besser 
funktionieren. 

Im Control Panel online können Sie den E-Mail-Versand testen, um 
festzustellen, ob er korrekt funktioniert. 

Blog 

Wie beim Objekt Gästebuch können auch die Kommentare Ihrer 
Blog-Beiträge problemlos konvertiert werden, ohne Datenverluste 
befürchten zu müssen. Der einzige zu erwähnende Aspekt ist, dass ab 
Version 10 das Verzeichnis mit Schreibzugriff  für die Veröffentlichung der 
Dateien in dem neuen Bereich Datenmanagement  angegeben werden 
muss. Das heißt, Sie müssen das Verzeichnis für den Blog nicht mehr 
separat angeben, es sei denn, Sie möchten hierfür ein spezifisches 
Unterverzeichnis verwenden. 

Lokalanzeige 

In der Version 9 basierte der Browser für die lokale Anzeige der 
Website-Vorschau auf dem Internet Explorer, während ab Version 10 
Chromium verwendet wird. Dies gewährleistet eine zuverlässigere lokale 
Anzeige als dies online möglich wäre. 

Und da Chromium auch Multithreading unterstützt, werden auch 
Verzögerungen vermieden, die durch die Ausführung externer Scripts (z.B. 
Google Übersetzer, Google Maps, etc.) verursacht werden. 
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Sucxhmaschinenoptimierung 

Abschließend eine wichtige Betrachtung: Bei der Aktualisierung eines mit 
Version 9 erstellten Projekts auf die Versionen 10, 11, 12 oder 13 bleiben 
die Seitennamen unverändert. Auf diese Weise werden keine unnützen 
Duplikate von Dateien auf dem Server generiert und die Seiten verlieren 
nicht ihre bereits erreichten Positionen in den Suchmaschinen. 
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