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Über dieses Dokument   
 
1 Über dieses Dokument 
 
 
1.1 

1.2 Kundenservice 

Über den Inhalt dieses Dokuments 
Dieses Dokument gibt Ihnen eine Übersicht über alle webEdition-Tags (we:Tags). 
 
Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen richten sich an 
Entwickler von Vorlagen zur Verwendung in webEdition. 
 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite oder kontaktieren Sie 
unseren Kundenservice: 
 
Webseite:  http://www.webedition.de/
 
E-Mail:    
Technik   technik@webedition.de
Vertrieb  vertrieb@webedition.de
Support/Hilfe  info@webedition.de
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Einführung   
 
2 Einführung 
 
Dieses Dokument gibt Ihnen eine Übersicht über alle webEdition-Tags (we:Tags). 
 
Die we:Tags sind eine auf XML basierte Scriptsprache, welche Funktionalitäten von 
HTML, XHTML, JavaScript und PHP besitzt. Alle Tags beginnen immer mit "we:". Es 
gibt Tags die ein Endelement (Endtag) benötigen, doch die meisten Tags treten ohne 
Endtag auf. 
 
Im Folgenden werden diese Punkte zu jedem Tag besprochen: 
• Beschreibung 
• Attribute 
• Syntax 
• Besonderheit 
• Beispiele 
 
Die in diesem Dokument zur Verfügung gestellten Informationen richten sich an 
Entwickler von Vorlagen zur Verwendung in webEdition. 
 
2.1 Syntax 
 
Bitte beachten Sie, dass die we:Tags, im Gegensatz zu HTML-Tags, zwischen Groß- 
und Kleinschreibung unterscheiden. Dies hat den Vorteil einer schnelleren 
Verarbeitung. Schreiben Sie daher die Namen der we:Tags sowie ihre Attribute 
genau so wie vorgegeben. 
 
Beispiel: 
Richtig: <we:input type="text">
Falsch: <WE:INPUT TYPE="TEXT">
Falsch: <we:Input type="text">
 
Die Schreibweise der Syntax liest sich wie folgt: 
<we:input bezeichnung1="attribut1" [bezeichnung2="attribut2"]/> 
 
we:input  Name des we:Tags 
bezeichnung1 Bezeichnung des nichtoptionalen Attributs 

(ohne eckige Klammern) 
param1  Attribut 
[bezeichnung2] Bezeichnung des optionalen Attributs 

(mit eckigen Klammern) 
 
Hinweis 1: Attribute werden immer in Anführungszeichen gesetzt (name=“john”). 
Hinweis 2: Bei der Eingabe der optionalen Attribute werden die eckigen Klammern 

nicht mit eingegeben. 
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3 webEdition-Tags 
 
3.1 <we:a> 
 
3.1.1 <we:a> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt ein HTML-Link-Tag auf ein internes webEdition-Dokument. Der 
gesamte Inhalt zwischen Start- und Endtag wird verlinkt. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf 
welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument 
zeigen, dann geben Sie als Wert "self" an. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links 
beeinflussen. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-
Klasse definiert hat. 
 
confirm | confirm="Text" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der in einem Bestätigungs-
Fenster angezeigt werden soll. Dieses Bestätigungs-Fenster muß mit "Ja" bestätigt 
werden, damit der Link ausgeführt wird. 
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button | button="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird der Link als 
Formular-Button mit der Beschriftung des Link-Textes dargestellt. Wenn Sie als Wert 
dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird der Link 
nicht als Formular-Button dargestellt. 
 
hrefonly | hrefonly="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird nur das href Attribut 
des Links zurückgegeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder 
das Attribut nicht setzen, dann wird der vollständige Link angezeigt. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 

<we:a id="attribut" [target="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"] [confirm="attribut"] [button="true|false"] 
[hrefonly="true|false"][xml="true|false"]>...</we:a> 

 
Besonderheit 
 
Zwischen dem Startelement und dem Endelement darf kein we:Tag stehen. 
 
Beispiel 

Beispiel 1: 
<we:a id="100">Zu den News</we:a> 
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3.1.2 <we:a edit="document"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, ein webEdition-Dokument über das Frontend zu bearbeiten. 
 
Attribute 
 
edit | edit="document" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, dann wird der verlinkten 
Seite mitgeteilt, dass ein webEdition-Dokument über das Frontend bearbeitet 
werden soll. 
 
id | id="ID" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf 
welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument 
zeigen, dann geben Sie als Wert "self" an. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links 
beeinflussen. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-
Klasse definiert hat. 
 
confirm | confirm="Text" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der in einem Bestätigungs-
Fenster angezeigt werden soll. Dieses Bestätigungs-Fenster muß mit "Ja" bestätigt 
werden, damit der Link ausgeführt wird. 
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button | button="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird der Link als 
Formular-Button mit der Beschriftung des Link-Textes dargestellt. Wenn Sie als Wert 
dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird der Link 
nicht als Formular-Button dargestellt. 
 
hrefonly | hrefonly="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird nur das href Attribut 
des Links zurückgegeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder 
das Attribut nicht setzen, dann wird der vollständige Link angezeigt. 
 
editself | editself="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann zielt der Link mit der 
Information, dass ein webEdition-Dokument bearbeitet werden soll, auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. 
 
delete | delete="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird der Folgeseite 
mitgeteilt, dass das aktuelle webEdition-Dokument gelöscht werden soll. 
 
type | type="listview" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Geben Sie hier als Wert "listview“ an, wenn sich das zu bearbeitende Dokument 
innerhalb einer listview befindet. 
 
Syntax 
 

<we:a edit="document" id="attribut" [target="attribut"] 
[class="attribut"] [style="attribut"] [confirm="attribut"] 
[button="true|false"] [hrefonly="true|false"] [editself="true|false"] 
[delete="true|false"]>...</we:a> 
 

 
Besonderheit 
 
Zwischen dem Startelement und dem Endelement darf kein we:Tag stehen. 
 
Beispiel 
 
Beispiel 1: 

<we:ifRegisteredUserCanChange admin="Perms_Admin" userid="BerichtetVon" 
type="listview"> 
  <we:a edit="document" type="listview" id="311">Editieren</we:a><br /> 
  <we:a edit="document" confirm="Möchten Sie Ihren Eintrag wirklich 
löschen?" delete="true" type="listview" id="self">L&ouml;schen</we:a> 
</we:ifRegisteredUserCanChange> 
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3.1.3 <we:a edit="object"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, ein Objekt über das Frontend zu bearbeiten. 
 
Attribute 
 
edit | edit="object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "object" angeben, dann wird der verlinkten Seite 
mitgeteilt, dass ein Objekt über das Frontend bearbeitet werden soll. 
 
id | id="ID" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf 
welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument 
zeigen, dann geben Sie als Wert "self" an. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links 
beeinflussen. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-
Klasse definiert hat. 
 
confirm | confirm="Text" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der in einem Bestätigungs-
Fenster angezeigt werden soll. Dieses Bestätigungs-Fenster muß mit "Ja" bestätigt 
werden, damit der Link ausgeführt wird. 
 
button | button="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird der Link als 
Formular-Button mit der Beschriftung des Link-Textes dargestellt. 
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hrefonly | hrefonly="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird nur das href Attribut 
des Links zurückgegeben. 
 
editself | editself="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann zielt der Link mit der 
Information, dass ein Objekt bearbeitet werden soll, auf das aktuelle webEdition-
Dokument. 
 
delete | delete="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird der Folgeseite 
mitgeteilt, dass das aktuelle Objekt gelöscht werden soll. 
 
type | type="listview" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Geben Sie hier als Wert "listview“ an, wenn sich das zu bearbeitende Objekt 
innerhalb einer listview befindet. 
 
Syntax 
 

<we:a edit="object" id="attribut" [target="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"] [confirm="attribut"] [button="true|false"] 
[hrefonly="true|false"] [editself="true|false"] 
[delete="true|false"]>...</we:a> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das DB-/Objektmodul installiert ist. 
Zwischen dem Startelement und dem Endelement darf kein we:Tag stehen. 
 
Beispiel 
 
Beispiel 1: 

<we:ifRegisteredUserCanChange admin="Perms_Admin" userid="BerichtetVon" 
type="listview"> 
  <we:a edit="object" type="listview" id="311">Editieren</we:a><br /> 
  <we:a edit="object" confirm="Möchten Sie Ihren Eintrag wirklich 
löschen?" delete="true" type="listview" id="self">L&ouml;schen</we:a> 
</we:ifRegisteredUserCanChange> 
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3.1.4 <we:a shop="true"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu,  Produkte in den Warenkorb zu legen, die Anzahl eines 
Produktes im Warenkorb zu verändern, ein Produkt aus dem Warenkorb zu entfernen 
oder alle Produkte aus dem Warenkorb zu entfernen. 
 
Attribute 
 
shop | shop="true" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs den Wert "true" angeben, so werden dem Link 
weitere Parameter angehängt, um ein Produkt in den Warenkorb zu legen oder 
innerhalb des Warenkorbs die Anzahl eines Produktes zu verändern. 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf 
welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument 
zeigen, dann gibt man als Wert "self" an. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links 
beeinflussen. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-
Klasse definiert hat. 
 
confirm | confirm="Text" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der in einem Bestätigungs-
Fenster angezeigt werden soll. Dieses Bestätigungs-Fenster muss mit "Ja" bestätigt 
werden, damit der Link ausgeführt wird. 
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button | button="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird der Link als 
Formular-Button mit der Beschriftung des Link-Textes dargestellt. Wenn Sie als Wert 
dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird der Link 
nicht als Formular-Button dargestellt. 
 
hrefonly | hrefonly="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird nur das href Attribut 
des Links zurückgegeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder 
das Attribut nicht setzen, dann wird der vollständige Link angezeigt. 
 
amount | amount="(-)Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Der Wert dieses Attributs legt fest, wie oft ein Produkt in den Warenkorb gelegt wird. 
Durch einen positiven Wert wird die Anzahl erhöht, durch einen negativen Wert wird 
die Anzahl verringert. 
 
delarticle | delarticle="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wird der Wert dieses Attributs auf "true" gesetzt, dann wird der entsprechende 
Artikel aus dem Warenkorb entfernt. 
 
delshop | delshop="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wird der Wert dieses Attributs auf "true" gesetzt, dann werden alle Artikel aus dem 
Warenkorb gelöscht. 
 
shopname | shopname="Shopname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist 
notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer 
Seite betreiben können. 
 
Syntax 
 

<we:a shop="true" id="attribut" [target="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"] [confirm="attribut"] [button="true|false"] 
[hrefonly="true|false"] [amount="attribut"] [delarticle="true|false"] 
[delshop="true|false"] [shopname="attribut"]>...</we:a> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Shopmodul installiert ist. 
Zwischen dem Startelement und dem Endelement darf kein we:Tag stehen. 
 
Beispiel 
 

<we:showShopItemNumber shopname="shopers"/><br /> 
[<we:a id="148" shop="true" amount="1">+1</we:a> | <we:a id="148" 
shop="true" amount="-1">-1</we:a>] 
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3.2 <we:addDelNewsletterEmail> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, eine E-Mail-Adresse zu einer Newsletter-Adressliste 
hinzuzufügen oder von einer Newsletter-Adressliste zu entfernen. 
 
Attribute 
 
path | path="Dateipfad" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Dateipfade zu den 
Newsletter-Adresslisten an. Wird der Pfad ohne "/" bzw. Laufwerksbuchstabe (bei 
Windows) angegeben, wird relativ vom Document-Root ausgegangen. Wird das 
Attribut nicht gesetzt, dann wird als Wert automatisch "newsletter.txt" benutzt. 
 
doubleoptin | doubleoptin="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "true" an, wenn eine E-Mail an den 
Newsletter-Interessenten verschickt werden soll, welche einen URL zu einem 
webEdition-Dokument enthält, auf dem sich ein Link befindet, auf den der 
Newsletterinteressent klicken muss, um die Eintragung in die Newsletter-Adressliste 
zu bestätigen. Dieses Verfahren nennt sich Double Opt-In. Geben Sie bei diesem 
Attribut als Wert "false" an, dann wird kein Double Opt-In verwendet. 
 
expiredoubleoptin | expiredoubleoptin="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche in Minuten die 
Zeitspanne definiert, in welcher der Newsletter-Interessent beim Double Opt-In 
seinen Eintrag in die Newsletter-Adressliste bestätigen muss. 
 
mailid | mailid="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, 
welches als Bestätigungs-E-Mail beim Double Opt-In verschickt wird. 
 
subject | subject="Text" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welcher in der Betreff-Zeile der 
Bestätigungs-E-Mail stehen soll. 
 
from | from="E-Mail-Adresse" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die E-Mail-Adresse an, welche als Absender-
Adresse bei der Bestätigungs-E-Mail eingetragen werden soll. 
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id | id="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, auf 
welches der URL in der Bestätigungs-E-Mail zeigen soll. Die Vorlage des hier 
angegebenen webEdition-Dokuments muss das Tag <we:addDelNewsletterEmail/> 
enthalten. 
 
Syntax 
 

<we:addDelNewsletterEmail [path="attribut"] [doubleoptin="true|false"] 
[expiredoubleoptin="attribut"] [mailid="attribut"] [subject="attribut"] 
[from="attribut"] [id="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiel 
 
Beispiel 1: 

<we:addDelNewsletterEmail 
path="we_demo/newsletter/sport.txt,we_demo/newsletter/politik.txt,we_demo
/newsletter/computer.txt" doubleoptin="false" mailid="100" subject="Neuer 
Newsletter-Eintrag" from="newsletter@domain.de"/> 
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3.3 <we:addDelShopItem> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, Artikel in den Warenkorb aufzunehmen oder zu löschen. 
Dieses Tag wird durch das <we:a shop="true">-Tag gesteuert, abhängig davon, ob 
das Attribut "amount" oder das Attribut "delarticle" im <we:a shop="true">-Tag 
verwendet wird. Das gleiche gilt für das Tag <we:form type="shopliste">, wenn es auf 
sich selbst verweist. 
 
Attribute 
 
name | name="Shopname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist 
notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer 
Seite betreiben können. 
 
Syntax 
 

<we:addDelShopItem name="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: (Artikel in den Warenkorb legen) 

<we:createShop name="shop"/> 
<we:addDelShopItem name="shop"/> 
<we:a id="self" shop="true" amount="1">in den Warenkorb</we:a> 

 
 
Beispiel 2: (Artikel aus dem Warenkorb nehmen) 

<we:createShop name="shop"/> 
<we:addDelShopItem name="shop"/> 
<we:a id="self" delarticle="on" >raus aus dem Warenkorb</we:a> 
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3.4 <we:addPercent> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, einen Prozentsatz einer Summe zu addieren oder 
abzuziehen. Dies können Mehrwertsteuersatz, Rabattsätze usw. sein. 
 
Attribute 
 
percent | percent="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Prozentsatz (ohne %-Zeichen) an. 
 
num_format | num_format="german, english, french" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. 
 
  eingegebene Zahl   ausgegebene Zahl
german   1000 1.000,00 
englisch  1000 1,000.00 
f rench  1000 1 000,00 
 
Syntax 
 

<we:addPercent percent="attribut" [num_format="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:addPercent percent="16" num_format="german"> 
  <we:sessionfield="Preis"> 
</we:addPercent> 
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3.5 <we:author> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Autor eines webEdition-Dokuments anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="name, initials" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "name" angeben, dann wird der Vor- und 
Nachname des Benutzers angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributts "initials" 
angeben, dann werden die Initialen des Benutzers angezeigt. Ist kein Vor- und 
Nachname in der Benutzerverwaltung eingetragen, wird immer der Benutzername 
angezeigt, ebenso wenn dieses Attribut nicht gesetzt wird.  
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
creator | creator="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird der Benutzer 
angezeigt, welcher das webEdition-Dokument angelegt hat (Hauptbesitzer). Ist das 
Attribut nicht gesetzt, dann wird der Benutzer angezeigt, welcher das webEdition-
Dokument zuletzt verändert hat. 
 
Syntax 
 

<we:author [type="attribut"] [doc="attribut"] [creator="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur im Zusammenhang mit der Benutzerverwaltung 
(Standard oder Pro). 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:author type="name" doc="top"/> 
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3.6 <we:back> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt bei <we:listview> den Link für die vorherige Seite. Der gesamte 
Inhalt zwischen Start- und Endtag wird verlinkt. 
 
Attribute 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links 
beeinflussen. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-
Klasse definiert hat. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: 3.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:back [class="attribut"] [style="attribut"] [xml="true|false"]> 
...</we:back> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. Es 
dürfen innerhalb des Tags <we:back> keine we:Tags verwendet werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Title" type="text"/><br> 
  </we:repeat> 
  <we:ifBack><we:back>zurück</we:back></we:ifBack><br> 
  <we:ifNext><we:next>weiter</we:next></we:ifNext> 
</we:listview> 
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3.7 <we:banner> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.3.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Das <we:banner>-Tag dient dazu, einer Webseite ein Banner hinzuzufügen. 
 
Attribute 
 
name | name="Referenz" 
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja 
Geben Sie bei diesem Attribut einen eindeutigen Namen für das Banner an. Wenn 
Sie mehr als ein Banner in einer Vorlage verwenden möchten, muss jedes 
<we:banner>-Tag einen eigenen Namen besitzen. 
 
width | width="Zahl" 
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Banners an. 
 
height | height="Zahl" 
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Höhe des Banners an. 
 
type | type="js | iframe"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wird das Attribut type auf js oder nicht gesetzt, so wird das Banner auf statischen 
Seiten mit JavaScript dargestellt. Falls JavaScript im Browser deaktiviert sein sollte, 
wird das Banner mit HTML (mit einem <a>- und einem <img>-Tag) dargestellt. Der 
Browser verwendet ein Cookie, um die Referenz zum letzten gezeigten Banner zu 
speichern, sodass der Benutzter immer auf die richtige Seite weitergeleitet wird, 
wenn er auf das Banner klickt. 
Auf dynamischen Seiten wird das Banner mit normalem HTML dargestellt (mit einem 
<a>- und einem <img>-Tag). Die Referenz des Banners wird mit dem URL 
weitergegeben. 
Wird als Attribut iframe gewählt, wird das Banner mit iframe, oder im Fall von 
Netscape 4 mit ilayer, dargestellt. Beherrscht der Browser weder iframe noch ilayer, 
wird das Banner mit HTML (mit einem <a>- und einem <img>-Tag) dargestellt. Der 
Browser verwendet ein Cookie, um die Referenz zum letzten gezeigten Banner zu 
speichern, sodass der Benutzter immer auf die richtige Seite weitergeleitet wird, 
wenn er auf das Banner klickt. 
 
paths | paths="/pfad1,/pfad2"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Falls nur ein oder mehrere bestimmte Banner gezeigt werden sollen, werden hier die 
Pfade als kommaseparierte Werte eingegeben. Um die Banner einer Bannergruppe 
anzuzeigen, wird der entsprechende Pfad zu der Gruppe angegeben. 
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link | link="true | false"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wird das Attribut auf false gesetzt, wird das Banner ohne Link angezeigt. 
 
target | target="_blank"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Hier wird das Ziel des Bannerlinks angegeben. 
 
getscript | getscript="/get.php"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Normalerweise verwendet webEdition die Datei "/webEdition/getBanner.php" als 
"scr" Attribut für das <img> und das <iframe> tag. Wenn das webEdition Verzeichnis 
mit einem htaccess Passwort geschützt werden oder das Originalskript nicht 
verwendet werden soll, kann ein php Skript (externe oder interne HTML Seite mit 
der Endung .php) verwendet werden, das "/webEdition/getBanner.php" enthält. In 
diesem Fall muss der Pfad des Skriptes in diesem Attribut angegeben werden. 
 
clickscript | clickscript="/click.php"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Normalerweise verwendet webEdition die Datei "/webEdition/bannerclick.php" als 
"href" Attribut für das <a> tag. Wenn das webEdition Verzeichnis mit einem htaccess 
Passwort geschützt werden oder das Originalskript nicht verwendet werden soll, 
kann ein php Skript (externe oder interne HTML Seite mit der Endung .php) 
verwendet werden, das "/webEdition/ bannerclick.php" enthält. In diesem Fall muss 
der Pfad des Skriptes in diesem Attribut angegeben werden. 
 
page | page="meineSeite"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Üblicherweise wird im Bereich "Statistik“ des Banner-/Statistik Moduls der Pfad zu 
der Seite, auf der das Banner angezeigt wird, dargestellt. Falls ein anderer Pfad 
angezeigt werden soll, wird dieser in diesem Attribut angegeben. Dies kann z.B. bei 
der Verwendung der Statistik-Funktion in Verbindung mit dem Newsletter Modul auf 
Newslettervorlagen sinnvoll sein. 
 
Syntax 
 
<we:banner name="attribute" [width="attribute"] [height="attribute"] 
[type="attribute"] [paths="attribute"] [link="true | false"] 
[target="attribute"] [getscript="attribute"] [clickscript="attribute"] 
[page="attribute"]/>
 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur mit installiertem Banner-/Statistik Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: Banneranzeige mit JavaScript  
<we:banner name="banner1" type="js" width="468" height="60"/> 
oder 
<we:banner name="banner1" width="468" height="60"/> 
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Beispiel 2: Banneranzeige in einem iframe  
<we:banner name="banner1" type="iframe" width="468" height="60"> 
 
Beispiel 3: Bestimmte Banner anzeigen  
<we:banner name="banner1" paths="/banner1,/group1/banner2,/group2" 
width="468" height="60"/>
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3.8 <we:bannerSelect> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.3.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag erzeugt ein Dropdown-Menü (<select>), mit dessen Hilfe Banner 
ausgewählt werden können. Falls die Kundenverwaltung installiert und das Attribut 
“customer“ auf true gesetzt ist, werden nur Banner des eingeloggten Kunden 
angezeigt. 
 
Attribute 
 
name | name="name" 
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja 
Name des <select>-Feldes. 
 
showpath | showpath="true | false"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wird das Attribut auf "true" gesetzt, wird der komplette Pfad zum Banner angezeigt. 
Wird es auf "false" oder nicht gesetzt, wird nur der Bannername angezeigt. 
 
firstentry | firstentry="text"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Hier wird als Attribut der Text angegeben, der als erster Eintrag des Dropdown-
Menüs erscheinen soll, z.B. "Bitte auswählen...". 
 
rootdir | rootdir="Pfad"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Dieses Attribut wird auf einen Pfadnamen (der Banner) gesetzt, der bei 
showpath="true" maskiert werden soll. Dies ist notwendig, falls nur bestimmte 
Banner angezeigt werden sollen. 
 
submitonchange | submitonchange="true"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Falls dieses Attribut auf "true" gesetzt ist, wird das Formular, welches das 
<we:bannerSelect> tag umschließt, nach einer Datumsänderung versandt. 
 
customer | customer="true"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn die Kundenverwaltung installiert und dieses Attribut auf "true" gesetzt ist, 
werden nur Banner des eingeloggten Kunden angezeigt.
 
Syntax 
 
<we:bannerSelect name="attribute" [showpath="true|false"] 
[firstentry="attribute"] [rootdir="attribute"] 
[submitonchange="true|false"] [customer="true|false"]/>
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Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur mit installiertem Banner-/Statistik Modul und das 
"customer" Attribut nur mit installierter Kundenverwaltung. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1  
<we:bannerSelect customer="true" name="bannerpath" showpath="true" 
firstentry="Bitte wählen Sie ein Banner"/>
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3.9 <we:bannerSum> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.3.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag zeigt die Summe der "Views", "Klicks" oder "Klickrate" Felder innerhalb 
eines <we:listview type="banner"> an. 
 
Attribute 
 
type | type="views | clicks | rate"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja 
Hier wird die anzuzeigende Summe angegeben. 
 
Syntax 
 
<we:bannerSum type="attribute"/> 
 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur mit installiertem Banner-/Statistik Modul und innerhalb 
einer <we:listview type="banner">. 
 
Beispiele 
 
siehe <we:listview type="banner">.
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3.10 <we:block> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Mit diesem Tag kann man erweiterbare Listen/Blöcke erzeugen. Zwischen Start- und 
Endtag kann man beliebiges HTML oder we:Tags schreiben. Wenn man nun im Edit-
Mode den Plus-Button klickt, wird alles, was zwischen Start- und Endtag steht, 
eingefügt. Über jedem eingefügten Eintrag befindet sich nun ebenfalls ein Plus-
Button sowie ein Button mit einem Papierkorb-Symbol. Durch Klick auf den Plus-
Button eines Eintrags wird ein neuer Eintrag eingefügt. Durch Klick auf den 
Mülleimer-Button wird der Eintrag gelöscht. Mithilfe der Pfeilbuttons können die 
Blöcke nach unten und oben verschoben werden. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
showselect | showselect="true, false" 
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Setzten Sie dieses Attribut auf "true" oder gar nicht, so wird neben dem "+"-Zeichen 
eine Selectbox angezeigt, in der Sie auswählen können, wie viele Blöcke auf einmal 
eingefügt werden sollen. Setzten Sie dieses Attribut auf "false", wird nur das "+"-
Zeichen angezeigt, so dass Sie jeweils nur einen Block auf einmal hinzufügen 
können. 
 
Syntax 
 
<we:block name="attribut" showselect="true|false"></we:block> 

 
Beispiel 
 
Beispiel 1: 

<ul> 
  <we:block name="MyBlock"> 
    <li><we:input type="text" name="MyText" size="40"/></li> 
  </we:block> 
<ul> 

 
Screenshot 1: 
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3.11 <we:calculate> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dient zur Berechnung von mathematischen Operationen. Alle Rechenoperationen, 
welche PHP bietet (*, /, +, -,(), sqrt, ...), werden unterstützt. 
 
Attribute 
 
sum | sum="Summenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Summe an, falls eine 
Summierung stattfinden soll. 
 
num_format | num_format="german, english, french" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. 
 
  eingegebene Zahl   ausgegebene Zahl
german   1000 1.000,00 
englisch  1000 1,000.00 
f rench  1000 1 000,00 
 
print | print="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird das Ergebnis der 
Berechnung angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht gesetzt ist, dann wird das Ergebnis der Berechnung nicht angezeigt. 
 
Syntax 
 

<we:calculate [sum="attribut"] [num_format="attribut"] 
[print="true|false"]>...</we:calculate> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:calculate sum="endpreis" num_format="german" print="true"> 
(<we:sessionfield name ="artikel_summe"/>*(1-<we:field 
name="rabattstufe1"/>))*(1+(<we:field name="mwst"/>/100)) 
</we:calculate> 
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3.12 <we:category> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Mit diesem Tag werden die Kategorie(n) angezeigt, die in der Ansicht „Eigenschaft“ 
dem webEdition-Dokument zugeordnet wurden. Wenn es mehrere Kategorien sind, 
werden sie durch Kommas getrennt angezeigt. 
 
Attribute 
 
tokken | tokken="Trennzeichen" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Trennzeichen an, welches Sie 
verwenden möchten. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
showpath | showpath="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird der komplette Pfad 
zur Kategorie angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder 
das Attribut nicht setzen, dann wird nur der Name der Kategorie angezeigt. 
 
rootdir | rootdir="Verzeichnispfad" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Verzeichnispfad (bei den Kategorien) 
an, der bei der Anzeige ausgeblendet werden soll (wenn showpath="true"). Dies ist 
z.B. notwendig, wenn Sie alle Kategorien in einem Verzeichnis "Neue Kategorien" 
gespeichert haben. Es würde dann immer "/Neue Kategorien/Sport/Handball" 
angezeigt werden. Haben Sie aber als Wert dieses Attributs "/Neue Kategorien" 
eingetragen, dann wird nur "/Sport/Handball" ausgegeben. 
 
Syntax 
 

<we:category [tokken="attribut"] [doc="attribut"] [showpath="true|false"] 
[rootdir="attribut"]/> 

 

© webEdition Software GmbH 2004  34 



webEdition-Tags   
Besonderheit 
 
Wird das Tag innerhalb von <we:listview> benutzt, dann wird die Kategorie des 
jeweiligen <we:listview>-Eintrags benutzt. Das Attribut "doc“ hat dann keine Wirkung. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:category tokken=" - " doc="top" showpath="true"/> 

 
Beispiel 2: 

Sie befinden sich im Bereich: <we:category/> 

 
Beispiel 3: 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    Kategorie: <we:category tokken="/" showpath="true"/><br> 
    Titel: <we:field name="Title" alt="we_path" hyperlink="on"/><br> 
    Beschreibung: <we:field name="Description" alt="we_text" 
max="200"/><hr> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.13 <we:categorySelect> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Mit diesem Tag wird ein DropDown-Menü (<select>) erzeugt, um Kategorien 
auszuwählen. Wenn man gleich nach dem Starttag das Endtag setzt, dann werden 
automatisch alle in webEdition definierten Kategorien angezeigt. 
 
Attribute 
 
name | name="Variablenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variablen an, in welcher der 
Wert der Auswahl gespeichert wird. Bei Benutzung für Frontend-Eingaben muss das 
Attribut gesetzt werden, der Wert muss aber leer sein! Wenn das Attribut nicht 
gesetzt ist, dann wird <we:categorySelect> zum Auswählen einer Kategorie beim 
Anlegen bzw. Editieren eines webEdition-Dokuments oder Objekts benutzt. 
 
Je nachdem ob das Attribut gesetzt ist, kann das DropDown-Menü als 
Eingabemöglichkeit bei der Erzeugung von webEdition-Dokumenten bzw. Objekten 
oder als Auswahlmöglichkeit für <we:listview> benutzt werden. Wird das Attribut 
gesetzt, dann wird es 1:1 als Wert des Attributs "name" des erzeugten <select>-
Tags eingesetzt. Das DropDown-Menü kann dann zum Auswählen einer Kategorie 
für <we:listview> dienen. 
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type | type="request" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "request" angeben, dann wird der Eintrag des 
DropDown-Menüs ausgewählt, der mit der an die Seite übergebenen Request-
Variablen (eine Kategorie) übereinstimmt. Wird dieses Attribut nicht gesetzt, dann 
wird anstelle der Request-Variablen der Inhalt einer globalen Variablen zum 
Vergleich herangezogen. 
 
Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche entweder an 
den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film), oder per "get" bzw. 
"post" durch ein  Formular an die Folgeseite übergeben wird. Haben Sie z.B. im 
Attribut "name" den Wert "category" stehen und <we:categorySelect> befindet sich 
innerhalb eines Formulars (<we:form>), dann wird beim Abschicken des Formulars 
die "Request-Variable" mit dem Namen "category" erzeugt. Befindet sich auf der 
Folgeseite (kann auch die gleiche Seite sein) ein <we:categorySelect 
name="category">, dann wird automatisch die richtige Kategorie ausgewählt. Die 
"Request-Variable" kann dann mit Hilfe des Tags <we:setVar> in eine globale 
Variable kopiert werden. Diese globale Variable kann dann der <we:listview> 
übergeben werden (<we:listview categories="\$category">). Haben Sie in Ihrer PHP 
Konfiguration (php.ini-Datei) "register_globals" gesetzt, dann brauchen Sie in 
"type"nichts einzutragen und der Schritt mit <we:setVar> kann auch entfallen. Wir 
empfehlen allerdings immer type="request" zu verwenden, da webEdition in Zukunft 
auch ohne "register_globals" funktionieren wird und es dann vorkommen kann, dass 
Ihre Vorlage nicht mehr funktioniert. 
 
rootdir | rootdir="Verzeichnispfad" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Verzeichnispfad (bei den Kategorien) 
an, der bei der Anzeige ausgeblendet werden soll (wenn showpath="true"). Dies ist 
z.B. notwendig, wenn Sie alle Kategorien in einem Verzeichnis "Neue Kategorien" 
gespeichert haben. Es würde dann immer "/Neue Kategorien/Sport/Handball" 
angezeigt werden. Haben Sie aber als Wert dieses Attributs "/Neue Kategorien" 
eingetragen, dann wird nur "/Sport/Handball" ausgegeben. Siehe auch we:category. 
 
showpath | showpath="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird der komplette Pfad 
zur Kategorie angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder 
das Attribut nicht setzen, dann wird nur der Name der Kategorie angezeigt. 
 
firstentry | firstentry="Text" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der an erster Stelle des 
DropDown-Menüs angezeigt werden soll. Dies könnte z.B. ein Text wie "Bitte 
wählen Sie..." sein. 
 
Syntax 
 

<we:categorySelect [name="attribut"] [type="attribut"] 
[rootdir="attribut"] [showpath="true|false"] 
[firstentry="attribut"]>...</we:categorySelect> 
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Beispiele 
 
Beispiel 1 (Auswahl von Kategorien bei we:listviews) 

<we:form id="self"> 
  Kategorie:<br> 
  <we:categorySelect name="category" type="request" showpath="true" 
onchange="this.form.submit()"> 
  </we:categorySelect> 
</we:form> 
<we:setVar from="request" to="global" nameFrom="category" 
nameTo="category"/> 
<we:listview categories="\$category"> 
  <we:repeat> 
    ... 
  </we:repeat> 
</we:listview> 

 
Beispiel 2: (Auswahl einer Kategorie beim Neuanlegen/Editieren eines webEdition-
Dokuments oder Objekts) 

<we:form type="document" id="100"> 
  Kategorie:<br> 
  <we:categorySelect> 
    <option value="">keine Kategorie</option> 
    <option value="/Deutsch/Sport/Tennis">Tennis</option> 
    <option value="/Deutsch/Sport/Fussball">Fussball</option> 
    <option value="/Deutsch/Sport/Formel1">Formel1</option> 
  </we:categorySelect> 
</we:form> 
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3.14 <we:charset> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.0.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Mit diesem Tag wird eine Meta-Angabe generiert, die bestimmt, mit welchem 
Zeichensatz die fertige Seite angezeigt wird. Für deutsche Seiten wird normalerweise 
der Zeichensatz "ISO-8859-1" verwendet. Dieser Tag muss innerhalb der Meta-Tags 
der HTML-Seite stehen. 
 
Attribute 
 
defined | defined ="Zeichensatz" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die zeichensätze an, die 
ausgewählt werden können. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: 3.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:charset [defined="attribut"][xml="true|false"]>[Standardwert] 
</we:charset> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:charset defined="ISO-8859-1">ISO-8859-1</we:charset> 
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3.15 <we:checkForm> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.2 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Mit diesem Tag können die in ein Formular eingetragenen Werte vor dem Abschicken 
kontrolliert werden. Dabei kann zwischen Pflicht-, Email- und Passwort-Feldern 
unterschieden werden. Sollte ein Fehler auftreten, wird eine Alert-Box erzeugt, die 
den zwischen Start- und Endtag stehenden Inhalt ausgibt. Darüber hinaus ist es 
möglich, eine selbstdefinierte Javascript-Funktion aufzurufen, die falsch ausgefüllte 
Felder hervorheben kann. Dieser Funktion wird als Parameter übergeben, welche 
Felder fehlerhaft ausgefüllt wurden. 
 
Attribute 
 
match| match="Name des Formulars | ID des Formulars"
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie den "name" oder die "id" des zu überprüfenden 
Formulars an. 
 
type | type="id | name"  
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie an, ob das Attribut "match" die "id" oder den "name" 
des Formulars referenziert. 
 
mandatory | mandatory="Formularfeld(er)"  
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Hier geben sie eine kommaseparierte Liste der Pflichtfelder des Formulars an. 
 
email | email="Formularfeld(er)"   
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Hier geben sie eine kommaseparierte Liste der E-Mailfelder des Formulars an. 
Diese werden dann auf korrekte Syntax kontrolliert. 
 
password | password ="Formularfeld 1, Formularfeld 2, Mindestlänge des 
Passworts"   
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Das password-Attribut erfordert die Eingabe von 2 Passwortfeldern und einer 
Mindestlänge des Passworts. Die Passwörter werden auf Übereinstimmung 
kontrolliert und in Hinblick auf die erforderlichen Mindestlänge. 
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onError | onError ="Funktionsname"   
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Mit dem Attribut "onError" können Sie eine eigene Javascript-Funktion benutzen, die 
im Fehlerfall aufgerufen wird. Diese erhält einen Verweis auf das Formular, einen 
Array mit Namen der fehlenden Pflichtfelder, einen Array mit Namen der syntaktisch 
nicht korrekten E-Mail Felder, sowie ein Flag, ob die Passworteingabe fehlerhaft 
war, als Parameter übergeben. 
Wenn Sie beispielsweise eine Fehlerfunktion namens "errorHandler" einsetzen 
wollen, sollten Sie folgenden Code benutzen. 
 
        <we:checkForm .. onError="errorHandler" .. > 
 
        <script type="text/javascript"> 
        function errorHandler 
(form,missingReq,wrongEmails,passwordError) { 
           
        } 
        </script> 
         
 
Erklärung der Parameter: 
form: Verweis auf das Javascript Formular Objekt 
missingReq: Array, der die Namen aller nicht ausgefüllten Pflichtfelder enthält 
wrongEmails: Array, der die Namen aller nicht syntaktisch nicht korrekten E-Mail 
Adressen enthält 
passwordError: true, wenn ein Fehler bei der Passworteingabe vorliegt (nicht gleich 
oder zu kurz). 
 
jsIncludePath | jsIncludePath ="URL"   
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Für diesen webEdition-Tag wird eine Javascript-Datei eingebunden, die sich 
innerhalb des webEdition-Verzeichnis befindet 
("/webEdition/js/external/weCheckForm.js"). Sollte Ihr webEdition Verzeichnis 
passwortgeschützt sein, können Sie diese Datei in ein ungeschütztes Verzeichnis 
Ihres Web-Servers kopieren und den ungeschützten Pfad durch das Attribut 
"jsIncludePath" einstelen. 
 
Syntax 
 
<we:checkForm match="attribut" type="attribut" [mandatory="attribut"] 
[email="attribut"] [password ="attribut"] [onError ="attribut"] 
[jsIncludePath ="attribut"]>...</we:checkForm> 
 
Besonderheit:  
Dieser Tag funtioniert nur, wenn der Web-Browser das Javascript DOM-Modell 
unterstützt und Javascript aktiviert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: Kontrolle eines Pflicht- und E-Mailfeldes 

<we:checkForm match="myForm" type="id" mandatory="myText" email="myEmail" 
/> 
  Bitte kontrollieren Sie die Eingaben des Formulars 
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</we:checkForm> 
<we:form pass_id="myForm" action="result.php"> 
  Text: <br> 
  <input type="text" name="myText" /> 
  <hr> 
  E-Mail Adresse: <br> 
  <input type="text" name="myEmail" /> 
  <hr> 
  <input type="submit" value="Abschicken" /> 
</we:form> 

Beispiel 2: Ausführliche Kontrolle eines Formulars mit Hilfe einer selbstdefinierten 
Fehlerfunktion 

<script type="text/javascript"> 
function dealError(form,missingReq,wrongEmail,passwordError){ 
 
  msg = "Das Formular kann nicht abgeschickt werden."; 
   
  if (missingReq.length > 0) { 
    msg +="\nBitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus."; 
  } 
  if (wrongEmail.length > 0) { 
    msg +="\nEingegebene E-Mail Adressen müssen syntaktisch korrekt 
sein."; 
  } 
  if(passwordError){ 
    msg +="\nDie Passwörter müssen mindestens 8 Zeichen lang sein und 
übereinstimmen."; 
  } 
 
  alert(msg); 
} 
</script> 
<we:checkForm match="myForm" type="id" mandatory="myText" email="myEmail" 
onError="dealError" password="password1,password2,8" /> 
  Leider ist ein Fehler aufgetreten 
</we:checkForm> 
  <we:form pass_id="myForm" action="result.php"> 
    Text *: <br> 
    <input type="text" name="myText" /> 
    <hr> 
    E-Mail: <br> 
    <input type="text" name="myEmail" /> 
    <hr> 
    Passwort: <br> 
    <input type="password" name="password1" /><br> 
    Passwortwiederholung: <br> 
    <input type="password" name="password2" /><br> 
    <hr> 
    <input type="submit" value="Abschicken" /> 
</we:form> 
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3.16 <we:colorChooser> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses tag dient dazu, um dem Redakteur im Edit-Mode die Möglichkeit einer 
Farbauswahl zu geben. Die gewählte Farbe wird außerhalb des Edit-Mode 
eingesetzt. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
width | width="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des ColorChooser-Feldes an. 
 
height | height="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Höhe des ColorChooser-Feldes an. 
 
Syntax 
 

<we:colorChooser name="attribut" [width="attribut"] [height="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:colorChooser name="Farbauswahl" width="20" height="20"/> 

© webEdition Software GmbH 2004  43 



webEdition-Tags   
3.17 <we:condition> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Mit diesem Tag kann man in Verbindung mit <we:conditionAdd> für das Attribut 
"condition" bei <we:listview type="object"> eine Bedingung dynamisch erzeugen. Es 
ist zudem möglich, <we:condition> ineinander zu verschachteln, wenn man z.B. 
ODER und UND Verknüpfungen miteinander mischen möchte. 
 
Attribute 
 
name | name="Variablenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der globalen Variablen an, 
welche später dem Attribut "condition" von <we:listviews type="object"> übergeben 
wird. Ist das Attribut nicht gesetzt, dann wird automatisch eine temporäre Variable 
erzeugt, welche später als "condition" der <we:listviews type="object"> automatisch 
zugewiesen wird. Das "condition" Attribut bei <we:listviews type="object"> kann 
dann entfallen. 
 
Syntax 
 

<we:condition [name="attribut"]>...</we:condition> 

 
Besonderheit 
 
Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objektmodul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:setVar from="request" to="global" nameFrom="type" nameTo="type"/> 
<we:condition name="condition"> 
  <we:conditionAdd field="Type" var="type" compare="="/> 
</we:condition> 
<we:listview type="object" classid="3" rows="10" condition="\$condition"> 
  <we:repeat> 
    ... 
  </we:repeat> 
</we:listview> 

 
Beispiel 2 (mit Verschachtelung): 

<we:condition> 
  <we:condition> 
    <we:conditionAdd field="Rock_Pop" value="j" compare="="/> 
      <we:conditionOR/> 
    <we:conditionAdd field="Jazz" value="j" compare="="/> 
  </we:condition> 
    <we:conditionAND/> 
  <we:conditionAdd field="Veranstaltungsort" var="ort" compare="="/> 
</we:condition> 
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3.18 <we:conditionAdd> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag fügt der mit <we:condition> eingeleiteten Bedingung eine neue 
Regel/Vergleich hinzu. 
 
Attribute 
 
field | field="Objekt-Feldname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Objekt-Feldes an, mit 
welchem verglichen werden soll. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie den Wert an, der mit dem Inhalt des über das Attribut 
"field" definierten Objekt-Feldes verglichen werden soll. 
 
compare | compare="=,!=,<,>,<=,>=,like" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Operator an, mit welchem der Vergleich 
durchgeführt werden soll. Mögliche Werte sind: 
 
=   gleich  
!=   ungleich 
&lt;   kleiner als 
&gt;   größer als 
&lt;=   kleiner gleich 
&gt;= größer gleich 
like   wildcard matching mit %
 
Bitte achten Sie darauf, dass Sie spitze Klammern (< >) immer als HTML-codiert 
(&lt; &gt;) angeben, da diese innerhalb von we:Tags nicht erlaubt sind. 
 
var | var="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Variablennamen an, mit dessen Wert 
Sie den Inhalt aus dem Feld, welches Sie beim Attribut "field" definiert haben, 
vergleichen möchten. 
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type | type="global, request, sessionfield, document, now" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich 
handelt, die zum Vergleich anstelle des Wertes aus dem Attribut "value" 
herangezogen wird. Wenn als Wert "global" angegeben wird, oder das Attribut nicht 
gesetzt ist, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert 
"request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich 
herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche 
entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per 
"get" bzw. "post" durch ein Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als 
Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariablen der 
Kundenverwaltung verglichen. Wenn als Wert "document" angegeben wird, dann 
wird mit einer Dokumenten-Variablen verglichen. Eine Dokumenten-Variable ist in 
der Regel ein normales Element, welches z.B. mit <we:input> eingegeben wurde. 
Wenn als Wert "now" angegeben wird, dann kann man ein Datumsfeld mit dem 
aktuellen Zeitpunkt (Datum) vergleichen. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments 
an, die für den Vergleich verwendet werden soll. Einige der mögliche Eigenschaften 
eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, 
Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, 
ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:conditionAdd field="attribut" [value="attribut"] [compare="attribut"] 
[var="attribut"] [type="attribut"] [property="true|false"] 
[doc="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objektmodul und darf nur 
zwischen Start- und Endtag von <we:condition> benutzt werden. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:condition name="cond"> 
  <we:setVar from="request" to="global" nameFrom="ort" nameTo="ort"/> 
  <we:conditionAdd field="Veranstaltungsort" var="ort" compare="="/> 
  <we:conditionAND/> 
  <we:conditionAdd field="weVersion" var="Datum" type="now" compare=">"/> 
</we:condition> 
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3.19 <we:conditionAND> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag verknüpft Regeln/Vergleiche mit anderen Regeln/Vergleichen innerhalb 
von <we:condition> mit einer UND Verknüpfung. Beide Regeln/Vergleiche müssen 
erfüllt sein, damit die Bedingung wahr (true) wird. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:conditionAND/> 

 
Besonderheit 
 
Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objektmodul und darf nur 
zwischen Start- und Endtag von <we:condition> benutzt werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:condition> 
  <we:conditionAdd field="Kleinbetrieb" value="j" compare="!="/> 
  <we:conditionAND/> 
  <we:conditionAdd field="Ort" var="ort" compare="="/> 
</we:condition> 

© webEdition Software GmbH 2004  48 



webEdition-Tags   
3.20 <we:conditionOR> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag verknüpft Regeln/Vergleiche mit anderen Regeln/Vergleichen innerhalb 
von <we:condition> mit einer OR Verknüpfung. Eine der beiden Regeln/Vergleiche 
muß erfüllt sein, damit die Bedingung wahr (true) wird. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:conditionOR/> 

 
Besonderheit 
 
Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objektmodul und darf nur 
zwischen Start- und Endtag von <we:condition> benutzt werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:conditionAdd field="Rock_Pop" value="j" compare="="/> 
<we:conditionOR/> 
<we:conditionAdd field="Jazz" value="j" compare="="/> 
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3.21 <we:controlElement> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.1 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Mit dem Tag <we:controlElement/> können Schaltflächen in der Bearbeiten-Ansicht 
eines Dokuments gezielt manipuliert werden: Buttons können ausgeblendet werden, 
Checkboxen können aktiviert, disabled und/oder versteckt werden. 
 
Attribute 
 
type| type=" button, checkbox" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Geben Sie hier an, welches Kontrollelement durch das Tag beeinflusst werden soll. 
Beispielsweise "Button" oder "Checkbox". 
 
name| name="delete, makeSameDoc, publish, save, unpublish" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Hier bestimmen Sie die Funktion des Kontrollelementes, wie z.B. "save" für 
speichern. 
 
hide| hide="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Geben Sie hier als Attribut "true" ein, um das Kontrollelement auszublenden. Geben 
Sie "false" ein, oder setzen das Attribut nicht, so wird das Kontrollelement angezeigt.
 
readonly| readonly="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Setzen Sie das Attribut auf "true", kann der Zustand der Checkbox/Buttons nicht 
verändert werden. Ist das Attribut auf "false" oder nicht gesetzt, können die 
entsprechenden Elemente verändert werden. 
 
checked| checked="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Legen Sie hier fest, ob eine Checkbox per default aktiviert sein soll oder nicht. 
 
Syntax 
 

<we:controlElement type="attribut" name="attribut" [hide="true|false"] 
[readonly="true|false"] [checked="true|false"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:controlElement type="checkbox" name="save" checked="true" /> 
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3.22 <we:createShop> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag wird auf jeder Seite benötigt, auf der ein Shop zur Verfügung stehen soll. 
Dieses Tag darf nicht in einem webEdition-Dokument stehen, welches in ein anderes 
webEdition-Dokument eingefügt wird, sondern muss immer im Haupt-webEdition-
Dokument stehen. 
 
Attribute 
 
shopname | shopname="Shopname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist 
notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer 
Seite betreiben können. 
 
Syntax 
 

<we:createShop shopname="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:createShop shopname="shoppers"/> 
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3.23 <we:css> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag erzeugt ein HTML-Tag, das auf eine webEdition-interne CSS-Datei 
verweist. Dadurch können Sie Stylesheets in einer separaten Datei definieren. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des CSS-Dokumentes an. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 
<we:css id="attribut" [xml="true|false"]/> 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1 (für HTML 4): 

<we:css id="50"/> 
<!-- ergibt z.B.: <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="/css/screen.css"> --> 

 
Beispiel 2 (für XHTML): 

<we:css id="50" xml="true"/> 
<!-- ergibt z.B.: <link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="/css/screen.css" /> --> 
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3.24 <we:date> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag zeigt das aktuelle Datum auf einem webEdition-Dokument an. 
 
Attribute 
 
format | format="Formatstring" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. 
 
Wird der Wert des Attributs "type" dieses Tags auf "js" gesetzt, dann sind folgende 
Formatierungszeichen erlaubt: 
 
d   Tag des Monats, zweistellig mit führender Null: "01" bis "31" 
j    Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"  
m   Monat: "01" bis "12"  
n    Monat ohne führende Null: "1" bis "12"  
Y   Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "1999"  
y   Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "99" 
h   Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12" 
H   Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23" 
G   Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23" 
g   Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12" 
i Minuten: "00" bis "59" 
l (kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Freitag" 
s Sekunden: "00" bis "59" 
S Anhang der englischen Aufzählung für einen Monatstag (st, nd, rd oder th) 
M Monat in Kurzform, z.B. "Jan" 
D Tag der Woche in Kurzform, z.B. "Fr" 
F Monat als ganzes Wort, z.B. "Januar" 
a Kleingeschrieben: Ante meridiem und Post meridiem 
 
Wird der Wert des Attributs "type" dieses Tags auf "php" gesetzt oder wird das 
Attribut "type" nicht gesetzt, dann sind folgende Formatierungszeichen erlaubt: 
 
d    Tag des Monats, 2-stellig mit führender Null: "01" bis "31"  
D   Tag der Woche in Kurzform, z.B. "Fr"  
F    Monat als ganzes Wort, z.B. "Januar"  
g    Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12" 
G   Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23" 
h    Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12"  
H   Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23"  
i    Minuten: "00" bis "59"  
j    Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"  
l    (kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Freitag"  
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M   Monat in Kurzform, z.B. "Jan"  
n    Monat ohne führende Null: "1" bis "12"  
s    Sekunden: "00" bis "59"  
t    Anzahl der Tage des angegebenen Monats: "28" bis "31"  
w   Wochentag beginnend mit "0" (Sonntag) bis "6" (Samstag) 
Y   Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "1999" 
y   Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "99" 

 
type | type="js, php" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "php" an, wenn das Datum mit PHP 
genereiert werden soll (dabei wird Datum und Uhrzeit des Webservers verwendet). 
Wenn das Datum mit JavaScript generiert werden soll (dabei wird die Uhrzeit des 
Systems des Users verwendet), dann geben Sie als Wert dieses Attributs "js" an 
oder setzen das Attribut nicht. 
 
Syntax 
 

<we:date [format="attribut"] [type="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1 (für statische Seiten): 

Heute ist der: <we:date type="js" format="d.m.Y"/> 

 
Beispiel 2 (für dynamische Seiten): 

Heute ist der: <we:date format="d.m.Y"/> 

oder 
Heute ist der: <we:date type="php" format="d.m.Y"/> 
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3.25 <we:dateSelect> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.3.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Das <we:dateSelect>-Tag erzeugt ein Datumsauswahlfeld, das zusammen mit dem 
<we:processDateSelect> tag benutzt werden kann, um den Wert des Datumsfeldes 
in eine Variable wie ein UNIX Timestamp einzulesen 
 
Attribute 
 
name | name="Referenz" 
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
submitonchange | submitonchange="true, false"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Falls dieses Attribut auf "true" gesetzt ist, wird das Formular, welches das 
<we:dateSelect>-Tag umschließt, nach einer Datumsänderung versandt. 
 
Syntax 

<we:dateSelect name="attribute" [class="attribute"] 
[submitonchange="true|false"]/> 

 
Beispiele 
Beispiel1 
<html> 
<head></head> 
<body> 
  <we:form> 
    <we:processDateSelect name="Datum"/> 
    <we:ifNotVar name="Datum" match="-1" type="global"> 
      Das gewählte Datum ist 
      <?php print date("d.m.Y",$date); ?> 
    </we:ifNotVar> 
    <we:dateSelect name="Datum" class="normal" submitonchange="true"/><br> 
  </we:form> 
</body> 
</html>
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3.26 <we:delete> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, webEdition-Dokumente  bzw. Objekte, die über <we:a 
edit="document" delete="true"> bzw. <we:a edit="object" delete="true"> aufgerufen 
wurden, zu löschen. 
 
ACHTUNG: Dieses Tag sollte nur in Verbindung mit der Kundenverwaltung und den 
Attributen "admin" bzw. "userid" und/oder mit den Attributen "doctype", "pid" und 
"classid" benutzt werden. Ansonsten ist es theoretisch möglich, dass Unbefugte mit 
Aufruf des entsprechenden URL webEdition-Dokumente bzw. Objekte löschen 
können. 
 
Attribute 
 
type | type="document, object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, dann zeigt dies an, dass 
ein webEdition-Dokument gelöscht werden soll. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"objekt" angeben, dann zeigt dies an, dass ein Objekt gelöscht werden soll. 
 
doctype | doctype="Dokument-Typ" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Dokument-Typ an, welchen das zu 
löschende webEdition-Dokument haben muss. 
 
classid | classid="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Klasse an, welcher das zu 
löschende Objekt angehören muss. 
 
pid | pid="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des Verzeichnisses an, in welchem 
sich das zu löschende webEdition-Dokument bzw. das zu löschende Objekt 
befinden muss. 
 
userid | userid="Feldname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes eines webEdition-
Dokuments bzw. eines Objekts an, in welchem die ID eines Kunden gespeichert ist. 
Das webEdition-Dokument bzw. Objekt kann dann nur gelöscht werden, wenn die ID 
des eingeloggten Kunden mit dem Inhalt des Feldes identisch ist. 
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admin | admin="Feldname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes der 
Kundenverwaltung an, welches Administratoren kennzeichnet. Das zu löschende 
webEdition-Dokument bzw. Objekt kann dann nur gelöscht werden, wenn der Wert 
des Feldes in der Kundenverwaltung nicht leer oder nicht 0 ist. 
 
mail | mail="Empfänger-E-Mail-Adresse" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, an die eine E-Mail 
gesendet werden soll, wenn das webEdition-Dokument bzw. das Objekt gelöscht 
wurde. 
 
mailfrom | mailfrom="Absender-E-Mail-Adresse" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, die als 
Absenderadresse eingetragen werden soll, wenn das webEdition-Dokument bzw. 
das Objekt gelöscht wurde und das Attribut "mail" gesetzt ist, und der Wert des 
Attributs "mail" nicht leer ist. 
 
charset | charset="charset" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die zu benutzende Kodierung der zu 
versendenden E-Mail an. Eine Standard-Kodierung ist iso-8859-1. 
 
Syntax 
 

<we:delete [type="attribut"] [doctype="attribut"] [classid="attribut"] 
[pid="attribut"] [userid="attribut"] [admin="attribut"] [mail="attribut"] 
[mailfrom="attribut"] [charset="attribut"]/> 

 
Beispiel 
 
Beispiel 1: 

<we:ifRegisteredUser permission="Perms_write"> 
   <we:delete type="object" userid="Creator" admin="Perms_admin" 
mail="info@domain.de"/> 
</we:ifRegisteredUser> 
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3.27 <we:deleteShop> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag löscht den Inhalt eines Warenkorbs komplett. Es sollte immer dort 
eingebaut werden, wo eine Bestellung vollständig abgeschlossen ist. Dies kann z.B. 
nach dem Bezahlvorgang sein. 
 
Attribute 
 
shopname | shopname="Shopname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist 
notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer 
Seite betreiben können. 
 
Syntax 
 

<we:deleteShop shopname="attribut" [link="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:deleteShop shopname="shoppers"/> 
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3.28 <we:description> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt ein description-Meta-Tag in welches der Inhalt des Feldes 
"Beschreibung" (Ansicht - Eigenschaft) eingetragen wird. Wenn das Feld leer ist, wird 
der Inhalt zwischen Start- und Endtag als Standard-Description eingetragen. 
 
Attribute 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:description [xml="true|false"]/> </we:description> 

 
Besonderheit 
Inerhalb des Start- und Endtags dürfen weder we:tags noch php-code verwendet 
werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1 (ohne vordefinierten Wert): 

<we:title></we:title> 
<we:description/> 
<we:keywords/> 

 
Beispiel 2 (mit vordefiniertem Wert): 

<we:title>CMS-Kanal</we:title> 
<we:description>Beispiel-Webseite für das CMS webEdition</we:description> 
<we:keywords>CMS,webEdition</we:keywords> 
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3.29 <we:DID> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt die ID eines webEdition-Dokuments zurück. 
 
Attribute 
 
doc | doc="self, top, listview" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). Wird das Tag 
innerhalb einer <we:listview> verwendet und das Attribut auf "listview" gesetzt, wird 
die ID der Seite, auf die der <we:listview> verweist, ausgegeben. 
ACHTUNG: Aus Kompatibilitätsgründen mit anderen Tags wurde das Attribut "type" 
in "doc" umbenannt, allerdings funktioniert "type" weiterhin, so dass die 
Kompatibilität zu Ihren alten Vorlagen erhalten bleibt. 
 
Syntax 
 

<we:DID [doc="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

Die ID dieser Seite ist: <we:DID type="top"/> 
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3.30 <we:else> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag leitet die Alternative ein, wenn die Bedingung eines if-Tags (z.B. 
<we:ifEditmode>, <we:ifNotVar>, <we:ifNotEmpty>, <we:ifFieldNotEmpty>, ) nicht 
zutrifft. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:else/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur zwischen Start-und Endtags stehen, welche mit <we:if beginnen (z.B. 
<we:ifEditmode>, <we:ifNotVar>, <we:ifNotEmpty>, <we:ifFieldNotEmpty>). 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEditmode> 
  Dieser Text wird nur im Editmode von webEdition angezeigt. 
<we:else/> 
  Dieser Text wird nicht im Editmode von webEdition angezeigt. 
</we:ifEditmode> 
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3.31 <we:field> 
 
3.31.1 <we:field> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:linklist> den Link-Inhalt aus. Es darf dabei für 
dieses Tag kein Attribut angegeben werden. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:field/> 

 
Besonderheit 
 
Innerhalb von <we:linklist> darf für dieses Tag kein Attribut angegeben werden. 
 
Beispiel 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEditmode> 
  <we:linklist name="Linkliste"> 
    <we:link><br> 
  </we:linklist> 
<we:else/> 
  <we:linklist name="Linkliste"> 
    Link-Href: <we:path/><br> 
    Link-Text/Bild: <we:field/><br> 
    Link-Ziel: <we:target/><br> 
  </we:linklist> 
</we:ifEditmode> 
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3.31.2 <we:field type="binary"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview type="object"> den Inhalt eines Objekt-
Feldes vom Typ "binary Dokument" aus. Ein "binary Dokument" ist eine "sonstige 
Datei", welche in webEdition über das Menü Datei => Neu => Sonstige => Sonstige 
Dateien angelegt worden ist.
 
Attribute 
 
type | type="binary" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "binary" angeben, so zeigen Sie damit an, dass 
es sich bei dem auszugebenden Objekt-Feld um ein Feld vom Typ "binary 
Dokument" handelt. 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Objekt-
Feldes an. 
 
href | href="URL" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, 
wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht 
möchten, dass der Link auf das "binary Dokument" zeigt. 
 
hyperlink | hyperlink="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf das 
"binary Dokument" verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder 
das Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
Syntax 
 

<we:field type="binary" name="attribut" [href="attribut"] 
[hyperlink="true|false"] [target="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview type="object"> stehen. 
Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-Objektmodul. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview type="object" classid="1"> 
  <we:repeat> 
    <a href="<we:field type="binary" 
name="VeranstaltngsplanPDF"/>">Download</a><br> 
  <we:repeat> 
</we:listview> 
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3.31.3 <we:field type="date"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ 
"Datum" aus. 
 
Attribute 
 
type | type="date" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "date" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es 
sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Datum" handelt. 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an. 
 
href | href="URL" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, 
wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht 
möchten, dass der Link auf das "binary Dokument" zeigt. 
 
format | format="Formatstring" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. Es 
sind folgende Formatierungszeichen erlaubt: 
 
d   Tag des Monats, 2-stellig mit führender Null: "01" bis "31"  
D   Tag der Woche in Kurzform, z.B. "Fr"  
F   Monat als ganzes Wort, z.B. "Januar"  
g   Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12"
G   Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23"
h   Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12"  
H   Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23"  
i    Minuten: "00" bis "59"  
j    Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"  
l    (kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Freitag"  
m  Monat: "01" to "12"  
M   Monat in Kurzform, z.B. "Jan"  
n   Monat ohne führende Null: "1" bis "12"  
s    Sekunden: "00" bis "59"  
t    Anzahl der Tage des angegebenen Monats: "28" bis "31"  
w   Wochentag beginnend mit "0" (Sonntag) bis "6" (Samstag) 
Y   Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "1999" 
y   Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "99" 
z    Tag des Jahres: "0" bis "365" 
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hyperlink | hyperlink="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf die 
Detailseite verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
alt | alt="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt 
ausgegeben werden soll, falls das Feld, welches als Wert beim Attribut "name" 
angegeben wurde leer ist. 
 
max | max="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die maximale Anzahl der auszugebenden 
Zeichen an. 
 
Syntax 
 

<we:field type="date" name="attribut" [href="attribut"] 
[format="attribut"] [hyperlink="true|false"] [target="attribut"] 
[alt="attribut"] [max="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Datum" type="date" format="d.m.Y"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.31.4 <we:field type="flashmovie"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ 
"Flashmovie" aus. 
 
Attribute 
 
type | type="flashmovie" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "flashmovie" angeben, so zeigen Sie damit an, 
dass es sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Flashmovie" 
handelt. 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an. 
 
width | width="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Flashmovies an. 
 
height | height="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie die Höhe des Flashmovies an. 
 
Syntax 
 

<we:field type="flashmovie" name="attribut" [width="attribut"] 
[height="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:field type="flashmovie" name="MyFlash" width="100" 
height="100"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.31.5 <we:field type="float"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview type="object"> den Inhalt eines Objekt-
Feldes vom Typ "Float" aus. 
 
Attribute 
 
type | type="float" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "float" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es 
sich bei dem auszugebenden Objekt-Feld um ein Feld vom Typ "Float" handelt. 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Objekt-
Feldes an. 
 
href | href="URL" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, 
wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht 
möchten, dass der Link auf die Detailansicht des Objekts zeigt. 
 
hyperlink | hyperlink="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf die 
Detailseite des Objekts verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben 
oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
num_format | num_format="german, english, french" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. 
 
  eingegebene Zahl   ausgegebene Zahl
german   1000 1.000,00 
englisch  1000 1,000.00 
f rench  1000 1 000,00 
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precision | precision="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Anzahl der angezeigten Stellen nach 
dem Komma an. 
 
Syntax 
 

<we:field type="float" name="attribut" [href="attribut"] 
[hyperlink="true|false"] [target="attribut"] [num_format="attribut"] 
[precision="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview type="object"> stehen. 
Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-Objektmodul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1:  
<we:listview type="object" classid="1"> 
  <we:repeat> 
    <we:field type="float" name="Preis" num_format="german" 
precision="2"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.31.6 <we:field type="href"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ "Href" 
aus. 
 
Attribute 
 
type | type="href" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "href" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es 
sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Href" handelt. 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an. 
 
Syntax 
 

<we:field type="href" name="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1:  
<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <a href="<we:field type="href" name="PlanAlsPDF"/>">Plan (PDF)</a><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.31.7 <we:field type="img"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ "Bild" 
aus. 
 
Attribute 
 
type | type="img" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "img" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es 
sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Bild" handelt. 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an. 
 
href | href="URL" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, 
wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht 
möchten, dass der Link auf die Detailansicht zeigt. 
 
hyperlink | hyperlink="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf die 
Detailseite verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
src 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den URL eines Bildes an, wenn Sie das 
Attribut "name" nicht gesetzt haben. 
 
width | width="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Bildes an. 
 
height | height="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Höhe des Bildes an. 
 

© webEdition Software GmbH 2004  71 



webEdition-Tags   
border | border="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Bild geben Sie die Randstärke des Bildes an. 
 
hspace | hspace="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den horizontalen Abstand des Bildes an. 
 
vspace | vspace="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den vertikalen Abstand des Bildes an. 
 
align | align="left, right" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Ausrichtung des Bildes bezüglich seiner 
umgebenden Elemente an. 
 
Syntax 
 

<we:field type="img" [name="attribut"] [href="attribut"] 
[hyperlink="true|false"] [target="attribut"] [src="attribut"] 
[width="attribut"] [height="attribut"] [border="attribut"] 
[hspace="attribut"] [vspace="attribut"] [align="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1:  
<!-- Hier wird das Bild ausgegeben, welches beim Objekt-Feld "Logo" 
eingetragen wurde. --> 
<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Logo" type="img" width="100" height="100"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview>  
 
Beispiel 2:  
<!-- 
Hier wird kein Bild, welches in ein Objekt-Feld eingetragen wurde, 
ausgegeben, sondern das Bild auf welches der Pfad des Attributs src zeigt. 
Trotzdem linkt dieses Bild auf die Detailseite des Objekts. 
--> 
<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:field type="img" src="/images/logo.gif" width="100" height="100" 
hyperlink="on" border="0"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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Beispiel 3:  
<!-- 
Hier wird das Bild ausgegeben, welches beim Objekt-Feld "Logo" eingetragen 
wurde. Zusätzlich ist dieses Bild ein Link, welcher aber nicht auf die 
Detailseite des Objekts zeigt, sondern auf die Seite zu welcher der URL 
beim Attribut href als Wert eingetragen ist. 
--> 
<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Logo" type="img" width="100" height="100" 
hyperlink="true" href="/index.php" border="0"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.31.8 <we:field type="int"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview type="object"> den Inhalt eines Objekt-
Feldes vom Typ "Integer" aus. 
 
Attribute 
 
type | type="int" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "int" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es 
sich bei dem auszugebenden Objekt-Feld um ein Feld vom Typ "Integer" handelt. 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Objekt-
Feldes an. 
 
href | href="URL" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, 
wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht 
möchten, dass der Link auf die Detailansicht des Objekts zeigt. 
 
hyperlink | hyperlink="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf die 
Detailseite des Objekts verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben 
oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
Syntax 
 

<we:field type="int" name="attribut" [href="attribut"] 
[hyperlink="true|false"] [target="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview type="object"> stehen. 
Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-Objektmodul. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview type="object" classid="1"> 
  <we:repeat> 
    <we:field type="int" name="Zahl"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.31.9 <we:field type="link"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ "Link" 
aus. 
 
Attribute 
 
type | type="link" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "link" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es 
sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Link" handelt. 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an. 
 
Syntax 
 

<we:field type="link" name="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:field type="link" name="MyLink"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.31.10 <we:field type="select"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview type="object"> den Inhalt eines Objekt-
Feldes vom Typ "Select" aus. 
 
Attribute 
 
type | type="select" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "select" angeben, so zeigen Sie damit an, dass 
es sich bei dem auszugebenden Objekt-Feld um ein Feld vom Typ "Select" handelt. 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Objekt-
Feldes an. 
 
Syntax 
 

<we:field type="select" name="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb vom Start- und Endtag von <we:listview type="object"> stehen. 
Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-Objektmodul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview type="object" classid="1"> 
  <we:repeat> 
    <we:field type="select" name="Automarke"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.31.11 <we:field type="text"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt innerhalb von <we:listview> den Inhalt eines Feldes vom Typ 
"Textinput" oder "Textarea" aus. 
 
Attribute 
 
type | type="text" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "text" angeben, so zeigen Sie damit an, dass es 
sich bei dem auszugebenden Feld um ein Feld vom Typ "Textinput" oder "Textarea" 
handelt. 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Feldes an. 
 
href | href="URL" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen URL an, auf den der Link zeigen soll, 
wenn Sie beim Attribut "hyperlink" den Wert "true" gesetzt haben, aber nicht 
möchten, dass der Link auf die Detailansicht zeigt. 
 
hyperlink | hyperlink="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Ausgabe auf die 
Detailseite verlinkt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird die Ausgabe nicht verlinkt. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
alt | alt="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt 
ausgegeben werden soll, falls das Feld, welches als Wert beim Attribut "name" 
angegeben wurde, leer ist. 
 
max | max="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die maximale Anzahl der auszugebenden 
Zeichen an. 
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num_format | num_format="german, english, french" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. 
 
  eingegebene Zahl   ausgegebene Zahl
german   1000 1.000,00 
englisch  1000 1,000.00 
f rench  1000 1 000,00 
 
precision | precision="Zahl" 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Anzahl der angezeigten Stellen nach 
dem Komma an. 
 
Syntax 
 

<we:field type="text" name="attribut" [href="attribut"] 
[hyperlink="true|false"] [target="attribut"] [alt="attribut"] 
[max="attribut"] [num_format="attribut"] [precision="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Headline" type="text"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.32 <we:flashmovie> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt dem Redakteur die Möglichkeit, ein zuvor in webEdition 
hochgeladenes Flashmovie innerhalb eines webEdition-Dokuments einzufügen. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
width | width="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Flashmovies an. 
 
height | height="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sieals Wert die Höhe des Flashmovies an. 
 
user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen durch Komma separiert an, 
um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standard oder Pro). 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
alt | alt="Alt Text" 
ab Version: 3.2 | Erforderlich: Nein 
Geben Sie hier einen passenden Alt-text für den Flashmovie an. 
 
showcontrol | showcontrol="true, false"  
ab Version: 3.2 | Erforderlich: Nein 
Setzen Sie dieses Attribut auf "true" oder nicht, so werden für den Redakteur die 
Kontrollelemente des Filmes angezeigt, wie Play oder Stop. Dieses Attribut wirkt 
sich nur auf die Redakteursansicht aus. 
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showflash | showflash="true, false"  
ab Version: 3.2 | Erforderlich: Nein 
Setzen Sie dieses Atribut auf "true" oder nicht, um den Film für den Redakteur im 
Bearbeiten-Modus anzeigen zu lassen. Die Seite kann schneller geladen werden, 
wenn Sie den Film durch setzen des Attributes auf "false" für den Redakteur nicht 
anzeigen lassen. Dieses Attribut wirkt sich nur auf die Redakteursansicht aus. 
 
Syntax 
 

<we:flashmovie name="attribut" [width="attribut"] [height="attribut"] 
[user="attribut"] [xml="attribut"] [alt="attribut"] 
[showcontrol="true|false"] [showflash="true|false"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:flashmovie name="MyFlash" width="100" height="100" 
user="Redakteur1,Redakteur2"/> 
 

Screenshot 
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3.33 <we:form> 
 
3.33.1 <we:form> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt ein HTML-Formular-Tag. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, an 
welches das Formular geschickt werden soll. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"self" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird das Formular an das 
aktuelle webEdition-Dokument geschickt. 
 
method | method="get, post" 
b Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die HTTP-Übertragungsmethode an, mit 
welcher die Formulardaten übertragen werden sollen. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Formulars an. 
 
onsubmit | onsubmit="JavaScript-Code" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert JavaScript-Code an, welcher beim 
Abschicken des Formulars ausgeführt wird. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: 3.0.1 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. Dies kann 
notwendig sein, da bei type="formmail" und type="shopliste" hidden-Formularfelder 
(<input type="hidden">) hinzugefügt werden. 
 
Syntax 
 

<we:form [id="attribut"] [method="attribut"] [target="attribut"] 
[onsubmit="attribut"]>...</we:form> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 
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<!-- Hier wird das Formular an das webEdition-Dokument mit der ID 100 per 
GET geschickt. --> 
<we:form id="100" method="get"> 
 ... 
</we:form> 

 
Beispiel 2: 

<!-- Hier wird das Formular an das aktuelle webEdition-Dokument per POST 
geschickt. --> 
<we:form method="post"> 
 ... 
</we:form> 
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3.33.2 <we:form type="document"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Mit diesem Tag kann man Formulare erzeugen, um vom Frontend aus webEdition-
Seiten zu erzeugen oder zu ändern. 
 
Attribute 
 
type | type="document" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, so zeigen Sie damit an, 
dass ein webEdition-Dokument erzeugt oder geändert werden soll. 
 
doctype | doctype="Dokument-Typ" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie den Dokument-Typ an, welchen das erzeugte oder 
geänderte webEdition-Dokument haben soll. 
 
id | id="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, an 
welche das Formular geschickt werden soll. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"self" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird das Formular an das 
aktuelle webEdition-Dokument geschickt. 
 
method | method="get, post" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die HTTP-Übertragungsmethode an, mit 
welcher die Formulardaten übertragen werden sollen. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Formulars an. 
 
onsubmit | onsubmit="JavaScript-Code" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert JavaScript-Code an, welcher beim 
Abschicken des Formulars ausgeführt wird. 
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tid | tid="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Vorlage an, welche für das 
Erzeugen oder Ändern des webEdition-Dokuments verwendet werden soll. Dieses 
Attribut braucht man nicht anzugeben, wenn bei dem Dokument-Typ der als Wert 
des Attributs "doctype" angegeben wurde bereits eine Vorlage definiert ist und bei 
den Angaben des Dokument-Typs im Bereich "Standardwerte" eine Vorlage 
ausgewählt wurde. 
 
categories | categories="Kategoriename(n)" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie kommasepariert die Kategorien an, die das erzeugte 
oder geänderte webEdition-Dokument haben soll. Dieses Attribut braucht man nicht 
anzugeben, wenn bei dem Dokument-Typ, der als Wert des Attributs "doctype" 
angegeben wurde, bereits Kategorien definiert wurden. 
 
Syntax 
 

<we:form type="document" doctype="attribut" [id="attribut"] 
[method="attribut"] [target="attribut"] [onsubmit="attribut"] 
[tid="attribut"] [categories="attribut"]>...</we:form> 

 
Beispiel 
 
Beispiel 1: 

<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch"> 
<we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/> 
<table> 
  <tr> 
    <td>Name:</td> 
    <td><we:userInput type="textinput" name="Name" size="70"/></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>Eintrag:</td> 
    <td><we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80" rows="10" 
wysiwyg="on" commands="bold,italic"/></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
    <td><input type="submit" value="GO"></td> 
  </tr> 
</table> 
</we:form> 
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Screenshot 
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3.33.3 <we:form type="formmail"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt ein HTML-Formular, welches verwendet wird, um die Daten der 
Formularfelder als E-Mail zu versenden. 
 
Attribute 
 
type | type="formmail" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "formmail" angeben, so zeigen Sie damit an, 
dass es sich um ein Formular handelt, dessen Daten der Formularfelder per E-Mail 
versendet werden sollen. 
 
recipient | recipient="E-Mail-Adresse" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die E-Mail-Adressen an, an 
welche die Daten der Formularfelder gesendet werden sollen.  
Die hier eingetragenen E-Mail-Adressen müssen zusätzlich innerhalb von 
webEdition über das Menü Bearbeiten -> Formmail-Empfänger eingetragen werden. 
 
remove | remove ="Feldname(n)" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Feldnamen an, welche 
nicht mit der E.Mail versendet werden sollen. 
 
method | method="get, post" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die HTTP-Übertragungsmethode an, mit 
welcher die Formulardaten übertragen werden sollen. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Formulars an. 
 
onsubmit | onsubmit="JavaScript-Code" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert JavaScript-Code an, welcher beim 
Abschicken des Formulars ausgeführt wird. 
 
onsuccess | onsuccess="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, 
welches nach dem erfolgreichen Versenden des Formulars aufgerufen werden soll. 
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onerror | onerror="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, 
welches bei einem Fehler (z.B. nicht alle notwendigen Felder ausgefüllt, die als Wert 
des Attributs "required" definiert wurden) aufgerufen werden soll. 
 
onmailerror | onmailerror="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, 
welches bei einer syntaktisch falschen Absender-E-Mail-Adresse aufgerufen werden 
soll. Das Formular-Element für die Absender-E-Mail-Adresse muss den Namen 
"email" haben. 
 
subject | subject="Text" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welcher in der Betreff-Zeile der 
zu sendenden E-Mail stehen soll. 
 
from | from="E-Mail-Adresse" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die E-Mail-Adresse an, welche als Absender-
E-Mail-Adresse bei der zu sendenden E-Mail eingetragen werden soll, wenn das 
Formular-Element "email" nicht existiert. 
 
order | order="Formular-Element-Namen" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Formular-Element-
Namen in der Reihenfolge an, in der sie in der zu sendenden E-Mail angezeigt 
werden sollen. Wird dieses Attribut nicht gesetzt, dann wird die Reihenfolge der 
Formular-Elemente aus dem HTML-Quellcode übernommen. 
 
required | required="Formular-Element-Namen" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie Sie als Wert kommasepariert die Formular-Element-
Namen an, die Pflichtfelder (müssen ausgefüllt werden) sein sollen. Wurde eines der 
angegebenen Formular-Elemente nicht ausgefüllt, wird eine webEdition-eigene 
Fehlermeldung angezeigt (wenn das Attribut onerror leer oder nicht gesetzt ist) oder 
die webEdition-Seite aufgerufen, die als Wert des Attributs onerror angegeben ist. 
 
mimetype | mimetype="text/html" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "text/html" ein, wenn die zu versendenden 
Formular-Elemente als HTML-Mail versendet werden sollen. Ist das Attribut nicht 
gesetzt, so ist die zu versendende E-Mail text/plain. 
 
confirmmail | confirmmail="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "true" an, wenn die E-Mail auch an die E-
Mail-Adresse gesendet werden soll, die beim Formular-Element mit dem Namen 
email eingetragen wurde. 
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preconfirm 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines we:Formular-Elements an, 
dessen Inhalt als Einleitungstext (vor den Daten des Formulars) der E-Mail 
erscheinen soll. 
 
postconfirm 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines we:Formular-Elements an, 
dessen Inhalt als Ausleitungstext (nach den Daten des Formulars) der E-Mail 
erscheinen soll. 
 
Syntax 
 

<we:form type="formmail" recipient="attribut" [method="attribut"] 
[target="attribut"] [onsubmit="attribut"] [onsuccess="attribut"] 
[onerror="attribut"] [onmailerror="attribut"] [subject="attribut"] 
[from="attribut"] [order="attribut"] [required="attribut"] 
[mimetype="attribut"] [confirmmail="true|false"] [preconfirm="attribut"] 
[postconfirm="attribut"]>...</we:form> 

 
Besonderheit 
 
Folgende Namen dürfen nicht für die HTML-Formular-Elemente benutzt werden: 
remove, order, required, onsuccess, onerror, type, recipient, mimetype, subject, 
onmailerror, confirmmail, preconfirm, postconfirm, from. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEditmode> 
  PreText:<br> 
  <we:textarea name="PreText" cols="80" rows="10" wysiwyg="on" 
commands="bold,italic"/><br> 
  PostText:<br> 
  <we:textarea name="PostText" cols="80" rows="10" wysiwyg="on" 
commands="bold,italic"/><br> 
</we:ifEditmode> 
 
<we:form type="formmail" recipient="mail@domain.de" 
required="email,vorname,nachname" order="vorname,nachname,email" 
subject="Formular von meiner Webseite" onerror="101" onsuccess="100" 
mimetype="text/html" onmailerror="102" confirmmail="true" 
preconfirm="PreText" postconfirm="PostText"> 
<table> 
  <tr> 
    <td>E-Mail-Adresse:</td> 
    <td><input type="text" name="email"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>Vorname:</td> 
    <td><input type="text" name="vorname"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>Nachname:</td> 
    <td><input type="text" name="nachname"></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td>&nbsp;</td> 
    <td><input type="submit" value="Formular versenden"></td> 
  </tr> 
</table> 
</we:form> 
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Screenshot 
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3.33.4 <we:form type="object"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Mit diesem Tag kann man Formulare erzeugen, um vom Frontend aus Objekte zu 
erzeugen oder zu ändern. 
 
Attribute 
 
type | type="object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "object" angeben, so zeigen Sie damit an, dass 
ein Objekt erzeugt oder geändert werden soll. 
 
classid | classid="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Klasse an, auf deren Grundlage 
das Objekt erzeugt oder geändert werden soll. 
 
id | id="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, an 
welches das Formular geschickt werden soll. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"self" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird das Formular an das 
aktuelle webEdition-Dokument geschickt. 
 
method | method="get, post" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die HTTP-Übertragungsmethode an, mit 
welcher die Formulardaten übertragen werden sollen. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Formulars an.  
 
onsubmit | onsubmit="JavaScript-Code" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert JavaScript-Code an, welcher beim 
Abschicken des Formulars ausgeführt wird. 
 
categories | categories="Kategoriename(n)" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie kommasepariert die Kategorien an, die das erzeugte 
oder geänderte Objekt haben soll. 
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Syntax 
 
<we:form type="object" classid="attribut" [id="attribut"] [method="attribut"] 
[target="attribut"] [onsubmit="attribut"] [categories="attribut"]>...</we:form> 
 
Besonderheit 
 
Funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank/Objektmodul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form type="object" id="100" method="post" classid="1"> 
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/> 
  <table> 
    <tr> 
      <td>Name:</td> 
      <td><we:userInput type="textinput" name="Name" size="70"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>E-Mail:</td> 
      <td><we:userInput type="textinput" name="Email" size="70"/></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>Anzeigentext:</td> 
      <td><we:userInput type="textarea" name="Anzeige" cols="80" 
rows="10" wysiwyg="on" commands="bold,italic" /></td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>&nbsp;</td> 
      <td><input type="submit" value="GO"></td> 
    </tr> 
  </table> 
</we:form> 

 
Screenshot 
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3.33.5 <we:form type="shopliste"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Mit diesem Tag kann man HTML-Formular erstellen, über welches man die Anzahl 
eines zu bestellenden Artikels angeben/verändern kann. 
 
Attribute 
 
type | type="shopliste" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "shopliste" angeben, so zeigen Sie damit an, 
dass es sich um ein Formular handelt, um die Anzahl eines zu bestellenden Artikels 
anzugeben oder zu ändern. 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, an 
welches das Formular geschickt werden soll. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"self" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird das Formular an das 
aktuelle webEdition-Dokument geschickt. 
 
method | method="get, post" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die HTTP-Übertragungsmethode an, mit 
welcher die Formulardaten übertragen werden sollen. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Formulars an. 
 
onsubmit | onsubmit="JavaScript-Code" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert JavaScript-Code an, welcher beim 
Abschicken des Formulars ausgeführt wird. 
 
Syntax 
 

<we:form type="shopliste" [id="attribut"] [method="attribut"] 
[target="attribut"] [onsubmit="attribut"]>...</we:form> 

 
Besonderheit 
 
Funktioniert nur in Verbindung mit dem Shopmodul. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:showShopItemNumber shopname="shopers"/> 
<we:form id="100" type="shopliste"> 
  <input type="text" name="shop_anzahl"> 
  <input type="submit" value="Abschicken"> 
</we:form> 
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3.34 <we:formfield> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient zum Anlegen und Bearbeiten von Formularfeldern. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
type | type="Feldtype(n)" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Feldtypen an, welche 
der Redakteur erzeugen darf. Folgende Feldtypen sind möglich: textinput, textarea, 
radio, checkbox, select, choice und file. Beachten Sie, dass zwischen den Kommas 
kein Leerzeichen stehen darf. 
 
attribs | attribs="Attribute 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein" 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Attribute an, die der 
Redakteur bearbeiten darf. Die Einträge beginnen immer mit dem Feldtyp, gefolgt 
von einem Unterstrich ("_") und dem Attributnamen. 
 
Möchten Sie bestimmten Attributen eine Voreinstellung zuweisen, dann schreiben 
Sie die Attribute wie oben (Feldtyp_Attributname) als Attribute in das <we:formfield>-
Tag. Wenn diese Attribute nicht im Attribut "attribs"definiert sind, dann können sie 
vom Redakteur später nicht verändert werden, es sei denn, Sie geben mehrere 
Werte mit Komma getrennt an. Dann darf der Redakteur einen von diesen 
auswählen. 
 
Syntax 
 

<we:formfield name="attribut" [type="attribut"] [attribs="attribut"]/> 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<!-- 
Bei diesem Beispiel hat der Redakteur die Möglichkeit dem Formular 
weitere Input-Felder hinzuzufügen. Dabei kann er nur den Namen des 
Formularelements ändern welches er hinzufügt. Die Breite ist dabei fest 
definiert. 
--> 
<we:form type="formmail" recipient="mail@domain.de" subject="Formular von 
meiner Webseite" onerror="101" onsuccess="100"> 
  <we:block name="Formular"> 
    <table> 
      <tr> 
        <td><we:input name="Beschriftung" size="30"/></td> 
        <td><we:formfield name="Formularfeld" type="textinput" 
textinput_size="30"/></td> 
      </tr> 
    </table> 
  </we:block> 
</we:form> 

 
Screenshot 
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Beispiel 2: 

<!-- 
Bei diesem Beispiel hat der Redakteur die Möglichkeit, dem Formular 
weitere Input-Felder hinzuzufügen. Dabei kann er den Namen und die Breite 
des Formularelements ändern, welches er hinzufügt. 
--> 
<we:form type="formmail" recipient="mail@domain.de" subject="Formular von 
meiner Webseite" onerror="101" onsuccess="100"> 
  <we:block name="Formular"> 
    <table> 
      <tr> 
        <td><we:input name="Beschriftung" size="30"/></td> 
        <td><we:formfield name="Formularfeld" type="textinput" 
attribs="textinput_size" textinput_size="30"/></td> 
      </tr> 
    </table> 
  </we:block> 
</we:form> 

 
Screenshot 
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3.35 <we:hidden> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag erzeugt ein HTML-Formularelement vom Typ "hidden". 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen einer globalen PHP-Variablen 
an. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:hidden name="attribut" [xml="true|false"]/>  

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<!-- 
Bei diesem Beispiel wird in ein HTML-Formularelement vom Typ "hidden" als 
Wert der Inhalt der globalen PHP-Variable "we_search" geschrieben. In 
dieser Variable wird der Suchbegriff einer Suche übergeben. 
--> 
In der Template: 
<we:hidden name="we_search"/> 
 
Auf der Ergebnisseite der Suche bei der Suche nach "suchwort": 
<input type="hidden" name="we_search" value="suchwort"> 
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3.36 <we:hidePages> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.0.3.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Das <we:hidePages>-Tag ermöglicht es, bestimmte Modi eines Dokuments zu 
deaktivieren. Dieses Tag kann dazu eingesetzt werden, um den Zugriff auf die 
Eigenschaftsseite eines Dokuments zu verhindern. Dadurch kann dieses Dokument 
bspw. nicht mehr geparkt werden. 
 
Attribute 
 
pages| pages="properties, edit, information, preview, schedpro" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Geben Sie hier kommasepariert die Modi an, die ausgeblendet werden sollen. 
 
Syntax 
 
<we:hidePages pages="attribut"/> 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 
<we:hidePages pages="schedpro" /> 
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3.37 <we:href> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt dem Redakteur die Möglichkeit, einen URL auszuwählen. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Größe des Eingabefeldes für den URL 
an. 
 
type | type="all, int, ext" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert an, welche Art von URLs der Redakteur 
einfügen darf. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "all" angeben, dann kann der 
Redakteur sowohl einen URL zu einem webEdition-Dokument als auch einen 
beliebigen URL angeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "int" angeben, dann 
kann der Redakteur einen URL zu einem webEdition-Dokument angeben. Wenn Sie 
als Wert dieses Attributs "ext" angeben, dann kann der Redakteur einen beliebigen 
URL angeben. 
 
include | include="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, so wird das webEdition-
Dokument eingefügt, auf welches der interne URL zeigt. Das einfügen (includieren) 
von dynamisch generierten Seiten ist nicht möglich. 
 
user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert  kommasepariert Benutzernamen an, um nur 
diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standard oder Pro). 
 
file | file="true|false" 
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Setzten Sie dieses Attribut auf "true" oder nicht, so können Sie als Linkziel Dateien 
auswählen. Setzten Sie das Attribut auf "false" können keine Dateien als Linkziel 
festgelegt werden. 
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directory | directory="true|false" 
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Setzten Sie dieses Attribut auf "true" oder nicht, so können Sie als Linkziel 
Verzeichnisse auswählen. Setzten Sie das Attribut auf "false" können keine 
Verzeichnisse als Linkziel festgelegt werden. 
 
reload | reload="true|false" 
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Setzten Sie dieses Attribut auf "true", um nach Festlegung des Links einen Reload 
der Seite auszuführen. Ist das Attribut auf "false" oder nicht gesetzt, wird kein 
Reload durchgeführt. 
 
Syntax 
 

<we:href name="attribut" [size="attribut"] [type="attribut"] 
[include="attribut"] [user="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<!-- 
Bei diesem Beispiel hat der Redakteur die Möglichkeit, sowohl interne als 
auch externe URLs anzugeben. 
--> 
<we:href name="MyHREF" size="30" type="all"/> 

 
Screenshot 
 

 
 
Beispiel 2: 

<!-- 
Bei diesem Beispiel hat der Redakteur die Möglichkeit, einen internen URL 
anzugeben. 
--> 
<we:href name="MyHREF" size="30" type="int"/> 

 
Screenshot 
 

 
 
Beispiel 3: 

<!-- 
Bei diesem Beispiel hat der Redakteur die Möglichkeit, einen externen URL 
anzugeben. 
--> 
<we:href name="MyHREF" size="30" type="ext"/> 

 
Screenshot 
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3.38 <we:icon> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag erzeugt ein HTML-Tag zur Einbindung einen Favicons. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Datei an, die als Favicon 
eingebunden werden soll. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:icon id="attribut"[xml="true|false"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:icon id="50"/> 
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3.39 <we:ifBack> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es bei 
einer <we:listview> auch eine vorherige Seite gibt. Gibt es keine vorherige Seite für 
die Listview, dann wird der umschlossene Inhalt nicht angezeigt. 
 
Attribute 
 
useparent | useparent="true, false"  
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Wenn in der Detailansicht bei <we:ifBack> und <we:ifNext> das Attribut 
useparent="true" verwendet wird, kann nur bis zum letzten Eintrag der Übersichts-
Listview geblättert werden. 
 
Syntax 
 

<we:ifBack [useparent="true|false"]>...</we:ifBack> 

 
Beispiel 
 
Beispiel 1: 

<we:ifBack> 
  <we:back>zurück</we:back> 
</we:ifBack> 

© webEdition Software GmbH 2004  105 



webEdition-Tags   
3.40 <we:ifCat> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn das 
webEdition-Dokument die beim Attribut "category" angegebenen Kategorie(n) enthält. 
 
Attribute 
 
categories | categories="Kategoriename" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen bzw. den Pfad der Kategorie(n) 
kommasepariert an. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die 
Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten 
Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, 
dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet. 
 
parent | parent="true, false" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben und beim Attribut "categories" 
z.B. "/Sport" angegeben haben, dann gilt die Abfrage genauso für "/Sport/Fussball" 
und "/Sport/Tennis". Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann gilt 
die Abfrage nur für genau den Wert, der beim Attribut "categories" angegeben 
wurde. 
 
Syntax 
 

<we:ifCat categories="attribut" [doc="attribut"] 
[parent="true|false"]>...</we:ifCat> 

 
Beispiele 
 
<we:ifCat categories="/Sport/Formel_1"> 
  ... 
</we:ifCat> 
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3.41 <we:ifClient> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn das 
webEdition-Dokument mit einem bestimmten Browser und Betriebssystem betrachtet 
wird. Das Ergebnis dieser Übeprüfung ist nur auf der fertig generierten Seite und in 
der Vorschau innerhalb von webEdition zu sehen, im Bearbeitungsmodus wird alles 
angezeigt. 
 
Attribute 
 
browser | browser="ie, nn, mozilla, safari, opera, lynx, konqueror, unknown" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Browsernamen an. 
Mögliche Wert sind: 
 
ie   Microsoft Internet Explorer
nn   Netscape Navigator 
mozilla   Mozilla Browser 
safari Apple Safari 
opera   Opera Browser 
lynx   Lynx Browser 
konqueror Konqueror Browser 
u nknown   Unbekannter Browser 
 
version | version="eq2, eq3, eq4, eq5, eq6, up2, up3, up4, up5, up6, down2, 
down3, down4, down5, down6" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Browserversionen an. 
Mögliche Werte sind: 
 
eq2   2er Version 
eq3   3er Version 
eq4   4er Version 
eq5   5er Version 
eq6   6er Version 
up2   größer gleich Version 2 
up3   größer gleich Version 3 
up4   größer gleich Version 4 
up5   größer gleich Version 5 
up6   größer gleich Version 6 
down2 kleiner Version 2 
down3 kleiner Version 3 
down4 kleiner Version 4 
down5 kleiner Version 5 
d own6 kleiner Version 6 
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system | system="win, mac, unix, unknown" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert das Betriebssystem an. 
Mögliche Werte sind: 
 
win   Microsoft Windows 
mac  Apple Macintosh 
u nix  Unix 
 
Syntax 
 

<we:ifClient [browser="attribut"] [version="attribut"] 
[system="attribut"]>...</we:ifClient> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei dynamisch abgespeicherten webEdition-Dokumenten. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifClient browser="ie,nn" version="up6"> 
  Sie benutzen den Microsoft Internet Explorer 6+ oder den Netscape6+. 
</we: ifClient> 

 
Beispiel 2: 

<we:ifClient browser="ie" system="mac"> 
  Sie benutzen den Microsoft Internet Explorer auf dem Apple Macintosh. 
</we: ifClient> 
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3.42 <we:ifCurrentDate> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag highlighted den aktuellen Tag innerhalb einer Calendar-listview. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 
<we:ifCurrentDate>...</we:ifCurrentDate> 
 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview weekstart="monday" calendar="month_table"> 
 <we:field type="monthname">&nbsp;<we:field type="year"> 
 <table border="1"> 
 <we:repeat> 
 <we:tr> 
   <td> 
    <we:ifCurrentDate><div style="background-color: 
silver;"></we:ifCurrentDate> 
    <we:field type="day"> 
    <we:ifCurrentDate></div></we:ifCurrentDate> 
   </td> 
 </we:tr> 
 </we:repeat> 
 </table> 
</we:listview>
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3.43 <we:ifDeleted> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn ein 
webEdition-Dokument bzw. Objekt durch <we:delete/> gelöscht wurde. 
 
Attribute 
 
type | type="document, object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "document" an, wenn sich die Abfrage auf 
ein gelöschtes webEdition-Dokument bezieht bzw. geben Sie als Wert "object" an, 
wenn sich die Abfrage auf ein gelöschtes Objekt bezieht. 
 
Syntax 
 

<we:ifDeleted [type="attribut"]>...</we:ifDeleted> 

 
Besonderheiten 
 
ACHTUNG: Dieses Tag sollte nur in Verbindung mit der Kundenverwaltung und den 
Attributen admin bzw. userid und/oder mit den Attributen doctype, pid und classid 
benutzt werden. Ansonsten ist es theoretisch möglich, dass Unbefugte mit Aufruf des 
entsprechenden URL webEdition-Dokumente bzw. Objekte löschen können.
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
  <!-- 
    <we:ifDeleted type="document"> 
      alert("Das Dokument wurde erfolgreich gelöscht."); 
    <we:else/> 
      alert("Das Dokument konnte nicht gelöscht werden."); 
    </we:ifDeleted> 
  //--> 
</script> 

 
 
Beispiel 2: 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
  <!-- 
    <we:ifDeleted type="object"> 
      alert("Das Objekt wurde erfolgreich gelöscht."); 
    <we:else/> 
      alert("Das Objekt konnte nicht gelöscht werden."); 
    </we:ifDeleted> 
  //--> 
</script> 
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3.44 <we:ifDoctype> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.0.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn das 
webEdition-Dokument die beim Attribut "doctypes" angegebenen Dokument-Typ(en) 
enthält. 
 
Attribute 
 
doctypes | doctypes="Dokument-Typ(en)" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Dokument-Typ(en) 
kommasepariert an. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die 
Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten 
Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, 
dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet. 
 
Syntax 
 

<we:ifDoctype doctypes="attribut" [doc="self|top"]>...</we:ifDoctype> 

 
Beispiele 
 
<we:ifDoctype doctypes="Gästebucheintrag" doc="top"> 
  ... 
</we:ifDoctype> 
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3.45 <we:ifDoubleOptIn> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es 
sich um den ersten Schritt eines Double Opt-In (<we:addDelNewsletterEmail 
doubleoptin="true"/>) handelt. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifDoubleOptIn>...</we:ifDoubleOptIn> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifSubscribe> 
  <we:ifDoubleOptIn> 
    Es wurde eine E-Mail an <we:var type="global" 
name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"> geschickt. Um den Eintrag in unseren 
Newsletter zu bestätigen, müssen Sie den in dieser E-Mail enthaltenen 
Link anklicken. 
  <we:else/> 
    Die E-Mail-Adresse <we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"> 
wurde erfolgreich eingetragen. 
  </we:ifDoubleOptIn> 
</we:ifSubscribe> 
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3.46 <we:ifEditmode> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur innerhalb des Edit-Modus 
anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die 
Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten 
Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, 
dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet. 
 
Syntax 
 

<we:ifEditmode [doc="self|top"]>...</we:ifEditmode> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEditmode> 
  Dies ist nur zu sehen, wenn Sie sich im Edit-Mode befinden. 
</we:ifEditmode> 
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3.47 <we:ifEmailExists> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn eine 
bestimmte E-Mail-Adresse bereits in der Newsletter-Adressliste vorhanden ist. 
Dieses Tag muss nach dem Tag <we:addDelNewsletterEmail> benutzt werden. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifEmailExists>...</we:ifEmailExists> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEmailExists> 
  Diese E-Mail-Adresse ist bereits in unserer Liste eingetragen. 
</we:ifEmailExists> 
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3.48 <we:ifEmailInvalid> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn eine 
bestimmte E-Mail-Adresse syntaktisch falsch ist. Dieses Tag muss nach dem Tag 
<we:addDelNewsletterEmail> benutzt werden. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifEmailInvalid>...</we:ifEmailInvalid> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEmailInvalid> 
  Die eingegeben E-Mail-Adresse ist nicht gültig. 
</we:ifEmailInvalid> 
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3.49 <we:ifEmailNotExists> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn eine 
bestimmte E-Mail-Adresse noch nicht in der Newsletter-Adressliste vorhanden ist. 
Dieses Tag muss nach dem Tag <we:addDelNewsletterEmail> benutzt werden. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifEmailNotExists>...</we:ifEmailNotExists> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEmailNotExists> 
  Die E-Mail-Adresse <we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"> 
existiert nicht in unserer Liste und kann daher nicht ausgetragen werden. 
</we:ifEmailNotExists> 

© webEdition Software GmbH 2004  116 



webEdition-Tags   
3.50 <we:ifEmpty> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt abhängig von dem Inhalt eines 
webEdition-Feldes (<we:input/>, <we:textarea/>) anzuzeigen oder nicht. Das 
Ergebnis dieser Übeprüfung ist nur auf der fertig generierten Seite und in der 
Vorschau innerhalb von webEdition zu sehen, im Bearbeitungsmodus wird alles 
angezeigt. 
 
Attribute 
 
match | match="Feldname" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, welches zur 
Überprüfung herangezogen werden soll. 
 
type | type="img, flashmovie, href" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ des Feldes an, welches zur 
Überprüfung herangezogen werden soll. Treffen die Werte "img", "flashmovie" oder 
"href" nicht zu, so wird das Attribut nicht gesetzt. 
 
doc | doc="top, self" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:ifEmpty match="attribut" [type="attribut"] [doc="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:img name="Bild"/> 
<we:ifEmpty match="Bild" type="img"> 
  <img href="/image.gif”> 
</we:ifEmpty> 
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3.51 <we:ifEqual> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, zwei Felder bzw. ein Feld und einen festen Wert miteinander 
zu vergleichen und bei Übereinstimmung den umschlossenen Inhalt anzuzeigen. 
Beachten Sie bitte, dass das Tag nicht benutzt werden kann, um <we:listview>-
Felder zu vergleichen. In diesem Fall muss man das mit einem PHP-Script lösen: 
 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <php if($we_doc->getElement("FeldnameAusserhalbDerListview") == $lv-
>f("FeldnameInnerhalbDerListview"): ?> 
      Inhalt ist gleich.<br> 
    <?php endif; ?> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 

 
Attribute 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an. Wird das Tag 
innerhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten 
webEdition-Dokumenten benutzt, müssen Sie den Namen des Feldes innerhalb von 
<we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-
Dokumenten benutzen. 
 
eqname | eqname="Feldname" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an. Wird das Tag 
innerhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten 
webEdition-Dokumenten benutzt, müssen Sie den Namen des Feldes ausserhalb 
von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-
Dokumenten benutzen. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen beliebigen Wert an, der mit dem Wert 
aus dem Feld, welches beim Attribut "name" eingetragen ist, verglichen wird. Das 
Attribut "eqname" wird dann ignoriert. 
 
Syntax 
 

<we:ifEqual name="attribut" [eqname="attribut"] 
[value="attribut"]>...</we:ifEqual> 
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3.52 <we:ifFemale> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt innerhalb eines Newsletters nur 
dann anzuzeigen, wenn die weibliche Anrede angezeigt werden soll. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifFemale>...</we:ifFemale> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifFemale> 
  Sehr geehrte Frau<we:newsletterSalutation type="title"/> 
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>,<br><br> 
<we:else/> 
  <we:ifMale> 
    Sehr geehrter Herr<we:newsletterSalutation type="title"/> 
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>,<br><br> 
  <we:else/> 
    Sehr geehrte Damen und Herren,<br><br> 
  </we:ifMale> 
</we:ifFemale> 
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3.53 <we:ifFieldEmpty> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt abhängig von dem Inhalt eines 
<we:field/> anzuzeigen bzw. nicht anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
match | match="Feldname" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, welches zur 
Überprüfung herangezogen werden soll. 
 
type | type="img, flashmovie, href" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ des Feldes an, welches zur 
Überprüfung herangezogen werden soll. Treffen die Werte "img", "flashmovie" oder 
"href" nicht zu, so wird das Attribut nicht gesetzt. 
 
Syntax 
 

<we:ifFieldEmpty match="attribut" [type="attribut"]>...</we:ifFieldEmpty> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:ifFieldEmpty match="Bild" type="img"> 
      <img src="/image.gif"><br> 
    <we:else/> 
      <we:field name="Bild" type="img"/><br> 
    </we:ifFieldEmpty> 
  <we:repeat> 
</we:listview> 

© webEdition Software GmbH 2004  120 



webEdition-Tags   
3.54 <we:ifFieldNotEmpty> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt abhängig von dem Inhalt eines 
<we:field/> anzuzeigen bzw. nicht anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
match | match="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, weches zur 
Überprüfung herangezogen werden soll. 
 
type | type="img, flashmovie, href" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ des Feldes an, welches zur 
Überprüfung herangezogen werden soll. Treffen die Werte "img", "flashmovie" oder 
"href" nicht zu, so wird das Attribut nicht gesetzt. 
 
Syntax 
 

<we:ifFieldNotEmpty match="attribut" [type="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:ifFieldNotEmpty match="Bild" type="img"> 
      <we:field name="Bild" type="img"/><br> 
    </we:ifFieldNotEmpty> 
  <we:repeat> 
</we:listview> 
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3.55 <we:ifFound> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn bei 
einer <we:listview> Einträge gefunden werden. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifFound>...</we:ifFound> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview rows="10"> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="we_path"/><br> 
  </we:repeat> 
  <we:ifFound> 
    <we:ifBack><we:back>zurück</we:back>&nbsp;</we:ifBack> 
    <we:ifNext><we:next>weiter</we:next></we:ifNext> 
  <we:else/> 
    Leider kein Eintrag vorhanden. 
  </we:ifFound> 
</we:listview> 
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3.56 <we:ifHtmlMail> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es 
sich um Inhalt für einen Newsletter im HTML-Format handelt. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifHtmlMail>...</we:ifHtmlMail> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifHtmlMail> 
  <strong>Hallo</strong> <we:newsletterSalutation type="firstname" 
/><br><br> 
<we:else/> 
  Hallo <we:newsletterSalutation type="firstname"> 
</we:ifHtmlMail> 
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3.57 <we:ifIsDomain> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Domainname des Servers den Wert des beim Attribut "domain" eingetragenen 
Namens hat. Das Ergebnis dieser Übeprüfung ist nur auf der fertig generierten Seite 
und in der Vorschau innerhalb von webEdition zu sehen, im Bearbeitungsmodus wird 
alles angezeigt. 
 
Attribute 
 
domain | domain="Domainname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Domainnamen an, auf den geprüft 
werden soll. 
 
Syntax 
 

<we:ifIsDomain domain="attribut">...</we:ifIsDomain> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifIsDomain domain="www.webedition.de"> 
  Willkommen auf www.webedition.de 
</we:ifIsDomain> 
<we:ifIsDomain domain="www.web-edition.com"> 
Welcome to www.web-edition.com 
</we:ifIsDomain> 
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3.58 <we:ifIsNotDomain> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt anzuzeigen, wenn der 
Domainname des Servers den Wert des bem Attribut "domain" eingetragenen 
Namens nicht hat. Das Ergebnis dieser Übeprüfung ist nur auf der fertig generierten 
Seite und in der Vorschau innerhalb von webEdition zu sehen, im 
Bearbeitungsmodus wird alles angezeigt. 
 
Attribute 
 
domain | domain="Domainname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Domainnamen an, auf den geprüft 
werden soll. 
 
Syntax 
 

<we:ifIsNotDomain domain="attribut"/> 

 
Beispiele 
 

<we:ifIsNotDomain domain="www.webedition.de"> 
  Welcome to the international version of webedition 
<we:else/> 
  Willkommen auf www.webedition.de 
</we:ifIsNotDomain> 
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3.59 <we:ifLoginFailed> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn ein 
Login-Versuch gescheitert ist. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifLoginFailed>...</we:ifLoginFailed> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist und 
das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifLoginFailed> 
  Login ist fehlgeschlagen.<br> 
  Benutzername oder Passwort ist falsch. 
</we:ifLoginFailed> 
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3.60 <we:ifMailingListEmpty> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Newsletter-Interessent keinen Newsletter ausgewählt hat. Dieses Tag muss nach 
dem Tag <we:addDelNewsletterEmail> benutzt werden. In der Vorlage des 
webEdition-Dokuments, welches der Anmeldung dient, muss innerhalb des 
Formulars, in welches der Newsletterinteressent seine Daten einträgt, eines der 
folgenden Tags vorhanden sein: <we:subscribe type="listCheckbox">, <we:subscribe 
type="listSelect">. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifMailingListEmpty>...</we:ifMailingListEmpty> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifMailingListEmpty> 
  Bitte kreuzen Sie mindesten einen der Newsletter an. 
</we:ifMailingListEmpty> 
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3.61 <we:ifMale> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt innerhalb eines Newsletters nur 
dann anzuzeigen, wenn die männliche Anrede angezeigt werden soll. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifMale>...</we:ifMale> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifFemale> 
  Sehr geehrte Frau<we:newsletterSalutation type="title" /> 
<we:newsletterSalutation type="lastname" />,<br><br> 
<we:else/> 
  <we:ifMale> 
    Sehr geehrter Herr<we:newsletterSalutation type="title" /> 
<we:newsletterSalutation type="lastname" />,<br><br> 
  <we:else /> 
    Sehr geehrte Damen und Herren,<br><br> 
  </we:ifMale> 
</we:ifFemale> 
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3.62 <we:ifNew> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es 
sich um ein neues webEdtion-Dokument bzw. Objekt handelt. 
 
Attribute 
 
type | type="document, object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben oder das Attribut nicht 
setzen, so zeigen Sie damit an, dass bei der Überprüfung Bezug auf ein webEdition-
Dokument genommen werden soll. Geben Sie als Wert dieses Attributs "object" an, 
so wird bei der Überprüfung Bezug auf ein Objekt genommen. 
 
Syntax 
 

<we:ifNew [type="attribut"]>...</we:ifNew> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNew> 
  Neuer Eintrag 
<we:else/> 
  Eintrag bearbeiten 
</we:ifNew> 
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3.63 <we:ifNext> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es bei 
einer Listview auch eine nächste Seite gibt. Gibt es keine nächste Seite, dann wird 
der umschlossene Inhalt nicht angezeigt. 
 
Attribute 
 
useparent | useparent="true, false"  
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Wenn in der Detailansicht bei <we:ifBack> und <we:ifNext> das Attribut 
useparent="true" verwendet wird, kann nur bis zum letzten Eintrag der Übersichts-
Listview geblättert werden. 
 
Syntax 
 

<we:ifNext[useparent="true|false"]>...</we:ifNext> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNotFound> 
  <we:ifBack> 
    <we:back>zurück</we:back><br> 
  </we:ifBack> 
  <we:ifNext> 
    <we:next>weiter</we:next><br> 
  </we:ifNext> 
</we:ifNotFound> 
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3.64 <we:ifNoJavaScript> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Browser auf ein webEdition-Dokument umzuleiten, falls 
im Browser des Users JavaScript deaktiviert bzw. nicht verfügbar ist. Das Tag darf 
nur im Headerbereich der HTML-Seite (zwischen <head> und </head>) verwendet 
werden. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, auf 
welches umgeleitet werden soll. 
 
Syntax 
 

<we:ifNoJavaScript id="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses IF-Tag bedarf keines Endelements. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 
<html> 
  <head> 
    <title></title> 
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-
1"> 
    <we:ifNoJavaScript id="50"/> 
  </head> 
  <body> 
  </body> 
</html> 
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3.65 <we:ifNotDeleted> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn ein 
webEdition-Dokument bzw. Objekt durch <we:delete/> nicht gelöscht wurde. 
 
Attribute 
 
type | type="document, object" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "document" an, wenn sich die Abfrage auf 
ein gelöschtes webEdition-Dokument bezieht bzw. geben Sie als Wert "object" an, 
wenn sich die Abfrage auf ein gelöschtes Objekt bezieht. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotDeleted [type="attribut"]>...</we:ifNotDeleted> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
  <!-- 
    <we:ifNotDeleted type="document"> 
      alert("Das Dokument konnte nicht gelöscht werden."); 
    <we:else/> 
      alert("Das Dokument wurde erfolgreich gelöscht."); 
    </we:ifNotDeleted> 
  //--> 
</script> 

 
Beispiel 2: 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
  <!-- 
    <we:ifNotDeleted type="object"> 
      alert("Das Object konnte nicht gelöscht werden."); 
    <we:else/> 
      alert("Das Objekt wurde erfolgreich gelöscht."); 
    </we:ifNotDeleted> 
  //--> 
</script> 
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3.66 <we:ifNotEditmode> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nicht innerhalb des Edit-Modus 
anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die 
Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten 
Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, 
dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotEditmode [doc="self|top"]>...</we:ifNotEditmode> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEditmode> 
  Dies ist nur zu sehen, wenn Sie sich nicht im Edit-Mode befinden. 
</we:ifEditmode> 
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3.67 <we:ifNotEmpty> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt abhängig von dem Inhalt eines 
webEdition-Feldes (<we:input/>, <we:textarea/>) anzuzeigen bzw. nicht anzuzeigen. 
Das Ergebnis dieser Übeprüfung ist nur auf der fertig generierten Seite und in der 
Vorschau innerhalb von webEdition zu sehen, im Bearbeitungsmodus wird alles 
angezeigt. 
 
Attribute 
 
match | match="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, welches zur 
Überprüfung herangezogen werden soll. 
 
type | type="img, flashmovie, href" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ des Feldes an, welches zur 
Überprüfung herangezogen werden soll. Treffen die Werte "img", "flashmovie" oder 
"href" nicht zu, so wird das Attribut nicht gesetzt. 
 
doc | doc="top, self" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:ifNotEmpty match="attribut" [type="attribut"] 
[doc="attribut"]>...</we:ifNotEmpty> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNotEmpty match="Bild" type="img"> 
  <we:img name="Bild"/> 
</we:ifNotEmpty> 
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3.68 <we:ifNotEqual> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, zwei Felder bzw. ein Feld und einen festen Wert miteinander 
zu vergleichen und bei Übereinstimmung den umschlossenen Inhalt nicht 
anzuzeigen. Beachten Sie bitte, dass das Tag nicht benutzt werden kann, um 
<we:listview>-Felder zu vergleichen. In diesem Fall kann folgendes PHP-Script 
benutzt werden: 
 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <php if($we_doc->getElement("FeldnameAusserhalbDerListview") != $lv-
>f("FeldnameInnerhalbDerListview"): ?> 
      Inhalt ist nicht gleich.<br> 
    <?php endif; ?> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 

 
Attribute 
 
name | name="Feldname" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an. Wird das Tag 
innerhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten 
webEdition-Dokumenten benutzt, müssen Sie den Namen des Feldes innerhalb von 
<we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-
Dokumenten benutzen. 
 
eqname | eqname="Feldname" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an. Wird das Tag 
innerhalb von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten 
webEdition-Dokumenten benutzt, müssen Sie den Namen des Feldes ausserhalb 
von <we:list>, <we:block>, <we:linklist> oder dynamisch includierten webEdition-
Dokumenten benutzen. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen beliebigen Wert an, der mit dem Wert 
aus dem Feld welches beim Attribut "name" eingetragen ist verglichen wird. Das 
Attribut "eqname" wird dann ignoriert. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotEqual name="attribut" [eqname="attribut"] [value="attribut"]/> 
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3.69 <we:ifNotFound> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn bei 
einer <we:listview> Einträge gefunden werden. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotFound>...</we:ifNotFound> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview rows="10"> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="we_path"/><br> 
  </we:repeat> 
  <we:ifNotFound> 
    Leider kein Eintrag vorhanden. 
  </we:ifNotFound> 
</we:listview> 
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3.70 <we:ifNotHtmlMail> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es 
sich nicht um Inhalt für einen Newsletter im HTML-Format handelt. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotHtmlMail>...</we:ifNotHtmlMail> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 

<we:ifNotHtmlMail> 
  Hallo <we:newsletterSalutation type="firstname"> 
<we:else> 
  <strong>Hallo</strong> <we:newsletterSalutation type="firstname" 
/><br><br> 
</we:ifNotHtmlMail> 
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3.71 <we:ifNotNew> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es 
sich nicht um ein neues webEdtion-Dokument bzw. Objekt handelt. 
 
Attribute 
 
type | type="document, object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben oder das Attribut nicht 
setzen, so zeigen Sie damit an, dass bei der Überprüfung Bezug auf ein webEdition-
Dokument genommen werden soll. Geben Sie als Wert dieses Attributs "object" an, 
so wird bei der Überprüfung Bezug auf ein Objekt genommen. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotNew [type="attribut"]>...</we:ifNotNew> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNotNew> 
  Eintrag bearbeiten 
<we:else/> 
  Neuer Eintrag 
</we:ifNotNew> 
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3.72 <we:ifNotObject> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
jeweilige Eintrag innerhalb von <we:listview type="search"> kein Objekt ist. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotObject>...</we:ifNotObject> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur mit installiertem Datenbank-/Objektmodul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview type="search"> 
  <we:repeat> 
    <we:ifNotObject> 
      <img src="/images/object.gif" width="16" height="16" 
alt="Dokument"> 
    <we:else/> 
      <img src="/images/document.gif" width="16" height="16" 
alt="Objekt"> 
    </we:ifNotObject> 
    <we:field name="we_path"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.73 <we:ifNotPosition> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.1 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Mit dem Tag <we:ifNotPosition> kann man eine Aktion definieren, die an einer 
bestimmten Position eines Blocks, einer Listview, einer Linklist oder einer Listdir 
NICHT ausgeführt wird. Der Parameter "position" erlaubt eine vielseitige Eingabe der 
Position. So ist es möglich die erste (first), letzte (last), alle geraden (even), bzw 
ungeraden (odd), sowie einzelne Positionen (1,2,3, ...) abzuprüfen. Wird als type 
"block"oder "linklist" verwendet, muss zusätzlich der Name (reference) des 
entsprechenden Blocks/Linklist angegeben werden. 
 
Attribute 
 
type| type=" block, linklist, listdir, listview" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Mit diesem Attribut wird bestimmt, welcher Typus, z.B. ein Block oder eine Linklist, 
untersucht werden soll. 
 
position| position="first, last, odd, even" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Geben Sie in diesem Attribut an, welche Position(en) geprüft werden soll. 
 
reference| reference="name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Geben Sie hier den Namen des Blocks bzw. der Linklist an, die geprüft werden soll. 
 
Syntax 
 
<we:ifNotPosition type="attribut" position="attribut" 
[reference="attribut"]>...</we:ifNotPosition> 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 
<we:ifNotPosition type="block" position="first" reference="blockname"> 
... 
</we:ifNotPosition> 
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3.74 <we:ifNotRegisteredUser> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur anzuzeigen, wenn der Kunde 
nicht eingeloggt ist. 
 
Attribute 
 
permission | permission="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Feldnamen aus der Kundenverwaltung 
an. Die Bedingungsprüfung über dieses Attribut erlaubt es, bereits registrierten 
Kunden dennoch den Zugang zu Teilen oder den kompletten Informationen zu 
verwehren. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde sich zwar registriert hat, 
aber noch keine Bestätigungsmail zurückgesandt hat. Das entsprechende Feld mit 
der Bedingung wird in der Kundenverwaltung angelegt. Heisst das Feld in der 
Kundenverwaltung "Registriert", muss die Syntax im Tag <we:ifNotRegisteredUser 
permission="Registriert"> heissen. Ist dort der Wert "0" (oder "–1" oder "") 
eingetragen, gilt dies als false (hat kein Recht, den Inhalt zu sehen), sonst als true 
(darf sehen). Am besten Sie nutzen "0" für false und "1" für true. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotRegisteredUser 
[permission"=attribut"]>...</we:ifNotRegisteredUser> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist und 
das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionStart/> 
<we:ifNotRegisteredUser> 
  Sie sind nicht eingeloggt. 
</we:ifRegisteredUser> 
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3.75 <we:ifNotReturnPage> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nach dem Ändern/Erzeugen eines 
webEdition-Dokuments bzw. Objekts nur dann anzuzeigen, wenn der Wert des 
Attributs "return" von <we:a edit="true"> gleich "false" ist oder das Attribut nicht 
gesetzt wurde. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotReturnPage>...</we:ifNotReturnPage> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das webEdition-Dokument dynamisch 
abgespeichert wurde. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
  <!-- 
    <we:ifNotReturnPage> 
      document.location.href="/index.php"; 
    <we:else/> 
      document.location.href="<we:returnPage>"; 
    <we:ifNotReturnPage> 
  //--> 
</script> 
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3.76 <we:ifNotSearch> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.0.0.5 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nicht anzuzeigen, wenn ein 
Suchbegriff mit <we:search> übermittelt wurde und/oder eine Suchanfrage gestartet 
wurde. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: 3.0.0.5 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen an, den Sie als Wert des 
Attributs "name" bei <we:search> angegeben haben. Haben Sie dort keinen Namen 
angegeben, dann braucht das Attribut "name" hier auch nicht gesetzt werden. 
 
set | set="true, false" 
ab Version: 3.0.0.5 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angaben, dann wird nur geprüft, ob die 
REQUEST-Variable von <we:search> nicht gesetzt wurde. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotSearch [name="attribut"] [set="true|false"]>...</we:ifNotSearch> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifSearch set="true"> 
  <we:ifNotSearch> 
    Sie haben keinen Suchbegriff angegeben. 
  </we:ifNotSearch> 
</we:ifSearch> 
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3.77 <we:ifNotSeeMode> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.0.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur ausserhalb des seeModes 
anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute 
 
Syntax 
 

<we:ifNotSeeMode>...</we:ifNotSeeMode> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNotSeeMode> 
  Dies ist nur zu sehen, wenn Sie sich nicht im seeMode befinden. 
</we:ifNotSeeMode> 
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3.78 <we:ifNotSelf> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die ID 
des aktuellen webEdition-Dokuments nicht den zum Vergleich herangezogenen Wert 
hat. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, 
welches zum Vergleich herangezogen werden soll. Wird das Tag innerhalb von 
<we:listdir> oder <we:linklist> verwendet, dann braucht das Attribut "id" nicht gesetzt 
zu werden und der Vergleich bezieht sich auf den jeweiligen Eintrag zum aktuellen 
webEdition-Dokument. 
 
doc | doc="top, self, listview" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). Wird das Tag 
innerhalb einer <we:listview> verwendet und das Attribut auf "listview" gesetzt, wird 
die ID der Seite, auf die der <we:listview> verweist, ausgegeben. 
 
Syntax 
 
<we:ifNotSelf [id="attribut"] [doc="attribut"]>...</we:ifNotSelf> 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNotSelf id="100"> 
  Dies ist nicht zu sehen, wenn das webEdition-Dokument die ID 100 hat. 
</we:ifNotSelf> 

 
Beispiel 2: 

<we:linklist name="liste"> 
  
<we:ifNotSelf><em></we:ifNotSelf><we:link/><we:ifNotSelf></em></we:ifNotS
elf><br> 
</we:linklist> 
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3.79 <we:ifNotSubscribe> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Eintrag in eine Newsletter-Adressliste nicht erfolgreich war. Es sollte in der Vorlage 
nach <we:addDelNewsletterEmail> stehen, aus der das webEdition-Dokument 
erzeugt wird, welches nach einem Eintrag in eine Newsletter-Adressliste aufgerufen 
wird. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotSubscribe>...</we:ifNotSubscribe> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 

<we:ifNotSubscribe> 
  <we:ifMailingListEmpty> 
    Bitte kreuzen Sie mindesten eine der Mailinglisten an. 
  <we:else/> 
    <we:ifEmailExists> 
      Diese Email ist bereits in unserer Liste eingetragen. 
    <we:else/> 
      <we:ifEmailInvalid> 
        Die eingegeben E-Mail Adresse ist nicht gültig. 
      <we:else/> 
        ACHTUNG: Es gab einen Fehler beim Eintragen der E-Mail-Adresse 
<we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL">. Bitte wenden Sie sich 
an info@domain.de. 
      </we:ifEmailInvalid> 
    </we:ifEmailExists> 
  </we:ifMailingListEmpty> 
</we:ifNotSubscribe> 
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3.80 <we:ifNotUnsubscribe> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Austrag aus einer Newsletter-Adressliste nicht erfolgreich war. Es sollte in der 
Vorlage nach <we:addDelNewsletterEmail> stehen, aus der das webEdition-
Dokument erzeugt wird, welches nach dem Austrag aus einer Newsletter-Adressliste 
aufgerufen wird. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotUnsubscribe>...</we:ifNotUnsubscribe> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNotUnsubscribe> 
  <we:ifEmailNotExists> 
    Die E-Mail Adresse <we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"/> 
existiert nicht in unserer Liste und kann daher nicht ausgetragen werden. 
  <we:else/> 
    <we:ifMailingListEmpty> 
      Bitte wählen Sie mindestens einen Newsletter aus. 
    <we:else/> 
      <we:ifEmailInvalid> 
        Die eingegeben E-Mail-Adresse ist nicht gültig. 
      <we:else/> 
        ACHTUNG: Es gab einen Fehler beim Austragen der E-Mail-Adresse 
<we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"/>. Bitte wenden Sie sich 
an mail@domain.de. 
      </we:ifEmailInvalid> 
    </we:ifMailingListEmpty> 
  </we:ifEmailNotExists> 
</we:ifNotUnsubscribe> 
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3.81 <we:ifNotVar> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Wert der beim Attribut "name" angegebenen Variablen nicht mit dem beim Attribut 
"match" angegebenen Wert übereinstimmt. 
 
Attribute 
 
name | name="Variablenname" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variable an, die zum 
Vergleich herangezogen werden soll. 
 
match | match="Wert" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Wert an, welcher zum Vergleich 
herangezogen werden soll. 
 
type | type="global, request, document, session, sessionfield" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich 
handelt, die zum Vergleich herangezogen wird. Wenn als Wert "global" angegeben 
wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert "request" 
angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich herangezogen. 
Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche entweder an 
den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per "get" bzw. 
"post" durch ein  Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als Wert 
"document" angegeben wird, dann wird mit einer Dokumenten-Variablen verglichen. 
Eine Dokumenten-Variable ist in der Regel ein Element, welches z.B. mit <we:input> 
eingegeben wurde. 
 
doc | doc="top, self" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:ifNotVar name="attribut" match="attribut" [type="attribut"] 
[doc="attribut"]>...</we:ifNotVar> 

 
Beispiele 
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Beispiel: 

<we:ifNotVar name="SERVER_NAME" match="www.domain.de" type="global"> 
  Dies ist zu sehen, wenn der Server-Name nicht www.domain.de ist 
</we:ifNotVar> 
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3.82 <we:ifNotVarSet> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die 
Variable, die als Wert des Attributs "name" angegeben wurde, nicht gesetzt ist. 
Achtung: Es ist ein Unterschied, ob eine Variable leer oder nicht gesetzt ist. 
 
Attribute 
 
name | name="Variablenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variable an, die zum 
Vergleich herangezogen werden soll. 
 
type | type="global, request, session, sessionfield" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich 
handelt, die zum Vergleich herangezogen werden soll. Wenn als Wert "global" 
angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert 
"request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich 
herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche 
entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per 
"get" bzw. "post" durch ein  Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als 
Wert "session" angegeben wird, dann wird mit einer Session-Variable verglichen. 
Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariablen 
der Kundenverwaltung verglichen. 
 
doc | doc="self, top, document, object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). Wenn Sie als 
Wert dieses Attributs "document" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument, welches gerade neu erzeugt oder editiert wird. Wenn Sie als 
Wert dieses Attributs "object" angeben, wird auf das aktuelle Objekt, welches gerade 
neu erzeugt oder editiert wird, ein Bezug hergestellt. 
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property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments 
an, die für den Vergleich verwendet werden soll. Einige der mögliche Eigenschaften 
eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, 
Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, 
ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners. 
 
formname | formname="Formularname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, mit dem das 
webEdition-Dokument oder Objekt bearbeitet wird. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotVarSet name="attribut" [type="attribut"] [doc="attribut"] 
[property="true|false"] [formname="attribut"]>...</we:ifNotVarSet> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNotVarSet type="request" name="type"> 
  Die Request-Variable "type" ist nicht gesetzt. 
<we:else/> 
  Die Request-Variable "type" ist gesetzt. 
</we:ifNotVarSet> 

 
 
Beispiel 2: 

<we:ifNotVarSet doc="top" name="Headline"> 
  Es gibt keine Headline in diesem Dokument. 
<we:else/> 
  Die Headline des Dokuments ist: <we:var type="document" 
name="Headline"> 
</we:ifNotVarSet> 
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3.83 <we:ifNotWebEdition> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt innerhalb von webEdition nicht 
anzuzeigen. Auf der fertig erzeugten Seite wird der umschlossene Inhalt angezeigt. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotWebEdition>...</we:ifNotWebEdition> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNotWebEdition> 
  Dies wird innerhalb von webEdition selbst nicht angezeigt. 
</we:ifNotWebEdition> 
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3.84 <we:ifNotWorkspace> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.1.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Überprüft, ob sich ein Dokument NICHT in dem unter "path" angegeben 
Arbeitsbereich befindet. 
 
Attribute 
 
path| path="Pfadname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Geben Sie hier den zu überprüfenden Pfad an 
 
doc| doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:ifNotWorkspace path="attribut" [doc="attribut"]/>  

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNotWorkspace path=“documents“ /> 
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<we:ifNotWritten> 3.85 

 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es 
einen Fehler beim Schreiben eines webEdition-Dokuments oder Objekts mit 
<we:write> gab. 
 
Attribute 
 
type | type="document, object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, bezieht sich die 
Überprüfung auf ein webEdition-Dokument, wenn Sie als Wert "object" angeben, auf 
ein Objekt. 
 
Syntax 
 

<we:ifNotWritten [type="attribut"]>...</we:ifNotWritten> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifNotWritten type="document"> 
  Das Dokument konnte nicht gespeichert werden. 
<we:else/> 
  Das Dokument wurde erfolgreich gespeichert. 
</we:ifNotWritten> 

 
Beispiel 2: 

<we:ifNotWritten type="object"> 
  Das Objekt konnte nicht gespeichert werden. 
<we:else/> 
  Das Objekt wurde erfolgreich gespeichert. 
</we:ifNotWritten> 
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3.86 <we:ifObject> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
jeweilige Eintrag innerhalb von <we:listview type="search"> ein Objekt ist. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifObject>...</we:ifObject> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur mit dem Datenbank-/Objektmodul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview type="search"> 
  <we:repeat> 
    <we:ifObject> 
      <img src="/images/object.gif" width="16" height="16" alt="Objekt"> 
    <we:else/> 
      <img src="/images/document.gif" width="16" height="16" 
alt="Dokument"> 
    </we:ifObject> 
    <we:field name="we_path"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.87 <we:ifPosition> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.1 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Mit dem Tag <we:ifNotPosition> kann man eine Aktion definieren, die an einer 
bestimmten Position eines Blocks, einer Listview, einer Linklist oder einer Listdir 
ausgeführt wird. Der Parameter "position" erlaubt eine vielseitige Eingabe der 
Position. So ist es möglich die erste (first), letzte (last), alle geraden (even), bzw 
ungeraden (odd), sowie einzelne Positionen (1,2,3, ...) abzuprüfen. Wird als type 
"block"oder "linklist" verwendet, muss zusätzlich der Name (reference) des 
entsprechenden Blocks/Linklist angegeben werden. 
 
Attribute 
 
type| type=" block, linklist, listdir, listview" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Mit diesem Attribut wird bestimmt, welcher Typus, z.B. ein Block oder eine Linklist, 
untersucht werden soll. 
 
position| position="first, last, odd, even" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Geben Sie in diesem Attribut an, welche Position(en) geprüft werden soll. 
 
reference| reference="name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Geben Sie hier den Namen des Blocks bzw. der Linklist an, die geprüft werden soll. 
 
Syntax 
 
<we:ifPosition type="attribut" position="attribut" 
[reference="attribut"]>...</we:ifNotPosition> 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 
<we:ifPosition type="block" position="first" reference="blockname"> 
... 
</we:ifPosition> 
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3.88 <we:ifRegisteredUser> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dienst dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Kunde eingeloggt ist. 
 
Attribute 
 
permission | permission="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Feldnamen aus der Kundenverwaltung 
an. Die Bedingungsprüfung über dieses Attribut erlaubt es, bereits registrierten 
Kunden dennoch den Zugang zu Teilen oder den kompletten Informationen zu 
verwehren. Dies ist z.B. dann sinnvoll, wenn der Kunde sich zwar registriert hat, 
aber noch keine Bestätigungsmail zurückgesandt hat. Das entsprechende Feld mit 
der Bedingung wird in der Kundenverwaltung angelegt. Heisst das Feld in der 
Kundenverwaltung "Registriert", muss die Syntax im Tag <we:ifRegisteredUser 
permission="Registriert"> heissen. Ist dort der Wert "0" (oder "–1" oder "") 
eingetragen, gilt dies als false (hat kein Recht, den Inhalt zu sehen), sonst als true 
(darf sehen). Am besten Sie nutzen "0" für false und "1" für true. 
 
Syntax 
 

<we:ifRegisteredUser [permission="attribut"]>...</we:ifRegisteredUser> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist und 
das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionStart/> 
<we:ifRegisteredUser permission="registriert"> 
  Hallo: <we:sessionField name="Username" type="print"/>. 
</we:ifRegisteredUser> 
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3.89 <we:ifRegisteredUserCanChange> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
eingeloggte (registrierte) Kunde das aktuelle webEdition-Dokument bzw. Objekt 
editieren darf. In einer Listview wird das webEdition-Dokument bzw. Objekt des 
aktuellen Listview-Eintrags benutzt. 
 
Attribute 
 
userid | userid="Feldname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Feldnamen des webEdition-Dokuments 
bzw. Objekts an, in dem die ID eines Kunden gespeichert ist. Alles zwischen Start- 
und Endtag wird nur dann angezeigt, wenn die ID des eingeloggten Kunden mit dem 
Inhalt des Feldes identisch ist. 
 
admin | admin="Variablenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Sessionvariable an, welche 
Administratoren kennzeichnet. Alles zwischen Start- und Endtag wird nur dann 
angezeigt, wenn die Sessionvariable nicht leer oder nicht 0 ist. 
 
Syntax 
 

<we:ifRegisteredUserCanChange userid="attribut" 
[admin="attribut"]>...</we:ifRegisteredUserCanChange> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist und 
das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde. 
 
Beispiele 
 

<we:ifRegisteredUserCanChange admin="Perms_Admin" userid="BerichtetVon" 
type="listview"> 
    <we:a edit="document" type="listview" id="311">Editieren</we:a> 
    <we:a edit="document" confirm="Wirklich löschen?" delete="true" 
type="listview" id="self">Löschen</we:a> 
</we:ifRegisteredUserCanChange> 
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3.90 <we:ifReturnPage> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nach Ändern/Erzeugen eines 
webEdition-Dokuments bzw. Objekts nur dann anzuzeigen, wenn der Wert des 
Attributs "return" von <we:a edit="document"> bzw. <we:a edit="object"> gleich "true" 
ist. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifReturnPage>...</we:ifReturnPage> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das webEdition-Dokument dynamisch 
abgespeichert wurde. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
  <!-- 
    <we:ifReturnPage> 
      document.location.href="<we:returnPage>"; 
    <we:else/> 
      document.location.href="/index.php"; 
    <we:ifReturnPage> 
  //--> 
</script> 
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3.91 <we:ifSearch> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.0.0.5 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn ein 
Suchbegriff mit <we:search> übermittelt wurde und/oder. eine Suchanfrage gestartet 
wurde. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: 3.0.0.5 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen an, den Sie als Wert des 
Attributs "name" bei <we:search> angegeben haben. Haben Sie dort keinen Namen 
angegeben, dann braucht das Attribut "name" hier auch nicht gesetzt werden. 
 
set | set="true, false" 
ab Version: 3.0.0.5 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird nur geprüft, ob die 
REQUEST-Variable von <we:search> gesetzt wurde. Wenn Sie als Wert dieses 
Attributs "false" angeben, dann wird geprüft, ob die REQUEST-Variable gesetzt und 
nicht leer ist. 
 
Syntax 
 

<we:ifSearch [name="attribut"] [set="true|false"]>...</we:ifSearch> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifSearch> 
  Sie haben nach <we:search type="print"/> gesucht. 
</we:ifSearch> 

 
Beispiel 2: 

<we:ifSearch set="true"> 
  <we:ifNotSearch> 
    Bitte geben Sie einen Suchbegriff ein. 
  </we:ifNotSerach> 
</we:ifSearch> 
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3.92 <we:ifSeeMode> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.0.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur innerhalb des seeModes 
anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute 
 
Syntax 
 

<we:ifSeeMode>...</we:ifSeeMode> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifSeeMode> 
  Dies ist nur zu sehen, wenn Sie sich im seeMode befinden. 
</we:ifSeeMode> 
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3.93 <we:ifSelf> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die ID 
des aktuellen webEdition-Dokuments den zum Vergleich herangezogenen Wert hat. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, 
welches zum Vergleich herangezogen werden soll. Wird das Tag innerhalb von 
<we:listdir> oder <we:linklist> verwendet, dann braucht das Attribut "id" nicht gesetzt 
zu werden und der Vergleich bezieht sich auf den jeweiligen Eintrag zum aktuellen 
webEdition-Dokument. 
 
doc | doc="top, self, listview" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). Wird das Tag 
innerhalb einer <we:listview> verwendet und das Attribut auf "listview" gesetzt, wird 
die ID der Seite, auf die der <we:listview> verweist, ausgegeben. 
 
Syntax 
 

<we:ifSelf [id="attribut"] [doc="attribut"]>...</we:ifSelf> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifSelf id="100"> 
  Dies ist nur zu sehen, wenn das webEdition-Dokument die ID 100 hat. 
</we:ifSelf> 

 
Beispiel 2: 

<we:linklist name="liste"> 
  
<we:ifSelf><strong></we:ifSelf><we:link/><we:ifSelf></strong></we:ifSelf>
<br> 
</we:linklist> 
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3.94 <we:ifShopEmpty> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Warenkorb des Shops leer ist. 
 
Attribute 
 
shopname | shopname="Shopname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist 
notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer 
Seite betreiben können. 
 
Syntax 
 

<we:ifShopEmpty shopname="attribut">...</we:ifShopEmpty> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifShopEmpty shopname="shoppers"> 
  Der Warenkorb ist leider leer. 
</we:ifShopEmpty> 
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3.95 <we:ifShopNotEmpty> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Warenkorb des Shops nicht leer ist. 
 
Attribute 
 
shopname | shopname="Shopname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist 
notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer 
Seite betreiben können. 
 
Syntax 
 

<we:ifShopNotEmpty shopname="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifShopNotEmpty shopname="shoppers"> 
  Der Warenkorb ist nicht leer. 
</we:ifShopNotEmpty> 
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3.96 <we:ifSubscribe> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Eintrag in eine Newsletter-Adressliste erfolgreich war. Es sollte in der Vorlage nach 
<we:addDelNewsletterEmail> stehen, aus der das webEdition-Dokument erzeugt 
wird, welches nach einem Eintrag in eine Newsletter-Adressliste aufgerufen wird. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifSubscribe>...</we:ifSubscribe> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifSubscribe> 
 Die E-Mail-Adresse <we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"/> 
wurde erfolgreich eingetragen. 
</we:ifSubscribe> 
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3.97 <we:ifUnsubscribe> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Austrag aus einer Newsletter-Adressliste erfolgreich war. Es sollte in der Vorlage 
nach <we:addDelNewsletterEmail> stehen, aus der das webEdition-Dokument 
erzeugt wird, welches nach dem Austrag aus einer Newsletter-Adressliste aufgerufen 
wird. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifUnsubscribe>...</we:ifUnsubscribe> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 

<we:ifUnsubscribe> 
 Die E-Mail-Adresse <we:var type="global" name="WE_NEWSLETTER_EMAIL"/> 
wurde erfolgreich ausgetragen. 
</we:ifUnsubscribe> 
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3.98 <we:ifUserInputEmpty> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn das 
zum Vergleich herangezogene UserInput-Feld, welches als Wert des Attributs 
"match" eingetragen ist, leer ist. 
 
Attribute 
 
match | match="Feldname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des UserInput-Feldes an, 
welches zum Vergleich herangezogen werden soll. 
 
formname | formname="Formularname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, in welchem 
sich das UserInput-Feld befindet. Wurde dem Formular kein Name gegeben, dann 
wird das Attribut nicht gesetzt. 
 
Syntax 
 

<we:ifUserInputEmpty match="attribut" 
[formname="attribut"]>...</we:ifUserInputEmpty> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das webEdition-Dokument dynamisch 
abgespeichert wurde. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifUserInputEmpty match="Name"> 
  Bitte geben Sie Ihren Namen ein. 
</we:ifUserInputEmpty> 
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3.99 <we:ifUserInputNotEmpty> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn das 
zum Vergleich herangezogene UserInput-Feld, welches als Wert des Attributs 
"match" eingetragen ist, nicht leer ist. 
 
Attribute 
 
match | match="Feldname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des UserInput-Feldes an, 
welches zum Vergleich herangezogen werden soll. 
 
formname | formname="Formularname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, in welchem 
sich das UserInput-Feld befindet. Wurde dem Formular kein Name gegeben, dann 
wird das Attribut nicht gesetzt. 
 
Syntax 
 

<we:ifUserInputNotEmpty match="attribut" 
[formname="attribut"]>...</we:ifUserInputNotEmpty> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das webEdition-Dokument dynamisch 
abgespeichert wurde. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifUserInputNotEmpty match="Name"> 
  Sie haben einen Namen angegeben. 
</we:ifUserInputEmpty> 
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3.100 <we:ifVar> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn der 
Wert der beim Attribut "name" angegebenen Variablen mit dem beim Attribut "match" 
angegebenen Wert übereinstimmt. 
 
Attribute 
 
name | name="Variablenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variable an, die zum 
Vergleich herangezogen werden soll. 
 
match | match="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Wert an, welcher zum Vergleich 
herangezogen werden soll. 
 
type | type="global, request, document, sessionfield"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich 
handelt, die zum Vergleich herangezogen werden soll. Wenn als Wert "global" 
angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert 
"request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich 
herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche 
entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per 
"get" bzw. "post" durch ein  Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als 
Wert "document" angegeben wird, dann wird mit einer Dokumenten-Variablen 
verglichen. Eine Dokumenten-Variable ist in der Regel ein Element, welches z.B. mit 
<we:input> eingegeben wurde. Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann 
wird mit einer Sessionvariable der Kundenverwaltung verglichen. 
 
doc | doc="top, self" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:ifVar name="attribut" match="attribut" [type="attribut"] 
[doc="attribut"]>...</we:ifVar> 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifVar name="redirect" match="1" type="request"> 
  <script language="JavaScript">self.location="/index.html";</script> 
</we:ifVar> 
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3.101 <we:ifVarEmpty> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die 
bei dem Attribut "match" als Wert eingetragene Variable leer ist. 
 
Attribute 
 
match | match="Variablenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variablen an, die zum 
Vergleich herangezogen werden soll. 
 
doc | doc="self, top, document, object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die 
Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten 
Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, 
dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet. Wenn 
das Attribut doc="document" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf ein webEdition-
Dokument, welches mit <we:form type="document"> angelegt wurde. Wenn das 
Attribut doc="object" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf ein Objekt, welches mit 
<we:form type="object"> angelegt wurde. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Eigenschaft eines webEdition-Dokuments 
oder Objekts an, die für den Vergleich verwendet werden soll. Einige der möglichen 
Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
formname | formname="Formularname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, mit dem das 
webEdition-Dokument oder Objekt bearbeitet wird. 
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type | type="href, global, request, session, sessionfield" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich 
handelt, die zum Vergleich herangezogen werden soll. Wenn als Wert "global" 
angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert 
"request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich 
herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche 
entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per 
"get" bzw. "post" durch ein  Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als 
Wert "session" angegeben wird, dann wird mit einer Session-Variable verglichen. 
Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariablen 
der Kundenverwaltung verglichen. Wenn als Wert "href" angegeben wird, dann wird 
mit dem Wert aus einem <we:href/>-Feld verglichen. 
 
Syntax 
 

<we:ifVarEmpty match="attribut" [doc="attribut"] [property="true|false"] 
[formname="attribut"] [type="attribut"]>...</we:ifVarEmpty> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifVarEmpty match="Name" type="global"> 
  Die globale PHP-Variable mit dem Namen "Name" ist leer. 
</we:ifVarEmpty> 
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<we:ifVarNotEmpty> 3.102 

 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die 
bei dem Attribut "match" als Wert eingetragene Variable nicht leer ist. 
 
Attribute 
 
match | match="Variablenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variablen an, die zum 
Vergleich herangezogen werden soll. 
 
doc | doc="self, top, document, object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Ist das Attribut doc="top" oder ist das Attribut nicht gesetzt, dann bezieht sich die 
Abfrage auf die Hauptseite, auch wenn sich das Tag innerhalb einer includierten 
Datei befindet, die in die Hauptseite includiert wird. Wenn das Attribut doc="self" ist, 
dann bezieht sich die Abfrage auf die Datei, in welcher sich das Tag befindet. Wenn 
das Attribut doc="document" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf ein webEdition-
Dokument, welches mit <we:form type="document"> angelegt wurde. Wenn das 
Attribut doc="object" ist, dann bezieht sich die Abfrage auf ein Objekt, welches mit 
<we:form type="object"> angelegt wurde. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Eigenschaft eines webEdition-Dokuments 
oder Objekts an, die für den Vergleich verwendet werden soll. Einige der möglichen 
Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
formname | formname="Formularname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, mit dem das 
webEdition-Dokument oder Objekt bearbeitet wird. 
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type | type="href, global, request, session, sessionfield" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich 
handelt, die zum Vergleich herangezogen werden soll. Wenn als Wert "global" 
angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert 
"request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich 
herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche 
entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per 
"get" bzw. "post" durch ein  Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als 
Wert "session" angegeben wird, dann wird mit einer Session-Variable verglichen. 
Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariablen 
der Kundenverwaltung verglichen. Wenn als Wert "href" angegeben wird, dann wird 
mit dem Wert aus einem <we:href/>-Feld verglichen. 
 
Syntax 
 

<we:ifVarNotEmpty match="attribut" [doc="attribut"] 
[property="true|false"] [formname="attribut"] 
[type="attribut"]>...</we:ifVarNotEmpty> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifVarNotEmpty match="Name" type="global"> 
  Die globale PHP-Variable mit dem Namen "Name" ist nicht leer. 
</we:ifVarNotEmpty> 
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3.103 <we:ifVarSet> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn die 
Variable, die als Wert des Attributs "name" angegeben wurde, gesetzt ist.  
Achtung: Es ist ein Unterschied, ob eine Variable gefüllt oder gesetzt ist. 
 
Attribute 
 
name | name="Variablenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Variable an, die zum 
Vergleich herangezogen werden soll. 
 
type | type="global, request, session, sessionfield" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut gibt man als Wert an, um welche Art von Variable es sich 
handelt, die zum Vergleich herangezogen werden soll. Wenn als Wert "global" 
angegeben wird, dann wird mit einer globalen Variablen verglichen. Wenn als Wert 
"request" angegeben wird, dann wird eine Request-Variable zum Vergleich 
herangezogen. Unter einer "Request-Variablen" versteht man eine Variable, welche 
entweder an den URL der Seite angehängt ist (seite.php?category=Film) oder per 
"get" bzw. "post" durch ein  Formular an die Folgeseite übergeben wird. Wenn als 
Wert "session" angegeben wird, dann wird mit einer Session-Variable verglichen. 
Wenn als Wert "sessionfield" angegeben wird, dann wird mit einer Sessionvariablen 
der Kundenverwaltung verglichen. 
 
doc | doc="self, top, document, object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). Wenn Sie als 
Wert dieses Attributs "document" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument, welches gerade neu erzeugt oder editiert wird. Wenn Sie als 
Wert dieses Attributs "object" angeben, wird auf das aktuelle Objekt, welches gerade 
neu erzeugt oder editiert wird, ein Bezug hergestellt. 
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property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Eigenschaft des webEdition-Dokuments 
an, die für den Vergleich verwendet werden soll. Einige der möglichen 
Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
formname | formname="Formularname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, mit dem das 
webEdition-Dokument oder Objekt bearbeitet wird. 
 
Syntax 
 

<we:ifVarSet name="attribut" [type="attribut"] [doc="attribut"] 
[property="true|false"] [formname="attribut"]>...</we:ifVarSet> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifVarSet type="request" name="type"> 
  Die Request-Variable "type" ist gesetzt. 
<we:else/> 
  Die Request-Variable "type" ist nicht gesetzt. 
</we:ifVarSet> 

 
Beispiel 2: 

<we:ifVarSet doc="top" name="Headline"> 
  Die Headline des Dokuments ist: <we:var type="document" 
name="Headline"> 
<we:else/> 
  Es gibt keine Headline in diesem Dokument. 
</we:ifVarSet> 
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3.104 <we:ifWebEdition> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur innerhalb von webEdition 
anzuzeigen. Auf der fertig erzeugten Seite wird der umschlossene Inhalt nicht 
angezeigt. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:ifWebEdition>...</we:ifWebEdition> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifWebEdition> 
  Dies wird nur innerhalb von webEdition selbst angezeigt. 
</we:ifWebEdition> 
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3.105 <we:ifWorkspace> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.1.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Überprüft, ob sich ein Dokument in dem unter "path" angegeben Arbeitsbereich 
befindet. 
 
Attribute 
 
path| path="Pfadname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Geben Sie hier den zu überprüfenden Pfad an 
 
doc| doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:ifWorkspace path="attribut" [doc="attribut"]/>  

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifWorkspace path=“documents“ /> 
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3.106 <we:ifWritten> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt nur dann anzuzeigen, wenn es 
keinen Fehler beim Schreiben eines webEdition-Dokuments oder Objekts mit 
<we:write> gab. 
 
Attribute 
 
type | type="document, object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben, bezieht sich die 
Überprüfung auf ein webEdition-Dokument, wenn Sie als Wert "object" angeben, auf 
ein Objekt. 
 
Syntax 
 

<we:ifWritten [type="attribut"]>...</we:ifWritten> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifWritten type="document"> 
  Das Dokument wurde erfolgreich gespeichert. 
<we:else/> 
  Das Dokument konnte nicht gespeichert werden. 
</we:ifWritten> 
 
Beispiel 2: 
<we:ifWritten type="object"> 
  Das Objekt wurde erfolgreich gespeichert. 
<we:else/> 
  Das Objekt konnte nicht gespeichert werden. 
</we:ifWritten> 
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3.107 <we:img> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt dem Redakteur die Möglichkeit, ein zuvor in webEdition 
hochgeladenes Bild innerhalb eines webEdition-Dokuments einzufügen. Im Edit-
Mode ist ein Button "edit" sichtbar. Klickt man auf den Button, öffnet sich ein 
Dateimanager, mit dem man eine Grafik auswählen kann. Innerhalb des Tags 
können alle Attribute des HTML-img-Tags eingefügt werden, um die Werte für dieses 
Attribut zu erzwingen. Die Attribute, welche bei dem webEdition-Grafikdokument 
eingestellt wurden, werden von den Attributen, welche innerhalb des Tags definiert 
wurden, überschrieben. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: 2.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur 
diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standard oder Pro). 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID eines Bildes an, welche vorausgewählt 
sein soll. 
 
width | width="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Bildes an. 
 
height | height="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Höhe des Bildes an. 
 
border | border="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Geben Sie hier die Randstärke des Bildes an. 
 
hspace | hspace="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den horizontalen Abstand des Bildes an. 
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vspace | vspace="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den vertikalen Abstand des Bildes an. 
 
alt | alt="Text" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welcher auf der fertig 
generierten Seite als Text-Wert des alt-Attributs des HTML-img-Tags eingesetzt 
werden soll. 
 
align | align="left, right" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Ausrichtung des Bildes relativ zu seinen 
umgebenden Elementen an. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
showcontrol | showcontrol="true, false" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" oder das Attribut nicht setzen, dann 
wird der "Grafik auswählen" und der "Löschen" Button angezeigt. Wenn Sie den 
Wert dieses Attributs aug "false" setzen, dann werden der "Grafik auswählen" und 
der "Löschen" Button nicht angezeigt. 
 
Syntax 
 

<we:img name="attribut" [user="attribut"] [id="attribut"] 
[width="attribut"] [height="attribut"] [border="attribut"] 
[hspace="attribut"] [vspace="attribut"] [alt="attribut"] 
[align="attribut"] [xml="true|false"] [showcontrol="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
Wenn Sie das <we:img> Tag für Rollover benutzen möchten, darf das name-attribut 
nicht mit einer Zahl beginnen. Wird kein Rollover benutzt, können auch Zahlen als 
Namen verwendet werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:img name="Bild"/> 

 
Beispiel 2: 

<we:img alt="Ein Bild" name="Bildname" id="Bildname" width="63" 
height="15" hspace="5" vspace="10" border="3" align="top"/> 
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3.108 <we:include> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, das webEdition-Dokument mit der beim Attribut "id" als Wert 
angegebenen ID einzufügen. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, 
welches eingefügt werden soll. Falls das Attribut "ID" nicht gesetzt wird, muss der 
Pfad des Dokumentes unter "path" angegeben werden. 
 
path | path="Dateipfad" 
ab Version: ab 2.3.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Pfad des webEdition-Dokumentes an, 
welches eigefügt werden soll. Falls das Attribut "path" nicht gesetzt wird, muss die 
ID des Dokumentes angegeben werden.. 
 
gethttp | gethttp="true, false" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird das webEdition-
Dokument, welches eingefügt werden soll, über http geholt. Wenn Sie den Wert 
dieses Attributs auf "false" setzen oder das Attribut nicht setzen, dann wird das 
webEdition-Dokument, welches eingefügt werden soll, nicht über http geholt. 
 
seeMode | seeMode="true, false" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen oder das Attribut nicht setzen, 
dann wird innerhalb des seeModes der Button zum Editieren einer inkludierten Datei 
angezeigt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" setzen, dann wird 
innerhalb des seeModes der Button zum Editieren einer inkludierten Datei nicht 
angezeigt. 
 
Syntax 
 

<we:include id="attribut" [gethttp="true|false"] [seem="true|false"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:include id="100"/> 
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3.109 <we:input> 
 
3.109.1 <we:input type="checkbox"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode eine Checkbox anzuzeigen, die die Werte "1" 
(aktiviert) und "" (leer), (nicht aktiviert) haben kann. 
 
Attribute 
 
type | type="checkbox" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur 
diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standard oder Pro). 
 
Syntax 
 

<we:input type="checkbox" name="attribut" [user="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:input type="checkbox" name="Schalter"/> Zeige Header<br> 
<we:ifNotEmpty match="Schalter"> 
  <!-- Header --> 
</we:ifNotEmpty> 
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3.109.2 <we:input type="choice"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode eine Kombination aus einem einzeiligen 
Eingabefeld und einem danebenstehenden DropDown-Menü anzuzeigen. Wenn der 
Redakteur etwas aus dem DropDown-Menü auswählt, dann wird dieser Wert in das 
einzeilige Eingabefeld übertragen. Es ist zudem auch möglich, direkt in das einzeilige 
Eingabefeld eine Eingabe zu machen. 
 
Attribute 
 
type | type="choice" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
values | values="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Einträge des DropDown-Menüs durch „|“ 
getrennt an. 
 
mode | mode="add, replace" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wird als Wert dieses Attributs "add" angegeben, dann wird der ausgewählte Wert 
aus dem DropDown-Menü durch ein Leerzeichen getrennt an den bestehenden 
Inhalt des Eingabefeldes angefügt. Wird als Wert dieses Attributs "replace" 
angegeben, dann ersetzt der ausgewählte Wert des DropDown-Menüs den 
bestehenden Inhalt des Eingabefeldes. 
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user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur 
diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standard oder Pro). 
 
Syntax 
 

<we:input type="choice" name="attribut" [size="attribut"] 
[maxlength="attribut"] [values="attribut"] [mode="attribut"] 
[user="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:input type="choice" name="Auto" size="40" values="Ford|BMW|Ferrari"/> 

 
Screenshot 
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3.109.3 <we:input type="date"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode dem Redakteur die Möglichkeit zur Eingabe 
eines Datums inkl. Uhrzeit zu geben. Die Ausgabe kann beliebig formatiert werden. 
 
Attribute 
 
type | type="date" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
format | format="Formatstring" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. 
 
Es sind folgende Formatierungszeichen erlaubt: 
 
d   Tag des Monats, 2-stellig mit führender Null: "01" bis "31"  
D   Tag der Woche in Kurzform, z.B. "Fr"  
F   Monat als ganzes Wort, z.B. "Januar"  
g   Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12" 
G   Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23" 
h   Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12"  
H   Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23"  
i    Minuten: "00" bis "59"  
j    Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"  
l    (kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Freitag"  
m  Monat: "01" to "12"  
M   Monat in Kurzform, z.B. "Jan"  
n   Monat ohne führende Null: "1" bis "12"  
s    Sekunden: "00" bis "59"  
t    Anzahl der Tage des angegebenen Monats: "28" bis "31"  
w   Wochentag beginnend mit "0" (Sonntag) bis "6" (Samstag) 
Y   Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "1999" 
y   Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "99" 
z    Tag des Jahres: "0" bis "365" 
 
user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur 
diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standard oder Pro). 
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Syntax 
 

<we:input [type="attribut"] name="attribut" [format="attribut"] 
[user="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:input type="date" name="Datum" format="d.m.Y"/> 
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3.109.4 <we:input type="select"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt den Inhalt eines Objekt-Feldes vom Typ "Select" aus. 
 
Attribute 
 
type | type="select" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des auszugebenden Objekt-
Feldes an. 
 
Syntax 
 

<we:input type="select" name="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objektmodul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:input type="select" name="Auswahl"/> 
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3.109.5 <we:input type="text"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode ein einzeiliges Eingabefeld zu erzeugen. 
Ausserhalb des Edit-Mode ist nicht das Eingabefeld sichtbar, sondern dessen 
eingegebener Inhalt. 
 
Attribute 
 
type | type="text" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
html | html="true, false" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Wird dieses Attribut auf "true" oder nicht gesetzt, kann in das Eingabefeld auch 
HTML-Code geschrieben werden.. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" 
setzen, so ist es nicht möglich, HTML-Code einzugeben; dieser wird bei der 
Ausgabe herausgefiltert. 
 
php | php="true, false" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wird dieses Attribut auf "true" oder nicht gesetzt, kann in das Eingabefeld auch 
PHP-Code geschrieben werden. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "false" 
setzen, so ist es nicht möglich, PHP-Code einzugeben; dieser wird bei der Ausgabe 
herausgefiltert. 
 
num_format | num_format="german, english, french" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. 
 
  eingegebene Zahl   ausgegebene Zahl
german   1000 1.000,00 
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englisch  1000 1,000.00 
f rench  1000 1 000,00 
 
precision | precision="Zahl" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Anzahl der angezeigten Stellen nach 
dem Komma an. 
 
value | value="Text" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert an, was als vordefinierter Text in dem 
Eingabefeld stehen soll. 
 
user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: vor 1.5.2 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur 
diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standardl oder Pro). 
 
Syntax 
 

<we:input type="text" name="attribut" [size="attribut"] 
[maxlength="attribut"] [html="true|false"] [php="true|false"] 
[num_format="attribut"] [precision="attribut"] [value="attribut"] 
[user="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:input type="text" name="Headline" size="40" maxlength="40"/> 
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3.110 <we:js> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag erzeugt ein HTML-Tag, das auf eine webEdition-interne JavaScript-Datei 
verweist. Dadurch können Sie JavaScript-Funktionen in einer separaten Datei 
definieren. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des JavaScript-Dokumentes an. 
 
Syntax 
 

<we:js id="attribut"/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:js id="100"/> 
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3.111 <we:keywords> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: vor 1.5.2 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag erzeugt ein keywords-Meta-Tag, in welches der Inhalt des Feldes 
"Schlüsselwort" (Ansicht Eigenschaft) eingetragen wird. Wenn das Feld leer ist, wird 
der Inhalt zwischen Start- und Endtag als Standard-keywords eingetragen. 
 
Attribute 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: 2.1.0.3 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:keywords [xml="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: (ohne vordefiniertem Wert) 

<we:title></we:title> 
<we:description/> 
<we:keywords/> 

 
Beispiel 2: (mit vordefiniertem Wert) 

<we:title>CMS-Kanal</we:title> 
<we:description>Beispiel-Webseite für das CMS webEdition</we:description> 
<we:keywords>CMS,webEdition</we:keywords> 
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3.112 <we:link> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Das we:link-Tag erzeugt einen einzelnen Link, der durch einen Button 'edit' verändert 
werden kann. Wird das Tag innerhalb von Linklisten verwendet, so darf das Attribut 
'name' nicht angegeben werden. Wird das Tag außerhalb von Linklisten verwendet, 
dann muß das Attribut 'name' angegeben werden! 
Soll nur ein einzelnes Attribut des Links (href='Attributname') oder der Inhalt 
(only='content') ausgegeben werden, kann das Attribut 'only' eingesetzt werden.. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. Wenn sich das 
Tag innerhalb einer <we:linklist> befindet, darf dieses Attribut nicht gesetzt werden. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links 
beeinflussen. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-
Klasse definiert hat. 
 
user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen kommasepariert an, um nur 
diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standard oder Pro). 
 
Syntax 
 

<we:link [name="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"] 
[user="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:link name="MeinLink"/> 

 
Beispiel 2: (innerhalb einer Linklist) 

<we:linklist name="MyLinklist"> 
  <we:link><br> 
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</we:linklist> 
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3.113 <we:linklist> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag gibt dem Redakteur die Möglichkeit, eine Liste mit einer beliebigen 
Anzahl von Links anzulegen. An der Stelle, an welcher der Link erscheinen soll, fügt 
man <we:link/> ein. Man kann  über einen Plus-Button einen neuen Link hinzufügen, 
über einen Papierkorb-Button einen Link löschen und über Pfeil-Buttons die 
Reihenfolge der Links ändern. Mit <we:prelink> und <we:postlink> kann man Inhalte 
definieren, die jeweils nicht beim ersten bzw. nicht beim letzten Eintrag innerhalb der 
Linkliste angezeigt werden sollen. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie einen eindeutigen Namen an. 
 
Syntax 
 

<we:linklist name="attribut">...</we:linklist> 

 
Besonderheit 
 
Mit den Tags <we:ifSelf> bzw. <we:ifNotSelf> kann man feststellen, ob die aktuelle 
Seite mit dem Linklist-Eintrag übereinstimmt bzw. nicht übereinstimmt. Das Tag 
<we:field/> gibt innerhalb von Linklisten den zu verlinkenden Inhalt, das Tag 
<we:path/> den URL und das Tag <we:target/> das Linkziel aus. Beachten Sie, dass 
Sie für diese Tags keine Attribute angeben brauchen und sich die Funktionalität von 
den gleichnamigen we:Tags unterscheidet, wenn sie innerhalb der <we:linklist>-Tags 
stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:linklist name="Linkliste"> 
  <we:prelink><p></we:prelink> 
  <we:link><br> 
  <we:postlink><br></we:postlink> 
</we:linklist> 

 
Beispiel 2: 

<we:linklist name="Linkliste"> 
   
<we:ifSelf><strong></we:ifSelf><we:link><we:ifSelf></strong></we:ifSelf><
br> 
</we:linklist> 

 
Beispiel 3: 

<we:ifEditmode> 
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  <we:linklist name="Linkliste"> 
    <we:link><br> 
  </we:linklist> 
<we:else/> 
  <we:linklist name="Linkliste"> 
    Link-Href: <we:path/><br> 
    Link-Content: <we:field/><br> 
    Link-Target: <we:target/><br> 
  </we:linklist> 
</we:ifEditmode> 
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3.114 <we:linkToSeeMode > 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.0.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieser Tag erzeugt auf der Web-Seite einen Link, der das eben besuchte Dokument 
im seeMode von webEdition öffnet und somit einfach bearbeitet werden kann. 
 
Attribute 
 
value | value="Text" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welcher als Linktext angezeigt 
werden soll. 
 
doc | doc="top, self" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
id | id="Wert" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, 
welches im seeMode geöffnet werden soll. 
 
permission | permission=“Feldname" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Feldnamen aus der Kundenverwaltung 
an. Die Bedingungsprüfung über dieses Attribut erlaubt es, bereits registrierten 
Kunden dennoch den Zugang zu verwehren. Dieses Attribut funktioniert nur mit 
installierter Kundenverwaltung (PRO). 
Syntax 
<we:linkToSeeMode value="attribut" [doc="attribut"] [id="attribut"] 
[permission="attribut"]>...</we:linkToSeeMode> 
 
Besonderheit 
Voraussetzung für das tag ist,  dass der Besucher auf der Seite angemeldet ist und 
sowohl als Kunde als auch als Benutzer existiert, und zwar mit identischen Login-
Daten. 
Das <we:linkToSeeMode> Tag wurde statt des <we:linkToSEEM> Tags eingeführt. 
<we:linkToSEEM> funktioniert allerdings weiterhin.  
 
Beispiele 
Beispiel 1: 

<we:linkToSeeMode value="seeMode öffnen"/> 

© webEdition Software GmbH 2004  197 



webEdition-Tags   
3.115 <we:list> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag wird nicht mehr weiterentwickelt und existiert nur noch aus 
Kompatibilitätsgründen. Bitte verwenden Sie stattdessen <we:block>. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
Syntax 
 

<we:list name="attribut">...</we:list> 
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3.116 <we:listdir> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt eine Liste aller Dateien im aktuellen Verzeichnis oder in dem 
Verzeichnis, dessen ID als Wert des Attributs "id" angegeben wurde. 
 
Hinweis: Bei den anzuzeigenden Dokumenten muß unter Eigenschaft "Ist 
durchsuchbar" angeklickt sein, damit sie in der Auflistung erscheinen. 
 
Innerhalb des Start- und Endtags können folgende we:Tags verwendet werden: 
 
<we:field/>   Zeigt den Dateinamen oder den Inhalt des beim 

Attribut "field" angegebenen Felde an  
<we:id/>   Zeigt die ID des webEdition-Dokuments an 
<we:path/>   Zeigt den Pfad an 
<we:a>Linktext</we:a>   Erzeugt einen Link auf das Dokument 
<we:ifSelf></we:ifSelf>   Wird nur ausgeführt, wenn es sich um dasselbe 

webEdition-Dokument handelt. 
<we:ifNotSelf></we:ifNotSelf> Wird nur ausgeführt, wenn es sich nicht um 

dasselbe webEdition-Dokument handelt. 
 
Beachten Sie, dass Sie für diese Tags keine Attribute anzugeben brauchen und sich 
die Funktionalität von den gleichnamigen we:Tags unterscheidet, wenn sie innerhalb 
der <we:listdir>-Tags stehen. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des Verzeichnisses an, dessen 
Dateien aufgelistet werden sollen. Ist das Attribut nicht gesetzt, werden die Dateien 
des aktuellen Verzeichnisses aufgelistet. 
 
index | index="Index-Dateie(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Index-Dateien an. 
 
field | field="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an, welches sich in 
den aufzulistenden webEition-Dokumenten befindet und dessen Inhalt angezeigt 
werden soll. Ist das Feld leer oder gibt es das Feld nicht, wird der Dateiname 
angezeigt. Bei Verzeichnissen wird überprüft, ob es darin eine über das Attribut 
"index" definierte Index-Datei gibt und wenn ja, wird ein Link auf diese angezeigt. 
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dirfield | dirfield="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an, welches bei 
Verzeichnissen angezeigt werden soll. Ist das Feld leer oder gibt es das Feld nicht, 
wird der Wert des Attributs "field" bzw. der Dateiname benutzt. 
 
order | order="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie den Namen des Feldes an, nach dem die Auflistung 
sortiert werden soll. 
 
desc | desc="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird die 
Sortierreihenfolge der Auflistung umgekehrt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf 
"false" setzen oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Sortierreihenfolge 
beibehalten. 
 
Syntax 
 

<we:listdir [id="attribut"] [index="attribut"] [field="attribut"] 
[dirfield="attribut"] [order="attribut"] 
[desc="true|false"]>...</we:listdir> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listdir index="index.php,index.html" field="Feld1" dirfield="Feld2" 
order="Feld3" desc="true"> 
  <we:ifSelf>*<we:else/>&nbsp;</we:ifSelf><we:a><we:field></we:a><br> 
</we:listdir> 
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3.117 <we:listview> 
 
3.117.1 <we:listview> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt eine Liste von webEdition-Dokumenten und/oder Objekten. 
 
Attribute 
 
type | type="document, object, search, banner" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "document" angeben oder das Attribut nicht 
setzen, dann wird eine Übersicht über webEdition-Dokumente erstellt. Wenn Sie als 
Wert dieses Attributs "object" angeben, dann wird eine Übersicht über Objekte 
erstellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "search" angeben, dann wird eine 
Übersicht über webEdition-Dokumente und Objekte erstellt, die dem Suchkriterium 
entsprechen. Geben Sie als Wert diese Attributs "banner" ein, wird eine Übersicht 
über die Seiten, die ein bestimmtes Banner enthalten, erstellt. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
doctype | doctype="Dokument-Typ" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie den Dokument-Typ der webEdition-Dokumente an, 
über die die Übersicht erstellt werden soll. Man kann als Wert nur einen Dokument-
Typ angeben. 
 
categories | categories="Kategorie(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Kategorie(n) der 
webEdition-Dokumente bzw. Objekte an, über die die Übersicht erstellt werden soll. 
Beachten Sie bitte, dass es seit Version 2.0 mehrstufige Kategorien gibt und die 
Kategorien als Pfad eingegeben werden müssen. Es sei denn, die Kategorien liegen 
in der obersten Ebene. Hier reicht es, wenn man nur den Namen der Kategorie 
angibt. 
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catOr | catOr="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Haben Sie als Wert des Attributs "categories" mehrere Kategorien und als Wert 
dieses Attributs "true" angegeben, dann wird eine ODER-Verknüpfung hergestellt. 
Somit müssen die aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte mindestens 
eine der angegebenen Kategorien haben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" 
angeben, dann wird eine UND-Verknüpfung hergestellt. Somit müssen die 
aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte alle angegebenen Kategorien 
haben. 
 
rows | rows="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximale Anzahl 
angezeigter Einträge definiert. Werden mehr Einträge gefunden als angezeigt 
werden, dann kann man mit <we:back> und <we:next> Zurück- und Weiter-Buttons 
erzeugen. 
 
order | order="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird die 
Sortierreihenfolge der Auflistung umgekehrt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf 
"false" setzen oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Sortierreihenfolge 
beibehalten. 
 
desc | desc="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird die 
Sortierreihenfolge der Auflistung umgekehrt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf 
"false" oder nicht setzen, dann wird die Sortierreihenfolge beibehalten. 
 
offset | offset="Zahl" 

 

ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die definiert, bei welchem 
Eintrag die Auflistung beginnen soll. 

contenttypes | contenttypes=" wepage, img, binary " 

 

ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die definiert, bei welchem 
Eintrag die Auflistung beginnen soll. 

searchable | searchable="true, false" 

 

ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die definiert, bei welchem 
Eintrag die Auflistung beginnen soll. 

Syntax 
 

<we:listview [type="attribut"] [doctype="attribut"] 
[categories="attribut"] [catOr="true|false"] [rows="attribut"] 
[order="attribut"] [desc="true|false"]  
[offset="attribut"][contenttypes="attribut"] [searchable="true|false"] 
>...</we:listview> 
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Besonderheit 
 
Die webEdition-Dokumente, die dieses Tag enthalten, sollten dynamisch 
abgespeichert werden und alle webEdition-Dokumente, die aufgelistet werden 
können, müssen die Eigenschaft "Ist durchsuchbar?" haben. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview rows="10" doctype="News" categories="Sport" order="Date" 
desc="true"> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="we_path"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.117.2 <we:listview type="banner"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.3.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt eine Übersicht über Seiten, auf denen ein bestimmtes Banner 
angezeigt wurde. 
 
Attribute 
 
type | type="banner" 
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie den Typ an, hier "banner". 
 
name | name="Name" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
path | path="Pfad des Banners"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja 
Der Pfad des Banners, das angezeigt werden soll. 
 
rows | rows="Zahl"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximale Anzahl 
angezeigter Einträge definiert. 
 
order | order="Feldname"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie den Namen des Feldes an, nach dem die Auflistung 
sortiert werden soll. Sie können wie bei einer normalen SQL-Query auch mehrere 
Felder kommasepariert angeben. Es sind alle Feldnamen erlaubt, welche in der 
entsprechenden Klasse definiert wurden. Soll die Sortierreihenfolge für ein 
bestimmtes Feld in umgekehrter Reihenfolge stattfinden, dann muss hinter einem 
Feldnamen das Schlüsselwort "DESC", getrennt durch ein Leerzeichen, stehen. 
 
usefilter | usefilter="true | false"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Ist dieses Attribut auf "true" gesetzt, wird die Ausgabe der Listview nach den in 
filterdatestart und filterdateend angegebenen Daten sortiert. 
 
filterdatestart | filterdatestart="unix timestamp"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Hier wird als UNIX timestamp das Startdatum eingegeben. Dieses Attribut wird als 
Variable, wie filterdatestart="\$start", weitergegeben. 
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filterdateend | filterdateend="unix timestamp"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Hier wird als UNIX timestamp das Enddatum eingegeben. Dieses Attribut wird als 
Variable, wie filterdateend="\$end", weitergegeben. 
 
Syntax 
<we:listview type="banner" path="attribute" [rows="attribute"] 
[order="attribute"] [usefilter="true|false"] [filterdatestart="attribute"] 
[filterdateend="attribute"]>...</we:listview> 
 
Besonderheit 
Dieses Tag steht nur bei installiertem Banner-/Statistik Modul zur Verfügung. 
Bei dieser Listview sind folgende 4 Felder definiert, die mit einem <we:field>-Tag 
angezeigt werden können: 
• path 
• views 
• clicks 
• rate 
 
Um die Summe aller Seiten anzuzeigen, wird das <we:bannerSum>-Tag benutzt. 
Beispiele 
Besipiel 1: 
<we:form id="self" method="get"> 
<we:processDateSelect name="von"/> 
<we:processDateSelect name="an" endofday="true"/> 
<we:setVar to="global" nameto="filter" from="request" namefrom="filter"/> 
<input  
  type="checkbox"  
  name="filter"  
  value="true" 
  <we:ifVarNotEmpty match="filter" type="global"> 
  checked 
  </we:ifVarNotEmpty> 
> Filter<br> 
<we:dateSelect name="von" class="normal" /><br> 
<we:dateSelect name="an"  class="normal" /><br> 
<we:bannerSelect customer="true" name="bannerpath" showpath="true" 
firstentry="Bitte wählen Sie ein Banner" /> 
<input type="abschicken"> 
<we:listview type="banner" customer="true" path="\$bannerpath" rows="10" 
order="views desc" usefilter="\$filter" filterdatestart="\$von" 
filterdateend="\$an"> 
  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="400"> 
    <tr> 
      <td>Pfad</td> 
      <td>Views</td> 
      <td>Klicks</td> 
      <td>Rate</td> 
    </tr> 
    <tr> 
      <td>all</td> 
      <td><we:bannerSum type="views"/></td> 
      <td><we:bannerSum type="clicks"/></td> 
      <td><we:bannerSum type="rate"/></td> 
    </tr> 
    <we:repeat> 
      <tr> 
        <td><we:field name="path"></td> 
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        <td><we:field name="views"></td> 
        <td><we:field name="clicks"></td> 
        <td><we:field name="rate"></td> 
      </tr> 
    </we:repeat> 
  </table> 
  <we:ifBack><we:back>back</we:back></we:ifBack>&nbsp;&nbsp; 
  <we:ifNext><we:next>next</we:next></we:ifNext> 
</we:listview> 
</we:form>
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3.117.3 <we:listview type="object"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt eine Übersicht über Objekte einer bestimmten Klasse. 
 
Attribute 
 
type | type="object" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
classid | classid="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Klasse der Objekte an, über 
welche die Übersicht erstellt werden soll. 
 
categories | categories="Kategorie(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Kategorie(n) der Objekte 
an, über die die Übersicht erstellt werden soll. Beachten Sie, dass es seit Version 
2.0 mehrstufige Kategorien gibt und die Kategorien als Pfad eingegeben werden 
müssen. Es sei denn, die Kategorien liegen in der obersten Ebene. Hier reicht es, 
wenn man nur den Namen der Kategorie angibt. 
 
catOr | catOr="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Haben Sie als Wert des Attributs "categories" mehrere Kategorien und als Wert 
dieses Attributs "true" angegeben, dann wird eine ODER-Verknüpfung hergestellt. 
Somit müssen die aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte mindestens 
eine der angegebenen Kategorien haben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" 
angeben, dann wird eine UND-Verknüpfung hergestellt. Somit müssen die 
aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte alle angegebenen Kategorien 
haben. 
 
rows | rows="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximale Anzahl 
angezeigter Einträge definiert. Werden mehr Einträge gefunden als angezeigt 
werden, dann kann man mit <we:back> und <we:next> Zurück- und Weiter-Buttons 
erzeugen. 
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order | order="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie den Namen des Feldes an, nach dem die Auflistung 
sortiert werden soll. Sie können wie bei einer normalen SQL-Query auch mehrere 
Felder kommasepariert angeben. Es sind alle Feldnamen erlaubt, welche in der 
entsprechenden Klasse definiert wurden. Soll die Sortierreihenfolge für ein 
bestimmtes Feld in umgekehrter Reihenfolge stattfinden, dann muss hinter einem 
Feldnamen das Schlüsselwort "DESC", getrennt durch ein Leerzeichen, stehen. 
 
desc | desc="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird die 
Sortierreihenfolge der Auflistung umgekehrt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf 
"false" setzen oder das Attribut nicht setzen, dann wird die Sortierreihenfolge 
beibehalten. 
 
offset | offset="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die definiert, bei welchem 
Eintrag die Auflistung beginnen soll. 
 
condition | condition="SQL-Bedingung" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine SQL-Bedingung an um die Anzeige 
einzuschränken. Wenn Sie größer/kleiner Vergleiche benutzen möchten, müssen 
Sie anstelle der spitzen Klammern (< >) die HTML-Codierung der spitzen Klammern 
benutzen (&lt; für "<" und &gt; für ">"). Bei Datumsvergleichen müssen Sie darauf 
achten, dass webEdition ein Datum als Unix-Timestamp (Sekunden seit 01.01.1970) 
ablegt. Wenn Sie Datumsvergleiche machen möchten, müssen Sie dafür die MySql 
Funktion UNIX_TIMESTAMP() bzw. FROM_UNIXTIME() benutzen. Sie können 
auch den Wert für dieses Attribut zuvor mit dem Tag <we:condition> bzw. mit PHP 
konstruieren. 
 
triggerid | triggerid="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des dynamisch abgespeicherten 
webEdition-Dokuments an, welches als Basis dienen soll, um das Objekt 
anzuzeigen, wenn es über <we:field name="Feldname" hyperlink="on"/> verlinkt 
wird. Die Anzeige des Objekts richtet sich dann danach, in welchem Arbeitsbereich 
(Verzeichnis) das webEdition-Dokument gespeichert wurde. 
 
Syntax 
 

<we:listview [type="attribut"] [classid="attribut"] 
[categories="attribut"] [catOr="true|false"] [rows="attribut"] 
[order="attribut"] [desc="true|false"] [offset="attribut"] 
[condition="attribut"] [triggerid="attribut"]>...</we:listview> 

 
Besonderheit 
 
Das webEdition-Dokument muss dynamisch abgespeichert werden. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview type="object" classid="1"> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Feldname"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 

 
Beispiel 2: 

<we:listview type="object" classid="1" condition="Feld1='Wort1' AND 
Feld2='Wort2'"> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Feld1" type="text"/><br> 
    <we:field name="Feld2" type="text"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 

 
Beispiel 3: 

<!-- Die folgende Listview liefert alle Einträge, in denen das Datum 
größer/gleich dem 01.01.2002 ist --> 
<we:listview type="object" classid="1" condition="Datum &gt;= 
UNIX_TIMSTAMP('2002-01-01')"> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Datum" type="date" format="d.m.Y"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 

 
Beispiel 4: 

<!-- Die folgende Listview liefert alle Einträge, in denen das Datum 
größer/gleich dem 01.01.2002 ist; der Wert für das Attribut "condition" 
wird seperat über PHP konstruiert --> 
<?php $condition = "Datum &gt;= UNIX_TIMSTAMP('2002-01-01')"; ?> 
<we:listview type="object" classid="1" condition="\$condition"> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Datum" type="date" format="d.m.Y"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 

 
Beispiel 5: 

<!-- Die folgende Listview liefert alle Einträge, in denen das Datum 
größer dem aktuellen Datum ist; der Wert für das Attribut "condition" 
wird seperat über PHP konstruiert --> 
<?php $condition = "Datum &gt; ".time(); ?> 
<we:listview type="object" classid="1" condition="\$condition"> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Datum" type="date" format="d.m.Y"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.117.4 <we:listview type="search"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt eine Übersicht über webEdition-Dokumente und/oder Objekte, 
die dem Suchkriterium entsprechen. 
 
ACHTUNG: Sollte es vorkommen, dass manche Dokumente/Objekte nicht oder 
doppelt gefunden werden, könnte die Index-Tabelle fehlerhaft sein. Führen Sie dann 
bitte einen Rebuild der Index-Tabelle durch (Bearbeiten => Rebuild => Index 
Tabelle). 
 
Attribute 
 
type | type="search" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
doctype | doctype="Dokument-Typ" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie den Dokument-Typ der webEdition-Dokumente an, 
über die die Übersicht erstellt werden soll. Man kann als Wert nur einen Dokument-
Typ angeben. 
 
categories | categories="Kategorie(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Kategorie(n) der 
webEdition-Dokumente bzw. Objekte an, über die die Übersicht erstellt werden soll. 
Beachten Sie, dass es seit Version 2.0 mehrstufige Kategorien gibt und die 
Kategorien als Pfad eingegeben werden müssen. Es sei denn, die Kategorien liegen 
in der obersten Ebene. Hier reicht es, wenn man nur den Namen der Kategorie 
angibt. 
 
catOr | catOr="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Haben Sie als Wert des Attributs "categories" mehrere Kategorien und als Wert 
dieses Attributs "true" angegeben, dann wird eine ODER-Verknüpfung hergestellt. 
Somit müssen die aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte mindestens 
eine der angegebenen Kategorien haben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" 
angeben, dann wird eine UND-Verknüpfung hergestellt. Somit müssen die 
aufgelisteten webEdition-Dokumente bzw. Objekte alle angegebenen Kategorien 
haben. 
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rows | rows="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximale Anzahl 
angezeigter Einträge definiert. Werden mehr Einträge gefunden als angezeigt 
werden, dann kann man mit <we:back> und <we:next> Zurück- und Weiter-Buttons 
erzeugen. 
 
order | order="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie den Namen des Feldes an, nach dem die Auflistung 
sortiert werden soll. 
 
desc | desc="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird die 
Sortierreihenfolge der Auflistung umgekehrt. Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf 
"false" oder das nicht setzen, dann wird die Sortierreihenfolge beibehalten. 
 
workspaceID | workspaceID="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie die ID des Verzeichnisses an, auf welches die Suche 
begrenzt sein soll. Es werden nur webEdition-Dokumente angezeigt, die sich in 
diesem Verzeichnis befinden. Es werden nur Objekte angezeigt, denen das 
Verzeichnis als Arbeitsbereich zugeordnet ist. 
 
classid | classid="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Klasse an, auf welche die Suche 
eingegrenzt werden soll. 
 
cassensitive | cassensitive="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Ist der Wert dieses Attributs "true", dann wir bei dem Suchriterium auf die Groß- und 
Kleinschreibung geachtet. Ist der Wert das Attribut "false" oder das Attribut nicht 
gesetzt, dann wird bei dem Suchkriterium nicht auf die Groß- oder Kleinschreibung 
geachtet. 
 
Syntax 
 

<we:listview [type="attribut"] [doctype="attribut"] 
[categories="attribut"] [catOr="true|false"] [rows="attribut"] 
[order="attribut"] [desc="true|false"] [workspaceID="attribut"] 
[classid="attribut"] [cassensitive="true|false"]>...</we:listview> 

 
Besonderheit 
 
Das webEdition-Dokument muss dynamisch abgespeichert werden. Das Tag gibt bei 
Objekten nur die Felder "Title", "Description", "we_path" und "we_text" aus. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 
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<we:listview type="search" rows="10"> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Title" type="text" alt="we_path" max="200" 
hyperlink="on"/><br> 
    <we:field name="Description" type="text"alt="we_text"/><br><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.118 <we:listviewEnd> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt die Nummer des letzten Eintrags der aktuellen Seite einer 
<we:listview> aus. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:listviewEnd/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  Zeige Eintrag <we:listviewStart/> bis <we:listviewEnd/> von 
<we:listviewRows/> 
  <hr> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="we_path"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.119 <we:listviewPageNr> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt die Nummer der aktuellen Seite einer <we:listview> aus. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:listviewPageNr/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  Zeige Seite <we:listviewPageNr/> von <we:listviewPages/> 
  <hr> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="we_path"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.120 <we:listviewPages> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt die Anzahl der Seiten einer <we:listview> aus. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:listviewPages/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtag von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  Zeige Seite <we:listviewPageNr/> von <we:listviewPages/> 
  <hr> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="we_path"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 

© webEdition Software GmbH 2004  215 



webEdition-Tags   
3.121 <we:listviewRows> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt die Anzahl aller gefundenen Einträge einer <we:listview> aus. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:listviewRows/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  Zeige Eintrag <we:listviewStart/> bis <we:listviewEnd/> von 
<we:listviewRows/> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="we_path/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.122 <we:listviewStart> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dises Tag gibt die Nummer des ersten Eintrags der aktuellen Seite einer 
<we:listview> aus. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:listviewStart/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  Zeige Eintrag <we:listviewStart/> bis <we:listviewEnd/> von 
<we:listviewRows/> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="we_path"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.123 <we:makeMail> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag muss in jeder Vorlage in der ersten Zeile stehen, aus der ein webEdition-
Dokument erzeugt wird, welches mit <we:sendMail/> versendet werden soll. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:makeMail/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:makeMail/> 
Neue Bestellung<br><br> 
Name: <we:sessionField name="Forename" type="print"/> <we:sessionField 
name="Surname" type="print"/><br> 
Adresse: <we:sessionField name="Kontakt_Address1" 
type="print"/><we:sessionField name="Kontakt_Address2" 
type="print"/><br><br> 
Land: <we:sessionField name="Kontakt_Country" type="print"/><br> 
Waren: 
<we:createShop shopname="shopers"/><br> 
<we:repeatShopItem shopname="shopers"> 
Artikel: <we:field name="Title" alt="we_path"> &nbsp; <we:field 
name="Description" alt="we_text" max="200"/><br> 
Anzahl: &nbsp;<we:showShopItemNumber shopname="shopers"/><br> 
Preis: &nbsp; EURO &nbsp;<we:calculate 
sum="mailsum"><we:showShopItemNumber shopname="shopers">*<we:field 
name="Preis"/></we:calculate><br><br> 
</we:repeatShopItem> 
Summe: EURO <we:sum name="mailsum"/> 

© webEdition Software GmbH 2004  218 



webEdition-Tags   
3.124 <we:newsletterConfirmLink> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieser Tag dient dazu, einen Bestätigungs-Link für ein Double-Opt-In zu erstellen. 
Ein Newsletter-Interessent kann so bestätigen, dass er den Newsletter abonieren 
möchte. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:newsletterConfirmLink/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

Sehr geehrter Kunde, 
 
bitte bestätigen Sie mit Klick auf den folgenden Link den Eintrag in 
unseren Newsletter: <we:newsletterConfirmLink/> 
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3.125 <we:newsletterSalutation> 
 
3.125.1 <we:newsletterSalutation type="firstname"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, in einem Newsletter den Vornamen anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="firstname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
Syntax 
 

<we:newsletterSalutation type="firstname"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

Hallo <we:newsletterSalutation type="firstname" /> 
<we:newsletterSalutation type="lastname" />,<br><br> 
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3.125.2 <we:newsletterSalutation type="lastname"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, in einem Newsletter den Nachnamen anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="lastname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
Syntax 
 

<we:newsletterSalutation type="lastname"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

Hallo <we:newsletterSalutation type="firstname" /> 
<we:newsletterSalutation type="lastname" />,<br><br> 
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3.125.3 <we:newsletterSalutation type="salutation"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, in einem Newsletter die Anrede anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="salutation" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
Syntax 
 

<we:newsletterSalutation type="salutation"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

Hallo <we:newsletterSalutation type="salutation"/> 
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>,<br><br> 
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3.125.4 <we:newsletterSalutation type="title"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, in einem Newsletter den akademischen Titel anzuzeigen. Ist 
der Titel nicht leer und steht davor ein Wort, wird automatisch ein Leerzeichen 
zwischen dem Wort davor und dem Titel eingefügt. Ist der Titel nicht leer und steht 
davor kein Wort, dann wird kein Leerzeichen davor eingefügt. 
 
Attribute 
 
type | type="title" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
Syntax 
 

<we:newsletterSalutation type="title"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifFemale> 
  Sehr geehrte Frau<we:newsletterSalutation type="title"/> 
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>,<br><br> 
<we:else/> 
  <we:ifMale> 
    Sehr geehrter Herr<we:newsletterSalutation type="title"/> 
<we:newsletterSalutation type="lastname"/>,<br><br> 
  <we:else/> 
    Sehr geehrter Kunde,<br><br> 
  </we:ifMale> 
</we:ifFemale> 
bitte bestätigen Sie mit Klick auf den folgenden Link den Eintrag in 
unseren Newsletter: <we:newsletterConfirmLink/><br><br>Vielen Dank Ihr 
CMS-Kanal Team 
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3.126 <we:newsletterUnsubscribeLink> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Das <we:newsletterUnsubscribeLink>-Tag erzeugt ein HTML-Link-Tag zum 
Austragen aus der Newsletterliste. Dieses Tag kann nur in E-Mail Vorlagen benutzt 
werden! 
 
Attribute 
 
id| id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf 
welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument 
zeigen, dann geben Sie als Wert "self" an. 
 
Syntax 
 
<we:newsletterUnsubscribeLink id="attribut"/> 
 
Besonderheit 
 
Erfordert das Newslettermodul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:newsletterUnsubscribeLink id=“12“/> 
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3.127 <we:next> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt bei <we:listview> den Link für die nächste Seite. Der gesamte 
Inhalt zwischen Start- und Endtag wird verlinkt. 
 
Attribute 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links 
beeinflussen. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-
Klasse definiert hat. 
 
Syntax 
 

<we:next>...</we:next> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen. Es dürfen 
innerhalb des Tags <we:next> keine we:Tags verwendet werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="Title" type="text"/><br> 
  </we:repeat> 
  <we:ifBack><we:back>zurück</we:back></we:ifBack><br> 
  <we:ifNext><we:next>weiter</we:next></we:ifNext> 
</we:listview> 
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3.128 <we:object> 
 
3.128.1 <we:object id="Objekt-ID"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, Feldinhalte eines Objekts mit der als Wert des Attributs "id" 
angegebenen ID anzuzeigen. Die Feldinhalte werden wie bei <we:listview 
type="object"> mit <we:field/> ausgegeben. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des Objekts an, dessen Feldinhalte 
angezeigt werden sollen. 
 
triggerid | triggerid="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des dynamisch abgespeicherten 
webEdition-Dokuments an, welches als Basis dienen soll, um das Objekt 
anzuzeigen, wenn es über <we:field name="Feldname" hyperlink="on"/> verlinkt 
wird. Die Anzeige des Objekts richtet sich dann danach, in welchem Arbeitsbereich 
(Verzeichnis) das webEdition-Dokument gespeichert wurde. 
 
Syntax 
 

<we:object id="attribut" [triggerid="attribut"]>...</we:object> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objekt-Modul. Die 
Felder des Objekts werden nur angezeigt, wenn sich das webEdition-Dokument in 
einem der im Objekt definierten und freigegebenen Arbeitsbereiche befindet. Dieses 
Tag darf vor Version 3.1 nicht innerhalb von <we:block> verwendet werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:object id="1" triggerID="100"> 
  <we:field name="Name1" hyperlink="on"/><br> 
  <we:field name="Text"/> 
</we:object> 
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3.128.2 <we:object name="Name"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, dem Redakteur die Möglichkeit zu geben, ein Objekt 
auszuwählen, welches angezeigt werden soll. Die Feldinhalte werden wie bei 
<we:listview type="object"> mit <we:field/> ausgegeben. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
classid | classid="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Klasse an, auf deren Objekte die 
Auswahlmöglichkeit beschränkt sein soll. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
triggerid | triggerid="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des dynamisch abgespeicherten 
webEdition-Dokuments an, welches als Basis dienen soll, um das Objekt 
anzuzeigen, wenn es über <we:field name="Feldname" hyperlink="on"/> verlinkt 
wird. Die Anzeige des Objekts richtet sich dann danach, in welchem Arbeitsbereich 
(Verzeichnis) das webEdition-Dokument gespeichert wurde. 
 
Syntax 
 

<we:object name="attribut" [classid="attribut"] [size="attribut"] 
[triggerid="attribut"]>...</we:object> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur in Verbindung mit dem Datenbank-/Objekt-Modul. Die 
Felder des Objekts werden nur angezeigt, wenn sich das webEdition-Dokument in 
einem der im Objekt definierten und freigegebenen Arbeitsbereiche befindet. Dieses 
Tag darf vor Version 3.1 nicht innerhalb von <we:block> verwendet werden. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:object name="MyObject" classid="1"> 
  <we:field name="Name1" hyperlink="on"/><br> 
  <we:field name="Text"/> 
</we:object> 
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3.129 <we:path> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Pfad des aktuellen webEdition-Dokuments anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
index | index="Index-Dateie(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Index-Dateien an. 
 
separator | separator="Trennzeichen" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Trennzeichen an, welches zwischen den 
Verzeichnissen stehen soll. Ist der Wert des Attributs leer oder wird das Attribut nicht 
gesetzt, dann ist das Trennzeichen "/". 
 
home | home="Text" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Bezeichnung des ersten Eintrags an. Ist 
der Wert des Attributs leer oder wird das Attribut nicht gesetzt, dann ist der erste 
Eintrag "home". 
 
field | field="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an, welches sich in 
den webEition-Dokumenten befindet und dessen Inhalt angezeigt werden soll. Ist 
das Feld leer oder gibt es das Feld nicht, wird der Dateiname angezeigt. Bei 
Verzeichnissen wird überprüft, ob es darin eine über das Attribut "index" definierte 
Index-Datei gibt und wenn ja, wird ein Link auf diese erstellt. 
 
dirfield | dirfield="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Feldes an, welches bei 
Verzeichnissen angezeigt werden soll. Ist das Feld leer oder gibt es das Feld nicht, 
wird der Wert des Attributs "field" bzw. der Dateiname benutzt. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
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Syntax 
 

<we:path [index="attribut"] [separator="attribut"] [home="attribut"] 
[field="attribut"] [dirfield="attribut"] [doc="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:path index="index.php,index.html" separator=" - " home="homepage"/> 
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3.130 <we:position> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.1 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Das Tag <we:position> wird eingesetzt, um die aktuelle Position der duchlaufenen 
Listview, Block, Linklist oder einer Listdir auszugeben. Wird type "block" oder "linklist" 
verwendet, muss zusätzlich der Name (reference) des entsprechenden 
Blocks/Linklist angegeben werden. Über das Attribut "format" kann die Formatierung 
der Positionsangabe angegeben werden 
 
Attribute 
 
type| type="block, linklist, listdir, listview" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Geben Sie hier den Typ des zu durchlaufenden Elementes an. 
 
format| format=" 1, a, A" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Über das Attribut format kann die Formatierung der Position (a ..., A ..., 1 ...) 
angegeben werden. Per default ist das Format auf 1 gesetzt. 
 
reference| reference="name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Geben Sie hier den Namen des Blocks bzw. der Linklist an, die geprüft werden soll. 
 
Syntax 
 

<we:position type="attribut" [format="attribut"] [reference="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:object id="1" triggerID="100"> 
  <we:field name="Name1" hyperlink="on"/><br> 
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3.131 <we:postlink> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt bei jeder Wiederholung von 
<we:linklist>, ausser der Letzten, anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:postlink>...</we:postlink> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:linklist> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:linklist name="Linkliste"> 
  <we:prelink><br></we:prelink> 
  <we:link><br> 
  <we:postlink><br></we:postlink> 
</we:linklist> 
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3.132 <we:prelink> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt bei jeder Wiederholung von 
<we:linklist>, ausser der Ersten, anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:prelink>...</we:prelink> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:linklist> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:linklist name="Linkliste"> 
  <we:prelink><br></we:prelink> 
  <we:link><br> 
  <we:postlink><hr></we:postlink> 
</we:linklist> 
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3.133 <we:printVersion> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, einen Link auf das aktuelle webEdition-Dokument zu 
erzeugen, wobei aber eine andere Vorlage - die für eine Druckversion optimiert ist - 
zur Anzeige verwendet wird. Der gesamte Inhalt zwischen Start- und Endtag wird 
verlinkt. 
 
Attribute 
 
tid | tid="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID der Vorlage an, die für die 
Druckversion verwendet werden soll. Diese Vorlage sollte die gleichen Felder haben 
wie die Ursprungsvorlage. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
link | link="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben, dann wird kein Link erzeugt, 
sondern es wird nur der URL ausgegeben. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" 
angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird ein Link erzeugt. 
 
doc | doc="top, self" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
triggerid | triggerid="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie Ihr webEdition-Verzeichnis per htaccess-Password geschützt haben, 
dann müssen Sie als Wert dieses Attributs die ID eines beliebigen dynamisch 
abgespeicherten webEdition-Dokuments angeben. Wir empfehlen aber für diesen 
Zweck ein eigenes dynamisch abgespeichertes webEdition-Dokument ohne 
Zuordnung einer Vorlage zu erstellen. 
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Syntax 
 

<we:printVersion tid="attribut" [target="attribut"] [link="true|false"] 
[doc="attribut"] [triggerid="attribut"]>...</we:printVersion> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:printVersion tid="100" target="_blank" 
doc="top">Druckversion</we:printVersion> 
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3.134 <we:processDateSelect> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.3.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Das <we:processDateSelect>-Tag verarbeitet die 3 Werte aus den <we:dateSelect> 
Auswahlfeldern in ein UNIX timestamp. Der Wert wird in einer globalen Variablen 
unter dem im Attribut name angegebenen Namen gespeichert. 
 
Attribute 
 
name | name="NameDesDateSelectTags"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Ja 
Der Name dieses Attributes muss mit dem des <we:dateSelect>-Tags 
übereinstimmen. 
 
endofday | endofday="true | false"
ab Version: 2.3.0.0 | Erforderlich: Nein 
Falls dieses Attribut auf "true" gesetzt ist, wird der UNIX timestamp von 23.59 
Stunden und 59 Sekunden des eingegebenen Tages verarbeitet. Wenn das Attribut 
nicht oder auf "false" gesetzt ist, wird die Zeit 00.00 Uhr benutzt. 
 
Syntax 
 

<we:processDateSelect name="attribute" [endofday="true|false"]/> 

 
Beispiele 
Beispiel 1: 

<html> 
<head></head> 
<body> 
<we:form> 
  <we:processDateSelect name="Datum"/> 
    <we:ifNotVar name="Datum" match="-1" type="global"> 
      Das gewählte Datum ist 
      <?php print date("d.m.Y",$date); ?> 
    </we:ifNotVar> 
    <we:dateSelect name="Datum" submitonchange="true"/><br> 
  </we:form> 
</body> 
</html>
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3.135 <we:quicktime> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.0.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt dem Redakteur die Möglichkeit, ein zuvor in webEdition 
hochgeladenes Quicktime-Movie innerhalb eines webEdition-Dokuments einzufügen. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
width | width="Zahl" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Breite des Quicktime-Movies an. 
 
height | height="Zahl" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Höhe des Quicktime-Movies an. 
 
user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen durch Komma separiert an, 
um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standard oder Pro). 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:quicktime name="attribut" [width="attribut"] [height="attribut"] 
[user="attribut"] [xml="true|false"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:quicktime name="MyQuicktime" width="100" height="100" 
user="Redakteur1,Redakteur2"/> 
 

Screenshot 
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3.136 <we:registeredUser> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, Daten eines bestimmten Kunden, der in der 
Kundenverwaltung eingetragen ist, anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID eines Kunden an. Ist die ID in einem 
Feld des aktuellen webEdition-Dokuments gespeichert, dann kann man den Inhalt 
des Feldes - also die ID - wie folgt abrufen und einsetzen: id="field:Feldname". 
 
show | show="Formatstring" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Formatstring an. Über diesen kann 
man definieren, welche Felder der Kundenverwaltung angezeigt werden sollen. Die 
Feldnamen der anzuzeigenden Felder werden mit einem %-Zeichen davor 
dargestellt. Beispiel: show="Kunde: %Forename %Surname". 
 
doc | doc="top, self" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:registeredUser id="attribut" [show="attribut"] [doc="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

Anzeige aufgegeben von:<br> 
<we:registeredUser id="field:UserID" show="%Forename %Surname"/> 
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3.137 <we:registerSwitch> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag erzeugt im Edit-Mode einen Umschalter, mit dem man zwischen dem 
Status eines registrierten und eines unregistrierten Benutzers umschalten kann. Das 
ist sinnvoll bei der Verwendung der Tags <we:ifRegisteredUser> und 
<we:ifNotRgisteredUser>, um die verschiedenen Ansichten zu überprüfen und volle 
Sicherheit über das Layout zu haben. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:registerSwitch/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:registerSwitch/> 

 
Screenshot 
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3.138 <we:repeat> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, den umschlossenen Inhalt innerhalb von <we:listview> pro 
gefundenem Eintrag zu wiederholen. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:repeat>...</we:repeat> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:listview> stehen! 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview> 
  <we:repeat> 
    <we:field name="we_path"/><br> 
  </we:repeat> 
</we:listview> 
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3.139 <we:repeatShopItem> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erstellt eine Liste aller Artikel im Warenkorb 
 
Attribute 
 
shopname| shopname="name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Geben Sie hier den Namen des Shops an, über den die Artikelliste erstellt werden 
soll. 
 
Syntax 
 

<we:repeatShopItem shopname="attribut">...</we:repeatShopItem> 

 
Besonderheit 
 
Benötigt das Shop-Modul.! 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 
<we:repeatShopItem shopname="shoppers"> 
... 
</we:repeatShopItem> 
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3.140 <we:returnPage> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den URL der Ursprungsseite auzugeben, wenn der Wert das 
Attributs "return" von <we:a edit="document"> bzw. <we:a edit="object"> gleich "true" 
war. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:returnPage/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das webEdition-Dokument dynamisch 
abgespeichert wurde. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<script language="JavaScript" type="text/JavaScript"> 
  <!-- 
    <we:ifReturnPage> 
      document.location.href="<we:returnPage>"; 
    <we:else/> 
      document.location.href="/index.php"; 
    <we:ifReturnPage> 
  //--> 
</script> 
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3.141 <we:saveRegisteredUser> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient zum Abspeichern von Kundendaten, die über Sessionfields 
eingegeben wurden. 
 
Attribute 
 
userexists | userexists="Text" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der angezeigt werden soll, falls 
der gewählte Benutzername bereits existiert. Mit dem Platzhalter "%s" kann man 
den Benutzernamen ausgeben. Beispiel: "Der Benutzer %s existiert schon." 
 
userempty | userempty="Text" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, der angezeigt werden soll, falls 
kein Benutzername angegeben wurde. 
 
Syntax 
 

<we:saveRegisteredUser [userexists="attribut"] [userempty="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist und 
das webEdition-Dokument dynamisch abgespeichert wurde. Vor dem Tag 
<we:saveRegisteredUser/> muss das Tag <we:sessionStart/> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionStart/> 
<we:saveRegisteredUser/> 
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3.142 <we:search> 
 
3.142.1 <we:search type="print"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.0.0.5 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag gibt den Suchbegriff einer Suchanfrage aus. 
 
Attribute 
 
type | type="print" 
ab Version: 3.0.0.5 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen an, den Sie als Wert des 
Attributs "name" bei <we:search> angegeben haben. 
 
Syntax 
 

<we:search [type="attribut"] [name="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

Sie haben nach <we:search type="print"/> gesucht. 
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3.142.2 <we:search type="textarea"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag erzeugt ein mehrzeiliges Eingabefeld für eine Suchanfrage. Befindet sich 
auf der Suchergebnis-Seite eine <we:listview type="search">, werden auf dieser nur 
Ausgaben angezeigt, welche den eingetragenen Suchbegriff enthalten. 
 
Attribute 
 
type | type="textarea" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der <we:listview type="search"> 
an, für welche die Sucheingabe gelten soll. 
 
cols | cols="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Anzahl der Spalten 
(Zeichen pro Zeile) definiert. 
 
rows | rows="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Anzahl der Zeilen 
definiert. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
Syntax 
 

<we:search [type="attribut"] [name="attribut"] [cols="attribut"] 
[rows="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:form> stehen. Wenn das 
Suchformular übertragen wurde, dann ist auf der empfangenden Suchergebnis-Seite 
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die PHP-Variable $_REQUEST["we_lv_search_0"] (0 = Attribut "name" ist leer oder 
nicht gesetzt; ansonsten steht statt der 0 der Wert des Attributs "name"). 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form method="post" action="/suche.php"> 
  <we:search type="textarea" cols="40" rows="3"/> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Suchen"> 
</we:form> 
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3.142.3 <we:search type="textinput"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag erzeugt ein einzeiliges Eingabefeld für eine Suchanfrage. Befindet sich 
auf der Suchergebnis-Seite eine <we:listview type="search">, werden auf dieser nur 
Ausgaben angezeigt, welche den eingetragenen Suchbegriff enthalten. 
 
Attribute 
 
type | type="textinput" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der <we:listview type="search"> 
an für welche die Sucheingabe gelten soll. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Größe des Eingabefeldes an. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
Syntax 
 

<we:search [type="attribut"] [name="attribute"] [size="attribut"] 
[maxlength="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:form> stehen. Wenn das 
Suchformular übertragen wurde, dann ist auf der empfangenden Suchergebnis-Seite 
die PHP-Variable $_REQUEST["we_lv_search_0"] (0 = Attribut "name" ist leer oder 
nicht gesetzt / ansonsten steht statt der 0 der Wert des Attributs "name"). 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form method="post" action="/suche.php"> 
  <we:search type="textinput" size="40" maxlength="50"/> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Suchen"> 
</we:form> 
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3.143 <we:select> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode eine Select-Box anzuzeigen, bei der der 
Redakteur einen Eintrag auswählen kann. Der ausgewählte Eintrag wird auf dem 
fertig generierten webEdition-Dokument angezeigt. Innerhalb von Start- und Endtag 
werden die Einträge durch normale HTML-Options bestimmt. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der 
angezeigten Einträge) definiert. 
 
user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert Benutzernamen durch Komma separiert an, 
um nur diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standard oder Pro). 
 
reload | reload="true, false" 
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Setzten Sie dieses Attribut auf "true", um nach der "select"-Auswahl einen Reload 
der Seite auszuführen. Ist das Attribut auf "false" oder nicht gesetzt, wird kein 
Reload durchgeführt. 
 
Syntax 
 

<we:select name="attribut" [size="attribut"] 
[user="attribut"][reload="true|false"]>...</we:select> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:select name="Autos" size="1"> 
  <option>Mercedes</option> 
  <option>VW</option> 
  <option>Ford</option> 
  <option>BMW</option> 
  <option>Ferrari</option> 
</we:select> 
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3.144 <we:sendMail> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, ein beliebiges webEdition-Dokument als E-Mail zu 
verschicken. Wenn das zu versendende webEdition-Dokument Shopdaten oder 
Kundendaten enthält, dann muss die Vorlage des zu versendenden webEdition-
Dokuments mit <we:makeMail> gekennzeichnet sein. Das <we:makeMail>-Tag muss 
an erster Stelle in der Vorlage stehen. Dieses Tag übergibt die Sessiondaten des 
Shops oder der Kundenverwaltung an die Seite. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokuments an, 
welches als E-Mail versendet werden soll. Der Wert dieses Attributs kann auch 
dynamisch eingesetzt werden. Wurde dem webEdition-Dokument, auf welchem das 
<we:sendMail/>-Tag benutzt wird, die Variable "ID" übergeben (entweder in einem 
hidden-field durch POST oder durch URL-Übergabe mit GET), dann wird, wenn das 
Attribut "id" leer ist, die Variable ID benutzt. 
 
recipient | recipient="E-Mail-Adresse(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die E-Mail-Adressen der 
Empfänger an. Der Wert dieses Attributs kann auch dynamisch eingesetzt werden. 
Wird ein Wert ohne @-Zeichen eingetragen, geht webEdition davon aus, dass es 
sich entweder um ein Sessionfeld (ein Feld aus der Kundenverwaltung) oder um 
eine Variable handelt. Gibt es z.B. das Sessionfeld "email" und als Wert des 
Attributs wurde "email" angegeben, dann wird die E-Mail an die im Sessionfeld 
"email" angegebene E-Mail-Adresse verschickt. Gibt es das Sessionfeld "email" 
nicht und der Seite (in der <we:sendMail/> verwendet wird) wird die Variable "email" 
übergeben (entweder in einem hidden-field durch POST oder durch URL-Übergabe 
mit GET), dann wird die E-Mail an die in dieser Variablen stehenden E-Mail-Adresse 
verschickt. Eine Mischung aus E-Mail-Adressen, Sessionfeldnamen und Variablen 
ist möglich, Beispiel: recipient="info@domain.de,sessionfeld,variablenname". 
 
subject | subject="Text" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welcher als Betreff für die E-
Mail verwendet werden soll. 
 
from | from="E-Mail-Adresse" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die E-Mail-Adresse an, welche als Absender-
E-Mail-Adresse für die E-Mail verwendet werden soll. 
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reply | reply="E-Mail-Adresse" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die E-Mail-Adresse an, welche als Reply-E-
Mail-Adresse für die E-Mail verwendet werden soll. 
 
mimetype | mimetype="text/html, text/plain" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "text/html" angeben, dann wird die E-Mail im 
HTML-Format verschickt. In diesem Fall kann die Vorlage beliebig gestaltet werden. 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "text/plain" angeben oder das Attribut nicht 
setzen, dann wird das webEdition-Dokument als Text-Mail verschickt. In diesem Fall 
ist darauf zu achten, dass die Vorlage des webEdition-Dokuments keine HTML-Tags 
ausser <br> enthalten darf.  Das Tag <br> wird in einen Zeilenumbruch übersetzt. 
 
charset | charset ="charset " 
ab Version: 3.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die zu benutzende Kodierung der zu 
versendenden E-Mail an. Eine Standard-Kodierung ist iso-8859-1. 
 
Syntax 
 

<we:sendMail id="attribut" recipient="attribut" [subject="attribut"] 
[from="attribut"] [reply="attribut"] [mimetype="attribut"]/> 

 
Beispiel 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionStart/> 
<we:ifRegisteredUser> 
  <we:createShop shopname="shopers"/> 
  <we:writeShopData name="shopers" pricename="Preis"/> 
  <we:sendMail id="100" subject="Bestellung" recipient="info@domain.de" 
from="web@domain.de"/> 
  <we:deleteShop shopname="shopers"/> 
</we:ifRegisteredUser> 
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3.145 <we:sessionField> 
 
3.145.1 <we:sessionField type="checkbox"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, eine HTML-Checkbox auf dem fertig generierten webEdition-
Dokument anzuzeigen, mit der man einem Sessionfeld den Wert 0 (nicht aktiviert) 
oder 1 (aktiviert) zuweisen kann. 
 
Attribute 
 
type | type="checkbox" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
checked | checked="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist die HTML-Checkbox als 
Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung nicht aktiviert. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:sessionField type="checkbox" name="attribut" [class="attribut"] 
[style="attribut"] [checked="true|false"] [xml="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
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Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionField type="checkbox" name="Newsletter" checked="true"/> Ja, 
ich möchte den Newsletter erhalten 
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3.145.2 <we:sessionField type="choice"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument eine 
Kombination aus einem einzeiligen Eingabefeld und einem danebenstehenden 
DropDown-Menü anzuzeigen. Diese Kombination dient zum Anzeigen und Ändern 
des Wertes eines Sessionfeldes. 
 
Attribute 
 
type | type="choice" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
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values | values="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-
Menüs an. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:sessionField type="choice" name="attribut" [size="attribut"] 
[maxlength="attribut"] [value="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"] [values="attribut"] [xml="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionField type="choice" size="32" name="Titel" maxlength="32" 
values="Doktor,Professor"/> 
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3.145.3 <we:sessionField type="hidden"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein 
verstecktes HTML-Formularfeld anzuzeigen. Dies dient zum Anzeigen des Wertes 
eines Sessionfeldes. 
 
Attribute 
 
type | type="hidden" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:sessionField type="hidden" name="attribut" [value="attribut"] 
[xml="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionField type="hidden" name="Kundenstatus"/> 
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3.145.4 <we:sessionField type="password"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein HTML-
Passwortfeld anzuzeigen. Dies dient zum Anzeigen und Ändern des Wertes eines 
Sessionfeldes. 
 
Attribute 
 
type | type="password" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Passwortfeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Passwortfeldes definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
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xml | xml="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:sessionField [type="attribut"] name="attribut" [size="attribut"] 
[maxlength="attribut"] [value="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"] [xml="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionField type="password" size="10" name="Password" 
maxlength="32"/> 
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3.145.5 <we:sessionField type="print"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Wert eines Sessionfeldes auszugeben. 
 
Attribute 
 
type | type="print" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an. 
 
Syntax 
 

<we:sessionField type="print" name="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionField type="print" name="Rabattstatus"/> 
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3.145.6 <we:sessionField type="radio"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument einen 
HTML-Radio-Button anzuzeigen. Diese dient zum Anzeigen und Ändern des Wertes 
eines Sessionfeldes. 
 
Attribute 
 
type | type="radio" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welchen der HTML-Radio-
Button als Wert haben soll. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
checked | checked="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist der HTML-Radio-Button 
als Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder 
das Attribut nicht setzen, dann ist der HTML-Radio-Button als Voreinstellung nicht 
aktiviert. 
 
xml | xml="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
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<we:sessionField [type="attribut"] name="attribut" [value="attribut"] 
[class="attribut"] [style="attribut"] [checked="true|false"] 
[xml="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

Möchten Sie unseren Newsletter erhalten?<br> 
<we:sessionField type="radio" name="Newsletter" value="ja" 
checked="true"/> Ja<br> 
<we:sessionField type="radio" name="Newsletter" value="nein"/> Nein 
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3.145.7 <we:sessionField type="select"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Attribut dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument eine 
HTML-Select-Box anzuzeigen. Diese dient zum Anzeigen und Ändern des Wertes 
eines Sessionfeldes. 
 
Attribute 
 
type | type="select" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der 
angezeigten Einträge) definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
values | values="Wert"
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-
Menüs an. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
Syntax 
 

<we:sessionField type="select" name="attribut" [size="attribut"] 
[value="attribut"] [values="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"]/> 
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Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionField type="select" size="1" name="Anrede" 
values="Herr,Frau"/> 
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3.145.8 <we:sessionField type="textarea"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein 
mehrzeiliges Eingabefeld anzuzeigen. Dieses dient zum Anzeigen und Ändern des 
Wertes eines Sessionfeldes. 
 
Attribute 
 
type | type="textarea" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an. 
 
cols | cols="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Anzahl der Spalten 
(Zeichen pro Zeile) definiert. 
 
rows | rows="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Anzahl der Zeilen 
definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
autobr | autobr="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird im oberen Teil des 
mehrzeiligen Eingabefeldes eine Checkbox angezeigt, mit dem man die Autobreak-
Funktion aus- oder einschalten kann. Ist Autobreak eingeschaltet, dann werden alle 
erzwungenen Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) als <br> übersetzt. Wenn Sie als 
Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird im 
oberen Teil des mehrzeiligen Eingabefeldes keine Checkbox angezeigt und 
erzwungene Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) werden nicht als <br> übersetzt. 
Dieses Attribut hat nur Auswirkungen, wenn Sie als Wert des Attributs "wysiwyg" 
"false" angeben oder das Attribut "wysiwyg" nicht setzen. 
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width | width="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Breite in Pixel 
definiert. 
 
height | height="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Höhe in Pixel 
definiert. 
 
bgcolor | bgcolor="Farbwert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bie diesem Attribut geben Sie als Wert die Hintergrundfarbe an. Diese Angabe hat 
nur im Edit-Mode Auswirkungen. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
wysiwyg | wysiwyg="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann werden über dem Textarea 
Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses 
Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann werden über dem 
Textarea keine Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt. 
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commands | commands="Funktionsname(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert (ohne Leerzeichen) die 
Funktionsnamen an, die zur Verfügung stehen sollen, wenn beim Attribut "wysiwyg" 
als Wert "true" angegeben wurde. Wird das Attribut nicht gesetzt, sind alle 
Funktionen verfügbar. Folgende Funktionsnamen sind verfügbar: formatblock, 
fontname, fontsize, applystyle, bold, italic, underline, subscript, superscript, 
strikethrough, forecolor, backcolor,justifyleft, justifycenter, justifyright, justifyfull, 
insertunorderedlist, insertorderedlist, indent, outdent, createlink, unlink, anchor, 
insertimage, inserthorizontalrule, inserttable, edittable, insertcolumnright, 
insertcolumnleft, insertrowabove,insertrowbelow, deletecol, deleterow, 
increasecolspan, decreasecolspan, importrtf, fullscreen, cut, copy, paste, undo, 
redo, visibleborders, editsource. 
 
Es gibt folgende spezielle Funktionsnamen, die ganze Gruppen von Funktionen 
verfügbar machen: 
 
table   Macht alle Tabellenbefehle verfügbar. 
copypaste  Macht die copy, paste und ausschneiden Funktion verfügbar.
color   Macht die beiden Color-Buttons verfügbar. 
link   Macht alle Linkfunktionen verfügbar. 
list   Macht alle Listfunktionen verfügbar. 
justify   Macht alle Ausrichtungsfunktionen verfügbar. 
prop   Macht alle Eigenschaften (wie bold, italic ..) verfügbar. 
f ont   Macht alle Fontmenüs verfügbar. 
 
fontnames | fontnames="Schriftname(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Schriftnamen an, die zum 
Formatieren zur Verfügung stehen sollen. 
 
Syntax 
 

<we:sessionField type="textarea" name="attribut" [cols="attribut"] 
[rows="attribut"] [value="attribut"] [autobr="attribut"] 
[width="attribut"] [height="attribut"] [bgcolor="attribut"] 
[class="attribut"] [style="attribut"] [wysiwyg="true|false"] 
[commands="attribut"] [fontnames="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. Die 
wysiwyg-Ansicht steht nur im Mozilla-Browser (ab Version 1.3, alle Betriebssysteme) 
und im Microsoft Internet Explorer (ab Version 5.5, nur unter Windows) zur 
Verfügung. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionField type="textarea" cols="50" rows="30" autobr="true" 
name="Bemerkung"/> 
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3.145.9 <we:sessionField type="textinput"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein 
einzeiliges Eingabefeld anzuzeigen. Dieses dient zum Anzeigen und Ändern des 
Wertes eines Sessionfeldes. 
 
Attribute 
 
type | type="textinput" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Sessionfeldes an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
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xml | xml="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
Syntax 
 

<we:sessionField [type="attribut"] name="attribut" [size="attribut"] 
[maxlength="attribut"] [value="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"] [xml="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionField type="textinput" size="10" name="Username" 
maxlength="32"/> 
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3.146 <we:sessionLogout> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag dient dazu, einen Link zum Ausloggen zu erzeugen. Dabei muss die 
Vorlage des Ziel-webEdition-Dokuments mit <we:sessionStart> beginnen und das 
webEdition-Dokument muss dynamisch abgespeichert sein. Der gesamte Inhalt 
zwischen Start- und Endtag wird verlinkt. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-Dokumentes an, auf 
welches gelinkt werden soll. Soll der Link auf das aktuelle webEdition-Dokument 
zeigen, dann gibt man als Wert "self" an. 
 
target | target="_blank, _self, _parent, _blank, Fenstername" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert das Ziel (Fenster- oder Framename) des 
Links an. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. So lässt sich das Aussehen eines Links 
beeinflussen. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. So lässt sich das Aussehen eines Links beeinflussen, wenn man keine CSS-
Klasse definiert hat. 
 
Syntax 
 

<we:sessionLogout id="attribut" [target="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"]>...</we:sessionLogout> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
Beispiel 1: 

<we:sessionLogout id="100"> 
  Hier klicken zum ausloggen. 
</we:sessionLogout> 
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3.147 <we:sessionStart> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, eine Session zu beginnen oder eine bestehende 
fortzusetzen. Dieses Tag wird auf folgenden Vorlagen benötigt: 
 

• bei Seiten, welche durch die Kundenverwaltung geschützt sind 
• bei Shopseiten 
• bei Frontend-Eingaben (Erzeugung von webEdition-Dokumenten und 

Objekten über das Frontend) 
 
Das Tag muss immer in der ersten Zeile der Vorlage stehen. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:sessionStart/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Modul "Kundenverwaltung" installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionStart/> 
<we:ifRegisteredUser> 
  Hallo: <we:sessionField name="Username" type="print"/> 
</we:ifRegisteredUser> 
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3.148 <we:setVar> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, verschiedene Arten von Variablen zu setzen. 
 
Attribute 
 
to | to="request, global, session, top, self, object, document, sessionfield" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie die Art der Zielvariablen an. Mögliche Werte sind: 
 
request  Eine Variable, welche per GET oder POST an das Dokument 

übergeben wurde  
global  Eine globale Variable 
session  Eine PHP-Session-Variable ($_SESSION) 
top  Ein Feld oder eine Eigenschaft des obersten webEdition-

Dokuments/Objekts 
self  Ein Feld oder eine Eigenschaft desselben webEdition-

Dokuments/Objekts 
document  Ein mit we:form type="document" erzeugtes webEdition-Dokument 
object  Ein mit we:form type="object" erzeugtes Objekt 
s essionfield Eine Session-Variable der Kundenverwaltung 
 
nameto | nameto="Variablenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Zielvariablen an. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie den Wert an, der in die Zielvariable geschrieben 
werden soll. Ist das Attribut nicht gesetzt, dann wird der Wert der Quellvariablen 
genommen, die als Wert des Attributs "namefrom" definiert wurde. 
 
from | from="request, global, session, top, self, object, document, sessionfield" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie die Art der Quellvariablen an. Mögliche Werte sind: 
 
request  Eine Variable, welche per GET oder POST an das Dokument 

übergeben wurde  
global  Eine globale Variable 
session  Eine PHP-Session-Variable ($_SESSION) 
top  Ein Feld oder eine Eigenschaft des obersten webEdition-

Dokuments/Objekts 
self  Ein Feld oder eine Eigenschaft des selben webEdition-

Dokuments/Objekts 
document  Ein mit we:form type="document" erzeugtes webEdition-Dokument 
object  Ein mit we:form type="object" erzeugtes Objekt 
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s essionfield Eine Session-Variable der Kundenverwaltung 
 
namefrom | namefrom="Variablenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Quellvariablen an. 
 
propertyto | propertyto="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie bei diesem Attribut als Wert "true" angeben, dann wird anstelle eines 
Feldes eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments bzw. Objekts benutzt. Dies hat 
nur Auswirkungen, wenn bei dem Attribut "to" als Wert "top", "self", "document" oder 
"object" definiert wurde. 
 
propertyfrom | propertyfrom="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie bei diesem Attribut als Wert "true" angeben, dann wird anstelle eines 
Feldes eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments bzw. Objekts benutzt. Dies hat 
nur Auswirkungen, wenn bei dem Attribut "from" als Wert "top", "self", "document" 
oder "object" definiert wurde. 
 
formnameto | formnameto="Formularname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen eines Formulars an, wenn bei 
dem Attribut "to" die Werte "document" oder "object" definiert wurden. Wurde beim 
Erzeugen des webEdition-Dokuments bzw. Objekts für das Formular kein Name 
definiert, muss das Attribut nicht gesetzt werden. 
 
formnamefrom | formnamefrom="Formularname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen enines Formulars an, wenn bei 
dem Attribut "from" die Werte "document" oder "object" definiert wurden. Wurde 
beim Erzeugen des webEdition-Dokuments bzw. Objekts für das Formular kein 
Name definiert, muss das Attribut nicht gesetzt werden. 
 
Syntax 
 

<we:setVar to="attribut" nameto="attribut" [value="attribut"] 
[from="attribut"] [namefrom="attribut"] [propertyto="true|false"] 
[propertyfrom="true|false"] [formnameto="attribut"] 
[formnamefrom="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:setVar to="top" nameto="Feldname" value="Wert"/> 

 
Beispiel 2: 

<we:setVar to="global" nameto="Pfad" from="object" propertyto="true"/> 
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3.149 <we:showShopItemNumber> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, im Warenkorb die Artikelanzahl eines Produkts anzuzeigen 
und zu verändern. 
 
Attribute 
 
shopname | shopname="Shopname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist 
notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer 
Seite betreiben können. 
 
type | type="select, textinput, print" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "select" angeben, dann wird die Artikelanzahl 
durch ein DropDown-Menü angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "textinput" 
angeben, dann wird die Artikelanzahl durch ein einzeiliges Eingabefeld angezeigt. 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "print" angeben, oder das Attribut nicht setzen, 
dann wird die Artikelanzahl ohne Änderungsmöglichkeit nur angezeigt. 
 
start | start="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche den Minimalwert des 
DropDown-Menüs definiert, wenn beim Attribut "type" der Wert "select" ist. 
 
stop | stop="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche den Maximalwert des 
DropDown-Menüs definiert, wenn beim Attribut "type" der Wert "select" ist. 
 
Syntax 
 

<we:showShopItemNumber shopname="attribut" [type="attribut"] 
[start="attribut"] [stop="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:showShopItemNumber shopname="shopers"/><br> 
<we:a id="100" shop="on" anzahl="1">+1</we:a><br> 
<we:a id="100" shop="on" anzahl="-1">-1</we:a> 
 
Beispiel 2: 
<we:calculate sum="waren"> 
   <we:showShopItemNumber shopname="shopers">*<we:field name="Preis"/> 
</we:calculate> 
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3.150 <we:subscribe> 
 
3.150.1 <we:subscribe type="email"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein 
einzeiliges Eingabefeld anzuzeigen, in das ein Newsletterinteressent seine E-Mail-
Adresse eingeben kann, um den Newsletter zu abonieren. 
 
Attribute 
 
type | type="email" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
onchange | onchange="JavaScript" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an welche 
ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert. 
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Syntax 
 

<we:subscribe type="email" [size="attribut"] [maxlength="attribut"] 
[value="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"] 
[onchange="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form id="self" method="post"> 
  E-Mail-Adresse:<br> 
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br> 
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br> 
  Anrede:<br> 
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br> 
  Title:<br> 
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br> 
  Vorname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br> 
  Nachname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden"> 
</we:form> 
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3.150.2 <we:subscribe type="firstname"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein 
einzeiliges Eingabefeld anzuzeigen, in das ein Newsletterinteressent seinen 
Vornamen eingeben kann, um den Newsletter zu abonieren. 
 
Attribute 
 
type | type="firstname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
onchange | onchange="JavaScript" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an, welche 
ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert. 
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Syntax 
 

<we:subscribe type="firstname" [size="attribut"] [maxlength="attribut"] 
[value="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"] 
[onchange="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form id="self" method="post"> 
  E-Mail-Adresse:<br> 
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br> 
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br> 
  Anrede:<br> 
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br> 
  Title:<br> 
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br> 
  Vorname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br> 
  Nachname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden"> 
</we:form> 
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3.150.3 <we:subscribe type="htmlCheckbox"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument eine HTML-
Checkbox anzuzeigen, welche ein Newsletterinteressent aktivieren muss, um den 
Newsletter im HTML-Format zu abonieren. 
 
Attribute 
 
type | type="htmlCheckbox" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
checked | checked="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist die HTML-Checkbox als 
Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung nicht aktiviert. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
Syntax 
 

<we:subscribe type="htmlCheckbox" [checked="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 

© webEdition Software GmbH 2004  280 



webEdition-Tags   
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form id="self" method="post"> 
  E-Mail-Adresse:<br> 
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br> 
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br> 
  Anrede:<br> 
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br> 
  Title:<br> 
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br> 
  Vorname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br> 
  Nachname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden"> 
</we:form> 
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3.150.4 <we:subscribe type="htmlSelect"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein 
DropDown-Menü anzuzeigen, mit dem ein Newsletterinteressent auswählen kann, ob 
er den Newsletter im Text- oder im HTML-Format bekommen möchte. 
 
Attribute 
 
type | type="htmlSelect" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
values | values="text/plain, text/html" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bie diesem Attribut geben Sie kommasepariert Werte an, welche als Einträge im 
DropDown-Menü angezeigt werden sollen. Zuerst muss der Wert für Text-Mail 
kommen. Wenn man das Attribut weglässt, dann wird standardmäßig "Text" und 
"HTML" benutzt. 
 
value | value="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird in dem DropDown-
Menü der Eintrag für "HTML" vorausgewählt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird in dem DropDown-Menü 
der Eintrag für "HTML" nicht vorausgewählt. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
Syntax 
 

<we:subscribe type="htmlSelect" [values="attribut"] [value="true|false"] 
[class="attribut"] [style="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form id="self" method="post"> 
  E-Mail-Adresse:<br> 
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br> 
  Format:<br> 
  <we:subscribe type="htmlSelect" values="Text-E-Mail,HTML-E-Mail" 
value="1"/><br> 
  Anrede:<br> 
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br> 
  Title:<br> 
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br> 
  Vorname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br> 
  Nachname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden"> 
</we:form> 
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3.150.5 <we:subscribe type="lastname"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein 
einzeiliges Eingabefeld anzuzeigen, in das ein Newsletterinteressent seinen 
Nachnamen eingeben kann, um den Newsletter zu abonieren. 
 
Attribute 
 
type | type="lastname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
onchange | onchange="JavaScript" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an, welche 
ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert. 
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Syntax 
 

<we:subscribe type="lastname" [size="attribut"] [maxlength="attribut"] 
[value="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"] 
[onchange="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form id="self" method="post"> 
  E-Mail-Adresse:<br> 
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br> 
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br> 
  Anrede:<br> 
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br> 
  Title:<br> 
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br> 
  Vorname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br> 
  Nachname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden"> 
</we:form> 
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3.150.6 <we:subscribe type="listCheckbox"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument eine HTML-
Checkbox anzuzeigen, mit der der Newsletterinteressent einen bestimmten 
Newsletter (wenn mehrere Newsletter angeboten werden) auswählen kann. 
 
Attribute 
 
type | type="listCheckbox" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
checked | checked="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist die HTML-Checkbox als 
Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung nicht aktiviert. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
Syntax 
 

<we:subscribe type="listCheckbox" [checked="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form id="self" method="post"> 
  E-Mail-Adresse:<br> 
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br> 
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br> 
  Anrede:<br> 
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br> 
  Title:<br> 
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br> 
  Vorname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br> 
  Nachname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br> 
  Newsletter:<br> 
   <we:subscribe type="listCheckbox"/> Sport<br> 
   <we:subscribe type="listCheckbox"/> Politik<br> 
   <we:subscribe type="listCheckbox"/> Computer<br><br> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden"> 
</we:form> 
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3.150.7 <we:subscribe type="listSelect"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein HTML-
DropDown-Menü anzuzeigen, aus dem der Newsletterinteressent einen bestimmten 
Newsletter (wenn mehrere Newsletter angeboten werden) auswählen kann. 
 
Attribute 
 
type | type="listSelect" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
values | values="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-
Menüs an. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der 
angezeigten Einträge) definiert. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
Syntax 
 

<we:subscribe type="listSelect" [values="attribut"] [size="attribut"] 
[class="attribut"] [style="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
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Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form id="self" method="post"> 
  E-Mail-Adresse:<br> 
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br> 
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br> 
  Anrede:<br> 
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br> 
  Title:<br> 
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br> 
  Vorname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br> 
  Nachname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br> 
  Newsletter:<br> 
   <we:subscribe type="listSelect" values="Sport,Politik,Computer" 
/><br><br> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden"> 
</we:form> 
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3.150.8 <we:subscribe type="salutation"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein 
einzeiliges Eingabefeld bzw. ein DropDown-Menü anzuzeigen, in das ein 
Newsletterinteressent seine Anrede eingeben bzw. auswählen kann, um den 
Newsletter zu abonieren. 
 
Attribute 
 
type | type="salutation" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
values | values="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-
Menüs an. Ist dieses Attribut gesetzt und nicht leer, dann wird anstelle eines 
einzeiligen Eingabefeldes ein DropDown-Menü angezeigt. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. Bei Listendarstellung geben Sie bei diesem Attribut als Wert 
eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der angezeigten Einträge) definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
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onchange | onchange="JavaScript" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an, welche 
ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert. 
 
Syntax 
 

<we:subscribe type="salutation" [values="attribut"] [size="attribut"] 
[maxlength="attribut"] [value="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"] [onchange="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form id="self" method="post"> 
  E-Mail-Adresse:<br> 
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br> 
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br> 
  Anrede:<br> 
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br> 
  Title:<br> 
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br> 
  Vorname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br> 
  Nachname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden"> 
</we:form> 
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3.150.9 <we:subscribe type="title"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein 
einzeiliges Eingabefeld bzw. ein DropDown-Menü anzuzeigen, in das ein 
Newsletterinteressent seinen Titel eingeben bzw. auswählen kann, um den 
Newsletter zu abonieren. 
 
Attribute 
 
type | type="title" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
values | values="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-
Menüs an. Ist dieses Attribut gesetzt und nicht leer, dann wird anstelle eines 
einzeiligen Eingabefeldes ein DropDown-Menü angezeigt. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert.Bei Listendarstellung geben Sie bei diesem Attribut als Wert 
eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der angezeigten Einträge) definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
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onchange | onchange="JavaScript" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an, welche 
ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert. 
 
Syntax 
 

<we:subscribe type="title" [values="attribut"] [size="attribut"] 
[maxlength="attribut"] [value="attribut"] [class="attribut"] 
[style="attribut"] [onchange="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form id="self" method="post"> 
  E-Mail-Adresse:<br> 
  <we:subscribe type="email" size="40"/><br> 
  <we:subscribe type="htmlCheckbox"/>HTML-E-Mail<br> 
  Anrede:<br> 
  <we:subscribe type="salutation" values="Herr,Frau"/><br> 
  Title:<br> 
  <we:subscribe type="title" values="Dr.,Prof."/><br> 
  Vorname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="firstname"/><br> 
  Nachname:<br> 
  <we:subscribe size="40" type="lastname"/><br> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden"> 
</we:form> 
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3.151 <we:sum> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, im Warenkorb eine Summe aus Einzelbeträgen gleichen 
Namens zu berechnen. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Summe an. 
 
num_format | num_format="german, englisch, french" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. 
 
  eingegebene Zahl   ausgegebene Zahl
german   1000 1.000,00 
englisch  1000 1,000.00 
f rench  1000 1 000,00 
 
Syntax 
 

<we:sum [name="attribut"] [num_format="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sum name="warenkorb" num_format="german"/> 
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3.152 <we:target> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, innerhalb von <we:linklist> das Linkziel auszugeben. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:target/> 

 
Besonderheit 
 
Darf nur innerhalb des Start- und Endtags von <we:linklist> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEditmode> 
  <we:linklist name="Linkliste"> 
    <we:link><br> 
  </we:linklist> 
<we:else/> 
  <we:linklist name="Linkliste"> 
    Link-Href: <we:path/><br> 
    Link-Content: <we:field/><br> 
    Link-Target: <we:target/><br> 
  </we:linklist> 
</we:ifEditmode> 

© webEdition Software GmbH 2004  295 



webEdition-Tags   
3.153 <we:textarea> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, im Edit-Mode ein mehrzeiliges Eingabefeld zu erzeugen. 
Ausserhalb des Edit-Mode ist nicht das Eingebefeld, sondern dessen eingegebener 
Inhalt sichtbar. 
 
Der wysiwyg-Editior erzeugt unter Mozilla einen anderen Quellcode als unter 
Microsoft Internet Explorer. Ausserdem verhalten sich ein paar Funktionen unter 
Mozilla ein wenig anders als auf dem Microsoft Internet Explorer (z.B. Background 
Color). Darauf haben wir allerdings wenig Einfluss, da wir uns mit den Funktionen 
zufrieden geben müssen, welche der Microsoft Internet Explorer und Mozilla zur 
Verfügung stellen. 
 
ACHTUNG: Wenn Sie Texte aus Microsoft Word oder einem anderen Microsoft 
Produkt per copy&paste in den wysiwyg -Editior kopieren, wird das komplette Format 
inkl. Schriftart und Schriftgröße übernommen. Dies kann gewollt sein, aber in den 
meisten Fällen ist dies nicht zu empfehlen, da das auf der Vorlage definierte Format 
für den Text verlorengeht bzw. von dem Format des Microsoft Word-Dokumentes 
überschrieben wird. Um dies zu umgehen, kopieren Sie den Microsoft Word-Text 
zuerst per copy&paste in einen normalen Text-Editor (z.B. Notepad oder SimpleText) 
und von dort in den wysiwyg -Editor. 
 
Attribute 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen an. 
 
cols | cols="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Anzahl der Spalten 
(Zeichen pro Zeile) definiert. Der Wert dieses Attributs wird von dem Wert des 
Attributs "width" überschrieben. 
 
rows | rows="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Anzahl der Zeilen 
definiert. Der Wert dieses Attributs wird von dem Wert des Attributs "height" 
überschrieben. 
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autobr | autobr="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird im oberen Teil des 
mehrzeiligen Eingabefeldes eine Checkbox angezeigt, mit der man die Autobreak-
Funktion aus- oder einschalten kann. Ist Autobreak eingeschaltet, dann werden alle 
erzwungenen Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) als <br> übersetzt. Wenn Sie als 
Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird im 
oberen Teil des mehrzeiligen Eingabefeldes keine Checkbox angezeigt und 
erzwungene Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) werden nicht als <br> übersetzt. 
Dieses Attribut hat nur Auswirkungen, wenn Sie als Wert des Attributs "wysiwyg" 
"false" angeben oder das Attribut "wysiwyg" nicht setzen. 
 
importrtf | importrtf="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie bei diesem Attribut als Wert "true" angeben, dann wird in der Menüleiste 
oberhalb des Textareas ein Button angezeigt, der dazu dient, den Inhalt einer RTF-
Datei in das Textarea zu importieren. Die Formatierungen des Inhalts der RTF-Datei 
werden dabei übernommen. Wenn Sie bei diesem Attribut als Wert "false" angeben, 
dann wird der Button nicht angezeigt. 
 
width | width="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Breite in Pixel 
definiert. Zu beachten ist, dass das Textarea minimal so breit sein kann, wie die 
kleinste Gruppe an Befehlen. Z.B. sind die Fontmenüs alle sehr breit. Werden alle 
Fontmenüs angezeigt, dann ist die Textarea minimal so breit wie die Fontmenüs 
zusammen. Der Wert des Attributs "cols" wird von diesem Attribut überschrieben. 
 
height | height="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Breite in Pixel 
definiert. Der Wert des Attributs "rows" wird von diesem Attribut überschrieben. 
 
bgcolor | bgcolor="Farbwert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bie diesem Attribut geben Sie als Wert die Hintergrundfarbe an. Diese Angabe hat 
nur im Edit-Mode Auswirkungen. 
 
html | html="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn bei diesem Attribut als Wert "true" angeben oder das Attribut nicht gesetzt 
wird, dann darf man in dem Textarea HTML-Tags verwenden. Wird als Wert dieses 
Attributs "false" angegeben, dann werden alle HTML-Tags aus dem Inhalt der 
Textarea entfernt. 
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php | php="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Wert geben Sie als Wert "true" an oder setzen das Attribut nicht, wenn 
man in das Eingabefeld auch PHP-Code schreiben können soll. Wenn Sie den Wert 
dieses Attributs auf "false" setzen, so ist es nicht möglich PHP-Code einzugeben; 
dieser wird bei der Ausgabe herausgefiltert. 
 
wysiwyg | wysiwyg="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wird als Wert dieses Attributs "true" angegeben, dann werden über dem Textarea 
Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt. Wird als Wert dieses Attributs 
"false" angegeben oder das Attribut nicht gesetzt, dann werden über dem Textarea 
keine Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt. 
 
commands | commands="Funktionsname(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut werden als Wert kommasepariert (ohne Leerzeichen) die 
Funktionsnamen angegeben, die zur Verfügung stehen sollen, wenn beim Attribut 
"wysiwyg" als Wert "true" angegeben wurde. Wird das Attribut nicht gesetzt, sind alle 
Funktionen verfügbar. Folgende Funktionsnamen sind verfügbar: formatblock, 
fontname, fontsize, applystyle, bold, italic, underline, subscript, superscript, 
strikethrough, forecolor, backcolor, justifyleft, justifycenter, justifyright, justifyfull, 
insertunorderedlist, insertorderedlist, indent, outdent, createlink, unlink, anchor, 
insertimage, inserthorizontalrule, inserttable, edittable, insertcolumnright, 
insertcolumnleft, insertrowabove, insertrowbelow, deletecol, deleterow, 
increasecolspan, decreasecolspan, importrtf, fullscreen, cut, copy, paste, undo, 
redo, visibleborders, editsource. 
 
Folgende spezielle Funktionsnamen sind möglich, die ganze Gruppen von 
Funktionen verfügbar machen: 
 
table   Macht alle Tabellenbefehle verfügbar. 
copypaste  Macht die copy, paste und ausschneiden Funktion verfügbar.
color   Macht die beiden Color-Buttons verfügbar. 
link   Macht alle Linkfunktionen verfügbar. 
list   Macht alle Listfunktionen verfügbar. 
justify   Macht alle Ausrichtungsfunktionen verfügbar. 
prop   Macht alle Eigenschaften (wie bold, italic ..) verfügbar. 
f ont   Macht alle Fontmenüs verfügbar. 
 
fontnames | fontnames="Schriftname(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Schriftnamen an, die dem 
Redakteur zum Formatieren zur Verfügung stehen sollen. 
 
user | user="Benutzername(n)" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Benutzernamen an, um nur 
diesen Benutzern Änderungen zu gestatten. Sie benötigen dazu die 
Benutzerverwaltung (Standard oder Pro). 
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xml | xml="true, false" 
ab Version: 3.0.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie den Wert dieses Attributs auf "true" setzen, dann wird XHTML-konformer 
Quellcode generiert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann wird HTML-konformer Quellcode generiert. 
 
removefirstparagraph | removefirstparagraph ="true, false" 
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Setzen Sie dieses Attribut auf "true", so wird das erste HTML- Paragraph Tag (<p>) 
entfernt. So kann vermieden werden, dass bei Betätigung der "Return" Taste 
innerhalb der Textarea ein zu grosser Abstand zwischen den Absätzen entsteht. Per 
default ist dieses Attribut auf "false" gestellt. 
 
inlineedit | inlineedit ="true, false" 
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Ist dieses Attribut auf "true" oder nicht gesetzt, so wird bei einer wysiwyg-textarea 
ein normales Textfeld mit allen Formatierungsmöglichkeiten angezeigt. Dies kann 
bei einer größeren Anzahl von wysiwyg Feldern zu Performanceproblemen führen, 
deshalb kann man das Attribut auf "false" setzen. Die Textarea wird dann ohne die 
wysiwyg Elemente aber mit einem Button angezeigt, der den wysiwyg Editor in 
einem separaten Fenster öffnet. 
 
buttonpos | buttonpos ="top, bottom" 
ab Version: 3.1 | Erforderlich: Nein 
Bestimmt die Position des Edit-Buttons, wenn inlineedit-"false" ist. 
 
Syntax 
 

<we:textarea name="attribut" [cols="attribut"] [rows="attribut"] 
[autobr="true|false"] [importrtf="true|false"] [width="attribut"] 
[height="attribut"] [bgcolor="attribut"] [html="true|false"] 
[php="true|false"] [wysiwyg="true|false"] [commands="attribut"] 
[fontnames="attribut"] [user="attribut"] [xml="true|false"] 
[removefirstparagraph="true|false"] [inlineedit="true|false"] 
[buttonpos="attribut"] /> 

 
Besonderheit 
 
Die wysiwyg-Ansicht steht nur im Mozilla-Browser (ab Version 1.3, alle 
Betriebssysteme) und im Microsoft Internet Explorer (ab Version 5.5, nur unter 
Windows) zur Verfügung. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:textarea name="Text" cols="60" rows="30" wysiwyg="true" 
autobr="true"/> 

 
Screenshot 
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3.154 <we:title> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag erzeugt ein HTML-Title-Tag, in welches der Inhalt des Feldes "Titel" 
(Ansicht - Eigenschaft) eingetragen wird. Wenn das Feld leer ist, wird der Inhalt 
zwischen Start- und Endtag als Standard-Titel eingetragen. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:title>...</we:title> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:title>Standard Titel</we:title> 
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3.155 <we:tr> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.1 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Das <we:tr> Tag entspricht dem HTML-tag <tr> und dient der Definition einer 
Tabellenzeile. 
 
Attribute 
 
Dieses Tag hat keine Attribute. 
 
Syntax 
 

<we:tr>...</we:tr> 

 
Besonderheit 
Das <we:tr>-Tag muss innherhalb einer <we:listview> stehen. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:listview contenttypes="img" searchable="false" rows="5" cols="5"> 
  <we:ifBack><we:back>zurück</we:back>&nbsp;&nbsp;</we:ifBack> 
  <we:ifNext><we:next>weiter=></we:next></we:ifNext><br> 
  <table border="2"> 
    <we:repeat> 
      <we:tr> 
        <td> 
          <we:field name="Title"><br> 
          <we:field border="0" thumbnail="100x70" id="505" type="img" 
hyperlink="true" winprops="width=900,height=650,left=-1,top=-1"> 
          <br><br> 
        </td> 
     </we:tr> 
    </we:repeat> 
  </table> 
</we:listview>  
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3.156 <we:unsubscribe> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, auf dem fertig generierten webEdition-Dokument ein 
einzeiliges Eingabefeld anzuzeigen, in das ein Newsletteradressat seine E-Mail-
Adresse eingeben kann, um den Newsletter abzubestellen. 
 
Attribute 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
onchange | onchange="JavaScript"
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine JavaScript-Anweisung an, welche 
ausgeführt wird, wenn sich der Inhalt des Eingebefeldes ändert. 
 
Syntax 
 

<we:unsubscribe [size="attribut"] [maxlength="attribut"] 
[value="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"] 
[onchange="attribut"]/> 
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Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur, wenn das Newsletter-Modul installiert ist. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form id="self"> 
  E-Mail-Adresse:<br> 
  <we:unsubscribe size="40"/><br> 
  <input type="submit" name="Submit" value="Absenden"> 
</we:form> 
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3.157 <we:url> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, einen URL auf ein webEdition-internes Dokument zu 
erzeugen. 
 
Attribute 
 
id | id="ID" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des webEdition-internen Dokuments 
an, dessen URL erzeugt werden soll. 
 
Syntax 
 

<we:url id="attribut"/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:url id="100"/> 

 
Beispiel 2: 

<img src="<we:url id="100"/>"> 

© webEdition Software GmbH 2004  305 



webEdition-Tags   
3.158 <we:userInput> 
 
3.158.1 <we:userInput type="checkbox"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, eine HTML-Checkbox zur Eingabe vom Frontend aus zu 
erzeugen. 
 
Attribute 
 
type | type="checkbox" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft 
an. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf 
eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-
Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der 
möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
checked | checked="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist die HTML-Checkbox als 
Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder das 
Attribut nicht setzen, dann ist die HTML-Checkbox als Voreinstellung nicht aktiviert. 
 
editable | editable="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, 
dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" 
angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt. 
 
Syntax 
 

<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"] 
[checked="true|false"] [editable="true|false"]/> 

 

© webEdition Software GmbH 2004  306 



webEdition-Tags   
Besonderheit 
 
Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> 
bzw. <we:form type="object"> benutzt werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch"> 
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/> 
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p> 
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80" 
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on" commands="bold,italic,link"/><p> 
  <p>E-Mail: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p> 
  <p><we:userInput type="checkbox" checked="true" 
name="emailok"/>&nbsp;E-Mail-Adresse anzeigen</p> 
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p> 
</we:form> 
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3.158.2 <we:userInput type="choice"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, eine Kombination aus einem einzeiligen Eingabefeld und 
einem danebenstehenden DropDown-Menü anzuzeigen. Diese Kombination dient 
zum Anzeigen und Ändern des Wertes vom Frontend aus. 
 
Attribute 
 
type | type="choice" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft 
an. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf 
eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-
Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der 
möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
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class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
values | values="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-
Menüs an. 
 
editable | editable="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, 
dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" 
angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt. 
 
Syntax 
 

<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"] 
[value="attribut"] [size="attribut"] [maxlength="attribut"] 
[class="attribut"] [style="attribut"] [values="attribut"] 
editable="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> 
bzw. <we:form type="object"> benutzt werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch"> 
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/> 
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p> 
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80" 
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on" commands="bold,italic,link"/><p> 
  <p>Auf diese Seite aufmerksam geworden durch: <we:userInput 
type="choice" name="aufmerksam" size="30" values="Banner 
Werbung,Zeitungsinserat,Empfehlung"></p> 
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p> 
</we:form> 
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3.158.3 <we:userInput type="date"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, eine Kombination aus mehreren DropDown-Menüs für die 
Eingabe von Datum und Uhrzeit aus dem Frontend aus zu erzeugen. 
 
Attribute 
 
type | type="date" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft 
an. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf 
eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-
Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der 
möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
hidden | hidden="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird die Kombination aus 
mehreren DropDown-Menüs für die Eingabe von Datum und Uhrzeit nicht angezeigt, 
sondern mit dem aktuellen Datum und Uhrzeit initialisiert. Wenn Sie als Wert dieses 
Attributs "false" angeben, dann wird die Kombination aus mehreren DropDown-
Menüs für die Eingabe von Datum und Uhrzeit angezeigt. 
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format | format="Formatstring" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Art der Formatierung der Ausgabe an. 
 
Es sind folgende Formatierungszeichen erlaubt: 
 
d   Tag des Monats, 2-stellig mit führender Null: "01" bis "31"  
D   Tag der Woche in Kurzform, z.B. "Fr"  
F   Monat als ganzes Wort, z.B. "Januar"  
g   Stunde im 12-Stunden-Format ohne führende Null: "1" bis "12" 
G   Stunde im 24-Stunden-Format ohne führende Null: "0" bis "23" 
h   Stunde im 12-Stunden-Format: "01" bis "12"  
H   Stunde im 24-Stunden-Format: "00" bis "23"  
i    Minuten: "00" bis "59"  
j    Tag des Monats ohne führende Null: "1" bis "31"  
l    (kleines 'L') ausgeschriebener Tag der Woche, z.B. "Freitag"  
m  Monat: "01" to "12"  
M  Monat in Kurzform, z.B. "Jan"  
n   Monat ohne führende Null: "1" bis "12"  
s    Sekunden: "00" bis "59"  
t    Anzahl der Tage des angegebenen Monats: "28" bis "31"  
w   Wochentag beginnend mit "0" (Sonntag) bis "6" (Samstag) 
Y   Jahr als vierstellige Zahl, z.B. "1999" 
y   Jahr als zweistellige Zahl, z.B. "99" 
z    Tag des Jahres: "0" bis "365" 
 
editable | editable="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, 
dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" 
angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt. 
 
Syntax 
 

<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"] 
[value="attribut"] [hidden="true|false"] [format="attribut"] 
[editable="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> 
bzw. <we:form type="object"> benutzt werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch"> 
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/> 
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p> 
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80" 
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on"commands="bold,italic,link"/><p> 
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p> 
</we:form> 
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3.158.4 <we:userInput type="hidden"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, ein HTML-Hidden-Feld zu erzeugen, welches zur Übergabe 
von Daten benutzt werden kann. 
 
Attribute 
 
type | type="hidden" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft 
an. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf 
eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-
Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der 
möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
Syntax 
 

<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> 
bzw. <we:form type="object"> benutzt werden. 
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3.158.5 <we:userInput type="radio"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, einen HTML-Radio-Button zu erzeugen um Daten aus dem 
Frontend einzugeben. 
 
Attribute 
 
type | type="radio" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft 
an. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf 
eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-
Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der 
möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Text an, welchen der HTML-Radio-
Button als Wert haben soll. 
 
checked | checked="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann ist der HTML-Radio-Button 
als Voreinstellung aktiviert. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" angeben oder 
das Attribut nicht setzen, dann ist der HTML-Radio-Button als Voreinstellung nicht 
aktiviert. 
 
editable | editable="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, 
dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" 
angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt. 
 
Syntax 
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<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"] 
[value="attribut"] [checked="true|false"] [editable="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> 
bzw. <we:form type="object"> benutzt werden. 
 
Beispiele 
 

<we:form type="document" id="114" method="post" doctype="gaestebuch"> 
<p><we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/> 
Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p> 
<p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80" 
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on"commands="bold,italic,link"/><p> 
<p>Diese Site finden Sie:<br> 
<we:userInput type="radio" name="bewertung" value="super" checked="true"> 
super<br> 
<we:userInput type="radio" name="bewertung" value="mittelmäßig"> 
mittelmäßig<br> 
<we:userInput type="radio" name="bewertung" value="schlecht"> 
schlecht</p> 
<p><input type="submit" value="ok"></p> 
</we:form> 
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3.158.6 <we:userInput type="select"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, ein HTML-DropDown-Menü zur Eingabe von Daten aus dem 
Frontend zu erzeugen. 
 
Attribute 
 
type | type="select" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft 
an. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf 
eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-
Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der 
möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Höhe (Anzahl der 
angezeigten Einträge) definiert. Ist das Attribut nicht gesetzt und es wird ein Objekt 
bearbeitet, dann werden die Werte des in der Klasse definierten Select-Feldes 
benutzt. 
 
values | values="Wert" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert die Einträge des DropDown-
Menüs an. 
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class | class="Klassenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
editable | editable="true, false" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, 
dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" 
angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt. 
 
Syntax 
 

<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"] 
[value="attribut"] [size="attribut"] [values="attribut"] 
[class="attribut"] [style="attribut"] [editable="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> 
bzw. <we:form type="object"> benutzt werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form type="document" id="114" method="post" doctype="gaestebuch"> 
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/> 
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p> 
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80" 
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on" commands="bold,italic,link"/><p> 
  <p>Diese Site finden Sie: <we:userInput name="bewertung" type="select" 
values="super,gut,geht so,mittelmäßig,schlecht"/></p> 
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p> 
</we:form> 
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3.158.7 <we:userInput type="textarea"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, ein mehrzeiliges HTML-Eingabefeld zur Eingabe von Daten 
aus dem Frontend zu erzeugen. 
 
Attribute 
 
type | type="textarea" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft 
an. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf 
eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-
Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der 
möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
autobr | autobr="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann wird im oberen Teil des 
mehrzeiligen Eingabefeldes eine Checkbox angezeigt, mit der man die Autobreak-
Funktion aus- oder einschalten kann. Ist Autobreak eingeschaltet, dann werden alle 
erzwungenen Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) als <br> übersetzt. Wenn Sie als 
Wert dieses Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann wird im 
oberen Teil des mehrzeiligen Eingabefeldes keine Checkbox angezeigt und 
erzwungene Zeilenumbrüche (RETURN-Taste) werden nicht als <br> übersetzt. 
Dieses Attribut hat nur Auswirkungen, wenn Sie als Wert des Attributs "wysiwyg" 
"false" angeben oder das Attribut "wysiwyg" nicht setzen. 
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cols | cols="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Anzahl der Spalten 
(Zeichen pro Zeile) definiert. Der Wert dieses Attributs wird von dem Wert des 
Attributs "width" überschrieben. 
 
rows | rows="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Anzahl der Zeilen 
definiert. Der Wert dieses Attributs wird von dem Wert des Attributs "height" 
überschrieben. 
 
width | width="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Breite in Pixel 
definiert. Zu beachten ist, dass das Textarea minimal so breit sein kann, wie die 
kleinste Gruppe an Befehlen. Z.B. sind die Fontmenüs alle sehr breit. Werden alle 
Fontmenüs angezeigt, dann ist die Textarea minimal so breit wie die Fontmenüs 
zusammen. Der Wert des Attributs "cols" wird von diesem Attribut überschrieben. 
 
height | height="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, welche die Breite in Pixel 
definiert. Der Wert des Attributs "rows" wird von diesem Attribut überschrieben. 
 
bgcolor | bgcolor="Farbwert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Hintergrundfarbe an. Diese Angabe hat 
nur im Edit-Mode Auswirkungen. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
 
style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
wysiwyg | wysiwyg="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann werden über dem Textarea 
Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt. Wenn Sie als Wert dieses 
Attributs "false" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann werden über dem 
Textarea keine Menüleisten zum Formatieren der Eingabe angezeigt. 
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commands | commands="Funktionsname(n)" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert (ohne Leerzeichen) die 
Funktionsnamen an, die zur Verfügung stehen sollen, wenn beim Attribut "wysiwyg" 
als Wert "true" angegeben wurde. Wird das Attribut nicht gesetzt, sind alle 
Funktionen verfügbar. Folgende Funktionsnamen sind verfügbar: formatblock, 
fontname, fontsize, applystyle, bold, italic, underline, subscript, superscript, 
strikethrough, forecolor, backcolor,justifyleft, justifycenter, justifyright, justifyfull, 
insertunorderedlist, insertorderedlist, indent, outdent, createlink, unlink, anchor, 
insertimage, inserthorizontalrule, inserttable, edittable, insertcolumnright, 
insertcolumnleft, insertrowabove,insertrowbelow, deletecol, deleterow, 
increasecolspan, decreasecolspan, importrtf, fullscreen, cut, copy, paste, undo, 
redo, visibleborders, editsource. 
 
Folgende spezielle Funktionsnamen sind verfügbar die ganze Gruppen von 
Funktionen verfügbar machen: 
 
table   Macht alle Tabellenbefehle verfügbar. 
copypaste  Macht die copy, paste und ausschneiden Funktion verfügbar.
color   Macht die beiden Color-Buttons verfügbar. 
link   Macht alle Linkfunktionen verfügbar. 
list   Macht alle Listfunktionen verfügbar. 
justify   Macht alle Ausrichtungsfunktionen verfügbar. 
prop   Macht alle Eigenschaften (wie bold, italic ..) verfügbar. 
f ont   Macht alle Fontmenüs verfügbar. 
 
fontnames | fontnames="Schriftname(n)" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert kommasepariert Schriftnamen an, die dem 
Redakteur zum Formatieren zur Verfügung stehen sollen. 
 
editable | editable="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, 
dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" 
angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt. 
 
Syntax 
 

<we:userInput type="textarea" name="attribut" [property="true|false"] 
[value="attribut"] [autobr="attribut"] [cols="attribut"] 
[rows="attribut"] [width="attribut"] [height="attribut"] 
[bgcolor="attribut"] [class="attribut"] [style="attribut"] 
[wysiwyg="true|false"] [commands="attribut"] [fontnames="attribut"] 
[editable="true|false"]/> 
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Besonderheit 
 
Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> 
bzw. <we:form type="object"> benutzt werden. Die wysiwyg-Ansicht steht nur im 
Mozilla-Browser (ab Version 1.3, alle Betriebssysteme) und im Microsoft Internet 
Explorer (ab Version 5.5, nur unter Windows) zur Verfügung. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch"> 
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/> 
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p> 
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80" 
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on" commands="bold,italic,link"/><p> 
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p> 
</we:form> 
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3.158.8 <we:userInput type="textinput"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, ein einzeiliges HTML-Eingabefeld zur Eingabe von Daten aus 
dem Frontend zu erzeugen. 
 
Attribute 
 
type | type="textinput" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes bzw. der Eigenschaft 
an. 
 
property | property="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben, dann bezieht sich das Tag auf 
eine Eigenschaft des webEdition-Dokuments/Objekts, ansonsten auf die webEdition-
Dokument/Objekt-Felder, welche in der Vorlage/Klasse definiert wurden. Einige der 
möglichen Eigenschaften eines webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, 
IsSearchable, Extension, Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, 
Filename, Path, CreationDate, ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, 
ModifierID, RestrictOwners. 
 
value | value="Wert" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Text ein, der als Voreinstellung 
verwendet wird. 
 
size | size="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die Breite des 
Eingabefeldes definiert. 
 
maxlength | maxlength="Zahl" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine Zahl an, die die maximal erlaubte 
Zeichenanzahl des Eingabefeldes definiert. 
 
class | class="Klassenname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Klassennamen an, den Sie in einem 
CSS Stylesheet definiert haben. 
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style | style="Styleangabe" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine oder mehrere CSS-Style-Definitionen 
an. 
 
editable | editable="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "true" angeben oder das Attribut nicht setzen, 
dann ist der Inhalt des Feldes editierbar. Wenn Sie als Wert dieses Attributs "false" 
angeben, dann wird der Inhalt des Feldes ohne Editiermöglichkeit dargestellt. 
 
Syntax 
 

<we:userInput [type="attribut"] name="attribut" [property="true|false"] 
[value="attribut"] [size="attribut"] [maxlength="attribut"] 
[class="attribut"] [style="attribut"] [editable="true|false"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag darf nur zwischen Start- und Endtag von <we:form type="document"> 
bzw. <we:form type="object"> benutzt werden. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:form type="document" id="100" method="post" doctype="gaestebuch"> 
  <we:userInput type="date" name="Date" hidden="true"/> 
  <p>Name: <we:userInput type="textinput" name="Name" size="60"/></p> 
  <p>Eintrag: <we:userInput type="textarea" name="Eintrag" cols="80" 
rows="10" autobr="on" wysiwyg="on" commands="bold,italic,link"/><p> 
  <p><input type="submit" name="Submit" value="Absenden"></p> 
</we:form> 
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3.159 <we:var> 
 
3.159.1 <we:var type="date"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Inhalt eines <we:input type="date"/>-Feldes anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="date" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt 
ausgegeben werden soll. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:var type="date" name="attribut" [doc="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEditmode> 
  <we:input name="MyDate" type="date" format="d.m.Y"/> 
</we:ifEditmode> 
 
<we:ifNotEditmode> 
  Veranstaltungsdatum: <we:var name="MyDate" type="date"/> 
</we:ifNotEditmode> 
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3.159.2 <we:var type="document"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Inhalt eines Dokument-Feldes anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="document" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt 
ausgegeben werden soll. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:var type="document" name="attribut" [doc="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:var name="Text" type="document"/> 
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3.159.3 <we:var type="global"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Inhalt einer globalen PHP-Variablen anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="global" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der globalen PHP-Variablen an, 
deren Inhalt ausgegeben werden soll. 
 
Syntax 
 

<we:var type="global" name="attribut"/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:var name="SERVER_NAME" type="global"/> 
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3.159.4 <we:var type="href"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Inhalt eines <we:href/>-Feldes anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="href" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt 
ausgegeben werden soll. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:var type="href" name="attribut" [doc="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEditmode> 
  <we:href name="MyHref" type="int" size="20"/> 
</we:ifEditmode> 
 
<we:ifNotEditmode> 
  <a href="<we:var name="MyHref" type="href"/>">Link</a> 
<we:ifNotEditmode> 
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3.159.5 <we:var type="img"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Pfad eines <we:img/>-Tags bzw. eines Objektfeldes vom 
Typ "Bild" anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="img" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt 
ausgegeben werden soll. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:var type="img" name="attribut" [doc="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Möchten Sie das komplette <img>-Tag anzeigen (z.B. bei Objekt-Vorlagen), dann 
verwenden Sie bitte das <we:img>-Tag. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEditmode> 
  <we:img name="MyImage"/> 
</we:ifEditmode> 
 
<we:ifNotEditmode> 
  Bild-Pfad: <we:var name="MyImage" type="img"/> 
</we:ifNotEditmode> 
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3.159.6 <we:var type="link"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Pfad eines <we:link/>-Tags bzw. eines Objektfeldes vom 
Typ "Link" anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="link" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt 
ausgegeben werden soll. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:var type="link" name="attribut" [doc="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Möchten Sie das komplette <a>-Tag anzeigen (z.B. bei Objekt-Vorlagen), dann 
verwenden Sie bitte das <we:link>-Tag. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:ifEditmode> 
  <we:link name="MyLink"/> 
</we:ifEditmode> 
 
<we:ifNotEditmode> 
  Link-Pfad: <we:var name="MyLink" type="link"/> 
</we:ifNotEditmode> 
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3.159.7 <we:var type="property"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, Dokument-Eigenschaften des aktuellen webEdition-
Dokuments anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="property" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Variablenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die Eigenschaft eines webEdition-Dokuments 
an, die ausgegeben werden soll. Einige der möglichen Eigenschaften eines 
webEdition-Dokuments sind: DocType, Category, IsSearchable, Extension, 
Published, IsDynamic, ParentID, ParentPath, Text, Filename, Path, CreationDate, 
ModDate, Owners, OwnersReadOnly, CreatorID, ModifierID, RestrictOwners. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:var [type="attribut"] name="attribut" [doc="attribut"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:var name="Path" type="property"/> 
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3.159.8 <we:var type="request"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Inhalt einer Request (GET oder POST)-Variablen 
anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="request" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Variablenname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen der Request-Variablen an, deren 
Inhalt ausgegeben werden soll. 
 
Syntax 
 

<we:var type="request" name="attribut"/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:var name="query" type="request"/> 
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3.159.9 <we:var type="select"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, den Inhalt eines Objektfeldes vom Typ "Select" anzuzeigen. 
 
Attribute 
 
type | type="select" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
name | name="Name" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, dessen Inhalt 
ausgegeben werden soll. 
 
doc | doc="self, top" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Nein 
Wenn Sie als Wert dieses Attributs "self" angeben, bezieht es sich auf das aktuelle 
webEdition-Dokument. Handelt es sich dabei um ein webEdition-Dokument, welches 
in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>), so wird ein Bezug auf das 
eingefügte webEdition-Dokument hergestellt. Wenn Sie als Wert dieses Attributs 
"top" angeben oder das Attribut nicht setzen, dann bezieht es sich auf das Haupt-
webEdition-Dokument, auch wenn es sich dabei um ein webEdition-Dokument 
handelt, welches in ein anderes eingefügt wird (siehe <we:include>). 
 
Syntax 
 

<we:var type="select" name="attribut" [doc="attribut"]/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur im Zusammenhang mit dem Datenbank-/Objekt Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:var name="MySelect" type="select"/> 
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3.160 <we:write> 
 
3.160.1 <we:write type="document"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, ein zuvor mit <we:form type="document"> erzeugtes 
webEdition-Dokument abzuspeichern. 
 
Attribute 
 
type | type="document" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
formname | formname="Formularname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, in welchem 
sich die UserInput-Felder befunden haben. Wurde dem Formular kein Name 
gegeben, dann wird das Attribut nicht gesetzt. 
 
publish | publish="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "true" an, wenn das webEdition-Dokument 
veröffentlicht werden soll. Soll das webEdition-Dokument nur gespeichert aber nicht 
veröffentlicht werden, dann geben Sie bei diesem Attribut den Wert "false" an. 
 
doctype | doctype="Dokument-Typ" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Dokument-Typ an, welchen das 
erzeugte oder geänderte webEdition-Dokument haben soll. 
 
categories | categories="Kategoriename(n)" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie kommasepariert die Kategorien an, die das erzeugte 
oder geänderte webEdition-Dokument haben soll. Dieses Attribut braucht man nicht 
anzugeben, wenn bei dem Dokument-Typ, der als Wert des Attributs "doctype" 
angegeben wurde, bereits Kategorien definiert wurden. 
 
userid | userid="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wird ein webEdition-Dokument geändert, dann geben Sie bei diesem Attribut als 
Wert den Namen des Feldes des webEdition-Dokuments an, in welchem die UserID 
eines Kunden gespeichert ist. Das webEdition-Dokument darf dann nur gespeichert 
werden, wenn die ID des gerade eingeloggten Kunden mit dem Inhalt des bei 
diesem Attribut als Wert eingetragenen Feldes identisch ist. 
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admin | admin="Feld der Kundenverwaltung" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie den Namen eines Feldes der Kundenverwaltung an. 
Dieses Feld darf beim eingeloggten Kunden nicht leer und nicht "0" sein, da sonst 
<we:write/> nicht ausgeführt wird. 
 
mail | mail="E-Mail-Adresse" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, an die eine E-Mail 
gesendet werden soll, wenn das Abspeichern des webEdition-Dokuments 
erfolgreich war. Der Text der E-Mail enthält die Pfadangabe zum gespeicherten 
webEdition-Dokument. 
 
mailfrom | mailfrom="E-Mail-Adresse" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, die als Absender-E-
Mail-Adresse verwendet werden soll, wenn eine E-Mail beim erfolgreichen 
Speichern verschickt wird. 
 
charset | charset="Zeichensatz" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Zeichensatz an, der verwendet werden 
soll, wenn eine E-Mail beim erfolgreichen Speichern verschickt wird. Ist das Attribut 
nicht gesetzt, dann wird der Zeichensatz "iso-8859-1" verwendet. 
 
forceedit | forceedit="true, false" 
ab Version: 2.3.1.0 | Erforderlich: Nein 
Bewirkt, daß ein Dokument auch ohne installierte Kundenverwaltung (PRO) editiert 
werden kann, wenn das Attribut auf "true" gesetzt ist. 
 
Syntax 
 

<we:write type="document" [formname="attribut"] [publish="true|false"] 
[doctype="attribut"] [categories="attribut"] [userid="attribut"] 
[admin="attribut"] [mail="attribut"] [mailfrom="attribut"] 
[charset="attribut"] [forceedit="true|false"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:write type="document" publish="true" userid="CustomerID" 
admin="perms_admin" mail="info@domain.de" 
mailfrom="webserver@domain.de"/> 
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3.160.2 <we:write type="object"> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 2.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, ein zuvor mit <we:form type="object"> erzeugtes Objekt 
abzuspeichern. 
 
Attribute 
 
type | type="object" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Typ an. 
 
formname | formname="Formularname" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Formulars an, in welchem 
sich die UserInput-Felder befunden haben. Wurde dem Formular kein Name 
gegeben, dann wird das Attribut nicht gesetzt. 
 
classid | classid="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie die ID der Klasse an, von der ein Objekt 
erstellt/geändert werden soll. 
 
categories | categories="Kategoriename(n)" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie kommasepariert die Kategorien an, die das erzeugte 
oder geänderte Objekt haben soll. 
 
publish | publish="true, false" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert "true" an, wenn das Objekt veröffentlicht 
werden soll. Soll das Objekt nur gespeichert aber nicht veröffentlicht werden, dann 
geben Sie bei diesem Attribut den Wert "false" an. 
 
userid | userid="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Wird ein Objekt geändert, dann geben Sie bei diesem Attribut als Wert den Namen 
des Feldes des Objekts an, in welchem die UserID eines Kunden gespeichert ist. 
Das Objekt darf dann nur gespeichert werden, wenn die ID des gerade eingeloggten 
Kunden mit dem Inhalt des bei diesem Attributs als Wert eingetragenen Feldes 
identisch ist. 
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admin | admin="Feld der Kundenverwaltung" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie den Namen eines Feldes der Kundenverwaltung an. 
Dieses Feld darf beim eingeloggten Kunden nicht leer und nicht "0" sein, da sonst 
<we:write/> nicht ausgeführt wird. 
 
mail | mail="E-Mail-Adresse" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, an die eine E-Mail 
gesendet werden soll, wenn das Abspeichern des Objekts erfolgreich war. Der Text 
der E-Mail enthält die Pfadangabe zum gespeicherten Objekt. 
 
mailfrom | mailfrom="E-Mail-Adresse" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert eine E-Mail-Adresse an, die als Absender-E-
Mail-Adresse verwendet werden soll, wenn eine E-Mail beim erfolgreichen 
Speichern verschickt wird. 
 
charset | charset="Zeichensatz" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen Zeichensatz an, der verwendet werden 
soll, wenn eine E-Mail beim erfolgreichen Speichern verschickt wird. Ist das Attribut 
nicht gesetzt, dann wird der Zeichensatz "iso-8859-1" verwendet. 
 
triggerid | triggerid="ID" 
ab Version: 2.2.0.0 | Erforderlich: Nein 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert die ID des dynamisch abgespeicherten 
webEdition-Dokuments an, welches als Basis dienen soll, um das Objekt 
anzuzeigen. Die Anzeige des Objekts richtet sich dann danach, in welchem 
Arbeitsbereich (Verzeichnis) das webEdition-Dokument gespeichert wurde. 
 
forceedit | forceedit="true, false" 
ab Version: 2.3.1.0 | Erforderlich: Nein 
Bewirkt, daß ein Objekt auch ohne installierte Kundenverwaltung (PRO) editiert 
werden kann, wenn das Attribut auf "true" gesetzt ist. 
 
Syntax 
 

<we:write type="object" [formname="attribut"] [classid="attribut"] 
[categories="attribut"] [publish="true|false"] [userid="attribut"] 
[admin="attribut"] [mail="attribut"] [mailfrom="attribut"] 
[charset="attribut"] [triggerid="attribut"] [forceedit="true|false"]/> 

 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:write type="object" publish="true" userid="CustomerID" 
admin="perms_admin" mail="info@domain.de" 
mailfrom="webserver@domain.de"/> 
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3.161 <we:writeShopData> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: keine Angabe 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, die kompletten Daten eines Warenkorbs in das Shop-Modul 
zu übertragen. 
 
Attribute 
 
shopname | shopname="Shopname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Shops an. Dies ist 
notwendig, da Sie auch mehrere Shops (mit unterschiedlichen Namen) auf einer 
Seite betreiben können. 
 
pricename | pricename="Feldname" 
ab Version: keine Angabe | Erforderlich: Ja 
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert den Namen des Feldes an, welches den 
Preis enthält. 
 
Syntax 
 

<we:writeShopData shopname="attribut" pricename="attribut"/> 

 
Besonderheit 
 
Dieses Tag funktioniert nur bei installiertem Shop-Modul. 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:sessionStart/> 
<we:createShop shopname="shopers"/> 
<we:ifRegisteredUser> 
  <we:writeShopData shopname="shopers" pricename="Preis"/> 
  <we:ifShopNotEmpty shopname="shopers"> 
    <we:sendMail id="100" subject="Bestellung" recipient="shop@domain.de" 
from="shop@domain.de"/> 
  </we:ifShopNotEmpty> 
</we:ifRegisteredUser> 
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3.162 <we:xmlfeed> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.2.0.0 
Endtag erforderlich: Nein 
 
Dieses Tag dient dazu, eine XML-Quelle zu definieren und die Daten von einem URL 
in den internen Cache zu speichern.. 
 
Attribute 
 
name | name="name"  
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen eindeutigen Namen  an. Dieser Name 
definiert eine XML-Quelle auf der webEdition-Ebene. 
 
url | url="URL"  
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Geben Sie hier den URL der XML-Quelle an. 
 
refresh | refresh="Minuten"  
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier in Minuten den Intervall an, in welchem die Daten im Cache 
aktualisieren werden sollen. Wird das Attribut nicht gesetzt, dann wird der Default-
Wert "0" verwendet. 
 
Syntax 
 
<we:xmlfeed name="attribut" url="attribut" [refresh="attribut"]/> 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

<we:xmlfeed name="slashdot" url="http://slashdot.org/index.rss" 
refresh="30"/> 
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3.163 <we:xmlnode> 
 
Beschreibung 
 
ab Version: 3.2.0.0 
Endtag erforderlich: Ja 
 
Dieses Tag gibt den Inhalt eines Elements des XML-Dokumentes aus. Wenn es sich 
um ein verschachteltes Element handelt, dann wird dadurch der Rahmen für das 
Kindelemente definiert. Die Elemente werden durch xpath-Ausdrücke ausgewertet. 
Die XML-Daten können von einem URL oder einem XML-XFeed übernommen 
werden. Wenn es kein URL oder Xfeed gibt, dann wird der URL oder XFeed des 
Elternelementes benutzt.
 
Attribute 
 
xpath | xpath="xpath"  
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Ja
Bei diesem Attribut geben Sie als Wert einen XPath-Ausdruck an. 
 
url | url="URL"  
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier den URL der XML-Quelle an. 
 
feed | feed="xfeed"  
ab Version: 3.2.0.0 | Erforderlich: Nein
Geben Sie hier den Namen eines XFeeds an, welcher vorher mit dem 
<we:xmlfeed>-Tag definiert wurde. 
 
Syntax 
 
<we:xmlnode xpath="attribut" [url="attribut"] 
[feed="attribut"]>...</we:xmlnode> 
 
Beispiele 
 
Beispiel 1: 

Das Beispiel zeigt wie ein Feld der XML-Datei ausgegeben wird. 
 
<we:xmlfeed name="mysql" url="/home/user/file.xml"/> 
<we:xmlnode feed="mysql" xpath="/catalog/product[1]/name"></we:xmlnode> 
 

Beispiel 2: 
Ausgabe von Dokumenten im RSS 1.0 Format  
<we:xmlfeed name="slashdot" url="http://slashdot.org/index.rss"/> 
<we:xmlnode feed="slashdot" xpath="/rdf:RDF"> 
  <we:xmlnode xpath="channel"> 
    <h1><we:xmlnode xpath="title"></we:xmlnode ></h1> 
    <h2><we:xmlnode xpath="description"></we:xmlnode ></h2> 
  </we:xmlnode > 
  <ul> 
    <we:xmlnode xpath="item"> 
      <li> 
        <a href="<we:xmlnode xpath="link"></we:xmlnode>"> 
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          <we:xmlnode xpath="title"></we:xmlnode> 
        </a> 
        <br> 
        <we:xmlnode xpath="description"></we:xmlnode> 
      </li> 
    </we:xmlnode> 
  </ul> 
</we:xmlnode> 
 
Beispiel 3: 
Ausgabe vom Dokumenten im RSS 2.0 Format 
 
<we:xmlfeed name="mysql" url="http://www.mysql.com/mysql.rss"/> 
<we:xmlnode feed="mysql" xpath="/rss/channel"> 
  <h1><we:xmlnode feed="mysql" xpath="title"></we:xmlnode></h1> 
  <h2><we:xmlnode feed="mysql" xpath="description"></we:xmlnode></h2> 
  <ul> 
    <we:xmlnode xpath="item"> 
      <li> 
        <a href="<we:xmlnode xpath="link"></we:xmlnode >"> 
          <we:xmlnode xpath="title"></we:xmlnode> 
        </a> 
      </li> 
    </we:xmlnode> 
  </ul> 
</we:xmlnode> 
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