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webEdition 
Webapplication Framework 
 
Mehr als nur ein Content Management System – versprochen. 
Frei skalierbar von der Microsite über Portallösungen  
bis hin zur E-Commerce-Anwendung. 
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Was ist neu in webEdition 7 
 

– Medienverwaltung – 
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Facelift für die Benutzeroberfläche (GUI) 
 
Mit webEdition 7 wurde mit der Überarbeitung der Benutzeroberfläche begonnen. Diese wird dann sukzessive weitergeführt, um 
allen Nutzergruppen ein schrittweisen Umstieg in die komplexe Anwendung zu ermöglichen. 
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Neue Farben, Schriften und Icons 
 
Die Änderungen der Benutzeroberfläche – obwohl bewusst 
überschaubar gehalten – sind direkt nach dem ersten Login 
ersichtlich. Neben Farb- und Schriftanpassungen wurde das 
gesamte bisherige Icon-Set gegen Vektor-basierte Grafiken 
ausgetauscht. Dadurch verbessert sich die Darstellung auf 
den verschiedensten Auflösungen heutiger Endgeräte und das 
gesamte Backend kann noch schneller geladen werden. 
 

Neue Funktionen, optimierte Abläufe 
 
Mit der Überarbeit des GUI wurden auch häufig genutzte 
Funktionen, wie z. B. das Anlegen von Inhalten als Menüpunkt 
ausgelagert (siehe in Abb. Punkt 2.). 
 
Der „Home-Button“ ist jetzt links oben (siehe in Abb. Punkt 1.) 
zu finden und führt den Redakteur wieder zum Ausgangspunkt 
zurück. 
 
Obwohl die Baumansicht/Verzeichnisstruktur Redakteuren 
einfachen Zugriff auf die Inhalte ermöglicht, kann diese An-
sicht besonders bei kleineren Auflösungen beim Bearbeiten 
von Inhalten hinderlich sein. Daher kann die Bauman-
sicht/Verzeichnisstruktur über einen kleinen Pfeil (siehe in 
Abb. Punkt 3.) bei Bedarf auf- und zugeklappt werden. 
 
Das neue Modul „Sammlungen“ findet sich jetzt ganz links 
neben der Baumansicht (siehe in Abb. Punkt 4.). 
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Medienverwaltung: Von Anwendern für Anwender 
 
Auf den webEdition Partner- und Anwendertagen entstand in verschiedenen Arbeitsgruppen die Idee zur Medienverwaltung – eine 
Sammlung von Funktionen, die es Redakteuren ermöglicht Medien (Grafiken, Videos, PDFs etc.) einfach zu verwalten, effizient zu 
organisieren und individuell auf der Website auszugeben.
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Sammlungen – Medien individuell organisieren 
 
Sammlungen (http://bit.ly/1U8LqTf) sind individuelle Zusam-
menstellung von Medien, wie z. B. Grafiken, PDFs, Word-
Dokumente, etc. Der Redakteur legt zunächst eine Sammlung 
(Album) an und kann dieses individuell bestücken. Inhalte 
können per Drag’n’Drop aus dem Dateibaum direkt in die 
Sammlung gezogen oder über einen Import-Dialog direkt in  
die ausgewählte Sammlung importiert werden. 
 
Alle Elemente einer Sammlung lassen sich frei sortieren. Die 
Anordnung wird dann (wenn gewünscht) in gleicher Art und 
Weise auf der Website ausgegeben. Mit Sammlungen können 
Redakteure Medien mehrfach verwenden ohne sie mehrmals 
im System hochladen zu müssen – das ist echte Content-
Mehrfachverwertung! 
 
Mit der zunehmenden Bedeutung von Suchmaschinen und 
Sozialen Netzwerken wird auch die korrekte Auszeichnung 
von Meta-Informationen immer wichtiger. Daher ist bereits in 
einer Sammlung ersichtlich, welche Meta-Informationen ver-
geben sind und welche noch fehlen. Um Redakteuren beim 
Umgang mit den Sammlungen (vorausgesetzt das Modul ist 
aktiviert) zu unterstützen, haben Administratoren verschiedene 
Konfigurationsmöglichkeiten. Sie können festlegen: 

• welche Dateitypen in die Sammlung aufgenommen 
werden dürfen,  

• ob Dubletten erlaubt sind und 
• den Speicherort festlegen. 
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Sammlungen auswählen und anzeigen 
 
Die Darstellung von Sammlungen auf der Website (Frontend) 
erfolgt über Vorlagen (Templates). Dazu stehen dem Templa-
te-Entwickler derzeit zwei Möglichkeiten zur Verfügung: 
1. <we:listview type=“collectionitems“>   

(http://bit.ly/listviewCollectionItems ) 
2. <we:collectionSelect> (http://bit.ly/collectionSelect ) 
 
Wie bereits erwähnt, ist eine Sammlung eine individuelle Aus-
wahl von Dokumenten bzw. Medien. Somit erfolgt die Ausga-
be auf der Website als eine Art Liste oder Bildergalerie. Unter 
Verwendung von <we:listview type=“collection“> können 
Template-Programmierer alle bekannten Möglichkeiten von 
Listviews nutzen, um den Inhalt einer Sammlung zu formatie-
ren und auszugeben. Die verfügbaren Vorlagen stehen dem 
Redakteur dann beim Einfügen von Sammlungen (z. B. über 
den WYSIWYG-Editor) zur Auswahl. Dadurch lässt sich bei-
spielsweise dieselbe Sammlung in unterschiedlicher Form 
(verschiedene Vorlagen) mehrmals auf der Website ausge-
ben. 
 
Mit <we:collectionSelect> stellt der Template-Programmierer 
dem Redakteur ein Auswahlfeld mit den verfügbaren Samm-
lungen ohne Auswahl von Vorlagen zur Verfügung. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die ausgewählten Sammlungen einer 
festgelegten Darstellung folgen. Neben der Anzeige von Bil-
dergalerien lassen sich mit Sammlungen auch Download-
Archive und weitere beliebige Listen erstellen. 
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Mediensuche – Dateileichen finden 
 
Content Management – die  Verwaltung, Organisation und 
bedarfsgerechte Bereitstellung von Inhalten – kann besonders 
bei vielen Redakteuren und über einen langen Zeitraum zu 
einer Herausforderung werden. Es wird zunehmend schwieri-
ger festzustellen, welche der Inhalte noch benötigt bzw. wo 
Inhalte genutzt/angezeigt werden.  
 
Mit der neu integrierten Mediensuche (http://bit.ly/21iFHdT) 
lassen sich s. g. Dateileichen, also Dokumente, die nicht mehr 
genutzt werden, im System auffinden. Gleichzeitig unterstützt 
die Mediensuche Redakteure bei der Anreicherung von Meta-
Informationen, indem bereits in der Ergebnisliste dargestellt 
wird ob und welche der wichtigsten Meta-Informationen vor-
handen sind und welche noch fehlen. 
 
Zusätzlich zur Mediensuche wird bei jedem Dokument unter 
dem Reiter Informationen dessen Verwendung angezeigt. 
Somit lässt sich mit einem Klick nachvollziehen, wo das Do-
kument im System genutzt wird. Diese Information ist selbst-
verständlich auch in der erweiterten Ansicht der Mediensuche 
verfügbar. 
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Vereinfachter Umgang mit Grafiken 
 
Seit jeher ermöglicht webEdition das automatische Erstellen 
von Miniaturansicht (Thumbnails). Neben dem Zuschnitt der 
Grafiken können jetzt neu in Version 7 auch verschiedene Fil-
ter (Negativ, Sephia, Graustufen, Unschärfe etc.) angewandt 
werden. Darüber hinaus ist es möglich für jede Grafik einen 
Focus-Punkt zu setzen, der dann als Referenz für den Zu-
schnitt genutzt wird. Bisher wurde immer die Mitte des Bildes 
als Referenz genutzt. 
 
Das Hinzufügen von Grafiken wurde ebenfalls erleichtert, in-
dem Upload-Möglichkeiten an weiteren sinnvollen Stellen in 
die Benutzeroberfläche integriert wurden. So ist es beispiels-
weise möglich Grafiken auch beim Auswahl-Dialog direkt 
hochzuladen oder den Import von Grafiken in der Verzeich-
nisansicht zu starten.  
 
Beim Import von Grafiken kann jetzt auch festgelegt werden 
ob die importieren Grafiken durchsuchbar sein sollen oder 
nicht. Diese Option gab es bisher nur bei webEdition Objek-
ten. 
 
Beim Zuweisen von Grafiken zu webEdition Dokumenten wur-
de die Drag’n’Drop-Unterstützung insofern erweitert, dass 
Grafiken direkt aus dem Dateibaum in das Dokument gezogen 
werden können. 
 
Detaillierte Informationen zu den neuen Möglichkeiten im Um-
gang mit Grafiken sind unter http://bit.ly/1M6jdpI abrufbar. 
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Vorschlaglisten für Meta-Informationen 
 
Für Medien-Dateien wie Grafiken, Videos, PDFs etc. können 
in webEdition bereits zusätzliche Metadatenfelder definiert 
werden. Mit webEdition 7 ist es nun möglich für Metadatenfel-
der auch Vorschlagslisten (http://bit.ly/1X9iutt) zu erstellen. 
Dadurch werden Redakteure beim Ausfüllen dieser Felder 
unterstützt und/oder erhalten festgelegte Vorgaben – bspw. 
bei der Zuordnung von Schlagworten (Tags). 
 
Administratoren können Vorschlaglisten über das Menü  
Extras à Metadatenfelder definieren. Folgende Optionen ste-
hen dabei zur Verfügung: 

• Automatisch: alle von Redakteuren vergebenen Werte 
werden in die Vorschlagsliste übernommen 

• Manuell: der Administrator legt eine Menge an Werten 
fest 

• Abgeschlossen: Es dürfen nur Werte aus der Vor-
schlagsliste ausgewählt werden. 

• CSV-Modus: Einträge aus der Vorschlagsliste werden 
kommasepariert an den bereits bestehenden Feldin-
halt angefügt. 

Zusätzlich kann der Administrator jederzeit einzelne Werte 
innerhalb einer Vorschlagsliste löschen – auch bei automati-
schen Vorschlaglisten. 
 
TIPP: Für die Standard-Metadatenfelder Titel, Beschreibung 
und Schlüsselwörter, die es bei jedem webEdition Dokument 
gibt, können auch Vorschlagslisten erstellt werden. 
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Volle Kontrolle 
 
Das flexible System für Anwender und Entwickler. 
Für alle die volle Kontrolle über den Code und Eingabeoptionen für 
Redakteure Ihrer Online-Projekte haben möchten. 

Copyright © nw7.eu / Fotolia.com 
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Das war noch nicht alles! 
 
Obwohl die Überarbeitung der webEdition Benutzeroberfläche 
und die integrierte Medienverwaltung die Schwerpunkte in 
webEdition 7 sind, wurden weitere Zahlreiche Neuerungen 
integriert. 
 

Optimierung der SEO-URLs 
 
Die für webEdition-Objekte verfügbaren SEO-URLs lassen 
sich jetzt komplett in Kleinschreibweise erzeugen. Sowohl bei 
neuen als auch bei bestehenden Projekten kann der Administ-
rator zwischen der Klein- und der s. g. CamelCase-
Schreibweise wählen (Extras à Einstellungen à Allgemein à 
SEO-Links). Werden bestehende Projekte umgestellt, erfolgt 
automatisch eine Weiterleitung der „alten“ URL-Struktur als 
301-Weiterleitung auf die Neue. Dadurch wird das Problem 
des Duplicate Content vermieden. Zusätzlich wurde der ge-
samte Prozess zur Auflösung von SEO-URLs überarbeitet und 
beschleunigt. 
 

Responsive Webdesign (RWD) par Excellence 
 
Responsive Webdesign, d.h. die automatische Anpassung der 
Darstellung an das jeweilige Ausgabegeräte (PC, Notebook, 
Tablet, Smartphone etc.) ist unumgänglich, um ein ganzheitli-

ches positives Nutzererlebnis zu schaffen. Die technischen 
Anforderungen an RWD lassen sich durch die flexible Templa-
te-Engine und den webEdition Tags umsetzen. 
 
Bisher wurde bei der Umsetzung von RWD auf eine Engeräte-
spezifische optimierte Darstellung geachtet. Dabei werden 
unter anderem zusätzliche Informationen, die  meist in der 
Sidebar zu finden sind, auf Smartphones ganz nach unten 
verschoben oder ausgeblendet. Dass der RWD-Ansatz jedoch 
auch für das jeweilige Endgerät optimierte Informationsange-
bote (Texte) fordert, fand kaum Berücksichtigung.  
 
Mit webEdition 7 gibt es nun die Möglichkeit, die aus dem 
Shop-Modul (http://bit.ly/21iQm8y) bekannten Produktvarian-
ten auch als Content-Varianten für das RWD zu nutzen. Re-
dakteure können somit die Informationsangebote für unter-
schiedliche Endgerätetypen separat erfassen und dadurch ein 
noch besseres Nutzererlebnis erzeugen. 

 
Weitere Neuerungen 
 
Einen Gesamtüberblick über alle Neuerungen und Optimie-
rungen in webEdition 7 liefert die Versionshistorie 
(http://bit.ly/1R2UrYF). Entwickler, die interne webEdition 
Funktionen nutzen oder Datenmanipulationen auf Daten-
bankebene vornehmen, sollten sich zusätzlich folgende Infor-
mationen anschauen: http://bit.ly/21YNOib  
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Wir haben noch mehr vor 
 
Was wir gemeinsam mit der webEdition Community und dem 
Crowdfunding erfolgreich mit Version 7 erreicht haben, soll 
konsequent fortgeführt werden. Mit Erscheinen der Version 7 
haben bereits die Arbeiten am nächsten Release begonnen.  
 
Die bereits begonnene Überarbeitung der Benutzeroberfläche 
wird fortgeführt, so dass vor allem Redakteure bei der tägli-
chen Arbeit besser unterstützt werden. Dazu wird unter ande-
rem: 

• Die Menüstruktur überarbeitet 
• Der Umgang mit Medien verbessert, indem z. B. die 

Bearbeitung von Grafiken bereits vor dem Upload mög-
lich ist (Client-seitige Bildbearbeitung) 

• Erweiterte Drag’n’Drop-Unterstützung, z. B. bei der Ver-
linkung von Objekten untereinander 

• Etc. 
 
Darüber hinaus wird in einem nächsten Major-Release weiter 
an der Systemoptimierung gearbeitet, um die letzten struktu-
rellen Defizite zu beseitigen. Das bedeutet konkret, dass der 
Datenaustausch (Im- und Export) über mehrere webEdition-
Installationen hinweg vereinfacht wird. Das flexible Shop-
Modul wird zu einem E-Commerce-Modul erweitert, so dass 
sich mit webEdition zukünftig digitale Geschäftsprozesse jegli-
cher Art umsetzen lassen. 
 

Werde Teil der webEdition 
Community 
 
Die Weiterentwicklung von webEdition wird allein durch eine 
lebendige und engagierte Community ermöglicht. Werde Teil 
dieser Community und unterstütze die Weiterentwicklung des 
Webapplication Frameworks! 
 

• Werde Mitglied im webEdition e.V. und engagiere dich 
bei der Vereinsarbeit http://bit.ly/webEditionMitglied  

• Werde webEdition Partner und profitiere als Agentur 
und Entwickler von den Vorteilen 
http://bit.ly/webEditionPartner  

• Werde Sponsor und unterstütze die Vereinsarbeit fi-
nanziell http://bit.ly/webEditionSponsor  

• Nutze webEdition für deine Projekte und starte deine 
erfolgreiche digitale Strategie noch heute 
http://bit.ly/webEditionAnwender  

 
 

Hier findest du die webEdition Community 
• http://www.webedition.org 
• http://forum.webedition.org 
• http://qa.webedition.org 
• http://documentation.webedition.org  
• https://twitter.com/webEdition_de 
• https://www.facebook.com/webEdition/ 
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Projekterfolg garantiert 
 
Über 50.000 registrierte Installationen und konsequente Weiterent-
wicklung seit 2001. 
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