
WIKI-Befehle
Version 5, ABt,So.19.06.2005

Neue Befehle die vom original QuikiWiki abweichen sind rot markiert und mit der
Versionsnummer gekennzeichnet in der sie eingeführt wurden.

Links:
WikiWort Wird automatisch als Link angezeigt.
WikiWort_s Neue Seite mit Stil "s" anzeigen, Default "__" (Ver5)
WikiWort.gif Wird automatisch als Link und Inline-Bild angezeigt (Ver4)
WikiWort.gif_s Neue Seite mit Stil "s" anzeigen, Default "__" (Ver5)
[[WikiWort]] versteckte Links als [nummer] anzeigen.
http:www... absolute Adresse wird automatisch zum Link.
[[http...]] versteckte absolute Adresse wird auch als Link eingebaut.

Dies funktioniert auch mit Bildern *.gif|jpg|jpeg|png.

Headings: (Nur am Zeilenangang, werden in Überschriften am Seitenanfang übernommen)
!* text H1 - wird nicht in Überschriften übernommen. (Ver3)
!! text H2
!!! text H3
!!!! text H4

Blockformate: (Start am Zeilenanfang, mehrere Zeilen verbinden sich)
<space> text... PREfromatted
"" text Blockquote (eingerückt)
> text CITE=Zitat (aus EMails) meist kursiv.

Listen: (Start am Zeilenanfang)
* text UL=unordered List (mit Punkt) mit Tiefe "* mal n"
# text OL=ordered List (gezählt) mit Tiefe "# mal n"
:titel: text DL=definition List mit Tiefe ": mal n"
1. text OL=ordered List (gezählt mit Angabe der Zahl) mit Tiefe 1.

Inline-Blockformate (überall aber nicht Blockübergreifend)
''text'' EMphasis/ kursiv
'''text''' STRONG/ fett
''''text'''' zentriert (vorsicht bei anderen Blockformaten) (Ver1 - von Uwe)
'*text*' CODE/meist monospaced. (Ver3)

Revisionen (Inline-Blockformat, überall)
-[text]- STRIKE=Text durchstreichen.
+[text]+ INSert=Text als eingefügt markieren (meist farbig unterstrichen)

Bilder (aus lokalem /pic/-Verzeichnis. Neu in Ver3, Ver4: Immer in Kleinschrift!)
--'name.jpg'-- Bild links justiert ohne Rand.
-+'name.gif'+- Bild im Text fließend ohne Rand.
++'name.png'++ Bild rechts justiert ohne Rand.
--!name.jpg!-- Bild links justiert mit Rand.
-+!name.gif!+- Bild im Text fließend mit horizontalem Rand.
++!name.png!++ Bild rechts justiert mit Rand.

Zeilenumbrüche (um an den Bildern vorbeizukommen. Neu in Ver3)
\-/ Break none, Zeilenwechsel ohne Bilder zu beachten.
/+/ Break left, Zeilenwechsel und an Bild links vorbei.
\+\ Break right, Zeilenwechsel und an Bild rechts vorbei.
/+\ Break both, Zeilenwechsel und an allen Bildern vorbei.

Besondere TAGs:
---- Horizontale Trennlinie, muss am Zeilenanfang stehen.
[Search] Fügt ein Suchfeld ein.
[ISBN:nummer] Fügt Link für Buchverweis bei amazon ein.
[ASIN:nummer] Fügt Link für Mediaverweis bei amazon ein, V4:Großbuchstaben notwendig.



Stile: (ab Version4 ordentlich implementiert, seit Version5 umschaltbar per WikiWort)
Durch Angabe eines Stil-Zusatzes am WikiWort kann der Stil umgeschaltet werden, und
bleibt dann erhalten, bis er wieder umgeschaltet wird. Derzeit wird in der Fußnote das
"WelcomeVisitors" immer wieder im Basisdesign aufgerufen und die ausdruckbare Version
in einem neuen Fenster geöffnet. Zu einem Stil gehört derzeit ein Template.html, das
wiki.cgi, edit.cgi, save.cgi und search.cgi. Alle müssen angepaast werden um sich
gegenseitig korrekt aufzurufen. (In Zukunft wird der Stil jedoch im Aufruf übergeben.)
Wiki.cgi Basis-Stil (WikiWort__)
Wiki_p.cgi Printer/Drucker-Stil (WikiWort_p) - einfache weiße Seite ohne Links.
Wiki_s.cgi Simple/Einfach-Stil (WikiWort_s) - Basis-Design für weitere Arten.
Wiki_t.cgi Taron-Design von Roland (WikiWort_t) - altes Papier mit fester Breite.


