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1 Einleitung

Mit der Anbindung Webservice WebStamp ist eine vollständige Integration von WebStamp in eine andere Applikation möglich.  
Die Schnittstelle basiert auf SOAP.

1.1 SOAP Spezifikation

Die Detailbeschreibung jeder SOAP-Methode wie z.B. Datentyp eines Feldes, kann dem WSWL entnommen werden und wird in 
diesem Dokument nicht noch einmal explizit erwähnt.

1.2 Begriffsdefinition

Begriff Beschreibung

Kunde Ein Kunde ist ein Benutzer des Onlinedienstes WebStamp, der den Dienst über die Weboberfläche, über den Webservice 
WebStamp oder über Webstamp light benutzt.

Für die Nutzung muss der Kunde bei der Post registriert sein.

Integrator, 
Plattform-Anbieter

Firma, Organisation oder Person, welche WebStamp an die eigene Plattform über den Webservice WebStamp oder 
Webstamp ligh angeschlossen hat.

Applikation-ID, 
Anbieternummer 

Jede Applikation identifiziert sich gegenüber WebStamp mit einem eindeutigen Schlüssel:
– Webservice WebStamp verwendet Applikation-ID

Login Kundencenter Verschiedene Onlinedienste der Post werden im «Kundencenter» der Post zusammengefasst und sind mit einem 
einheitlichen Benutzernamen und Passwort zugänglich.
Für das «Kundencenter» der Post und damit für die Nutzung von «WebStamp» ist nur eine zentrale Registrierung 
erforderlich.

WS Abkürzungen für den Onlinedienst «WebStamp»

WSWS Abkürzungen für «Webservice WebStamp»
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2 Allgemeines

2.1 Encoding

Das Zeichenencoding der SOAP-Kommunikation ist immer UTF-8.

2.2 Versionierung

Die Schnittstelle ist versioniert. Weiterentwicklungen können so besser zu bestehenden und älteren Schnittstellenversionen abge-
grenzt werden. Im Laufe der Zeit werden seitens Post ältere Versionen nach vorgängiger Information und Vorlaufzeit abgestellt.

Bitte fragen Sie beim Applikationsmanagement WebStamp die genauen Angaben zu den Versionen nach.

Die Versionsnummer der entsprechenden Datenfelder sind jeweils in den Tabellen vermerkt. Ohne Versionsnummer bedeutet dies 
immer für alle Versionen. Mit Angabe einer Versionsnummer gilt dies für die angegebene Version und alle folgenden. Sind mehrere 
Versionen angegeben, dann gilt das Datenfeld genau für die angegebenen Versionen.

Beim Aufruf einer nicht mehr gültigen Version wird ein HTTP-Statuscode-410 retourniert.

2.3 Zurzeit verfügbare Versionen

2.4 Anpassungen bei Versionswechsel

Bei jedem Wechsel auf eine neuere Version muss die URL auf die jeweilige Version angepasst werden (siehe auch 2.7 Zugriffsdaten). 
Neue Funktionen, welche im Rahmen einer Revision angeboten werden, können durch das Aktualisieren des WSDL freigeschaltet 
werden.

Wenn die Anpassung mit Pflicht «Nein» gekennzeichnet ist, muss diese Anpassung nicht zwingend vorgenommen werden, da es 
sich um zusätzliche Funktionalität handelt.

V6 Aktuelle und gewartete Version.

V5 Verfügbare Vorgängerversion. Es wird empfohlen, auf die neuste Version zu migrieren.

Version Revision Pflicht Beschreibung

V6 03 NEIN –  Erstellung der Labels zusätzlich in Format ZPL2
–  Optionale Angabe einer Auflösung für den Bezug der Labels (dpi) 
–  Bestellung von WebStamp mit Druckservice
–  Verarbeitung von Einzel- und Serienbriefen

V6 02 NEIN –  Prüfen und Einlösen von Rabattcodes 
–  Detaillierte Preisinformationen

V6 01 NEIN –  Ausland Empfängeradressen können neu ohne Postleitzahl (zip) eingeliefert werden. 
–  Quittungen können als XML bezogen werden

V5 JA –  Umstellung auf neue Endpoints
–  Überprüfung aller implementierter SOAP-Methoden
–  Entfernen/Migrieren der deaktivierten WSWS-Funktionen (z.B. für Pakete)
–  Anpassen des SOAP-Fault-Handlings
–  Überprüfen der Datenstrukturnamen, diese enthielten teilweise die API Version
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Fazit
Für eine Bestellung (Request) müssen folgende drei Attribute an WebStamp übergeben werden:
–  Application-ID
–  WS-Kunden-ID
–  WSWS-Passwort

2.5 Detailbeschreibung

In Eigenschaftslisten sind Standardwerte kursiv dargestellt.

 
2.6 WebStamp Server

Für die Anbindung stehen zwei unabhängige Infrastrukturen zur Verfügung.

2.7 Zugriffsdaten

Die Schnittstelle kann mittels folgender URL aufgerufen werden:

2.7.1  Applikation Identifikation

Für den Zugriff wird pro anzubindende Applikation eine Application-ID vorausgesetzt. Diese wird durch die Schweizerische Post 
vergeben.

2.7.2 Benutzer Identifikation

Zusätzlich muss sich der User mittels Kunden-ID/WSWS-Passwort authentifizieren. Die WS-Kunden-ID findet der Benutzer in WebStamp  
auf der Startseite unter dem Menüpunkt WebStamp-Einstellungen / Webservice WebStamp. Auf dieser Seite kann auch gleich das 
WSWS-Passwort gespeichert werden.

Die Identifikation via WS-Kunden-ID und WSWS-Passwort muss bei jedem Request (ausser für die Options Schnittstelle) mitgegeben 
werden.

https://wsredesignint1.post.ch Laufend erweiterte Testumgebung für die neuen Releases von WebStamp.

https://wsredesignint2.post.ch Stabile Testumgebung für neue Integratoren oder für Testsysteme (Releasestand der Produktion).  
Diese Plattform ist von Integratoren bevorzugt zu benutzten.

https://webstamp.post.ch Produktives System

V6

<WebStamp Server>/wsws/soap/v6 Identifikation mit WS-Kunden-ID / Passwort Webservice

V5

<WebStamp Server>/wsws/soap/v5 Identifikation mit WS-Kunden-ID / WSWS-Passwort 

https://wsredesignint1.post.ch
https://wsredesignint2.post.ch
https://webstamp.post.ch
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Hinweis
Grundsätzlich gilt die Identifikation des Benutzers mit WS-Kunden-ID und WSWS-Passwort ohne Signierung. Die Umsetzung mit 
Signierung muss vorgängig zwingend mit den Verantwortlichen abgesprochen werden.

Wird diese Identifikationsmethode gewählt, kann eingestellt werden, dass das WSWS-Passwort nicht mehr übergeben werden 
muss.

2.7.3 Signierte Verbindung

In Sonderfällen kann der Zugriff mittels Signierung umgesetzt werden. Die Post stellt in diesem Fall dem Integrator ein Zertifikat aus, 
welches für die Signierung der Verbindung (TLS) zu WebStamp WebService zu verwenden ist.

Bei Verwendung des signierten Zugriffs werden seitens WebStamp ausschliesslich Aufrufe mit gültiger Signatur zugelassen. 
 Ungültige oder unbekannte Signaturen werden abgewiesen.

Für die Verbindung wird dem Hostnamen des WebStamp Servers ein cert. vorangestellt. Nachfolgend ein Beispiel für den signierten 
Aufruf über die Commandline:
curl https://cert.webstamp.post.ch/wsws/soap/v6
--cert certificate.pem:"*******"
--data @soap-request.xml
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3 Authentifizierung

Jede Anfrage an WebStamp muss einen Identification Container enthalten, mit welchem der User authentifiziert wird.

Zur Prüfung der Identität des Benutzers muss Kunden-ID und WSWS-Passwort benutzt werden. 

3.1 wsws_identification

Name Datentyp Beschreibung

application string Identifikationshash der aufrufenden Applikation.

language token 2 stelliger Sprachcode. Bestimmt die Antwortsprache der Schnittstelle, wenn Texte zurückgegeben werden. 
Mögliche Werte:
– de
– fr
– it
– en

[userid] string WS-Kunden-ID.

[password] string WSWS-Passwort.

[encryption_type] token Verschlüsselung des WSWS-Passwort: md5 oder sha1. Wenn encryption_type leer gelassen oder das Attribut 
nicht vorhanden ist, wird das WSWS-Passwort plaintext übergeben.
– md5
– sha1
– (leer)
leer oder Attribut hashtype nicht vorhanden (WSWS-Passwort wird in plaintext übergeben)
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Hinweis
– Die Post empfiehlt die Nutzung der «post_product_number» zur Produktidentifikation. Diese ändert seltener als «number». 

Unabhängig welche Nummer genutzt wird, der Integrator muss geänderte Nummern in der Applikation erkennen. Die jeweils 
gültigen Nummern sind über die Options-Schnittstelle verfügbar. Es empfiehlt sich diese in bestimmten Intervallen abzufragen  
und bei Änderungen entsprechend zu reagieren.

– Ist beim Produkt ein Subsystem oder Subsystem/Segment angegeben, dann ist für die Bestellung eine entsprechende Frankier-
lizenz erforderlich (Kap.4.8).

– Produktabfragen in die Vergangenheit sind nicht möglich.

4 Options

Die Options-Schnittstelle gibt alle möglichen Produktinformationen und deren Konfiguration zurück. Somit lassen sich neue WebStamp-
Produkte leicht in die Drittapplikation integrieren und Produktmutationen (z.B. Preisänderungen) können abgefragt werden.  
Werden die Produkte nicht aktuell gehalten, können bei Produktänderungen Probleme entstehen (z.B. die Meldung an den Kunden, 
dass ein gewünschtes Produkt nicht mehr verfügbar ist).

Sofern nicht anders vermerkt, können alle Funktionen der Options Schnittstelle auch ohne Benutzername und WSWS-Passwort 
abgefragt werden. Es reicht die Angabe der Applikation- ID/Anbieternummer.

4.1 wsws_category

Produkte der Schweizerischen Post werden in Produktekategorien zusammengefasst (z.B. Brief Inland). Das Objekt wsws_category 
zeigt eine Produktkategorie mit den entsprechenden Angaben.

4.2 wsws_product

Das Objekt wsws_product enthält ein Produkt der Post mit den entsprechenden Angaben.

Name Datentyp Beschreibung

number int Eindeutige Produktekategorie-ID.

name string Bezeichnung der Produktekategorie.

recipient_mandatory boolean Bestimmt, ob die Empfängeradresse zwingend ist oder nicht.

valid_days int Produktegültigkeit in Tagen.
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Name Datentyp Beschreibung

number int Eindeutige ID für das Produkt. Ändert bei jeder Produktmutation.

category string Alias der Produktkategorie.

category_number int Eindeutige Nummer der Kategorie. Mögliche Werte siehe unter 4.1 wsws_category

post_product_number int Post-Nummer (Stufen-Nr. für die Post-eigenen Applikationen). 
Analog zum Attribut number. Im Gegensatz zu number ändert sich die Post-Nummer bei Mutationen aber 
nicht in jedem Fall.

price float Der Preis des Produkts inkl. MWSt.

name string Der Name des Produkts.

additions array Array mit wsws_addition Objekten.

delivery string Zustellart (z.B. A-Post, B-Post).

format string Format (z.B. Standardbrief, Midibrief).

size_din string ISO DIN Format (z.B. A4).

max_size_length int Maximale Länge in mm.

max_size_height int Maximale Höhe in mm.

max_edge_length int Maximales Gesamtmass.

max_scale int Maximaler Umfang (bei Sperrgut).

max_weight int Maximales Gewicht in Gramm.

zone int Länderzone
Mögliche Werte siehe unter 4.6 wsws_zone

product_list string Bezeichnung des Produktsortiments in der Sprache des Users.

product_list_number int Nummer des Produktsortiments

subsystem int Subsytem aus dem eine Fankierlizenz benötigt wird.

segment int Segment welches zusammen mit dem Subsystem eine Frankierlizenz eindeutig beschreibt.

barcode boolean Gibt an, ob es sich um eine Produkt Brief mit Barcode (BMB) handelt. Diese Information kann zur Bestimmung 
des Druckmediums verwendet werden.

4.3 wsws_addition

Das Objekt wsws_addition zeigt alle möglichen Zusatzleistungen zu einem Produkt.

Name Datentyp Beschreibung

code string Optionaler Addition Code.

short_name string Addition Kurzbezeichnung.

4.4 wsws_media_type

Das Objekt wsws_media_type enthält ein Druckmedium-Typ (z.B. Etikette, Umschläge, usw.).

Name Datentyp Beschreibung

number int Eindeutige ID des Mediumtypes.

name string Bezeichnung des Mediumstypes.

image_possible boolean Gibt an, ob ein Bild möglich ist oder nicht.

printservice_possible boolean Gibt an, ob der Mediumtyp für den WebStamp Druckservice verwendet werden kann.

categories array Array mit wsws_category Objekten. Bestimmt, für welche Kategorie dieser Mediumstyp verfügbar ist.
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4.5 wsws_media

Das Objekt wsws_media enthält ein Druckmedium (z.B. Zweckform Etikette 3659, C5 Umschlag, usw.).

4.6 wsws_zone

Länder werden von der Post in verschiedene Zonen zusammengefasst. Das Objekt wsws_zone enthält eine solche Zone.

4.7 wsws_country

Das Objekt wsws_country enthält ein Land mit dessen Angaben. Mit den Countries werden alle bekannten Ländercodes und deren 
Bezeichnung zurückgegeben. Dazu wird die Zone mitgeliefert. Anhand der Countries-Tabelle kann zusammen mit einer Länder-
bezeichnung die entsprechende Zone evaluiert werden.

Name Datentyp Beschreibung

number int Eindeutige Nummer des Mediums.

name string Name des Mediums.

type int Typ des Mediums. Mögliche Werte siehe unter 4.4 wsws_media_type

Name Datentyp Beschreibung

number int Eindeutige Zonen-ID.

name string Name der Zone.

zone int 1: Zone 1 (Europa)
2: Zone 2 (übrige Länder)
3: Inland

Name Datentyp Beschreibung

alias string Internationaler Länderalias.

zone int Nummer der zugehörigen Zone. Mögliche Werte siehe unter 4.6 wsws_zone

name string Bezeichnung des Landes (ausgeschrieben).

Hinweis
– Für die Abfrage der Frankierlizenzen sind WS-Kunden-ID und WSWS-Passwort obligatorisch.  

(Falls mit Signierung gearbeitet wird siehe 2.7.3.).
– Ist beim Produkt ein Subsystem oder Subsystem/Segment angegeben (Kap. 4.2), dann ist für die Bestellung auch eine entsprechende 

Frankierlizenz erforderlich.

4.8 wsws_license

Das Objekt wsws_license zeigt die Frankierlizenzen und die dazugehörenden Kommentare des Kunden. Ein Kunde kann seine 
Frankierlizenz identifizieren, indem ihm die Kombination von «number» und «comment» angezeigt wird. Für die Übergabe an die 
Methode «new_order» wird das «number» Attribut verwendet.

Name Datentyp Beschreibung

number string Frankierlizenz des Kunden (von der Post an den Kunden vergebene Frankierlizenz)

comment string Kommentar des Kunden für die Frankierlizenz (kann auch leer sein)

subsystem int Subsystem zum Mapping auf Produkte.

segment int Das Segment wird zusammen mit dem Subsystem verwendet.
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4.9 wsws_product_list

Beschreibt ein abgefragtes Produktsortiment.

4.10 wsws_customer_data

Beschreibt grundlegende Verrechnungsdaten und Produktsortiment eines Kunden.

Name Datentyp Beschreibung

number int ID des Produktsortiments

name string Bezeichnung des Produktsortiments

customer_type token Kundentyp des Produktsortiments (gk = Geschäftskunden, pk = Privatkunden)

Name Datentyp Beschreibung

license_state string Zustand der Frankierlizenzen (FrL) des Kunden:
none Keine eigene FrL
pending FrL Antrag offen 
rejected FrL Antrag abgelehnt 
ok Gültige FrL

payment_type string Verrechnungsart des Kunden: 
prepaid Vorauskasse 
kurepo Rechnungskunde

product_lists array Ein Array der IDs der Produktsortimente des Kunden.
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5 Order

Alle untenstehenden komplexen Datentypen gehören zu der eigentlichen Bestellung, der Order. Sie stellen alle benötigten Informa-
tionen für eine Bestellung zusammen oder definieren die Antwortstruktur einer Bestellung.

5.1 wsws_address

Das Objekt wsws_address stellt eine Adresse dar.

Name Datentyp Beschreibung

[organization] string Firma oder Organisation.

[company_addition] string Firmenzusatz

[title] string Anrede

[firstname] string Vorname

[lastname] string Nachname

[addition] string Zusatz

[street] string Strasse inkl. Nummer.

[pobox] string Postfach inkl. optionaler Nummer.
Die Postfach Nummer kann hinten angehängt oder beim Attribut «pobox_nr» übergeben werden.

[pobox_lang] string Sprachcode für Postfach: 
de deutsch (Postfach)
fr französisch (case postale) 
it italienisch (casella postale) 
en englisch (P.O. Box)
Der Sprachcode wird nur verwendet, wenn das Attribut «pobox» nicht angegeben ist.

[pobox_nr] string Postfach Nummer
Die Nummer wird nur übernommen, wenn eines der Attribute «pobox» oder «pobox_lang» einen gültigen 
Wert aufweist.

[zip] string Postleitzahl
Hinweis: Ab V6 ist die Postleitzahl für Auslandadresse optional.

city string Ortschaft

[country] string Ländercode (Standard: ch) oder Name des Landes.
Gross-/Kleinschreibung spielt keine Rolle.

[reference] string Die hier übergebene Referenz bezieht sich auf die Bestellung und wird beim order result retourniert.  
Sie dient dem Implementator als eigene Bestell-Referenz. Der übergebene Wert hat auf WebStamp Seite 
keine weitere Funktion. Er wird nur von der Anfrage zur Antwort weiter gereicht.

[company_addition] string Zusatzbezeichnung für Firmen und Organisationen.

[cash_on_delivery_amount] float Nachnahmebetrag für jede Empfängeradresse einer Nachnahme.  
Bei Fliesskommazahlen muss der Betrag buchhalterisch gerundet sein.

[cash_on_delivery_esr] string ESR Referenznummer für jede Empfängeradresse einer Nachnahme mit ESR.

[print_address] string Mehrzeilige Adresse für den Empfänger-Aufdruck. Falls übergeben wird diese anstelle der einzelnen 
Felder verwendet.
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Name Datentyp Beschreibung

order_id int Eindeutige Bestellnummer.

print_data base64 Wenn es sich bei der Order um ein PDF oder ZPL handelt, welche unter Angabe eines Druckmediums und 
mit dem Attribut single TRUE bestellt wird, werden die Print-Daten auf Order Ebene ausgegeben. 
Ansonsten enthält der Stamps Container die einzelnen Druckdaten.

stamps array array mit wsws_stamp Objekten.

consignments array Array mit wsws_consignments Objekten.

messages array array mit wsws_message Objekten.

reference string Der bei der Order übergebene Referenzwert. Dient zur Identifikation der Order seitens Integrationssoftware. 
Hat für WebStamp keine weitere Bedeutung, wird einfach durchgereicht.

price float Der Gesamtpreis der Bestellung inkl. MWSt.

price_details array array mit wsws_price_detail Objekten

item_price float Einzelpreis inkl. MWSt pro Produkt.

valid_days int Anzahl Tage bis die Frankiervermerke der Bestellung ungültig sind.

valid_until dateTime Ablaufdatum der Frankiervermerke in dieser Order.

delivery_receipt base64 Lieferschein als PDF (wenn vorhanden)

product_number int Die effektiv verwendete interne WebStamp Produkt ID für diese Bestellung

post_product_number int Die effektiv verwendete Post Produktnummer für diese Bestellung

5.2 wsws_order

Im Objekt wsws_order ist die Bestellung mit den entsprechenden Angaben enthalten.

Name Datentyp Beschreibung

stamp_id int Eindeutige Frankiervermerk-Nummer.

tracking_number string Bei Briefen mit Barcode wird die Sendungsnummer für das Track-&-Trace-System zurückgegeben.

print_data base64 Einzelner Frankiervermerk pro Stamp. Ist leer, falls die Anfrage unter Angabe eines Druckmediums und 
mit dem Attribut single TRUE erfolgte.

compression token Bildkompression (gzip oder leer)

mime_type string Mime Type der Frankierung

image_width_mm int Breite des Bildes in Millimetern.

image_height_mm int Höhe des Bildes in Millimetern.

image_width_px int Breite des Bildes in Pixel.

image_height_px int Höhe des Bildes in Pixel.

reference string Der bei der Empfängeradresse übergebene Referenzwert.

5.3 wsws_stamp

Das Objekt stellt den eigentlichen Frankiervermerk mit den Angaben dar.
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5.4 wsws_message

Mittels wsws_message werden Nachrichten (z.B.: neue AGB’s) an die Kunden gesendet.

Name Datentyp Beschreibung

message_type string Der Type gibt an, um welche Art von Message es sich handelt:
– announcement
– error
– confirm

customer_message string Die Nachricht welche dem Benutzer angezeigt werden soll.

system_message string Technische Nachricht für den Integrator

system_message_code int Nummer der system_message

url string Zusätzlicher Link wenn die Message z.B. in einem Web-GUI bestätigt werden muss.

confirm_until dateTime Datum, bis wann eine Message des Typs «confirm» bestätigt werden muss.

Messages vom Typ «confirm» enthalten wichtige Informationen und müssen innerhalb einer bestimmten Frist vom Kunden bestätigt 
werden (z.B. neue Allgemeine Geschäftsbedingungen). Ist der Termin abgelaufen, kann der Kunde keine Bestellungen mehr tätigen, 
bis die entsprechende Meldung bestätigt wurde. Diese Funktionalität muss zwingend vom Integrator abgebildet werden.

Messages vom Typ «announcement» müssen nicht bestätigt werden. Mit diesem Typ werden wichtige Informationen für Endkunden 
übermittelt.

5.5 wsws_cash_on_delivery

Das Objekt beinhaltet die Informationen zu einer Nachnahmebestellung.

Name Datentyp Beschreibung

transaction_type token Kontotyp des Endbegünstigten. Möglich sind ‚post_bank’ oder ,esr’.

esr_customer_ number int ESR Teilnehmernummer des Endbegünstigten bei transaction_type ‚esr’

iban string IBAN des Endbegünstigten bei transaction_type ‚post_bank’

beneficiary wsws_address Adressinformationen zum Endbegünstigten bei transaction_type ‚post_bank’
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Hinweis
– Der für ein Label benötigte Druckbereich ist abhängig von verschiedenen Komponenten (z.B. Produktwahl, Verwendung von 

Empfängeradressen, Verwendung von Bildern usw.). Abhängig von der Verwendung der verschiedenen Komponenten ergibt  
sich das Mindestmass für den Druckbereich.

 Bei benutzerdefinierten Formaten wird geprüft, ob das Mindestmass eingehalten ist. Wird das Mindestmass unterschritten,  
ist der erforderliche Druckbereich zu klein und es wird eine Meldung ausgegeben.

Name Datentyp Beschreibung

type

page_width

page_height

[margin_top]

enum

int

int

int

– label Etiketten
– envelope Briefumschläge
– letter Briefe für Fenstercouvert
– paper Papier

Seitenbreite

Seitenhöhe

Rand oben

[margin_bottom]

[margin left]

[margin right]

[cols]

int

int

int

int

Rand unten

Rand links

Rand rechts

Etiketten pro Reihe (nur bei type=label)

[rows]

[colspacing]

[rowspacing]

[recipient_orientation]

int

int

int

enum

Etiketten pro Spalte (nur bei type=label)

Steg Breite (nur bei type=label)

Steg Höhe (nur bei type=label)

Empfänger Ausrichtung an einem der folgenden Punkte
– top/left
– top/right
– bottom/left
– bottom/right

[recipient_x] int Empfänger Position horizontal (nur bei type!=label)

[recipient_y] int Empfänger Position vertikal (nur bei type!=label)

[sender_orientation] enum Absender Ausrichtung an einem der folgenden Punkte
– top/left
– top/right
– bottom/left
– bottom/right

[sender_x] int Absender Position horizontal (nur bei type!=label)

[sender_y] int Absender Position vertikal (nur bei type!=label)

[franking_orientation] enum Frankier Ausrichtung an einem der folgenden Punkte
– top/left
– top/right
– bottom/left
– bottom/right

[franking_x] int Frankier Position horizontal (nur bei type!=label)

[franking_y] int Frankier Position vertikal (nur bei type!=label)

5.6 wsws_custom_media

Das Objekt wird benötigt um ein benutzerdefiniertes Druckmedium zu übergeben. Alle Massangaben sind in mm.
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5.7 wsws_order_item

Das Objekt beinhaltet die relevanten Informationen eines einzelnen Frankiervermerks.

Name Verasion Datentyp Beschreibung

stamp_id V6 int Eindeutige ID des Frankiervermerks.

label_number V6 int Laufnummer, welche auf dem Frankiervermerk aufgedruckt ist.

tracking_number V6 string Bei Briefen mit Barcode wird die Sendungsnummer für das Track-&-Trace-System 
zurückgegeben.

5.8 wsws_price_detail

Das Objekt beinhaltet die Preis-Detailangaben pro Bestellung. Die Summe aller Beträge ergeben den Totalbetrag der Bestellung. 
Diese Informationen werden benötigt, falls Rabattcodes oder Zusätzliche Leistungen angeboten werden.

Name Version Datentyp Beschreibung

type V6 enum Der Typ der Bestellposition. Möglich sind folgende Werte:

 – webstamp: Die Bestellposition der WebStamp Labels zum Listenpreis (Frankaturbetrag)

 – discount: Die Reduktion, welche über die Einlösung eines Rabattcodes gewährt wird

 – charge: Eine Zusatzleistung auf der Bestellung, welche im Listenpreis nicht enthalten 

ist (z.B. Gebühren aus Druckservice)

quantity V6 int Die Anzahl der Bestellposition.

amount V6 float Der Betrag der Bestellposition. Bei der Verwendung von Rabattcodes wird ein negativer 
Betrag retourniert.

description V6 string Die Beschreibung der Bestellposition, zum Beispiel die Produktbezeichnung oder die 
Bezeichnung der Rabattgruppe.

5.9 wsws_consignments

Das Objekt liefert innerhalb einer Bestellung von Einzel- und Serienbriefen Informationen zu den im Dokument gefundenen Sendun-
gen sowie deren Seiten und zeigt die Zuweisung von Sendungen zu Stamps auf.

Name Version Datentyp Beschreibung

stamp_id V6 int Zugewiesene Label-ID aus den wsws_stamps Objekten

number V6 int Fortlaufende Nummer pro Sendung

pages V6 array Array mit Page Objekten, in welchen alle Seiten der Sendung mit einer fortlaufenden 
Seitennummer vorhanden sind.

window V6 string Position der gefundenen Empfängeradresse im Sichtfenster:
left Im linken Sichtfensterbereich
right Im rechten Sichtfensterbereich

state V6 string Status der Sendung:
valid Die Sendung ist mit dem verwendeten Produkt 
 kompatibel
invalid Die Sendung kann nicht verarbeitet werden

reason V6 string Falls der Status einer Sendung invalid ist, wird der Grund für die nicht-Verarbeitung 
retourniert.
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6 Info

Informationen zu vergangenen Bestellvorgängen können über die nachfolgenden komplexen Datentypen bezogen werden.

6.1 wsws_receipt

Das Objekt beinhaltet die Informationen zu Einzelquittungen oder Sammelquittung. Die Daten werden standardmässig im Format 
PDF im Container receipt retourniert. Alternativ dazu können die Daten in strukturierter Form über die get_info_receipt Methode 
angefordert werden und werden im Container receipt_info retourniert.

Name Version Datentyp Beschreibung

order_id int Eindeutige ID der Bestellung.

receipt base64 Quittung als PDF. Wird leer retourniert, wenn der output des Requests im Format xml 
angefordert wird.

receipt_info V6 array Array von wsws_receipt_info Objekten, damit Quittungsdaten der Bestellung.  
Wird leer retourniert, wenn der output des Requests im Format xml angefordert wird.

6.2 wsws_receipt_info

Das Objekt beinhaltet die Detailinformationen inklusive den Bestellpositionen zu einer Quittung.

Name Version Datentyp Beschreibung

address V6 wsws_address Die Rechnungsadresse der Quittung.

journal V6 wsws_journal Summarische Bestellungsdaten.

product V6 wsws_product Das für die Bestellung verwendete Produkt.

order_items V6 array Array von wsws_order_item Objekten.

6.3 wsws_delivery_receipt

Das Objekt beinhaltet den Lieferschein Online.

Name Datentyp Beschreibung

order_id int Eindeutige ID der Bestellung.

delivery_receipt base64 Lieferschein als PDF.



20  Webservice WebStamp: SOAP

6.4 wsws_journals

Das Journal beinhaltet die Angaben zu vergangenen Bestellungen. Es kann mit Einschränkungen auf Typ (Bestellung via Schnittstelle, 
Bestellung via GUI) und durch einen Datumshorizont bestellt werden.

Name Datentyp Beschreibung

journals array Array von wsws_journal Objekten. Wird leer retourniert, wenn der output des Requests im Format url 
angefordert wird.

messages int Array mit wsws_message Objekten, falls das Journal im Format url angefordert wird.

6.5 wsws_journal

In diesem Objekt werden die summarischen Angaben einer vergangenen Bestellung retourniert.

Name Datentyp Beschreibung

date dateTime Datum der Bestellung.

order_id int Eindeutige ID der Bestellung.

quantity int Anzahl der Frankiervermerke.

price float Einzelpreis inkl. MWSt.

total_price float Gesamtpreis inkl. MWSt.

valid_until dateTime Datum, bis wann der Auftrag gültig ist.

order_comment string Die beim Autrag hinterlegte Auftragsnotiz.
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7 SOAP Methoden

7.1 Options

Beim Options-Request können alle verfügbaren Optionen zum Webservice WebStamp abgefragt werden. Dabei ist für jede Options-
gruppe eine eigene SOAP Methode implementiert. Wenn alle Optionen abgefragt werden sollen, müssen also auch alle SOAP 
Methoden aufgerufen werden. Es wird empfohlen, die Optionen lokal zwischen zu speichern und nur sporadisch abzufragen.

Die Parameter Timestamp und Categories sind immer optional. Wenn sie nicht übergeben werden, wird für Timestamp die aktuelle 
Zeit angenommen und für Categories werden alle verfügbaren angenommen.

7.1.1 get_categories

Hier werden alle verfügbaren Kategorien zurückgegeben.

Parameter

Return

Return

7.1.2 get_products

Gibt die verfügbaren Produkte zurück. Es kann nach Produktekategorie und Timestamp eingeschränkt werden.

Parameter

Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt.

Name Ebene Beschreibung

categories array Ein Array von wsws_category Objekten.

Name Datentyp Beschreibung

products array Array von wsws_product Objekten.

Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt.

[timestamp] dateTime Zeitpunkt der Gültigkeit der angefragten Daten. So können z.B. Daten, welche in der Zukunft liegen 
abgefragt werden.

post_product_number int Post interne Produktnummer

customer_type token Kundentyp des Produktsortiments (gk = Geschäftskunden, pk = Privatkunden)

product_lists array Eine oder mehrere Produktsortimentsnummern zur Einschränkung der Produktsuche.
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7.1.3 get_media_types

Gibt die verfügbaren Medientypen zurück. Es kann nach Produktekategorie und Timestamp eingeschränkt werden.

Parameter

7.1.4 get_medias

Gibt die verfügbaren Medien zurück. Es kann nach Timestamp eingeschränkt werden.

Parameter

Return

Return

Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt.

[timestamp] dateTime Zeitpunkt der Gültigkeit der angefragten Daten. So können z.B. Daten welche in der Zukunft liegen 
abgefragt werden.

Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt.

[timestamp] dateTime Zeitpunkt der Gültigkeit der angefragten Daten. So können z.B. Daten welche in der Zukunft liegen 
abgefragt werden.

[type] int Einschränkung der Druckmedien auf einen Medientyp. Die Nummer des Medientypes wird mit der 
Methode get_media_types abgefragt.

Name Datentyp Beschreibung

media_types array Array mit wsws_media_type Objekten.

Name Datentyp Beschreibung

medias array Array mit wsws_media Objekten.

7.1.5 get_zones

Gibt die verfügbaren Länderzonen zurück.

Parameter

Return

Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt.

Name Datentyp Beschreibung

zones array Array mit wsws_zone Objekten.
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7.1.6 get_countries

Gibt die verfügbaren Länder zurück. Dazu wird die Zone mitgeliefert. Anhand der Countries-Tabelle kann anhand einer Länder- 
bezeichnung die entsprechende Zone evaluiert werden.

Parameter

Return

Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt.

Name Datentyp Beschreibung

countries array Array aus wsws_country Objekten.

7.1.7 get_licenses

Geschäftskunden können neu bei gewissen Produkten eine persönliche Frankierlizenz angeben. Die Frankierlizenzen ermöglichen es 
dem Kunden gewisse zusätzliche Produkte zu bestellen und wird auch für die Abrechnung der Bestellung verwendet. Eine Frankier-
lizenz kann jeweils nur für eine Produktart verwendet werden. Es ist für den Integrator nicht möglich, diese Unterscheidung zu 
machen – der Kunde muss selber die passende Frankierlizenz auswählen. Alternativ kann bei der Abfrage der Frankierlizenzen eine 
Produkt Nummer (Typ: post_product_number) angegeben werden um die Auswahl der Frankierlizenzen einzuschränken.  
Die Frankierlizenzen eines Kunden können sich theoretisch bei jedem Auftrag ändern, deshalb sind die Frankierlizenzen mit Vorsicht 
zwischen zu speichern.

Parameter

Return

Name Datentyp Beschreibung

identification

[post_product_number]

wsws_identification

int

Das Identifikationsobjekt.

Postinterne Produktenummer (Stufennummer)

Name Datentyp Beschreibung

licenses array Array aus wsws_license Objekten.
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7.1.8 get_product_lists

Gibt die verschiedenen Produktsortimente zurück. Die Produktsortimente sind bei WebStamp in die zwei Hauptkategorien «pk» 
(Privatkunden)» und «gk» (Geschäftskunden) getrennt, pro Kategorie gibt es weitere Unterteilungen. Ein Kunde kann mehreren 
Sortimenten zugeordnet sein, jedoch nur einer Hauptkategorie (pk oder gk). Mit Angabe von customer_type kann man die für seine 
Benutzer relevante Produktsortimente abfragen – wird der Parameter leer übergeben, werden alle Produktsortimente zurückgegeben.
Wenn im Identifikationsobjekt ein gültiges Benutzerlogin angegeben wird, wird customer_type ignoriert und stattdessen die dem 
Kunden zugeordneten Produktsortimente zurückgegeben. Abgefragte Produktsortiments Nummern können bei get_products 
mitgegeben werden um die Produktabfrage nach Sortiment(e) einzuschränken.
Es werden immer nur aktuell gültige Produktsortimente abgefragt.

Parameter

Return

Name Datentyp Beschreibung

identification

[customer_type]

wsws_identification

token

Das Identifikationsobjekt.

Kundentyp des Produktsortiments (gk = Geschäftskunden, pk = Privatkunden)

Name Datentyp Beschreibung

product_lists array Array aus wsws_product_list Objekten.

7.1.9 get_customer_data

Gibt grundlegende Informationen über Verrechnungsart und Produktsortimente eines Kunden. Da die Daten nicht vertraulich sind, 
wird dazu kein Kundenpasswort benötigt.

Parameter

Return

Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt. Dabei ist die WS-Kunden-ID obgligatorisch, das WSWS-Passwort aber 
optional.

Name Datentyp Beschreibung

customer_data wsws_customer_data Das Kudendaten Objekt.
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7.2.1 new_order_preview

Gibt eine neue Order als kostenlose Preview zurück.

Parameter

Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt.

product int Nummer des gewünschten Produkts.

single boolean default: FALSE Bestimmt, ob die Ausgabe als einzelne Datei erfolgt.
TRUE Die Ausgabe aller Frankiervermerke in einer Datei (Single)
 Die Angabe eines Mediums ist zwingend.
 Nur die Dateiformate PDF und ZPL sind unterstützt.
 Die Daten werden auf der Order Ebene retourniert.
FALSE Die Ausgabe der Frankiervermerke erfolgt in 
 einzelnen Dateien (Multiple)
 Die Daten werden auf der Stamps Ebene retourniert.

file_type token Der Parameter definiert das gewünschte Dateiformat für die Ausgabe der Frankiervermerke:
- png
- gif
- bmp
- pdf
- zpl

[dpi] int Definiert die Auflösung in dots per inch für die Frankiervermerke. Erlaubt sind Werte zwischen 72 
und 600. Ohne Angabe werden die Labels mit einer Auflösung von 300 dpi generiert.

[print_zone] token Definiert, wo der Frankiervermerk verwendet wird und legt damit die korrekte Darstellung fest.
1 Frankierzone (wie Briefmarke)
2 Adresszone (bei Empfängeradresse) Angabe ist.

Nur bei single=FALSE zulässig. Ohne Angabe wird automatisch die passende Druckzone gewählt.

[media] int ID des gewünschten Druckmediums.

[quantity] int Anzahl der zu erstellenden Frankiervermerke. Wenn eine Adresse übergeben wird, wird dieser 
Parameter ignoriert.

[a_addresses] array Array mit einem oder mehreren wsws_address Objekten.

[sender] wsws_address Ein wsws_address Objekt mit der Absenderadresse.

[media_startpos] int default: 1 Das Attribut start_pos kann gesetzt werden, wenn es sich beim Medium um ein Etiketten-Format 
handelt und definiert das Start-Etikett. Wird bei allen anderen Medien ignoriert.

[image] base64 Base64 (RFC 2045) eingebettetes Bild für den Frankiervermerk. Folgende Formate werden 
unterstützt: GIF, PNG und JPG.

[document] base64 Base64 (RFC 2045) eingebettete PDF Datei mit einem Einzel- oder Serienbrief. Die Datei muss 
mindestens eine Empfängeradresse im Sichtfensterbereich eines Briefumschlages aufweisen.

[printservice] boolean
default: FALSE

Bestimmt, ob die Ausgabe über den Druckservice für die Vorschau geprüft wird:
TRUE Berechnet die zusätzlichen Kosten des Druckservice,  
 prüft Adressen von Einzel- oder Serienbriefen.
 Die Vorschau retourniert im Gegensatz zu new_order 
 die Dokumente zur Kontrolle an den Kunden
FALSE Die Ausgabe erfolgt wie bisher und werden durch den 
 Kunden verarbeitet

[printservice_info] wsws_address Die Zustelladresse, an welche die über den Druckservice erstellten WebStamp Frankiervermerke 
versendet werden. Darf nur zusammen mit printservice TRUE verwendet werden.
Kann nicht für die Verarbeitung von Einzel- oder Serienbriefen verwendet werden.

[post_product] boolean /  
default: FALSE

Der Parameter definiert, welche Produktenummer angegeben wird.
FALSE: WebStamp interne Nummer.  
TRUE: Post-Nummer (Stufen-Nr; eher für Post-eigene Applikationen).

7.2 Order

Messages vom Typ «confirm» enthalten wichtige Informationen und müssen innerhalb einer bestimmten Frist vom Kunden bestätigt 
werden (z.B. neue allgemeine Geschäftsbedingungen). Ist der Termin abgelaufen, kann der Kunde keine Bestellungen mehr tätigen, 
bis die entsprechende Meldung bestätigt wurde. Diese Funktionalität muss zwingend vom Integrator abgebildet werden.
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Return

Name Datentyp Beschreibung

order wsws_order Das order Objekt.

[reference] string Die hier übergebene Referenz bezieht sich auf die Bestellung und wird beim order result retourniert. 
Sie dient dem Implementator als eigene Bestell-Referenz.  
Der übergebene Wert hat auf WebStamp Seite keine weitere Funktion.  
Er wird nur von der Anfrage zur Antwort weiter gereicht.

[order_comment] string Eine Auftragsnotiz kann mit dem Auftrag mitgegeben werden. Diese ist ebenfalls über WebStamp 
GUI und im Journal ersichtlich.

[license_number] string Nummer der Frankierlizenz

[discount_code] string Der Rabattcode kann mit der Methode new_order_preview überprüft werden. In der Response 
werden die Preise unter Berücksichtigung der Reduktion retourniert.

[cash_on_delivery_info]

[custom_media]

wsws_cash_on_delivery

wsws_custom_media

Ein Nachnahme-Objekt mit den Informationen zur Nachnahme

Benutzerdefiniertes Druckmedium
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Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt.

product int Nummer des gewünschten Produkts.

single boolean default: FALSE Bestimmt, ob die Ausgabe als einzelne Datei erfolgt.
TRUE Die Ausgabe aller Frankiervermerke in einer Datei (Single)
 Die Angabe eines Mediums ist zwingend.
 Nur die Dateiformate PDF und ZPL sind unterstützt.
 Die Daten werden auf der Order Ebene retourniert.
FALSE Die Ausgabe der Frankiervermerke erfolgt in 
 einzelnen Dateien (Multiple)
 Die Daten werden auf der Stamps Ebene retourniert.

file_type token Der Parameter definiert das gewünschte Dateiformat für die Ausgabe der Frankiervermerke:
- png
- gif
- bmp
- pdf
- zpl

[dpi] int Definiert die Auflösung in dots per inch für die Frankiervermerke. Erlaubt sind Werte zwischen 72 
und 600. Ohne Angabe werden die Labels mit einer Auflösung von 300 dpi generiert.

[print_zone] int (1/2) Definiert, wo der Frankiervermerk verwendet wird und legt damit die korrekte Darstellung fest.
1 Frankierzone (wie Briefmarke)
2 Adresszone (bei Empfängeradresse)

Angabe ist nur bei single=FALSE zulässig. Ohne Angabe wird automatisch die passende Druckzone 
gewählt.

[media] int ID des gewünschten Druckmediums.

[quantity] int Anzahl der zu erstellenden Frankiervermerke. Wenn eine Adresse übergeben wird, wird dieser 
Parameter ignoriert.

[a_addresses] array Array mit dem wsws_address Objekt.

[sender] wsws_address Ein address Objekt mit der Absenderadresse.

[media_startpos] int default: 1 Position des ersten Etiketts.

[image] base64 Base64 (RFC 2045) eingebettetes Bild für den Frankiervermerk. Folgende Formate werden 
unterstützt: GIF, PNG und JPG.

[document] base64 Base64 (RFC 2045) eingebettete PDF Datei mit einem Einzel- oder Serienbrief. Die Datei muss 
mindestens eine Empfängeradresse im Sichtfensterbereich eines Briefumschlages aufweisen.

[printservice] boolean default: FALSE Bestimmt, ob die Ausgabe über den Druckservice verarbeitet wird:
TRUE Die WebStamp Frankiervermerke bzw. die Einzel- 
 oder Serienbriefe werden an eine Druckerei 
 weitergeleitet und ausgedruckt zugestellt.
FALSE Die Ausgabe erfolgt wie bisher und werden durch den 
 Kunden verarbeitet

[printservice_info] wsws_address Die Zustelladresse, an welche die über den Druckservice erstellten WebStamp Frankiervermerke 
versendet werden. Darf nur zusammen mit printservice TRUE verwendet werden.
Kann nicht für die Verarbeitung von Einzel- oder Serienbriefen verwendet werden.

[post_product] boolean /  
default: FALSE

Der Parameter definiert, welche Produktenummer angegeben wird. 
FALSE: WebStamp interne Nummer. 
TRUE: Post-Nummer (Stufen-Nr; eher für Post-eigene Applikationen).

7.2.2 new_order

Mittels new_order kann eine Bestellung bei WebStamp gemacht werden. Gibt eine neue Order zurück.

Parameter
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Return

Name Datentyp Beschreibung

order wsws_order Das order Objekt.

[reference] string Die hier übergebene Referenz bezieht sich auf die Bestellung und wird beim order result 
retourniert. Sie dient dem Implementator als eigene Bestell-Referenz.  
Der übergebene Wert hat auf WebStamp Seite keine weitere Funktion.  
Er wird nur von der Anfrage zur Antwort weiter gereicht.

[order_comment] string Eine Auftragsnotiz kann mit dem Auftrag mitgegeben werden. Diese ist ebenfalls über WebStamp 
GUI und im Journal ersichtlich.

[license_number] string Nummer der Frankierlizenz

[discount_code] string Der Rabattcode, welcher für diese Bestellung angewendet werden soll.

[cash_on_delivery_info] wsws_cash_on_delivery Ein Nachnahmeobjekt mit den Informationen zur Nachnahme

[custom_media] wsws_custom_media Benutzerdefiniertes Druckmedium
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7.2.3 copy_order_by_id

Erstellt eine neue Order mit identischen Einstellungen anhand einer vergangenen Order-ID. Die Methode kann nicht vewendet 
werden, falls es sich bei der vergangenen Bestellung um einen Einzel- oder Serienbrief handelt.

Parameter

Return

Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt.

order_id int ID einer vergangenen Bestellung.

[reference] string Die hier übergebene Referenz bezieht sich auf die Bestellung und wird beim order result retourniert. 
Sie dient dem Implementator als eigene Bestell-Referenz. Der übergebene Wert hat auf WebStamp 
Seite keine weitere Funktion. Er wird nur von der Anfrage zur Antwort weiter gereicht.

[quantity] int Anzahl zu erstellende Briefmarken falls anders als in der ursprünglichen Order.

[order_comment] string Auftragsnotiz falls anders als in der ursprünglichen Order.

[file_type] token Der Parameter definiert das gewünschte Ausgabeformat:
- png
- gif
- bmp
- pdf
- zpl

Name Datentyp Beschreibung

order wsws_order Das order Objekt.

7.2.4 previous_order

Liefert die Daten einer vergangenen Bestellung zurück um diese erneut zu drucken.

Parameter

Return

Name Datentyp Beschreibung

identification wsws_identification Das Identifikationsobjekt.

order_id int ID einer vergangenen Bestellung.

stamp_id int ID eines Frankiervermerks aus einer vergangenen Bestellung. Dient zum nochmaligen Bestellen einer 
Order (gesamter Auftrag), in dem dieser Frankiervermerk vorkam.

Name Datentyp Beschreibung

order wsws_order Das order Objekt.
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7.3 Info

7.3.1 get_info_receipt

Gibt eine Einzelquittung zu einer Bestellung zurück, wenn eine Order_ID übermittelt wurde oder eine Sammelquittung für mehrere 
Bestellungen, wenn Start und Enddatum übergeben wurden.
Dabei kann gewählt werden, ob die Informationen als PDF Dokument oder als XML zurückgegeben werden sollen.

Name Version Datentyp Beschreibung

[output] V6 token Bestimmt, ob der Output als XML-Antwort oder als PDF Dokument zurück-
gegeben wird.
Mögliche Werte:
– pdf (default)
– xml

[label_number] V6 int Erstellt eine Quittung zu einer Bestellung, welche das entsprechende Frankier-
merkmal enthält.

Return

Name Datentyp Beschreibung

information wsws_receipt Gibt die Quittung über eine übergebene Order ID oder eine Sammelquittung für den eingegebenen 
Zeitraum zurück.

7.3.2 get_info_delivery_receipt

Return

Name Datentyp Beschreibung

information wsws_delivery_receipt Gibt den Lieferschein Online für die übergebene Order ID zurück.

7.3.3 get_info_journal

Hinweis
Diese Methode wird in den Folgeversionen der API nicht mehr angeboten, da dieselben Daten in detaillierterer Form über die  
get_info_receipt Methode bezogen werden können.

Return

Name Datentyp Beschreibung

information wsws_journals Gibt einen Container mit den Jornalen gemäss den Filterkriterien im Request zurück.
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8 Errorhandling

Fehler werden als SoapFaults zurückgegeben. Mit der Methode «get_error_codes» können sämtliche möglichen Fehlercodes 
abgefragt werden.

Es gibt folgende Fehlermeldungen:

8.1 System Fehlermeldungen

Code Meldung

2000 de: Die XML-Anfrage ist fehlerhaft.
fr: La requête XML est erronée.
it: La richiesta XML è errata.
en: The XML request contains errors.

2003 de: Die Empfängeradresse %address_nr% ist nicht vollständig oder zu lang. 
fr: L’adresse du destinataire %address_nr% est incomplète ou trop longue. 
it: : Indirizzo del destinatario %address_nr% è incompleto o troppo lungo. 
en: The recipient address %address_nr% is incomplete or too long.

2004 de: Es können nur %max_stamps% Frankiervermerke pro Bestellung generiert werden. 
fr: Seuls %max_stamps% timbres peuvent être générés par commande. 
it: : È possibile generare solo %max_stamps% segni di affrancatura per ogni ordine.
en: A maximum of %max_stamps% postal prepayment impressions may be generated per order.

2006 de: Das ausgewählte Produkt ist nicht mehr verfügbar und wurde ersetzt. 
fr: Le produit sélectionné n’est plus disponible et a été remplacé.  
it: Il prodotto selezionato non è più disponibile ed è stato sostituito. 
en: The selected product is no longer available and has been replaced.

2007 de: Bitte wählen Sie ein Druckmedium. 
fr: Veuillez sélectionner un support d’impression. 
it: Scegliere un supporto di stampa. 
en: Please select a print medium.

2008 de: Das ausgewählte Druckmedium ist nicht mehr verfügbar und wurde ersetzt. 
fr: Le support d’impression sélectionné n’est plus disponible et a été remplacé. 
it: : Il supporto di stampa selezionato non è più disponibile ed è stato sostituito.  
en: The print medium selected is no longer available and has been replaced.

2009 de: Bitte geben Sie die Anzahl ein. 
fr: Veuillez indiquer la quantité. 
it: : Indicare la quantità.
en: Please enter the quantity.

2012 de: Die maximale Bildgrösse von %bytes% Bytes wurde überschritten. 
fr: La taille maximale de l’image (%bytes% octets) a été dépassée. 
it: Le dimensioni massime dell’immagine (%bytes% Bytes) sono state superate.
en: The maximum image size of %bytes% bytes has been exceeded.

2015 de: Das Druckmedium wird mit den gewählten Optionen nicht unterstützt. Wählen Sie ein anderes Druckmedium oder ändern Sie die Auswahl. 
fr: Le support d’impression n’est pas pris en charge avec les options sélectionnées. Veuillez choisir un support différent ou changer la sélection. 
it: Il supporto di stampa non è supportato con le opzioni selezionate. Scegliere un supporto diverso o modificare la selezione.
en: The print medium is not supported with the selected options. Select another print medium or make a different selection.

2016 de: Eine Adresse kann mit dem ausgewählten Produkt nicht verwendet werden. 
fr: Une adresse ne peut pas être utilisée avec le produit sélectionné. 
it: Un indirizzo non può essere utilizzato con il prodotto selezionato.
en: An address cannot be used with the product selected.

2017 de: Für das gewählte Produkt sind Empfängeradressen erforderlich. Bitte erfassen Sie Ihre Adressen. 
fr: Des adresses de destinataires sont requises pour le produit sélectionné. Veuillez saisir vos adresses. 
it: Per il prodotto selezionato sono necessari degli indirizzi di destinatari. Inserire i vostri indirizzi.
en: Recipient addresses are required for the product selected. Please enter your addresses.

2022 de: Für dieses Produkt ist eine Absenderadresse erforderlich. 
fr: Une adresse d’expéditeur est nécessaire pour ce produit. 
it: Per questo prodotto è necessario l’indirizzo del mittente.
en: A sender’s address is required for this product.
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Code Meldung

2025 de: Bestehende Bestellungen mit belegloser Nachnahme und ESR-Referenznummern können nicht als Grundlage für weitere Bestellungen 
verwendet werden. Bitte beginnen Sie eine neue Bestellung und erfassen Sie neue ESR-Referenznummern. 
fr: Des commandes existantes avec des remboursements sans titre et numéro référence BVR sans document ne peuvent pas être utilisées 
comme base pour d’autres commandes. Veuillez commencer une nouvelle commande et saisir un nouveau numéro de référence BVR. 
it: Gli ordini esistenti con rimborso senza giustificato e numero di riferimento PVR non possono essere utilizzati come base per ulteriori 
ordini. Iniziare un nuovo ordine e immettere un nuovo numero di riferimento PVR.
en: Existing orders with electronic cash on delivery and ISR reference numbers cannot be used as a basis for further orders. Please start a 
new order and enter new ISR reference numbers.

2029 de: Die Frankierlizenz im verwendeten Auftrag ist nicht mehr verfügbar. 
fr: La licence d’affranchissement correspondant à cet ordre n’est plus disponible. 
it: La licenza di affrancatura relativa a questo ordine non è più disponibile.
en: The franking licence in the order used is no longer available.

2200 de: Der Auftrag wurde nicht gefunden. 
fr: L’ordre n’a pas été trouvé.  
it: L’ordine non è stato trovato. 
en: The order has not been not found.

2202 de: WS-Kunden-ID, Passwort oder Applikations-ID sind ungültig. 
fr: L’ID de client WS, le mot de passe ou l’ID de l’application ne sont pas valables. 
it: L’ID del cliente WS, la password e l’ID dell’applicazione non sono validi.  
en: WS customer ID, password or application ID are invalid.

2208 de: Das Dateiformat ist unbekannt und kann nicht verwendet werden. 
fr: Le format de fichier est inconnu et ne peut pas être utilisé.  
it: Il formato del file è sconosciuto e non può essere usato.
En: The file format is unknown and cannot be used.

2210 de: Adressen können nicht in die Frankierzone gedruckt werden. 
fr: Les adresses ne peuvent pas être affranchies dans la zone d’affranchissement. 
it: Gli indirizzi non possono essere stampati nello spazio per l’affrancatura.
en: Addresses cannot be printed in the franking area.

2211 de: Die Verwendung von Bildern in der Adresszone ist nicht möglich. 
fr: L’utilisation d’images dans la zone d’adresse est impossible. 
it: Utilizzo di immagini non è possibile nello spazio per l’indirizzo.
en: : The use of images in the address area is not supported.

2212 de: Der Ausgabetyp «Single» ist nur für Bestellungen mit PDF zulässig. 
fr: Le type d’émission «Single» est autorisé seulement pour des commandes avec PDF. 
it: Il tipo di emissione «Single» è consentito solo per ordini con PDF. 
en: The “Single” issue type is only permitted for orders with PDF.

2216 de: Die Transaktion ist fehlgeschlagen. Die Bestellung wurde nicht ausgeführt. 
Verwendung von Guthaben: Laden Sie Ihr Konto. 
Verwendung von Rechnung: Versuchen Sie es bitte später noch einmal. Bei weiteren Problemen melden Sie sich beim Kundendienst. 
fr: La transaction a échoué. La commande n’a pas été exécutée. 
Utilisation d’avoirs: veuillez charger votre compte. 
Utilisation de facture: veuillez essayer une nouvelle fois ultérieurement. Si les problèmes persistent, veuillez vous adresser au Service à la clientèle.
it: La transazione non è riuscita. L’ordine non è stato eseguito. 
Utilizzo del credito: caricare il conto. 
Utilizzo della fattura: riprovare più tardi. In caso il problema persista, contattare il Servizio Clienti.
en: The transaction has failed. The order was not executed. 
Use of credit balance: Top up your account. 
Use of invoice: Please try again later. If you encounter further problems, please contact Customer Service.

2221 de: Das Feld «%field%» in der «%address%» ist ungültig. 
fr: L’adresse de l’expéditeur n’est pas valable. 
it: L’indirizzo del mittente non è valido.  
en: : The “%field%” field in the “%address%” is invalid.

2223 de: Die Angabe eines Druckmediums ist im Ausgabetyp «Multiple» nicht möglich. 
fr: L’indication d’un support d’impression est impossible dans le type de sortie «Multiple». 
it: Nel tipo di emissione «Multiple» non è possibile indicare il supporto di stampa
en: Entering a print medium is not possible for the “Multiple” issue type.

2224 de: Das Produkt wurde nicht gefunden. 
fr: Le produit n’a pas été trouvé. 
it: Il prodotto non è stato trovato. 
en: The product was not found.
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Code Meldung

2242 de: Ihre Angaben sind nicht bestätigt. Bitte führen Sie ein Login bei der Post durch (http://webstamp.post.ch/) und geben Sie die erhaltenen 
Verifikationscodes ein. 
fr: Vos données ne sont pas confirmées. Veuillez effectuer un login à la Poste (http://webstamp.post.ch/) et saisir le code de vérification que 
vous avez reçu. 
it: I vostri dati non sono confermati. Vi invitiamo a effettuare il login presso la Posta (http://webstamp.posta.ch/) e immettere i codici di verifica 
ricevuti.  
en: Your details are not confirmed. Please log in to Swiss Post (http://webstamp.post.ch/) and enter your verification code.

2243 de: Der Zugriff auf WebStamp ist nur für Benutzer mit Wohnsitz Schweiz oder Liechtenstein möglich. 
fr: L’accès à WebStamp n’est possible qu’aux utilisateurs domiciliés en Suisse ou au Liechtenstein. 
it: L’accesso a WebStamp è possibile solo per gli utenti residenti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. 
en: : Access to WebStamp is only possible for users resident in Switzerland or Liechtenstein.

2244 de: Für diese Bestellung wurde kein Lieferschein generiert. Lieferscheine werden nur für Produkte generiert, die einen Lieferschein erfordern. 
fr: Aucun bulletin de livraison n’a été généré pour cette commande. Un bulletin de livraison n’est généré que pour les produits nécessitant un 
bulletin de livraison.  
it: Per questa ordinazione non è stato generato alcun bollettino di consegna. I bollettini di consegna vengono generati unicamente per i prodotti 
che lo richiedono.
en: A delivery note has not been created for this order. Delivery notes are only generated for products that require a delivery note.

2247 de: Der Lieferschein für dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Kontaktieren Sie bitte den Kundendienst.
fr: Le bulletin de livraison de ce produit n’est plus disponible. Veuillez prendre contact avec le Service à la clientèle.
it: Il bollettino di consegna per questo prodotto non è più disponibile. Si prega di contattare il Servizio clienti.
en: The delivery note for this product is no longer available. Please contact Customer Service.

2248 de: Der maximale Nachnahmebetrag für %country% ist CHF %max_value% (Mindestbetrag CHF 0.05). 
fr: Le montant maximal du remboursement pour %country% est de %max_value% CHF (montant minimal 0.05 CHF). 
it: L’importo massimo del rimborso per %country% è di CHF %max_value% (importo minimo CHF 0.05).
en: The maximum amount to be collected on delivery for %country% is CHF %max_value% (minimum amount: CHF 0.05).

2249 de: Die ESR-Referenznummer «%esr%» ist ungültig. 
fr: Le numéro de référence «%esr%» n’est pas valable. 
it: Il numero di riferimento PVR «%esr%» non è valido. 
en: The ISR reference number “%esr%” is invalid.

2250 de: Der Nachnahmebetrag ist nicht korrekt. 
Nachnahmebeträge müssen auf fünf Rappen genau erfasst werden. Verwenden Sie keine Sonderzeichen. 
Korrigieren Sie den eingegebenen Betrag. 
fr: Le montant du remboursement est incorrect. 
Les montants des remboursements doivent être enregistrés à cinq centimes près. N’utilisez pas de signes spéciaux. 
Veuillez corriger le montant indiqué. 
it: L’importo del rimborso non è corretto. 
Gli importi dei rimborsi devono essere arrotondati e registrati a cinque centesimi. Non utilizzare caratteri speciali. 
Correggere l’importo inserito.
en: The amount to be collected on delivery is incorrect. 
COD charges must be rounded off to five centimes. Do not use special characters. 
Please correct the amount entered.

2251 de: Die IBAN-Nummer fehlt oder die Angaben zum Endbegünstigten sind nicht vollständig (Endbegünstigter und PLZ/Ort). 
fr: Le numéro IBAN fait défaut ou les indications relatives au bénéficiaire final sont incomplètes (les coordonnées du bénéficiaire final,  
le NPA et la localité).
it: Il numero IBAN manca o i dati relativi al beneficiario finale sono incompleti (beneficiario finale e NPA/località).
en: The IBAN number is missing or the information for the end beneficiaries is incomplete (end beneficiary and postcode/location).

2252 de: ESR-Teilnehmernummer fehlt oder ist ungültig. 
fr: Le numéro d’adhérent BVR fait défaut ou n’est pas valable.  
it: Il numero di aderente PVR manca o non è valido. 
en: : ISR participant number is missing or invalid.

2253 de: Die IBAN-Nummer ist ungültig. 
fr: Le numéro IBAN n’est pas valable.
it: Il numero IBAN non è valido. 
En: The IBAN number is invalid.

2256 de: Der Nachnahmebetrag fehlt oder ist nicht möglich. 
fr: Montant du remboursement absent ou impossible.
it: : L’mporto del rimborso manca o non è ammesso.
en: The amount to be collected on delivery is missing or not possible.

2257 de: Eine gültige Frankierlizenz ist erforderlich. 
fr: Une licence valable d’affranchissement est requise. 
it: È necessaria una licenza di affrancatura valida. 
en: A valid franking licence is required.

http://webstamp.post.ch
http://webstamp.post.ch
http://webstamp.posta.ch
http://webstamp.post.ch
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2258 de: Die gewählte Frankierlizenz passt nicht zum Produkt. 
fr: La licence d’affranchissement sélectionnée ne correspond pas à ce produit. 
it: La licenza di affrancatura selezionata non è adatta al prodotto. 
en: The selected franking licence does not match the product.

2261 de: Das Druckmedium „$type“ wird für benutzerdefinierte Medien mit den gewählten Optionen nicht unterstützt. Wählen Sie ein anderes 
Druckmedium oder ändern Sie die Auswahl. 
fr: : Le support d’impression «$type» n’est pas pris en charge pour les supports personnalisés avec les options sélectionnées. Veuillez choisir 
un support différent ou changer la sélection.
it: Il supporto di stampa «$type» non è supportato per i supporti personalizzati con le opzioni selezionate. Scegliere un supporto diverso o 
modificare la selezione. 
en: The “$type” print medium is not supported for user-defined media with the options selected. Select another print medium or make a 
different selection.

2262 de: Der Druckbereich des benutzerdefinierten Mediums ist zu klein. 
fr: La zone d’impression du support personnalisé est trop petite.  
it: : Lo spazio di stampa del supporto personalizzato è troppo piccolo. 
en: The print area for the user-defined medium is too small.

2265 de: Die übergebene Orientierung ist ungültig. 
fr: L’orientation transmise n’est pas valable
it: L’orientamento trasmesso non è valido.
en: The specified orientation is invalid.

2266 de: Der Ausgabetyp «multiple» ist für den Dateityp «$file_format» unzulässig. 
fr: Le type d’émission «multiple» n’est pas autorisé pour le type de fichier «$file_format». 
It: Il tipo di emissione «Multiple» non è consentito per il tipo di file «$file_format».
en: The “Multiple” issue type is not permitted for the “$file_format” file type.

2267 de: Für diese Applikation ist der Dateityp CSV nicht erlaubt. 
fr: Pour cette application, le type de fichier CSV n’est pas autorisé. 
it: Per questa applicazione, il tipo di file CSV non è consentito. 
en: The CSV file type is not permitted for this application.

2268 de: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen «Login Kundencenter» (AGB) haben sich geändert. Damit Sie die Onlinedienste weiterhin nutzen 
können bitten wir Sie diese auf www.post.ch zu lesen und zu akzeptieren. 
fr: : Les conditions générales «Login Centre Clientèle» (CG) ont été modifiées. Veuillez les lire et les accepter sur www.poste.ch pour pouvoir 
continuer à profiter des services en ligne.  
it: Le Condizioni generali «Login Centro clienti» (CG) sono state modificate. Per poter continuare a usufruire dei servizi online, si prega di  
leggerle e accettarle su www.posta.ch.
en: The “Customer Center Login” General Terms and Conditions (GTC) have changed. To continue using our online services, please read and 
accept these conditions at www.swisspost.ch.

2271 de: Lieferscheine nach Bedarf können nicht über WSWS bezogen werden.
fr: Les bulletins de livraison ne peuvent pas être retirés avec le WebService WebStamp.
it: I bollettini di consegna secondo necessità non possono essere richiesti tramite il Webservice WebStamp.
en: Delivery notes cannot be obtained as required via WSWS.

2300 de: Allgemeiner technischer Fehler. 
fr: Erreur technique générale. 
it: Errore tecnico generale. 
en: General technical error.

3100 de: Die eingelieferten Daten sind nicht signiert oder die Signatur wird nicht erkannt. Die Anfrage wird zurückgewiesen. 
fr: Les données fournies ne sont pas signées ou la signature n’est pas reconnue. La requête est rejetée. 
it: I dati forniti non sono firmati oppure la firma non è riconosciuta. La richiesta è respinta.
en: The data provided is not signed or the signature is not recognized. The request will be rejected.

5000 de: Der eingegebene Rabattcode ist ungültig
fr: Le code de remise saisi n’est pas valable
it: Il codice di sconto immesso non è valido
en: The discount code entered is invalid

5001 de: Der eingegebene Rabattcode ist abgelaufen
fr: Le code de remise saisi a expiré
it: Il codice di sconto immesso è scaduto
en: The discount code entered has expired

5002 de: Der eingegebene Rabattcode erfordert einen Mindestbetrag von %amount%
fr: Le code de remise saisi requiert un montant minimal de %amount%
it: Il codice di sconto immesso richiede un importo minimo di %amount%
en: The discount code entered requires a minimum total of %amount%

http://www.post.ch
http://www.poste.ch
http://www.posta.ch
http://www.swisspost.ch
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5003 de: Der eingegebene Rabattcode erfordert einen Mindestbestellmenge von %count% WebStamps
fr: Le code de remise saisi requiert une commande minimale de %count% WebStamps
it: Il codice di sconto immesso richiede una quantità di ordinazione minima di %count% WebStamp
en: The discount code entered requires a minimum order quantity of %count% WebStamps

5004 de: Der eingegebene Rabattcode ist für diese Bestellung nicht anwendbar
fr: Le code de remise saisi n’est pas valable pour cette commande
it: Il codice di sconto immesso non è applicabile a questa ordinazione
en: The discount code entered cannot be applied to this order

5005 de: Der eingegebene Rabattcode ist nur für WebStamp Druckservice anwendbar
fr: Le code de remise saisi est valable uniquement pour les WebStamps imprimés qui ont été distribués
it: Il codice di sconto immesso è applicabile solo a WebStamp recapitati allo stato stampato
en: The discount code entered cannot be applied to printed WebStamp orders

5006 de: Der eingegebene Rabattcode ist nur für selbst ausgedruckte WebStamps anwendbar
fr: Le code de remise saisi est valable uniquement pour les WebStamps imprimés par l’utilisateur lui-même
it: Il codice di sconto immesso è applicabile solo a WebStamp stampati autonomamente
en: The discount code entered can only be applied to self-printed WebStamps

5007 de: Der eingegebene Rabattcode wurde bereits eingelöst
fr: Le code de remise saisi a déjà été utilisé
it: Il codice di sconto immesso è già stato utilizzato
en: The discount code entered has already been redeemed

5008 de: Der eingegebene Rabattcode kann nicht mit einer BVE-Lizenz verwendet werden
fr:Le code de remise saisi ne peut pas être utilisé avec une licence ELE
it: Il codice di sconto immesso non può essere utilizzato con una licenza SLE
en: The discount code entered cannot be used with a BVE license
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<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV=“http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/“ 
xmlns:wsws=“https://webstamp.post.ch/wsws/soap/v5“>
  <SOAP-ENV:Body xmlns:wsws=“https://webstamp.post.ch/wsws/soap/v5“>
    <SOAP-ENV:Fault xmlns:wsws=“https://webstamp.post.ch/wsws/soap/v5“>
      <faultcode>Client</faultcode>
      <faultstring>Allgemeiner technischer Fehler</faultstring>
      <detail xmlns:wsws=“https://webstamp.post.ch/wsws/soap/v5“>
        <wsws:code>2300</wsws:code>
        <wsws:request_id>WD2C7BkZJUdpIBLvVbWp9wAAAAY</wsws:request_id>
      </detail>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

8.2 Beispiel Response

In den SOAP Faults wird jeweils einer der beschriebenen Errorcodes retourniert. Bei Supportanfragen ist stets der Code und die 
Request-ID anzugeben. Ohne diese Informationen sind keine technischen Abklärungen möglich.

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope
http://https://webstamp.post.ch/wsws/soap/v5
http://https://webstamp.post.ch/wsws/soap/v5
http://https://webstamp.post.ch/wsws/soap/v5
http://https://webstamp.post.ch/wsws/soap/v5
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9 Anhänge

9.1 WSDL

Das WSDL-File kann unter folgenden Links heruntergeladen werden:

V5 <WebStamp Server>/wsws/soap/v5?wsdl
V6 <WebStamp Server>/wsws/soap/v6?wsdl

Hinweis
Wird die Signierung aus Kap. 2.7.3 verwendet, sind die Endpoints im WSDLs anzupassen.

9.2 Beispielaufruf

Aufruf der Methode get_categories

9.2.1 Request

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:v6="https://webstamp.post.ch/wsws/soap/v6">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <v6:get_categories>
         <args>
            <identification>
               <application>16bc33bea7216bc33bea7216bc33bea</application>
               <language>de</language>
               <userid>10000000</userid>
               <password>12345678</password>
            </identification>
         </args>
      </v6:get_categories>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
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9.2.2 Response

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:ns1="https://webstamp.post.ch/wsws/soap/v6">
   <SOAP-ENV:Body>
      <ns1:get_categoriesResponse>
         <get_categoriesResult>
            <item>
               <name>Brief Inland</name>
               <number>1</number>
               <recipient_mandatory>false</recipient_mandatory>
               <valid_days>365</valid_days>
            </item>
            <item>
               <name>Brief Ausland</name>
               <number>2</number>
               <recipient_mandatory>false</recipient_mandatory>
               <valid_days>365</valid_days>
            </item>
         </get_categoriesResult>
      </ns1:get_categoriesResponse>
   </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
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10 Informationen für Integratoren

Nützliche Informationen zur Anbindung finden Sie im Dokument: «Hilfe zur Anbindung des Webservice WebStamp».
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