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BEFEHLE 

 

ERKLÄRUNG 

 /cprivate 

Dieser Befehl ist der einfachste und gängigste Befehl von LWC. Es wird ein Schloss auf deinen 

Namen erstellt. Niemand sonst kann anschließend auf den Gegenstand zugreifen. 

 /cpublic 

Mit diesem Befehl wird der Gegenstand gesichert, damit er nicht abgerissen oder zerstört 

werden kann. Aber es können weiterhin alle Personen darauf zugreifen! 

 /cpassword <Passwort> 

Dieser Befehl sichert deinen Gegenstand mit einem Passwort. D.h. bevor du darauf zugreifen 

möchtest, musst du ein Passwort eingeben. Das Passwort wird dann nicht mehr benötigt 

wenn du es einmal eingetippt hast, aber wenn du den Server verlässt musst du wieder das 

Passwort eintippen. Jeder Person, die das Passwort weiß kann auf den Gegenstand zugreifen 

 /cmodify 

Der Befehl verändert eine existierende Sicherung. 

 /cunlock <Passwort> 

Mit diesem Befehl wird der Passwortschutz eines Gegenstandes aufgehoben. Somit kann 

wieder jeder wieder darauf zugreifen. 

 /cinfo 

Dieser Befehl zeigt dir Informationen über einen Gegenstand an. Beispielweise von wem 

dieser gesichert wurde, Wer diesen Gegenstand aufgestellt hat, … . 

 /climits 

Mit diesem Befehl siehst du die Anzahl, wie viele Sicherungen du erstellen kannst. Aber auf 

diesem Server kannst du unendlich viele Sicherungen erstellen. 

 /cremove 

Der Befehl entfernt die Sicherung von dem danach ausgewählten Gegenstand. Jeder kann 

nun wieder auf den Gegenstand zugreifen und auch abreißen! 
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 /lwc mode <persist> 

Aktiviert den Persist-Mode. Beispiel: Man aktiviert Ingame diesen Mod, nun tippt man 

/cprivate ein, damit man Kisten sichert. Normalerweise kann man nur eine Kiste sichern, aber 

mit diesem Mod kann man mehrmals die Kiste sichern, da er den Befehl automatisch 

aktiviert. Man muss ihn im Anschluss nur wieder abschalten (Ingame) 

 /lwc mode <droptransfer> 

Dieser Befehl aktiviert den Droptransfer d.h. alles was man aus dem Inventar rauswirft, wird 

automatisch in eine ausgewählte Kiste verschoben.  

 /lwc flag <name> <on|off> 

Modifiziert die Einstellungen eines Schlosses, bsp. Ob jemand noch darauf zugreifen darf 

oder nicht, das Passwort, etc. 

 /lwc menu <basic|advanced> 

Ändern das Menü-Layout von Basic (kurze Befehle anzeigen) auf Advanced (lange 

ausführliche Befehle anzeigen) 

 

 


