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Einleitung

Mit unserem Plugin "Set-Artikel" haben Sie die Möglichkeit, mehrere verschiedene 
Artikel zu einem Produkt zusammenzuführen. Bieten Sie Ihren Kunden eine von Ihnen 
vordefinierte Auswahl von Artikeln im vorkonfigurierten Set an - Ideal für Geschenke, 
Schulutensilien u. v. m. Die Konfiguration eines Sets ist ganz einfach: Einen Artikel als 
Set markieren, und anschließend im Reiter "Set-Artikel" die gewünschten enthaltenen 
Artikel auswählen. Dieses Plugin ist für die Verwendung des Responsive Themes von 
Shopware optimiert. Aber natürlich ist durch die flexible Template-Engine auch eine 
Anpassung an andere Themes überhaupt kein Problem.

Changelog

v3.1.4
Kompatibilität mit Fremdplugins und Templates verbessert

v3.1.3
Behebt ein mögliches Problem bei der Registrierung der Templates.

Das Handbuch befindet sich nun hier:  Handbuch - Set-Artikel.

Hinweis

Jede Installation bzw. jedes Update eines Plugins in Ihrem Shopware Shop stellt 
eine Änderung der Software dar. Trotz unserer sowie von Seiten Shopware 
durchgeführter Maßnahmen zur Qualitätssicherung können wir daher nicht 
ausschließen, dass es während der Installation oder des Updates in 
Ausnahmefällen zu Problemen kommen kann.

Wir empfehlen grundsätzlich neue Plugins sowie das Einspielen von Updates 
von bereits installierten Plugins zunächst in einer geeigneten Testumgebung zu 
testen und diese nicht direkt in der Live-Umgebung einzuspielen sowie 
regelmäßig Backups Ihrer Live-Umgebung zu erstellen.

https://repertus.sharepoint.com/:w:/s/handbuecher/ET7j494bLcZPmdX_Bxzb2EABlE6guBCb9VzLc8SDzqt6BA?e=X8zNF6
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v3.1.2
Stellt die Kompatibilität mit Shopware 5.6 her
Setzt die Repertus Runtime Version 1.2.1 voraus
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Voraussetzung für die Installation des Plugins

 

 

Das Plugin Set-Artikel legt für die Berechnung des Preises und des 
Lagerbestandes Datenbanktriggers und StoredProcedures an. Bitte achten Sie 
darauf, dass der Datenbankbenutzer entsprechende Rechte besitzt, da sonst die 
Installation fehlerhaft verläuft.

Folgende Rechte benötigt der Datenbankbenutzer:

CREATE ROUTINE
ALTER ROUTINE
EXECUTE
TRIGGER
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Set-Artikel Plugineinstellungen

Nach der Installation des Plugins können folgende Konfigurationen vorgenommen 
werden:

Einstellung Beschreibung

Preise anzeigen Legt fest, ob die Preise der Set-Bestandteile angezeigt werden 
sollen oder nicht.

Set-Bestandteile 
Tabelle anzeigen

Legt fest, ob die Set-Bestandteile Tabelle angezeigt werden soll 
oder nicht.

Sets anzeigen Legt fest, ob die Sets, die den Artikel beinhalten, auf der Artikel-
Detail-Seite angezeigt werden sollen oder nicht.

Set-Bestandteile 
abwählbar

Legt fest, ob die Set-Bestandteile abgewählt werden können oder 
nicht. Die gewählten Artikel werden mit ihrem normalen Preis in 
den Warenkorb gelegt.

Set-Artikel als 
Einzelposition

Legt fest, ob der Set-Artikel bei der Bestellung als normaler 
Artikel behandelt werden soll (Modus 0). Die Setbestandteile 
haben dann einen eigenen Modus (11).

Set-Bestandteile 
direkt hinzufügen

Legt fest, ob die Set-Bestandteile direkt in den Warenkorb gelegt 
werden sollen. Der ggf. ausgewählte Rabatt findet dann keine 
Anwendung.

Set-Artikel für 
Versandregeln 
mitzählen

Legt fest, ob der Set-Artikel bei der Ermittlung der Artikelanzahl 
für die Versandregeln berücksichtigt werden soll.

Set-Bestandteile 
für 
Versandregeln 
mitzählen

Legt fest, ob der Set-Bestandteil bei der Ermittlung der 
Artikelanzahl für die Versandregeln berücksichtigt, werden soll.
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Set-Artikel im Backend

Nach der Installation des Plugins und dem Neuladen des Backends haben Sie die 
Möglichkeit einen Set-Artikel anzulegen, indem Sie wie gehabt einen Artikel anlegen. 
Ein Artikel wird als Set-Artikel angelegt, falls in den Stammdaten-Tab das Häkchen bei 
„Set-Artikel“ gesetzt wird. Sobald das Häkchen gesetzt ist und der Artikel gespeichert 
wurde, wird der Tab „Set-Artikel“ aktiviert. In diesem kann man den Set-Artikel 
anschließend konfigurieren.
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Artikel zu einem Set-Artikel hinzufügen

Im "Set-Artikel" Tab finden Sie auf der linken Seite eine Liste aller Produkte inkl. 
Varianten, die Sie dem Set hinzufügen können. Zum schnellen Finden von Produkten ist 
eine Suche integriert, in der man nach Artikelnamen und Artikelnummer suchen kann. In 
der Übersicht werden neben dem Artikelnamen unter anderem die Artikelnummer und 
der Brutto-Preis angezeigt.

Die rechte Seite des „Set-Artikel“ Tabs zeigt die zum Set bereits hinzugefügten Artikel. 
Dort können Sie angeben, wie oft ein bestimmter Artikel im Set vorhanden sein soll 
(standardmäßig 1). Außerdem haben Sie die Möglichkeit die Artikel-Details zu öffnen, 
um mehr Informationen zu erhalten.

Mit den Pfeilen, im mittleren Bereich des Tabs, können Sie einen oder mehrere 
ausgewählte Artikel entweder zum Set hinzufügen oder vom Set entfernen.
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Haben Sie Ihre Auswahl getroffen müssen Sie den Set-Artikel speichern, damit die 
Änderungen übernommen werden. Im Rechten Tab haben Sie im unteren Bereich eine 
Übersicht über den Gesamtpreis aller hinzufügten Artikel, sowie den im Set-Artikel 
vergebenen Preis und den daraus resultierenden Rabatt.
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Lagerbestand eines Set-Artikels berechnen

Wie oft der Set-Artikel verfügbar ist, berechnet das Plugin anhand der Bestände der 
einzelnen Set-Teile. Sobald ein Bestandteil nicht mehr in ausreichender Menge zur 
Verfügung steht, kann der Set-Artikel nicht mehr gekauft werden.

Wie bei der Preisberechnung wird auch für die Berechnung des Lagerbestandes ein 
Cronjob "Tonur SetArticle Service" angelegt, der standardmäßig alle 5 Minuten 
ausgeführt wird. Auch hier können Sie im Backend unter    Einstellungen Grundeinstell

      das Intervall nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Werden ungen System Cronjobs 
Änderungen am Lagerbestand eines Set-Bestandteiles vorgenommen, passt der 
Cronjob den Lagerbestand des Set-Artikels entsprechend an.

Während der Berechnung des Lagerbestandes wird gleichzeitig auch die Lieferzeit vom 
Cronjob ermittelt.
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Preisberechnung eines Set-Artikels

Im Stammdaten-Tab haben Sie die Möglichkeit die Option „Automatische 
Preisberechnung“ zu wählen. In diesem Fall berechnet sich der Set-Artikel Preis 
automatisch aus der Summe der einzelnen Set-Teile. Des Weiteren können Sie auf den 
Set-Artikel Preis einen absoluten bzw. prozentualen Rabatt definieren. So wird Ihnen 
beim Konfigurieren des Sets die Arbeit genommen den Preis zu berechnen.

Um den Preis eines Set-Artikels stets aktuell zu halten, wird der Cronjob "Tonur Set 
Article update price Service" angelegt. Dieser wird standardmäßig einmal am Tag 
ausgeführt. Sie können im Backend unter       Einstellungen Grundeinstellungen System
   das Intervall nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Es ist wichtig, dass der Cronjobs 
Cronjob regelmäßig ausgeführt wird, damit falls Änderungen an dem Preis eines Set-
Bestandteiles vorgenommen wird, dieser auch beim Set-Artikel entsprechend 
vorgenommen wird.
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Set-Artikel im Frontend

Ein Set-Artikel verhält sich im Frontend wie ein gewöhnlicher Artikel. Es werden 
zusätzlich Informationen zu den Produkten angezeigt, aus denen das Set besteht. Des 
Weiteren wird dem Kunden sein Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf der Artikel 
angezeigt. Außerdem hat er die Möglichkeit die Detail-Seite der einzelnen Produkte 
aufzurufen.

Im Ajax-Warenkorb werden die Bestandteile dem Set-Artikel farblich zugeordnet.
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Das gleiche gilt auch für den normalen Warenkorb.
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Die E-Mail Bestellbestätigung sieht in der Shopware Standard Vorlage folgendermaßen 
aus:
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Die zum Set gehörenden Produkte werden als einzelne Positionen angegeben, wobei 
jeweils 0 € als Preis angezeigt werden. Im Backend sieht die Ansicht folgendermaßen 
aus: 
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REST API

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die Set-Artikel API. Über die API 
ist es möglich Set-Artikel abzurufen, anzulegen, zu aktualisieren oder zu löschen. 
Folgende Funktionen werden von der API unterstützt: 

Zugriff GET GET
(List)

PUT PUT
(Batch)

POST DELETE DELETE
(Batch)

/api
/TonurSetArticles

Um z. B. eine Übersicht über die vorhandenen Sets zu erhalten, können Sie folgende 
URL abrufen: https://my-shop-url/api/TonurSetArticles

https://my-shop-url/api/TonurSetArticles
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GET

Erforderliche Parameter:

Identifikator Parameter DB Spalte Beispiel

Artikel Id id s_articles.id /api/TonurSetArticles/2

Bestellnumm
er

number s_articles_details.
ordernumber

/api/TonurSetArticles/SW100?
useNumberAsId=true

Der Parameter   sagt der API, dass die Set-Artikel Daten "useNumberAsId=true"
anhand der Artikel-Bestellnummer ermittelt werden sollen.

Ergebnis:

Als Ergebnis erhält man ein Array vom Shopware\Models\Article\Article (s_articles) 
Model, das zusätzlich um die Informationen zum Set-Bestand erweitert ist. Die 
Informationen zum Setbestand sind im Key "tonurSetArticleItems" zu finden.

 Beispiel

{
         "id": 235,
         "mainDetail": [...],
        .
        .
         "tonurSetarticleItems": [
                 {
                         "articleDetailId": 1,
                         "number": "SW10001",
                         "quantity": 1,
                        "position": 0,
                         "article": [...]
                 },
                 {
                         "articleDetailId": 3,
                        "number": "SW10002.1",
                         "quantity": 1,
                         "position": 0,
                         "article": [...]
                 }
         ]
}

http://s_articles.id


20 / 27

1.  

2.  

POST (create)

Um über die API einen Set-Artikel anzulegen, muss ein Artikel um folgende 
Informationen erweitert werden: 

Um einen Artikel als Set-Artikel zu kennzeichnen, muss das Attribut 
tonurSetarticleIsSetArticle=true gesetzt werden
Artikel muss um das Feld tonurSetarticleItems erweitert werden, indem die 
einzelnen Setbestände angegeben werden.

 Beispiel zum Anlegen eines Set-Artikels über die API

„minimalSetArticle": {
        "name": "Set Article (API)",
         "active": true,
         "tax": 19,
        "supplier": "Sport Shoes Inc.",
         "categories": [
                 {
                         "id": 15
                 }
         ],
         "mainDetail": {
                 "number": "SW1548796",
                 "active": true,
                 "prices": [
                         {
                                 "customerGroupKey": "EK",
                                 "price": 100
                         }
                 ],
                 "attribute": {
                         "tonurSetarticleIsSetArticle": 1,
                         "tonurSetarticleCalculatePriceAutomatically": 1,
                         "tonurSetarticleDiscountAutomatically": 1,
                         "tonurSetarticleDiscountType": 1,
                         "tonurSetarticleDiscountValue": 10
                 }
         },
         "tonurSetarticleItems": [
                 {
                         "number": "SW10001",
                         "quantity": 1,
                         "position": 0
                 },
                 {
                         "number": "SW10002.19876234usdfn",
                         "quantity": 1,
                         "position": 0,
                         "article": [...]
                 }
         ]
}

Im oben genannten Beispiel wird gezeigt, welche Informationen ein Set-Artikel 
mindestens beinhalten muss.
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Für den Set-Artikel ist das Attribut   ein Pflichtfeld und besagt, tonurSetarticleIsSetArticle
dass es sich um einen Set-Artikel handelt. Optional können über die folgenden Attribute 
die Preisberechnung des Set-Artikels eingestellt werden:

tonurSetarticleCalculatePriceAutomatically: wird dieses Attribut auf true 
gesetzt, berechnet sich der Preis des Set-Artikels anhand der Summe der 
einzelnen Set-Bestandteile.
tonurSetarticleDiscountAutomatically: hier kann angegeben werden, ob der 
SetArtikel rabattiert werden soll. In diesem Fall müssen die folgenden zwei 
Attribute auch gesetzt werden.
tonurSetarticleDiscountType: hier wird der Rabatt-Typ angegeben 

1 für prozentualen Rabatt
2 für absoluten Rabatt

Dabei bezieht sich der Rabatt auf die Summe der einzelnen Set-Bestandteile
tonurSetarticleDiscountValue: hier wird der Rabatt-Wert angegeben

Die Set-Bestandteile werden im Feld   angegeben.tonurSetarticleItems

Ist ein Set-Bestandteil in Shopware als Artikel hinterlegt, reicht die Bestellnummer aus, 
um einen Artikel als Teil eines Set-Artikels zu definieren. Optional können die Menge 
(default 1) und die Position im Set (default 0) des Bestandteils angegeben werden.

Existiert die angegebene Bestellnummer in Shopware nicht, muss der Artikel mit 
angegeben werden. In diesem Fall wird zuerst der Artikel angelegt und anschließend 
der Artikel als Teil eines Set-Artikels definiert. Wird kein Artikel angegeben, wird von der 
API eine Exception geworfen.



22 / 27

PUT (update)

Um einen Set-Artikel zu aktualisieren, muss die Id des Set-Artikels angegeben werden.

Erforderliche Parameter:

Identifikator Parameter DB Spalte Beispiel

Artikel Id id s_articles.id /api/TonurSetArticles/2

Im folgenden Beispiel wird von einem Set-Bestandteil die im Set enthaltene Menge 
aktualisiert. Dabei wird als Referenz des Set-Bestandteils die Ordernummer angegeben.

 Beispiel zum Aktualisieren eines Set-Artikels

„minimalSetArticle": {
         "mainDetail": {
                 "number": "SW1548796"
         },
         "tonurSetarticleItems": [
                 {
                         "number": "SW10001",
                         "quantity": 5
                 }
         ]
}

http://s_articles.id


23 / 27

DELETE

Um einen Set-Artikel zu löschen, muss die Id angegeben werden. Erforderliche 
Parameter:

Identifikator Parameter DB Spalte Beispiel

Artikel Id id a_articles.id /api/TonurSetArticles/2

Optionale Parameter:

Identifikator Parameter DB Spalte Beispiel

Artikel Detail 
Ids

setArticleIte
mIds

s_articles_d
etails.id

/api/TonurSetArticles/2?
setArticleItemIds=32,34,51

Detail 
Nummer

number s_articles_d
etails. 
ordernumbe

/api/TonurSetArticles/SW100?
useNumberAsId=true&setArticleItemIds=
SW10002,SW2033

Boolean deleteArticle   /api/TonurSetArticles/2?
deleteArticle=true

Mit dem Parameter   können Sie einzelne Bestandteile aus setArticleItemIds
einem Set löschen, indem Sie die Artikel-Detail Id des Bestandteils angeben. 
Mehrere Bestandteile können kommasepariert angegeben werden. Wird der 
Parameter nicht angegeben, werden alle Bestandteile aus dem Set entfernt. Die 
Artikel der Bestandteile selbst werden aus Shopware nicht entfernt.
Möchte man den Set-Artikel selbst aus Shopware löschen, kann dies über den 
Parameter   definiert werden. Auch hier werden die Bestandteile deleteArticle=true
nicht aus Shopware entfernt.
Der Parameter   sagt der API, dass die Set-Artikel Daten useNumberAsId=true
anhand der Artikel-Detail Nummer ermittelt werden sollen.

http://a_articles.id
http://s_articles_details.id
http://s_articles_details.id
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FAQ - Set-Artikel
Wenn Sie einen Artikel aus dem Set auf Abverkauf stehen haben und dieser einen 
Lagerbestand von 0 hat, kann Shopware diesen nicht Ihrem Warenkorb hinzufügen. 
Dadurch werden alle weiteren Artikel in den Warenkorb gelegt, aber nicht dieser 
Artikel, bei erneutem Aktualisieren des Warenkorbs werden alle weiteren Artikel nur 
noch als Einzelposition angezeigt und nicht mehr als Set. Wenn ein Set-Artikel als 
nicht mehr Verfügbar angezeigt werden soll, sobald ein Artikel einen Lagerbestand 
von 0 hat, müssen Sie den Set-Artikel auf Abverkauf stellen.

Um den Bestand der Set-Artikel zu berechnen müssen diese zunächst in die Queue 
Tabelle geschrieben werden und anschließend muss die Datenbank Prozedur 
ausgeführt werden.

Schritte zur Durchführung der Berechnung:

Führen Sie folgendes SQL Query in Ihrer Shopware Datenbank aus um die 
Queue mit allen Set-Artikeln zu befüllen:

INSERT IGNORE INTO tonur_calculate_set_queue (set_article_id) 
SELECT DISTINCT set_article_id FROM tonur_set_article_items WHERE 
1

Rufen Sie die Datenbank Prozedur CALL 
sp_tonur_set_article_calculate_set_article_data() in Ihrer Datenbank auf.

Oder führen Sie den Shopware 
Cronjob Shopware_CronJob_TonurSetArticleCalculateStock mit sw:cron:
run über die Shopware Konsole aus.

Bei der Installation des Plugins werden unter anderem Datenbanktrigger angelegt, so 
dass wenn der Bestand eines Set-Bestandteils sich ändert, dieser vermerkt wird und 
beim Ausführen des Cronjobs berücksichtigt wird.

Es könnte sein, dass dem Datenbankbenutzer die Rechte zum Anlegen der Trigger 
fehlen könnten (siehe https://confluence.repertus.berlin/pages/viewpage.action?

) und dadurch die Trigger nicht angelegt wurden.pageId=18710979

Sind die Datenbanktrigger und Datenbank Storedprocedure in Ihrem System 
vorhanden?

 Es müssen folgende Trigger und StoredProcedure vorhanden sein:

sp_tonur_set_article_calculate_set_article_data
t_tonur_set_article_article_details_on_update;
t_tonur_set_article_article_on_update
t_tonur_set_article_order_on_insert
t_tonur_set_article_items_on_insert
t_tonur_set_article_items_on_update
t_tonur_set_article_items_on_delete
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Sollten die Trigger und StoredProcedure vorhanden sein, sollten die Tabelle 
tonur_calculate_set_queue bei Änderungen des Bestandes oder Preises eines Set-
Bestandteils automatisch mit der Artikel ID des Sets gefüllt werden und beim 
Ausführen des Cronjobs für das Set neu berechnet werden.

Bitte beachten Sie bei einem Wechsel des Servers, dass die Trigger
/StoredProcedures auch wieder eingespielt werden.

Leider haben wir bisher noch keine Erfahrungen mit Magnalister gemacht und 
können Ihnen daher auch keine genaue Antwort geben.

Wir gehen aber davon aus, dass der Bestand eines Sets an Amazon mittels 
Magnalister übertragen werden sollte, da ein Set-Artikel ein ganz normaler Shopware 
Artikel ist.
Wir können keine genauen Aussagen über die Lagerbestandsberechnung eines Set-
Artikels geben, falls über Amazon eine Bestellung getätigt wird. Dies hängt davon ab, 
ob Magnalister die aus Amazon kommenden Bestellungen als normale Shopware-
Bestellung auslöst oder nicht (z.B.  der Bestand des Artikels wird direkt in der 
Datenbank heruntergesetzt). Im ersteren Fall sollte der Lagerbestand eines Set-
Artikels korrekt berechnet werden. Im letzteren Fall würden die Lagerbestände der 
Sets nicht aktualisiert und die nächste Lagerbestandsberechnung würde die 
Änderung von Magnalister wieder überschreiben. 

Leider ist das Anzeigen der Set-Bestandteile auf eBay bzw. Amazon nicht möglich, 
da die entsprechende Schnittstelle nichts von den Bestandteilen weiß. Diese werden 
in der Datenbank in den durch unser Plugin erzeugten Tabellen tonur_set_article_... 
verknüpft.

Man müsste das entsprechende eBay / Amazon Plugin  um die Daten der Set-
Bestandteile erweitern, damit diese auf der entsprechenden Plattform angezeigt 
werden.

Alternativ könnte man bei einfachen Sets die Informationen zu den Set-Bestandteilen 
am Set-Artikel direkt im Beschreibungstext hinterlegen.

Unser Plugin versucht CronJobs für die Preis- und Bestandsberechnung anzulegen. 
Anscheinend sind diese bei Ihnen schon vorhanden? 

Die Lösung wäre diese Einträge in der s_crontab Tabelle  zu entfernen und das 
Plugin erneut zu installieren.

Sie können auch überprüfen, ob im Backend in den Grundeinstellungen unter 
Cronjobs der Cronjob "Tonur SetArticle Service" angezeigt wird und diesen dann 
löschen.
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Wenn für ein Set-Bestandteil in den Artikeleinstellungen eine Mindestabnahme 
festgelegt wurde und die Menge des Bestandteils im Set geringer ist als die 
Mindestabnahme, wird ein Preis von 0,00€ angezeigt. 

Damit der Preis des Set-Bestandteils richtig angezeigt wird, muss die Menge des Set-
Bestandteils mindestens der am Artikel (Set-Bestandteil) konfigurierten 
Mindestabnahme entsprechen.
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Support und Kontakt

Sollten Sie Fragen zu diesem oder einem anderen unserer Plugins haben oder Hilfe bei 
der Einrichtung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte über Ihren .Shopware Account

Für alle anderen Anfragen erreichen Sie uns über unsere Homepage.

Wählen Sie in Ihrem   "Shopbetreiberbereich" > "Support". Dort Shopware Account
finden Sie oben rechts den Button "Support anfragen". Hier können Sie bequem 
Ihren Shop und das jeweilige Plugin auswählen sowie anschließend Ihre Anfrage 
schildern und ggf. Bilder hochladen.

Repertus GmbH
Französische Straße 13/14
10117 Berlin

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und eine positive Bewertung im Community-
Store!

Ihr Team von Repertus 

http://account.shopware.com
http://repertus.de
http://account.shopware.com
http://repertus.de
https://www.repertus.de
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