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Einleitung

Unser Plugin "Set-Artikel Plus" ist eine Erweiterung des "Set-Artikel" Plugins, mit der Sie 
die Möglichkeit haben mehrere verschiedene Artikel zu einem Produkt 
zusammenzuführen.
Ein "Set-Artikel Plus" Artikel besteht aus Slots, die Sie mit Artikeln belegen können.
Der Kunde hat die Möglichkeit pro Slot einen Artikel ganz nach seinen wünschen 
auszuwählen und kann sein eigenes Set konfigurieren.

Changelog

v3.4.6
Behebt einen möglichen Fehler der dazu führen konnte, dass der CronJob 
für die automatische Preisberechnung einen Fehler wirft und abbricht.
Behebt ein Problem, wodurch im Frontend die Slot-Namen nicht korrekt 
angezeigt wurden, wenn noch kein Artikel für einen Slot gewählt wurde.
Speichern eines Artikels wurde überarbeitet und entsprechende Meldungen 
zur Preis- und Bestandsberechnung wurden hinzugefügt.
Neue Konsolenbefehle für die Bestands- und Preisberechnung.

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

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/EYOZ1FRhvwFFjRc0w0rUPx4BE6t4dRjxgXdvLA20crnERA?e=lHxHJD
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v3.4.5
Behebt ein mögliches Problem bei der Preisberechnung, wenn in mehreren 
Slots der gleiche Artikel ausgewählt war.
Behebt ein mögliches Problem bei der Berechnung der Preistabelle.

v3.4.4
Behebt ein mögliches Problem wodurch bei einer bestimmten Konfiguration 
die Set-Artikel Bestandteile nicht als Kundenkommentar geschrieben wurden.
Behebt ein mögliches Problem bei der Preisberechnung von kostenlosen 
Artikeln.
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Set-Artikel Plus 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-
Varianten in 
Slider 
gruppieren

Legt fest, ob die Set-Varianten, die den Artikel beinhalten, auf der 
Artikel-Detail-Seite zusammengefasst werden sollen.

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.

Badge 
anzeigen

Zeigt im Listing bei Set-Artikeln ein Badge an.

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 (12).

Zurücksetze
n-Button 
anzeigen

Wenn aktiv, wird ein Zurücksetzen-Button bei der Setkonfiguration 
angezeigt, der es dem Kunden erlaubt seine aktuelle Auswahl 
zurückzusetzen und von vorne zu beginnen.

Preise für 
Set-
Bestandteile
anzeigen

Legt fest, ob die Preise der Set-Bestandteile angezeigt werden sollen, 
wenn der Kunde einen Artikel für einen Slot wählt.
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Nur Set-
Hauptartikel 
in den 
Warenkorb 
hinzufügen

Legt fest, ob nur der Set-Hauptartikel in den Warenhorb hinzugefügt 
werden soll.

Variante via 
Liste 
auswählen

Legt fest, die Variante aus einer Liste gewählt werden soll, anstatt 
mittels Produktkonfigurator.

Set-Preis in 
Set-
Bestandteile
Tabelle

Legt fest, ob der Set-Preis auch in der Set-Bestandteile Tabelle 
angezeigt werden soll.

Set-Preis in 
Slider

Legt fest, ob der Set-Preis auch in Produkt-Slidern auf der 
Artikeldetails Seite eines Set-Bestandteils angezeigt werden soll.

Set-Preis in 
Listing

Legt fest, ob der Set-Preis auch in Kategorie-Listings angezeigt 
werden soll.

Ein "ab" bei 
Set-Preisen

Legt fest, ob den Set-Preisen ein "ab" vorangestellt wird, wenn Sie 
konfiguriert werden können.

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.

Automatisch
e 
Preisberech
nung

Legt fest, ob die automatische Preisberechnung im Backend beim 
Speichern des Set-Artikels ggf. ausgeführt werden soll.

Max. 
wählbare 
Artikelmeng
e nutzen

Legt fest, ob bei der Lagerbestandsberechnung von Set-Artikeln die 
maximal wählbare Artikelmenge für Set-Bestandteile genutzt werden 
soll, welche nicht auf Abverkauf stehen.

„Nur im Set 
verkaufbare 
Artikel“ 
nicht 
Anzeigen

Legt fest, ob „Nur im Set verkaufbare Artikel“ im Shop angezeigt 
werden sollen.
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„Nur im Set 
verkaufbare 
Artikel“ zur 
Startseite 
weiterleiten

"Nur im Set verkaufbare Artikel“ leiten auf die Startseite weiter. 
Funktioniert nur wenn ""Nur im verkaufbare Artikel“ nicht Anzeigen “ 
aktiviert ist.

Debug-
Modus

Legt fest, ob der Debug-Modus aktiv sein soll. Wenn dieser aktiv ist, 
werden zusätzliche Daten in das Plug-in Log geschrieben. Damit die 
Log-Einträge geschrieben werden können, müssen Sie Ihr Shopware 
in den Entwicklungsmodus versetzen oder Ihrer config.php im 
Shopware-Verzeichnis folgenden Eintrag hinzufügen: ‚logger‘ => [‘level
‘ = 100]
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Set-Artikel Plus im Backend

In diesem Abschnitt beschreiben wir das Anlegen von "Set-Artikel Plus" Artikeln im 
Shopware Backend.

Legen Sie wie gehabt einen Artikel im Shopware Backend an. Eine Anleitung zum 
Anlegen von Artikeln im Shopware Backend finden Sie  .hier

Um einen Artikel als "Set-Artikel Plus" Artikel anzulegen muss in den Freitextfeldern das 
Häkchen bei "Set-Artikel" aktiviert werden. Nach dem Speichern des Artikels wird der 
Reiter "Set-Artikel Plus" aktiviert, in dem anschießend der Set-Artikel konfiguriert 
werden kann.

http://community.shopware.com/Artikel-anlegen_detail_807.html
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Artikel nur im Set verkaufen

Möchten Sie einen Artikel nur im Set verkaufen, können Sie dies in den Artikeln 
Freitextfeldern festlegen. Aktivieren Sie dazu in den Freitextfeldern die Option "Nur im 
Set verkaufbar"

Im Frontend ist der Artikel selbst sichtbar, ist aber nicht für den Einzelverkauf bestimmt. 
Dem Kunden wird die Meldung "Dieser Artikel kann nur in einem Set erworben werden" 
angezeigt, die Sie natürlich nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.
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Set-Artikel (Plus) Konfiguration

Der "Set-Artikel Plus" Reiter besteht aus mehreren Tabs, in denen Sie die Möglichkeit 
haben die Konfigurationen vorzunehmen.
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Set-Artikel Plus Variantenfähigkeit

Set-Artikel Plus ist variantenfähig, d.h. für jede konfigurierte Variante kann ein 
individuelles Set angelegt werden.

Wie eine Variante angelegt wird, finden Sie in den .Shopware Dokumentationen

Im Reiter "Set-Artikel Plus" haben Sie die Möglichkeit, falls Varianten für den Set 
angelegt wurden, eine zu konfigurierende Variante auszuwählen, für die jeweils die Artik

 durchgeführt und die  vorgenommen werden muss.elzuordnung Einstellungen

Hinweis

Für jede einzelne Variante muss auf der Artikeldetail-Seite die Option "Set-
Artikel" bei den Freitextfeldern gewählt werden. 

https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/produkte-und-kategorien/varianten
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1.  

2.  

Set-Artikel Plus Artikelzuordnung

Hier haben Sie die Möglichkeit dem "Set-Artikel Plus" Artikel Slots hinzuzufügen und 
diesen mit Artikeln zu belegen, die Sie dem Kunden zur Auswahl zur Verfügung stellen 
wollen.

Die Slots können Sie über die Schaltfläche   im linken Slot Panel erstellen Hinzufügen
und Ihrem "Set-Artikel Plus" Artikel zuweisen.

Geben Sie dem Slot einen Namen und klicken Sie auf aktualisieren.

Wenn Sie nun den erstellten Slot auswählen, wird das rechte Panel aktiviert und Sie 
können den Slot mit Artikeln belegen.

Es gibt zwei Möglichkeiten einen Slot mit Artikeln zu belegen:

Sie weisen dem Slot einen   zuProduct-Stream

http://community.shopware.com/Product-Streams_detail_1887.html
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1.  

2.  Sie weisen dem Slot einzelne Artikel zu

In der Übersichtstabelle wird der Name, die Anzahl, der netto Preis, der Bestand 
und der Status der zugewiesenen Artikeln angezeigt. 
Mit einem Doppelklick auf eine Zeile können Sie die Anzahl ändern, wobei die 
Anzahl angibt, wie oft der Artikel im Slot enthalten sein soll.
Durch das Klicken auf den Bearbeitungsstift können Sie den Artikel aufrufen und 
bearbeiten und so ggf. Anpassungen vornehmen.
Ein Klick auf das "Minus" Symbol entfernt den Artikel aus dem Slot.
Es besteht die Möglichkeit die Vorauswahl eines Artikel für einen Slot zu 
bestimmen. Klicken Sie dazu beim gewünschten Artikel auf die Schaltfläche  Vorau

. sgewählt

Die Reihenfolge der Liste können Sie mittels Drag & Drop ändern.

Wenn Sie dem Slot sowohl einen Product-Stream als auch einzelne Artikel 
zuweisen möchten, wählen Sie die Option z . Wird usätzliche Artikel hinzufügen
die Option nicht gewählt und dem Slot wurden dennoch über beide Möglichkeiten 
Artikel zugewiesen, werden nur die Product-Streams berücksichtigt.
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Set-Artikel Plus Variantenverwaltung

Wechseln Sie in den Reiter   Hier können Sie bestimmten, welche Variantenverwaltung.
Varianten eines Artikels dem Kunden zur Auswahl zur Verfügung stehen. 
Standardmäßig werden alle verfügbaren Varianten eines Artikels zur Auswahl zur 
Verfügung gestellt. 
Möchten Sie bestimmte Varianten eines Artikels ausschließen, können Sie die 
entsprechenden Varianten von " " nach " " Ausgewählte Varianten Verfügbare Varianten
verschieben.
In " " können Sie auch festlegen, welche Variante im Frontend Verfügbare Varianten
vorausgewählt werden soll, indem Sie auf die Schaltfläche " " klicken.Vorausgewählt
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Set-Artikel Plus Einstellungen

Im Tab "Einstellungen" können allgemeine Einstellungen zum "Set-Artikel Plus" Artikel 
vorgenommen werden.
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Set-Artikel Plus Preisberechnung

Um Ihnen die Preisberechnung des "Set-Artikel Plus" Artikels zu erleichtern, haben 
Sie mit der Option "Automatische Preisberechnung" die Möglichkeit, das der Preis des 
"Set-Artikel Plus" Artikels aus der Summe der ausgewählten Set-Bestandteile 
automatisch berechnet wird. Wird diese Option nicht ausgewählt, wird der in den 
Stammdaten hinterlegte Preis verwendet.

Möchten Sie auf den Artikel einen absoluten bzw. prozentualen Rabatt definieren, 
können Sie diese ebenfalls konfigurieren. Dazu wählen Sie die Option "Rabatt" und den 
"Rabatt-Typ" aus und tragen den entsprechenden Wert in das Eingabefeld ein.

Preisberechnung im Backend

Damit die automatische Preisberechnung durchgeführt werden kann, muss 
das Set aktiv sein und einer Kategorie zugeordnet werden.
Die automatische Preisberechnung im Backend findet während dem 
Speichern des Artikels statt, wobei für die Berechnung je Slot der Artikel mit 
dem niedrigsten Preis berücksichtigt wird.

Preisberechnung im Frontend

Die automatische Preisberechnung im Frontend findet live statt, d.h. sobald ein 
Kunde aus einem Slot einen Artikel ausgewählt hat, wird der Preis automatisch 
angepasst.
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1.  
2.  
3.  

Set-Artikel Plus Lagerbestand berechnen

Der Lagerbestand eines Set-Artikels wird beim Speichern anhand der Set-Bestandteile 
automatisch berechnet.

Die Berechnung läuft wie folgt ab:

Pro Slot wird der größte Lagerbestand eines Set-Bestandteils ermittelt
Aus diesen ermittelten Lagerbeständen wird der kleinste Lagerbestand ermittelt
Der kleinste ermittelte Lagerbestand wird dem Set-Artikel zugewiesen

Zusätzlich wird vom Plugin ein Cronjob "SetArticlePlus - Setbestände berechenen" 
angelegt, der standardmäßig alle 5 Minuten ausgeführt wird. Sie können im Backend 
unter Einstellungen  Grundeinstellungen  System  Cronjobs das Intervall nach Ihren 
Bedürfnissen anpassen. Werden Änderungen am Lagerbestand eines Set-
Bestandteiles vorgenommen, passt der Cronjob den Lagerbestand des Set-Artikels 
entsprechend an.

Hinweis

Existiert mindestens ein Slot, wo alle Set-Bestandteile einen Bestand von 0 
haben oder werden keine Slots erstellt bzw. keine Set-Bestandteile zugewiesen, 
wird dem Set-Artikel automatisch ein Bestand von 0 zugewiesen.

Hinweis

Zur Berechnung des Lagerbestandes wird unter anderem die Shopware Logik 
verwendet und erweitert. Werden bei der Berechnung des Lagerbestandes Set-
Bestandteile nicht gefunden, weil Sie z.B. in einem anderen Kategoriebaum sind, 
wird dem Set-Artikel ein Bestand von 0 zugewiesen.
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Daten aus Set-Artikel migrieren

Sie haben die Möglichkeit Ihre Daten aus dem Plugin "Set-Artikel" in das "Set-Artikel 
Plus" Plugin zu migrieren.

Klicken Sie dazu im Backend unter dem Menüpunkt   auf  .Artikel Set-Artikel Plus Import

Es öffnet sich ein Fenster, in der Sie die Migration durchführen können. Wir empfehlen 
Ihnen vor der Migration ein Backup durchzuführen. Bestätigen Sie dies, in dem Sie das 
entsprechende Feld anklicken.

Klicken Sie auf den   Button, um den Migrationsprozess zu starten.Migration starten

Nach der Migration wird das Plugin "Set-Artikel" automatisch deaktiviert. Damit die 
Änderungen übernommen werden können bitten wir Sie im Anschluss alle Caches zu 
leeren und das Theme neu zu kompilieren.
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Set-Artikel Plus im Frontend

In diesem Abschnitt beschreiben wir die Bedienung des "Set-Artikel Plus" Artikels im 
Frontend.

Ein "Set-Artikel Plus" Artikel verhält sich im Frontend wie ein gewöhnlicher Artikel mit 
dem Zusatz, dass er konfiguriert werden muss. Damit ein Set in den Warenkorb gelegt 
werden kann, müssen im Bereich "Das Set besteht aus" alle Slots mit Artikeln belegt 
werden. 

 

Klickt man hier auf   öffnet sich ein Modal Fenster, in dem man die vordefinierten Wählen
Artikel auswählen kann.

Hat man seine gewünschten Artikel ausgewählt, hat man im Anschluss die Möglichkeit 
die Variante anzupassen, indem man auf   klickt. Es öffnet sich wieder ein Variante
Modal Fenster, indem man die Variante auswählen kann.
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Zur Übersicht werden die Set-Bestandteile auch in einer Tabelle gelistet, in der auch 
das Ersparnis gegenüber dem Einzelkauf der Artikel angezeigt wird.

Klickt man auf einen Set-Bestandteil, öffnet sich ein Modal Fenster mit der 
Beschreibung.
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Set-Artikel Plus REST API
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Set-Artikel Plus Rest API

In diesem Abschnitt erhalten Sie einen Überblick über die Set-Artikel Plus API. Über die 
API ist es möglich "Set-Artikel Plus" 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
/TonurSetArticl
ePlus

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

http://my-shop-url/api/TonurSetArticlePlus
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GET

Erforderliche Parameter:

Identifikator Parameter DB Spalte Beispiel

Artikel Id id s_articles.id /api/TonurSetArticlePlus/220

Bestellnumm
er

number s_articles_details.
ordernumber

/api/TonurSetArticlePlus/SW220?
useNumberAsId=true

Der Parameter   sagt der API, dass der "Set-Artikel Plus" Artikel useNumberAsId=true
anhand der Artikel-Bestellnummer ermittelt werden soll.

Ergebnis: Als Ergebnis erhält man ein Array vom Model Shopware/Models/Article
, das zusätzlich um die Informationen zum Set-Bestand erweitert ist. Die /Article

Informationen zum Set-Bestand sind im Feld   enthalten.tonurSetArticlePlusSlots

 Beispiel Ergebnis

{
        "id": 220,
        "mainDetail": [...],
        .
        .
        "tonurSetArticlePlusSlots": [
                {
                        "id": 1,
                        "name": 'Jacke'
                        "setId": 220,
                        "position": 1,
                        "productStreamId": 0,
                        "items": [
                                {
                                        "id": 53,
                                        "slotId": 1,
                                        "articleId": 134,
                                        "position": 0,
                                        "quantity": 1,
                                        "article": [...]
                                },
                                .
                                .
                                {
                                        "id": 56,
                                        "slotId": 1,

                                        "articleId": 126,

                                        "position": 5,

                                        "quantity": 2,

                                        "article": [...]

                                }
                        ]

http://s_articles.id
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                },
                .
                .
                {
                        "id": 4,

                        "name": 'Mütze'

                        "setId": 220,

                        "position": 3,

                        "productStreamId": 0,

                        "items": [

                                {
                                        "id": 65,
                                        "slotId": 1,

                                        "articleId": 152,

                                        "position": 0,

                                        "quantity": 1,

                                        "article": [...]

                                }
                        ]
                }
        ]
}
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1.  

2.  

POST (create)

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

Um einen Artikel als "Set-Artikel Plus" zu kennzeichnen, muss das Attribute tonurS
 auf true gesetzt werden.etArticlePlusIsSet

Der Artikel muss um das Feld   erweitert werden, indem tonurSetArticlePlusSlots
die einzelnen Slots angegeben werden.

 Beispiel

$minimalSetArticlePlus = [
    'name' => 'Test Set-Skiausrüstung',
    'active' => true,
    'taxId' => 1,
    'supplier' => 'Repertus GmbH',
    'categories' => [
        [
                        'id' => 10
                ]
    ],
    'mainDetail' => [
        'number' => 'Repertus10001',
        'active' => true,
        'prices' => [
            [
                'customerGroupKey' => 'EK',
                'price' => 999,
            ],
        ],
        'attribute' => [
            'tonurSetArticlePlusIsSet'=> 1,
            'tonurSetArticlePlusCalculatePriceAutomatically'=> 1,
            'tonurSetArticlePlusDiscountAutomatically'=> 1,
            'tonurSetArticlePlusDiscountType'=> 1,
            'tonurSetArticlePlusDiscountValue'=> 10,
                        'tonurSetArticlePlusShopId' => 1
        ]
    ],
        'tonurSetArticlePlusSlots' => [
                [
                    'name' => 'Sport Schuhe',
                    'position' => 1,
                    'product_stream_id' => 0,
                    'items' => [
                        [
                            'number' => 'Repertus00001',
                            'position' => 1,
                            'quantity' => 1,
                            'article' => [
                        'name' => 'Repertus Sport Schuhe',
                        'active' => true,
                        'tax' => 19,
                        'supplier' => 'Repertus GmbH',
                        'categories' => [
                            ['id' => 15],
                        ],
                        'mainDetail' => [
                            'number' => 'Repertus00001',
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                            'active' => true,
                            'prices' => [
                                [
                                    'customerGroupKey' => 'EK',
                                    'price' => 20,
                                ],
                            ]
                        ],
                    ],
                        [
                            'number' => 'Repertus00002',
                            'position' => 2,
                            'quantity' => 1,
                            'article' => [                                
                                                'name' => 'Repertus Sport Stiefel',
                                'active' => true,
                                'tax' => 19,
                                'supplier' => 'Repertus GmbH',
                                'categories' => [
                                    ['id' => 15],
                                ],
                                'mainDetail' => [
                                    'number' => 'Repertus00002',
                                    'active' => true,
                                    'prices' => [
                                        [
                                            'customerGroupKey' => 'EK',
                                            'price' => 50,
                                        ],
                                    ]
                                ],
                            ]
                        ]
                        ]
            ],
                [
                    'name' => 'Sport Hose',
                    'position' => 2,
                    'product_stream_id' => 0,
                    'items' => [
                        [
                            'number' => 'Repertus00003',
                            'position' => 2,
                            'quantity' => 1,
                            'article' => [
                                'name' => 'Repertus Sport Hose',
                                'active' => true,
                                'tax' => 19,
                                'supplier' => 'Repertus GmbH',
                                'categories' => [
                                    ['id' => 15],
                                ],
                                'mainDetail' => [
                                    'number' => 'Repertus00003',
                                    'active' => true,
                                    'prices' => [
                                        [
                                            'customerGroupKey' => 'EK',
                                            'price' => 30,
                                        ],
                                    ]
                                       ],
                            ]
                        ],
                        [
                            'number' => 'Repertus00004',
                            'position' => 2,
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                            'quantity' => 1,
                            'article' => [
                                'name' => 'Repertus Sport Leggings',
                                'active' => true,
                                'tax' => 19,
                                'supplier' => 'Repertus GmbH',
                                'categories' => [
                                    ['id' => 15],
                                ],
                                'mainDetail' => [
                                    'number' => 'Repertus00004',
                                    'active' => true,
                                    'prices' => [
                                        [
                                            'customerGroupKey' => 'EK',
                                            'price' => 60,
                                        ],
                                    ]
                                ],
                            ]
                        ]
                        ]
                ]
        ]
]];

Im oberen Beispiel wird gezeigt, welche Daten ein "Set-Artikel Plus" Artikel mindestens 
enhalten muss.

Es ist wichtig, dass das Attribute   auf   gesetzt wird. Dieser tonurSetArticlePlusIsSet true
besagt, dass es sich bei dem Artikel um einen "Set-Artikel Plus" handelt. Optional 
können über die folgenden Attribute die automatische Preisberechnung des Sets 
eingestellt werden:

tonurSetArticlePlusCalculatePriceAutomatically: wird dieses Attribut auf true 
gesetzt, berechnet sich der Preis des Sets anhand der Summe der ausgewählten 
Set-Bestandteile automatisch.
tonurSetArticlePlusDiscountAutomatically: hier kann angegeben werden, ob 
das Set rabattiert werden soll. In diesem Fall müssen die foldengen zwei Attribute 
auch gesetzt werden.
tonurSetArticlePlusDiscountType: hier wird der Rabatt-Typ angegeben

1 für prozentualen Rabatt
2 für absoluten Rabatt

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

Die Slots werden im Feld   angegeben. tonurSetArticlePlusSlots
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PUT (udpate)

Beim Update über die API sind die gleichen Informationen wie beim Anlegen des "Set-
Artikel Plus" Artikels erforderlich.

Erforderliche Parameter:

Identifikator Parameter DB Spalte Beispiel

Artikel Id id s_articles.id /api/TonurSetArticlePlus/220

Beim Aktualisieren eines "Set-Artikel Plus" Artikels wird zuerst der Hauptartikel 
(Stammdaten, Preise, usw.) aktualisiert. Anschließend werden alle Slots entfernt und 
die übermittelten Slots dem Set neu zugewiesen.

http://s_articles.id
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DELETE

Um einen "Set-Artikel Plus" Artikel zu löschen, muss die Id des Artikels angegeben 
werden.

Identifikator Parameter DB Spalte Beispiel

Artikel Id id s_articles.id /api/TonurSetArticlePlus/220

Bestellnumm
er

number s_articles_details.
ordernumber

/api/TonurSetArticlePlus/SW220?
useNumberAsId=true

Der Parameter   sagt der API, dass der "Set-Artikel Plus" Artikel useNumberAsId=true
anhand der Artikel-Bestellnummer gelöscht werden soll.

http://s_articles.id
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Konsolenbefehle

Manuelle Preisberechnung

bin/console repertus:setarticle:price:calculate

Manuelle Bestandsberechnung

bin/console repertus:setarticle:stock:calculate

Manuell Cronjob starten

Geben sie diese Befehle in Ihre Konsole ein um die Cronjobs der Preis und 
Bestandsberechnung manuell zu starten.

Sie können zusätzlich hinter dem Befehl noch Artikelnummern angeben, welche 
mit einem Leerzeichen getrennt werden, für jene der Befehl ausgeführt werden 
soll. (optional)

zum Beispiel

bin/console repertus:setarticle:price:calculate SW10007 SW10080 SW30005
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FAQ - Set-Artikel Plus
Die E-Mail-Vorlage der Bestellbestätigung zeigt nur die Thumbnails von Artikeln an, 
die den Modus 0 haben. Für unsere Grußkarte verwenden wir den Modus 12, daher 
wird in der Bestellbestätigungs-Mail standardmäßig die Thumbnails des Sets nicht 
angezeigt.
Damit die Thumbnails des Sets angezeigt werden können, müssen entsprechende 
Anpassungen in der E-Mail-Vorlage vorgenommen werden.

Gehen Sie dazu im Shopware Backend unter Einstellungen  E-Mail-Vorlagen  
System-E-Mails  sORDER in den Reiter HTML-Text und suchen nach

{if $details.image.src.0 && $details.modus == 0} 

und ersetzen diese mit 

{if $details.image.src.0 && ($details.modus == 0 || $details.modus == 12)}

 Nach dem Speichern der E-Mail Vorlage und dem Leeren des kompletten Caches 
werden die Thumbnails des Sets auch in der Bestellbestätigungs-Mail angezeigt.
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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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