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Funktionsbeschreibung 
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Mit Hilfe des Konfigurators können Sie Ihren Kunden die Möglichkeit geben sich einen Computer 
oder sonstige konfigurierbare Artikel zusammenzustellen. Der Vorteil des Konfigurators liegt darin, 
dass Sie bestehende Artikel z.b. CPU, Arbeitsspeicher als Komponenten im Konfigurator 
einbinden können und darüber hinaus mit anderen Preisen als der Originalartikel wenn 
gewünscht. Sie erstellen einfach die Komponentengruppen wie z.B. Prozessor, Arbeitsspeicher, 
Festplatte etc. und ordnen dann die Artikel die Sie als Komponenten ausgewählt haben unter. 
Diese Komponenten und Gruppen können Sie unterschiedlichen Komplett-PCs unterordnen und 
dies in unterschiedlicher Konfiguration.


Features: 

    Unbegrenzte Anzahl an Komplett-PCs / Konfigurator Artikel möglich

    Auswahl des Templates für den Konfigurator in der Artikeldetailseite (Als Tabs oder Standard)

    Einfaches Einstellen der Gruppen und Komponenten

    Mengenangabe im Konfigurator als Dropdown.

    Automatische Preiskalkulation 

    Flying Warenkorb: Der Warenkorb scrollt in der vertikalen Ausrichtung mit in der mobilen 
Version

    Unterschiedliche Ansichten je Gruppe möglich:

        Als Checkboxen

        Als Radio Buttons

        Als Slider

        Als Image Checkboxen (Checkboxen nicht sichtbar, Auswahl durch Klicken des Bildes)

        Als Image Radiobuttons (Radio Buttons nicht sichtbar, Auswahl durch Klicken des Bildes)

        Textfelder Numerisch / nicht numerisch 

            Numerische Einstellung: Hierbei wird die numerische Eingabe multipliziert mit dem Preis 
bzw. Staffelpreis

            Nicht numerische Einstellung: sofern ein Preis eingestellt wurde, wird dieser dazuaddiert 

        Einstellbar ob die konfigurierten Artikel als simple Textpositionen (Attribut) bei dem 
Hauptartikel gespeichert werden

        oder als separate Artikel (Alle Komponenten müssen dann mit einem Artikel verknüpft sein)

        Bei jedem Komponenten der mit einem Artikel verknüpft ist, kann der Preis z.B. durch einen 
günstigeren überschrieben werden (Staffeln oder Preisgruppen eines Artikels der als Komponente 
eingesetzt wird, werden nicht unterstützt ).

        Somit kann der verknüpfte Artikel weiterhin im Shop teuerer verkauft werden, als 
Komponente aber vergünstigt oder sogar sofern

        die Komponente voreingestellt gespeichert wurde, im sogenannten Standardset "kostenlos" 
enthalten sein.

        Abhängigkeiten bei jeder Komponente einstellbar (BETA). Beispiel: Mainboard A kann nicht 
in Verbindung mit Arbeitsspeicher XY kombiniert werden. Daher wird bei der Auswahl von 
Mainboard A, Arbeitsspeicher XY deaktiviert.


    Wichtiger Hinweis:


    Wir entwickeln ausschliesslich auf Basis einer Standardinstallation von Shopware. Sofern Sie 
Plugins von Fremdanbieter (darunter fallen auch Shopware Premium Plugins) in Ihrem Shop 
einsetzen, empfehlen wir Ihnen unsere Plugins vor dem Erwerb ausgiebig zu testen, um auch zu 
prüfen ob eventuell Konflikte unter den eingesetzten Plugins auftreten . Dazu bieten wir 
Testlizenzen an, die Sie im Shopware Store herunterladen können.


    Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass je nach Anzahl der zugewiesenen Artikel als 
Komponenten, auch die Performance bzw. Ladezeit sich verschlechtert 
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Installation 
Wichtige Information 
Vor der Installation eines Plugins unbedingt eine Sicherung des Shops  und der Datenbank 
durchführen


1. Die von uns gesendete ZIP-Datei über das Backend von Shopware > Einstellungen > 
Pluginmanager hochladen und installieren oder entpacken und die Verzeichnisstruktur in 
den Ordner  /engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend hochladen. 


2. Im Adminbereich des Shops das Plugin unter Einstellungen > Pluginmanager > 
Artikelkonfigurator aktivieren. 


3. Unter Inhalte -> Plugins -> installierte Plugins > Artikelkonfigurator  auf bearbeiten klicken 
und das Plugin aktivieren. 


4. Den Shopcache gegebenenfalls leeren und die Administrationsseite erneut mit F5 neu 
laden. 

Plugineinstellungen 
Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung: 
 
Komponenten als einzelnes Produkt in den Warenkorb legen  
 
Ja: Diese Einstellung müssen Sie aktivieren, wenn Sie die Komponenten als Textpositionen beim 
Hauptartikel speichern möchten, oder Sie auch Komponenten nutzen möchten die keine Artikel 
sind. 
 
Nein: Die Komponenten werden hierbei als einzelne Positionen in den Warenkorb gelegt, erfordert 
aber dass alle Komponenten als Artikel deklariert sind. Die Komponenten können im Warenkorb 
nicht einzeln gelöscht werden, sondern nur wenn der Hauptartikel gelöscht wird. Dabei werden 
dann alle Postionen mit gelöscht. Hierbei können keine Komponenten genutzt werden, die 
keine Artikel sind. 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Konfigurator erstellen 
 
Konfigurator erstellen 
Ein Konfigurator besteht aus dem eigentlichen Konfigurator, deren Gruppen (Prozessoren, 
Arbeispeicher, Gehäuse...) und den Komponenten (Arbeitsspeicher XY, Gehäuse Blau...). 
 
Als erstes erstellen wir den Konfigurator. Dazu klicken wir oben in der Menüleiste vom 
Shopware Backend auf Artikel > Konfigurator > Konfigurator erstellen. 
 
Es erscheint dann folgendes Fenster (Siehe Abbildung 1):  
 
Linke Liste: Konfiguratoren 
Mittlere Liste: Gruppen  
Rechte Liste: Komponenten 
 
Abbildung 1 
 

�  
Wir klicken jetzt im Linken Fenster auf dem grünen Button links oben, um einen neuen 
Konfigurator zu erstellen 
 
Es erscheint dann ein neues Fenster (Siehe Abbildung 2) 
Folgende Einstellungen können Sie hier vornehmen: 
 
Daten: Titel des Konfigurators 
Aktiv: Aktivieren des Konfigurators 
Als Tabs: Hier können Sie das Ausehen des Konfigurators beinflussen  
 
Aktivierte Einstellung: 
 
Als Tabs bedeutet dass die Konfiguratorgruppen als Tabreiter angezeigt werden, die 
Komponenten dann beim Klicken des jeweiligen Tabreiter erscheinen.  
Diese Einstellung empfiehlt sich, wenn Sie sehr viele Komponenten je Gruppe haben. 
Somit braucht der Kunde nicht sehr nach unten zu scrollen und in der Mobilen Ansicht 
werden die Tabs als Container angezeigt. 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Deaktivierte Einstellung (Standard): 
 
In der Standardansicht werden die Gruppen und Komponenten untereinander angezeigt. 
 
Beschreibung: Tragen Sie hier eine Beschreibung ein 
Bildverwaltung: Wählen Sie ein Bild aus der Medienverwaltung aus 
 
 
Abbildung 2 

�  
Sofern Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, können Sie den Konfigurator 
speichern und das Fenster schliessen. 

Gruppen erstellen 
  
Nachdem SIe den Konfigurator erstellt haben, finden Sie den Eintrag in der linken Liste. 
Durch klicken auf den Eintrag, wird die mittlere Liste (Gruppen) angezeigt (Siehe 
Abbildung 3).  
 
Um bei unseren Konfigurator eine oder mehrere Gruppen unterzuordnen, müssen Sie in 
der Liste oben links auf den Grünen Button klicken 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Abbildung 3 

� 

 
Es erscheint dann ein Bearbeitungsfenster für die Gruppen (Siehe Abbildung 4) 
 
Daten: Titel der Gruppe 
Aktiv: Aktivieren der Gruppe 
Konfigurator: Wählen Sie aus dem Dropdown den Konfigurator aus, mit dem SIe die 
Gruppe verknüpfen möchten 
Template: Wählen Sie aus der Liste ihr gewünschtes Template aus 
 
Ansichten der Templates: 
 
Radio (Keine Mehrfachauswahl, min. 1 Komponente muss vorausgewählt sein ): 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�
Checkboxen (Mehrfachauswahl): 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�  
Select: 
 

�  
Imagecheckboxen  
 
Bilder die als Checkboxen aggieren 
Mehrfachauswahl 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�   
Imageradio  
 
Bilder die als Radiobuttons agieren (  min. 1 Komponente muss vorausgewählt sein) 
Keine Mehrfachauswahl 
  
 

�  
 
 
Komponente: Wählen Sie aus der Liste die Komponente für das davor ausgewählte 
template aus  
 
select.tpl	 	 >	 select 
radio.tpl	 	 >	 radio 
checkbox.tpl		 > 	 checkbox  
imageradio.tpl 	 >	 imageradio  
imagecheckbox.tpl 	> 	 imagecheckbox 
text.tpl und eigene	 >	 zur Zeit ohne Funktion 
 

Sortierung: Geben Sie hier eine Sortierung ein 
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein für die Gruppe 
Bildverwaltung: Wählen Sie ein Gruppenbild aus der Medienverwaltung aus
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Abbildung 4 

�  
 

Komponenten erstellen 
Nachdem Sie eine oder mehrere Gruppen erstellt haben, finden Sie den Eintrag bzw. 
Einträge in der mittleren Liste. 
Durch klicken auf den Eintrag, wird die rechte Liste (Komponenten) angezeigt (Siehe 
Abbildung 5).  
 
 
Abbildung 5 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�  
 
Um bei den Gruppen, Komponenten unterzuordnen müssen Sie in der Liste oben links 
auf den Grünen Button klicken 
 
Es erscheint dann ein Bearbeitungsfenster für die Gruppen (Siehe Abbildung 6) 
 
Abbildung 6 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�  
 
Titel: Titel der Gruppe 
Aktiv: Aktivieren der Komponente 
Vorselektiert: Aktivieren Sie hier diesen Eintrag um eine Komponente vorauszuwählen. 
Diese Komponente wäre dann z.b. im Standardset enthalten. Auch müssen Sie 
mindestens eine Komponente als vorausgewählt einstellen (Bei Checkboxen, 
Imagecheckboxen können Sie auch mehrere wählen, bei Select, Radio, Imageradio muss 
zwingend nur eine Komponente ausgewählt sein. Vorselektierte Komponenten müssen 
Artikel sein ohne Varianten! ).  
Artikel?: Aktivieren Sie diesen Eintrag wenn die Komponente ein Artikel sein soll. Nur 
Artikel verknüpfen die keine Staffeln oder Preisgruppen enthalten  
Artikelnummer:  Geben Sie hier die Artikelnummer ein (nur wenn „Artikel?“ aktiviert ist) 
Gruppe (Komponente): Wählen Sie hier die Gruppe aus, der Sie die Komponente 
unterordnen möchten

Sortierung: Geben Sie hier eine Sortierung ein 
Beschreibung: Geben Sie eine Beschreibung ein für die Gruppe 
Bildverwaltung: Wählen Sie ein Gruppenbild aus der Medienverwaltung aus 
 
Min und Max Wert: Einstellen der Mindestabnahme und Maximalabnahme bei Nicht 
Artikeln (ab Version 1.1.3) 
 
Preis überschreiben: Wenn Ihre Komponente ein Artikel ist, können Sie durch aktivieren 
dieses Eintrags die Überschreibung des Artikelpreises aktivieren 
Preis: Geben Sie hier einen Preis (netto) ein für die Komponente (Sofern die Komponente 
ein Artikel ist und Preis überschreiben aktiviert ist, wird dieser Preis genutzt!) 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Preis Präfix: Zur Zeit nur „+“ möglich 
 
 

Tabreiter Komponenten-Blicklist (BETA): 

Hier können Sie bei der Komponente, Komponenten ausschliessen/deaktivieren. 
Das bedeutet dass sofern die Komponente im Frontend ausgewählt wurde, diese dann 
Komponenten deaktiviert die in seiner Komponenten-Blacklist aktiviert sind. 
In der Abbildung 7 , sieht man dass hier z.b. die Komponente Mainboard 3 deaktiviert 
wird  
Abbildung 7 

�  
 

Tabreiter Gruppen-Blacklist (BETA): 

Hier können Sie bei der Komponente, komplette Gruppen ausschliessen/deaktivieren. 
Das bedeutet dass sofern die Komponente im Frontend ausgewählt wurde, diese dann 
Gruppen deaktiviert die in seiner Gruppen-Blacklist aktiviert sind. 
In der Abbildung 8 , sieht man dass hier z.b. die Gruppe Grafikkarte deaktiviert wird  
 
Abbildung 8 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�  
 
Speichern Sie die Komponente durch klicken auf den Speichern Button unten rechts 
 
 

Konfigurator(en) zuweisen 
 
 
Da Sie einen Konfigurator deren Gruppen und Komponenten erstellt haben, müssen Sie 
diesen dann einem Hauptartikel zuweisen. Dazu erstellen Sie einen neuen Artikel oder Sie 
bearbeiten einen vorhandenen Artikel (keine Varianten!). 
 
In der Bearbeitungsmaske des Artikels finden Sie jetzt zwei neue EInstellmöglichkeiten 
(siehe Abbildung 9) 
 
Konfigurator aktivieren: Aktiviert den Konfigurationsmodus beim Artikel 
Konfigurator: Wählen Sie hier den Konfigurator aus, den Sie mit dem Hauptartikel 
verknüpfen möchten aus.


 
Abbildung 9


�  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Email-Vorlagen 

 

sORDER > HTML-Text

Ersetzen Sie  
 
{$details.articlename|wordwrap:80|indent:4} 
 
durch  
 
 {if $details.ob_attr5 != "Component"}
                                    {$details.articlename|wordwrap:80|indent:4}
                                    
                                {else}
                                    <b>{$details.pixel_confidata.elementsTitle}:</b>
                                   {$details.articlename|wordwrap:80|indent:4}
                                {/if}
                                {if $details.ob_attr6 == "PIXELCONFI"}
                                    {if $details.ob_attr5 != "Component" }

                                        {if $details.ob_attr5 != "MASTER"}
                                            
                                            <ul class="pix-checkout-list">

                                                {foreach name=aussen item=calcoptions_data from=
$details.pixel_confidata}
                                                    <li><b>{$calcoptions_data.elementsTitle}:</
b>{$calcoptions_data.title|stripslashes}
                                                        , {if $calcoptions_data.pcQty > 1}
{$calcoptions_data.pcQty} x{/if} {$calcoptions_data.price}
                                                        <br/>

                                                    </li>
                                                {/foreach}
                                            </ul>
                                        {/if}
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                                    {else}
                                    {/if}
                                {/if}   

PDF Rechnung 
 
 

1. Öffnen Sie die Datei engine/Shopware/Plugins/Community/Frontend/
Pixelmultioptionen/extras/documents/index.tpl  
2. ersetzen Sie folgendes  
 
{if $position.name == 'Versandkosten'}
                {s name="DocumentIndexPositionNameShippingCosts"}{$position.name}{/s}
            {else}
                {s name="DocumentIndexPositionNameDefault"}{$position.name|nl2br|
wordwrap:65:"<br />\n"}{/s}
            {/if}

durch  
 
 
{if $position.name == 'Versandkosten'}
                                    {s name="DocumentIndexPositionNameShippingCosts"}
{$position.name}{/s}
                                {else}

                                    {if $position.attributes.attribute5 != "Component"}
                                        {s name="DocumentIndexPositionNameDefault"}{$position.name|
nl2br|wordwrap:65:"<br />\n"}{/s}

                                    {else}
                                        <b>{$position.attributes.pixel_confidata.elementsTitle}:</b>
                                        {s name="DocumentIndexPositionNameDefault"}{$position.name|
nl2br|wordwrap:65:"<br />\n"}{/s}
                                    {/if}
                                    {if $position.attributes.attribute6 == "PIXELCONFI"}
                                        {if $position.attributes.attribute5 != "Component" }

               {assign var="pcdata" value=$position.attributes.pixel_confidata|unserialize}

                                            {if $position.attributes.attribute5 != "MASTER"}
                                                <ul class="pix-checkout-list">
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                                                    {foreach name=aussen item=calcoptions_data from=
$pcdata}
                                                        <li><b>{$calcoptions_data.elementsTitle}
                                                                :</b>{$calcoptions_data.title|stripslashes}
                                                            , {if $calcoptions_data.pcQty > 1}
{$calcoptions_data.pcQty} x{/if} {$calcoptions_data.price}
                                                            <br/>

                                                        </li>
                                                    {/foreach}
                                                </ul>
                                            {/if}

                                        {else}
                                        {/if}
                                    {/if}

                                {/if}

Wichtiger Hinweis:  
 
Wir entwickeln ausschliesslich auf Basis einer Standardinstallation von Shopware. Sofern 
Sie Plugins von Fremdanbieter (darunter fallen auch Shopware Premium Plugins) in Ihrem 
Shop einsetzen, empfehlen wir Ihnen unsere Plugins vor dem Erwerb ausgiebig zu testen, 
um auch zu prüfen ob eventuell Konflikte unter den eingesetzten Plugins auftreten . Dazu 
bieten wir Testlizenzen an, die Sie im Shopware Store herunterladen können. 
 
Weitere Module finden Sie auf unserer Webseite www.pixeleyes.de oder im Store von 
Shopware 


Link zum Store: http://store.shopware.com/supplier/manufacturer/sSupplier/22

  
Individuelle Anpassungen richten Sie bitte an info@pixeleyes.de 
 
Pixeleyes GmbH 
Offerstraße 54 
42551 Velbert 
Tel.: 02051 60 92 760 
 
Verwendete Bilder / Bilderrechte 

55811579 - Case tower desktop home PC. Workstation computer 
© Oleksandr Delyk 
www.fotolia.com 


87890326 - Server tower box. Black desktop PC 
© Oleksandr Delyk 
www.fotolia.com  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70209455 - Computing tower box 
© Oleksandr Delyk 
www.fotolia.com 


70209402 - Computing tower box 
© Oleksandr Delyk 
www.fotolia.com 


70296987 - A shot of two DDR RAM sticks isolated on white 
© oatfeelgood 
www.fotolia.com 


55808923 - Grafikkarte 
© wsf-f 
www.fotolia.com 


46152395 - Netzteil 
© Inga Nielsen 
www.fotolia.com 


102257482 - Cooler computer fan 
© krasyuk 
www.fotolia.com 


61600159 - Festplatten 
© marcus_hofmann  
www.fotolia.com 


79260792 - DDR3 memory modules 6 
© alexlmx 
www.fotolia.com 


79799367 - Electronic collection - Computer motherboard without CPU cooler 
© Denis Dryashkin 
www.fotolia.com 
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